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Braunau, Stadtplatz

Der Braunauer Stadtplatz, 1930er-Jahre
»Braunau? Das ist das antifaschistische Zentrum Europas!«
Die Stimme des Inhabers der Trafik1 klang entschlossen. Ich stand
in Martin Simböcks Zeitungskiosk. Er gab mir ein Blatt mit Liedtexten, die der »Demokratische Chor Braunau« alljährlich bei der Gedenkstunde am Mahnstein vor dem Hitler-Haus singt.
Dieser Mahnstein, ein schwerer Basaltbrocken vor Hitlers Geburts
haus, stammt aus dem Steinbruch des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen. Eingemeißelt ist die Inschrift:
Braunau, Stadtplatz
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Für Frieden, Freiheit
und Demokratie
Nie wieder Faschismus
Millionen Tote mahnen
Ich war nach Braunau gekommen, um dem Lebensgefühl in dieser
berüchtigten Stadt nachzuspüren. Immer wieder liest man von Hitlers Schatten, der wie ein Fluch auf Braunau lastet. Wie denken die
Leute dort darüber? Schuldig fühlen sie sich nicht, sagen sie. Ob sie
sich täuschen? Inwiefern wirkt die Vergangenheit noch nach? Hitler
wurde im Haus »Vorstadt 219«2 geboren, und die Bewunderung und
Verehrung dieses Mannes war lange ungebrochen.
Auch ich bin in Braunau geboren, nicht mal 200 Meter von Hitlers
Geburtshaus entfernt. Meine Vorfahren wohnten in der Altstadt. Da
sind die Häuser 400 oder 500 Jahre alt. Schwermütige dicke Mauern
im Erdgeschoss verbergen lange, höhlenartige Gänge und Gewölbe,
ehemalige Stallungen, für Pferde gebaut. Durch wuchtige Rundbögen gingen die Zugtiere ein und aus. Tatsächlich lebte die alte Festungsstadt vom Handwerk, vom Handel und der Flussschifffahrt.
Siebzehn Brauereien sorgten dafür, dass Heiterkeit die Schwermut
belebte.
Im Mittelpunkt der inneren Stadt bauen sich Bürgerfassaden um
das lang gezogene Rechteck des ungewöhnlich großen Stadtplatzes
auf. Wie im Süden säumen lückenlose Fassadenbänder den Korso.
Die glatte Helle der barocken Reihung schmaler und breiter Häuser wird von engen, unscheinbaren Passagen durchstochen, die den
Platz mit den dahinter liegenden Gassen und Straßen verknüpfen. Zu
Fuß ist man schnell überall. Eine kommunikative Architektur.
Ein blendender Tag. Die Sonne scheint. Der Frühling ist zu spüren.
Auf dem Stadtplatz sind bereits Tische und Stühle herausgestellt. Ich
bestelle einen »verlängerten Braunen« und spreche eine jüngere, attraktive Dame am Nachbartisch an.
»Entschuldigen Sie. Darf ich Sie etwas fragen?«
»Bitte, gerne.«
10
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»Ich bin hier geboren. Meine Vorfahren auch. Meine Mutter hat
mir wenig über die Stadt erzählt. Jetzt ist sie gestorben, und ich
möchte Braunau näher kennenlernen. Stimmt es, dass am 20. April
immer noch so viel los ist?«
Sie schaut mich an.
»Wissen Sie, der ewige Hype um das Hitler-Haus geht mir auf die
Nerven. Letztes Jahr konnte man sich auf dem Stadtplatz kaum vor
Reportern retten. Die halten einem einfach das Mikrofon unter die
Nase und fragen: Was halten Sie vom Abriss des Hitler-Hauses? Was
hab denn ich mit dem Hitler zu tun? Mir ist das Haus egal. Aber dass
sie immer wieder wie die Heuschrecken über einen herfallen! An
Hitlers Geburtstag marschieren immer welche zu seinem Geburtshaus. Da sorgt aber die Cobra für Ordnung.«
»Cobra?«
»Eine Spezialeinheit der Polizei. Das ist schon was anderes. Die
g’fall’n mir schon besser. Das sind fesche Burschen.«
Ich lache sie an. Sie lacht zurück, verdreht etwas gschamig die
Augen.
»Meine Urgroßmutter wohnte Altstadt 16. Sie hieß Rosalia Hörl«,
erzähle ich nicht ohne Stolz.
»Sagt mir nix.«
»Sie war Hebamme, auch von Adolf Hitler.«
Sie schaut mich mit großen Augen an, überlegt und meint dann:
»Wissen S’, wenn man Hunger hat, macht man auch Dinge, die man
nicht will.«
»Wie soll ich das jetzt verstehen?«
»Ach, ich red nicht gerne drüber.«
»Worüber nicht?«
»Na, über die Hitler-Zeit.«
»Warum nicht?
»Es muss endlich mal Schluss sein.«
»Sie meinen, man sollte die Geschichte besser auslöschen?«
»Das nicht, aber ich mag das ewige Herumwurln in der Vergangenheit nicht.«
Braunau, Stadtplatz
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»Also einfach das Hitler-Haus schleifen, wie es Ihr Innenminister
vorschlägt, und sagen, das sei die ›sauberste Lösung‹? Durch den Abriss des Geburtshauses, in dem Hitler als Baby drei Monate gesäugt
wurde, wird die Geschichte doch auch nicht sauberer.«
»Ich meine was anderes«, antwortet sie und stockt.
Ich warte, was nun kommt.
»Woher hatte meine Großmama damals so viel Geld, frage ich
mich immer.«
»Wann?«
»In der Hitler-Zeit.«
»Was hat denn die Großmutter damals gemacht?
»Wissen S’, mein Mann sagt mir immer, frage nicht nach, lass das,
und vor allem, rede nicht drüber. Aber ich denk dann wieder, ich
sollte doch nachforschen!«
Dann macht sie in ihrer jugendlich-munteren Art eine Pantomime,
die mich an die drei Affen erinnert: nichts sehen, nichts hören, nichts
sagen. Ich lache über ihre lustige Gestik. Sie ist ja richtig fesch, die
Dame.
Dann fährt sie fort: »Wissen S’, für meine Kinder tät ich alles.
Wenn die Kinder Hunger hätten, würde ich alles für sie machen.«
»War Ihre Großmutter damals …« – ich überlege – »… hier in Braunau?«
Sie schweigt länger.
Dann: »Naa, war sie nicht.«
»Und wo war sie dann?«
Sie zögert.
Dann sagt sie fast trotzig: »In Schwertberg.«
»Sagt mir nichts. Wo ist das?«
»Direkt neben Mauthausen.«
Ich glaube, ich weiß, was sie sagen will, aber noch nicht kann.
»Die haben damals viel Geld verdient. Mein Opa auch«, sagt sie.
»Es gab damals vor allem zwei Gründe«, versuche ich ihr eine Brücke zu bauen, »weshalb man im KZ freiwillig gearbeitet hat. Entweder man hatte finanzielle Sorgen oder Angst vor der Front.«
12
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Sie schaut mich an. Dann deutet sie wieder die Drei-Affen-Pantomime an. Flüchtig, etwas verquält. »Wissen S’, mein Mann …«
Ich warte.
»Meine Großmama war dort Krankenschwester.«
»In Mauthausen?«
Sie nickt und schaut mich abwartend an.
»Und?«
»Ich denk immer wieder, ich sollt nachforschen.«
Dann, als ob sie den Tränen nahe wäre: »Sie hat den Menschen
dort Handtuch und Seife gegeben, zum Duschen.«
Merkwürdig, mir so etwas in diesem Augenblick zu sagen. Ich
traue ihrer erregten Gestik nicht so ganz.
Dann frage ich nach: »Und der Opa?«
»Sein Foto hab ich immer vor Augen. Die Stiefel, die ausgestülpten
Hosen. Das geht mir nicht aus dem Kopf.«
»Sie meinen: Er war Wärter?«
Sie schaut mich an. »Die Stiefel, die Hose. Das bedeutet doch noch
was Höheres. Oder?«
»Auf Fotos kommen einem die Dinge manchmal größer vor, als sie
in Wirklichkeit sind. Geht mir jedenfalls so.«
Ob sie ihre Betroffenheit nicht doch nur zur Schau stellt?
Sie wiederholt: »Mein Mann rät mir immer davon ab, nachzuforschen.«
Dann schaut sie mich wieder an. Sie macht wieder die drei Affen,
nur andeutungsweise, zitiert sich jetzt schon selbst.
»Es lässt mir keine Ruhe, wissen Sie.«
»Sie wissen nicht, wie es mit Ihren Großeltern 1945 weiterging?«
»Doch. Aber nicht genau. Sie sind ins Mühlviertel geflüchtet und
haben sich nach Braunau durchgeschlagen.«
Unser beider Blicke gehen auf den Stadtplatz. Es ist Mittwoch.
Markttag in Braunau. Für die Braunauer das Ereignis der Woche.
Jeder scheint auf dem Markt einkaufen zu wollen.
»Ich muss noch einkaufen«, sagt sie.
Braunau, Stadtplatz
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Und in die Gesprächspause hinein: »Der Platz hier war schwarz
vor Menschen.«
»Wann?«
»Als die Flüchtlinge ankamen. Es war furchtbar. Die Menschen
barfuß. Sie schliefen auf dem Boden, unter den Arkaden.«
»Wann war das?«
»Am 26. Oktober 2015.«
»Die Grenze war zu?«
»Ja.«
»Wie war dieser Tag für Sie?«
»Ich habe morgens auf unserem Balkon gesessen und nur noch geheult. Ich hab meinen Mann gefragt, sag, was sollen wir tun? Sollen
wir aufsperren oder nicht? Ich dachte an die Kinder von denen. Viele
hatten keine Schuhe an.«
»Und? Was haben Sie gemacht?«
»Ich hab alle alten Kleider meiner Kinder zusammengesucht und
sie vor unserem Geschäft verteilt. So viele fröhliche Kinder! Was hat
mich der eine Bub angestrahlt, als ich ihm das warme Kapperl aufgesetzt hab!«
»Und das Geschäft?«
»Wir haben dann aufgesperrt. Die haben alles bezahlt. Wollten
nichts geschenkt haben. Da waren Akademiker darunter, Ärzte. Die
hatten alles verkauft. Ihr Haus. Alles. Verstehen Sie.«
Ich schaute sie an. Was wird sie jetzt noch sagen?
»Aber dass jeder, der hier ankommt, 600 Euro im Monat bekommt,
finde ich nicht richtig. Viele von denen haben nämlich Geld.«
Sie steht auf.
»Aber bitte, das ist nur meine Meinung.«
Sie geht zum Markt. »Fesch ist sie schon«, denke ich.
Kann man eigene Schuldlosigkeit ertragen? Ich glaube nicht. Die
Braunauerin, mit der ich sprach, kann es nicht und ich auch nicht.
Und auch die Gesellschaft tut sich damit schwer. Wie hat man Helmut Kohl moralisch verurteilt, als er 1983 von der »Gnade der späten
14
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Geburt« sprach, um gegenüber Israel die Schuldlosigkeit seiner Generation zu demonstrieren. Er wollte einen Schlussstrich ziehen, um
einen Neuanfang machen zu können.
Sind Schuld und Mitgefühl Geschwister? Bei der Frau, mit der ich
sprach, scheint das so zu sein. Sie kann dem Antlitz3 der damaligen
Häftlinge und der heutigen Flüchtlingskinder nicht entsagen. Sie
fühlt sich verantwortlich, offenbar auch in besonderer Weise für die
Taten von Großvater und Großmutter. Dabei weiß ich noch nicht
einmal, ob ich ihr die Geschichte mit ihren Großeltern abnehme.
War das nicht alles zu theatralisch? Als ob sie den Fluch braucht und
sich von dem Schatten nicht lösen kann und auch nicht will. Warum?
Wie ist das bei mir? Fühle auch ich mich mitschuldig, wenn ich in
Braunau nach der Vergangenheit meiner Familie recherchiere?
Wenn ich erfahren will, warum meine Mutter als Reichsangestellte
freiwillig an Hitlers Ostfeldzug teilnahm?
Ich denke an Peter Weiss, der es im schwedischen Exil als Jude unerträglich fand, nicht mit den anderen Juden in ein KZ und in den
Tod gegangen zu sein. Als ob er, gerettet im Exil, sich im Zustand einer unerträglichen Schuld befände.
Vor über zwanzig Jahren kam mir die Idee, hier unbedingt einen
Film über Braunau zu machen. Damals kam ich hierher, um für das
Fernsehen über einen Streit in der Stadt zu berichten. Es ging um
das Ansehen eines Mannes, der sich 1943 geweigert hatte, Hitler in
den Krieg gegen Russland zu folgen. Er wurde im selben Jahr hingerichtet.
Als ich hier ankam, schien mir die ganze Stadt in großem Erregungszustand zu sein. Der damalige Bürgermeister Gerhard Skiba
wollte vom Image der Hitler-Stadt weg und aus Braunau eine Märtyrerstadt machen. Oder eine Stadt des Antifaschismus, wie der
Trafikinhaber Simböck meint. Er wollte, dass dem Franz Jägerstätter, so hieß der Kriegsdienstverweigerer, ein Brunnen gewid
met und mitten auf dem Stadtplatz errichtet wird. Es gab wütende
Proteste gegen diesen Plan, aber auch engagierte Befürworter.
Braunau, Stadtplatz
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In diesem Augenblick wusste ich: Dies ist meine Stadt. Über die
machst du einmal einen Film. Es kam anders. Es ist ein Buch geworden.
Als Kind war ich immer stolz, in Braunau geboren zu sein. Ich kannte
die Stadt nicht, aber ich hatte das Gefühl, als käme ich von einem
Stern, auf dem alle glücklich sind. Es muss ein Fluchtpunkt gewesen sein. Denn in der hessischen Kurstadt, in der ich dann aufwuchs,
fühlte ich mich nie wohl. In ihr blieb ich immer ein Fremdling. Es ist
wohl so: Braunau ist meine Mutterstadt, Bad Nauheim, wo ich aufwuchs, nur meine Vaterstadt.
Meine Mutter sprach selten von Braunau. Ich erfuhr von ihr kaum
etwas über ihre Herkunft. Sie schwieg, so dachte ich, weil es ihr
wehtat, nicht mehr in ihrer Geburtsstadt zu sein, in der ihre engsten
Verwandten lebten. Mein Vater hänselte sie immer, dass sie aus derselben Stadt käme wie Hitler und sie den Führer sehr verehrt hätte.
Meine Mutter schwieg dazu. Damals hielt ich zu ihr und fand meinen Vater unmöglich.
Ich war nicht schlecht erstaunt, als ich von meinem Vater später erfuhr, dass meine Urgroßmutter die Hebamme von Adolf Hitler gewesen sei. Bei der Recherche zu diesem Buch fand ich sogar heraus, dass
sie jahrelang als Bedienstete bei den Hitlers gearbeitet hatte. Mein
Vater erzählte mir auch, dass Willi und Rudi, beide Onkel meiner Mutter, meine Großonkel, übersinnliche Fähigkeiten besessen hätten. Ein
europaweit berühmtes Medium sei besonders Rudi Schneider gewesen. Allein mit psychischer Kraft konnte er Dinge außerhalb seiner
körperlichen Reichweite bewegen (Telekinese). Ganze Körperteile
»flossen« aus ihm heraus und »materialisierten« (Ektoplasma4) sich.
Thomas Mann, dessen Bücher in unserer Buchhandlung in Bad Nauheim auslagen und viel gekauft wurden, war bei einigen Séancen, die
in München mit Onkel Willi abgehalten wurden, dabei und hielt das
Gesehene für wahr. Voll Stolz sprach mein Vater davon, dass auch
mein Großvater Karl und sogar meine Mutter diese Fähigkeit besäßen.
Sollte ich das glauben?
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Meine Mutter wiegelte immer ab, wenn mein Vater das Gespräch
auf Braunau brachte. Sie verbarg hartnäckig alles vor mir, was mit
dieser Stadt zu tun hatte. So erzählte sie auch nicht, dass sie dem
Führer in gutem Glauben nach Russland gefolgt war und dort unter
die Mörder geriet. Voll Stolz berichtete mein Vater mir aber, dass sie
in Weißrussland fünfzehn Juden versteckt habe. Meine Mutter
schwieg dazu, als könne sie das Lob nicht ertragen. Mich hat immer
sehr gestört, dass meine Eltern über diese Dinge tuschelten und verstummten, wenn ich in Hörweite war. Ich hätte gerne mehr gewusst.
Meine Neugier wuchs. Dennoch konnte ich bis zum Tod meiner Mutter die Scheu, sie nach ihren Erlebnissen im Krieg zu fragen, nicht
überwinden.
Der Markt war längst abgebaut. Es wurde Abend in Braunau. Ich übernachtete im Hotel »Gann«, früher »Gasthof zum Goldenen Stern«. In
diesem Gasthof übernachteten in den 1920er-Jahren viele, die nach
Braunau kamen, um an den Séancen meiner Großonkel teilzunehmen.
Mein Zimmer lag auf der Rückseite des Gebäudes mit Blick auf den
Fuß des mächtigen Kirchturms, eines der höchsten in Österreich. Regelmäßig erklingt die Glocke, mal hell für die Viertelstunde, mal dunkel und voll für die ganze. Man kann dabei gut einschlafen.
Die Schlacht muss eine Weile her sein. Der Staub weggewaschen. Stahlblauer Himmel. Die Ruinen in gleißendem Licht. Die ganze Stadt ist zerstört. Ich stehe in der Kirche. Sie ist völlig entleert. Kein Dach mehr,
keine Fensterscheiben, kein geschützter Raum. Kein Leben. Durchblicke
überall. Da noch eine frei stehende Hauswand mit Balkon, wie eine
Filmkulisse. Der Rest existiert nicht mehr.
Das Haus muss erst vor Kurzem zertrümmert worden sein. Der Staub
noch frisch. Der Kran mit der Abrissbirne ruht. An der Wand entziffere
ich ein Graffito: »Wer die Vergangenheit vergisst, ist gezwungen, sie zu
wiederholen.« Eine verschreckte Ratte huscht mir über den Fuß – auf
und davon. Rette sich, wer kann. Irgendwie kommt diese Stadt mir bekannt vor. Bin ich schon einmal hier gewesen?5
Braunau, Stadtplatz
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Ein Kanaldeckel wird von unten zur Seite geschoben. Eine Hand tastet sich ans Licht, greift suchend nach Halt. Nicht weit davon ein Mann
am Boden. Vom Abrissstaub bedeckt. Er bewegt sich mühsam, dreht
langsam den Kopf zu mir. Kein Gesicht, nur eingetrocknete Haut überzieht den Schädel. Leere Augenhöhlen, geistestot, der Seele beraubt.
Weitere vermoderte Gestalten kriechen aus den Trümmern. Die Haare,
unterm Schutt weitergewachsen, struppig und wild. Ein zerbrochener
Mund. Zwischen den Zähnen feuchtes Blut. Jetzt erkenne ich an der verbliebenen Fassade das einstmalige Gebäude. Hitlers Geburtshaus? Abgerissen? Jetzt haben sie es doch geschafft!
Immer mehr Phantome kriechen aus den Trümmern. Hilflos wankende Gestalten stolpern kraftlos auf mich zu. Ich weiche zurück durch
ein Tor. Ein menschenleerer Platz. Wie ausgestorben. Der dumpf stampfende Gleichschritt längst verhallt. An einer Hauswand wieder die gesprayte Mahnung: »Wer die Vergangenheit vergisst, ist gezwungen, sie
zu wiederholen.« Ich versuche, den Sinn dieser Worte zu fassen. Ein
Betrunkener gesellt sich laut grölend zu mir. Ich versuche, ihn anzusprechen. Er ist nicht bei Sinnen. Die Zahl der Torkelnden wächst. Jetzt
kommen mehr von ihnen aus den Seitenstraßen, aus Passagen, Kaffeehäusern und Souvenirläden. Einige tragen Hörner auf dem Kopf wie
Böcke. Symbole eines Männlichkeitswahns. Ist das ein Krampuslauf?6
Der Platz füllt sich gespenstisch. Einer winkt mir mit einer verwitterten
Südstaatenfahne zu, ein anderer mit einer russischen Fahne.
Ich wache auf … Gott sei Dank. Ich hatte den Fernseher angelassen.
Im Nachtprogramm läuft gerade das Musikvideo Thriller7. Auf dem
nächtlichen Friedhof strömen Zombies zusammen. Der Afroamerikaner Michael Jackson und seine junge schwarze Freundin sehen sich
bedroht von diesem elenden Haufen. Sie schreit schrill, er wirkt wie
versteinert. Plötzlich beginnt er zu tanzen, leichtfüßig, beweglich, im
schnellen Rhythmus, 80, 100, 130 Beats pro Minute. Eine perfekte
Mischung aus Post-Disco und geölter Leichtmechanik, mathematisch
ausgefeilt. Angesteckt vom Rhythmus formieren sich die Untoten zu
einem »Ornament der Masse«8. Die Leichtigkeit des Seins.
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Was habe ich da geträumt? Schon lange gibt es um Hitlers Geburtshaus Streit: Abreißen oder nicht? Der Gauleiter von Oberdonau, August Eigruber, entwickelte 1945 einen besonderen Eifer, den drohenden Untergang melodramatisch auszustaffieren. Er befahl, das Haus
sprengen zu lassen, bevor es den Amerikanern in die Hände fiele. Der
russische Duma-Abgeordnete Franz Klinzewitsch, ein Parteifreund
von Kremlchef Putin, sammelte 2012 Geld, um das Haus zu kaufen
und abreißen zu lassen. Der österreichische Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer von der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)
befürwortet auch das »Schleifen« bis auf die Bodenplatte, wie es Innenminister Wolfgang Sobotka von der Österreichischen Volkspartei
(ÖVP) als »sauberste Lösung« anpreist.9
Bekommt man eine saubere Geschichte, wenn man die Verbindung
zur Vergangenheit auslöscht? Mein Traum sagt mir, das »Schattensystem«10 hat sich bereits in Bewegung gesetzt, aber man will keine Spuren hinterlassen. »Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein
Bild hinterließ, wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat, wie soll der
zu fassen sein? Verwisch die Spuren!«, schreibt Bertolt Brecht.11
Ist der Sinn des Traums das Gegenteil von dem, was er vorgibt? Nationalistisches Gedankengut braucht kein Hitler-Haus. Die Deutschnationalen haben längst sämtliche Hemmungen verloren und sind
auf dem Vormarsch. Die Zerstörung des Hitler-Hauses wäre nur ein
Anfang. Ich kann die aufrechten Braunauer verstehen, denen es seit
Jahrzehnten ein Anliegen ist, das Symbol Hitler-Haus für ihre Aufklärungsarbeit zu nutzen.

Das erste Foto

Das einzige erhaltene Foto von Adolf
Hitler aus seinem ersten Lebensjahr
wurde im Klinger’schen Fotoatelier in
Braunau aufgenommen. Der Fotograf nannte sich Künstler, und sein
Studio befand sich in der Villa Ringstraße 23. Das Foto zeigt »Adi« pausbäckig und gut genährt auf einem
Sessel, der ein wenig einem Thron
ähnelt. Das Foto hat auf mein Leben
Einfluss genommen. Es hat mich bei
meinem ersten Filmprojekt, das ich
»mit heißer Nadel« stricken musste,
vor dem Scheitern gerettet.
Adolf Hitler, um 1890
1991 war ich im zweiten Jahr als
Redakteur und Autor in der Fernseh-Kulturabteilung des Hessischen Rundfunks beschäftigt. Ende
Juli, pünktlich am Freitag zum Dienstschluss, kam mein Chef auf
mich zu.
»Übrigens, ehe ich es vergesse«, begann er beiläufig, »da gibt es
noch ein Filmprojekt, das wir machen wollen.«
Er lächelte mich an.
»Aha?«, meinte ich, bereits Unheil erwartend.
»Die polnische Lyrikerin Wisława Szymborska bekommt den
Goethepreis der Stadt Frankfurt. Da würden wir Sie gerne mit der
20
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Herstellung eines 45-Minuten-Features beauftragen. Haben Sie
Zeit?«
»Aber klar«, antwortete ich in vorauseilendem Gehorsam. »Klingt
sehr interessant … Ich kann zwar kein Polnisch … ja, ja, möchte ich
sehr gerne machen.«
»Der Sendetermin steht bereits fest«, strahlte er.
Erstaunen meinerseits.
»In vier Wochen«, sagte er fast beiläufig. »Der Kameramann wartet bereits in Krakau auf Sie. Rufen Sie ihn gleich an.«
Er lächelte. »Machen Sie sich dran. Ihre Tochter braucht doch sicher neue Windeln.«
Die Falle war zugeschnappt. Wahrscheinlich war wieder ein Autor
abgesprungen und die Sendung bereits im Programm ausgedruckt.
Wenn ich nein gesagt hätte, hätte ich einen »so schönen Auftrag« abgelehnt. Das würde sich rächen. In einer »schnellen Truppe«, wofür sich
die Aktuellen halten, bekommt man dann so schnell keinen mehr. Mir
war durchaus klar, was auf mich zukommen würde: am Wochenende
Gedichte lesen und den Film konzipieren. Vier Wochen bis zur Sendung sind kurz. Dreharbeiten in einer fremden, unbekannten Sprache,
Schnitt, Text und Synchronisation. Die Kulturabteilung liebt Schnellschüsse und Autoren, die entschlussfreudig und spontan einen Härtetest absolvieren. Da wollte ich schon dazugehören.
Ich rief Andrzej, den Kameramann, in Krakau an. Wie immer war
er gut gelaunt. Sein Unterton verriet aber, dass es sich um einen riskanten Sondereinsatz handelte.
»Die Dame ist nicht ganz einfach«, meinte er. »Ich bin mit Blumen
und Frack zu ihr, habe alles versucht. Aber sie will kein Interview
geben.«
»Wie bitte? Kein Interview? Und warum nicht?«
»Ihr Werk spreche für sich. Biografische Auskünfte würden nur irritieren. Sie spielten zum Verständnis ihres Werkes keine Rolle.«
»Aha. Und was machen wir jetzt?«
»Lass dir was einfallen.«
Mir fiel aber grad gar nichts ein.
Das erste Foto
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»Na ja, ganz ablehnend ist sie nicht. Der Preis sei eine so große
Ehre für sie, sagt sie. Sie will sich nicht versperren.«
Ich lachte, warum auch immer.
»Und was schlägt sie vor?«
»Sie könnte sich vorstellen, dass sie sich vielleicht vor der Kamera
mit zwei Freunden unterhält.«
»Das sind doch gute Aussichten. Ich mach mir Gedanken.«
Ich legte auf. Vier Wochen bis zur Sendung. Adrenalinschock.
Bluthochdruck. Aber die Ausschließlichkeit hat auch etwas Faszinierendes. Man schießt durch einen Tunnel.
Kurz entschlossen ging ich zwei Stockwerke nach oben und
klopfte bei Cora an, einer ehemaligen Wohngemeinschaftsgenossin.
Sie verdiente ihren Lebensunterhalt als Schriftstellerin und Rundfunkmoderatorin.
»Sag mal, hast du in nächster Zeit viel zu tun?«
»Immer«, murrte sie.
»Auch wenn ich dir ein gutes Angebot mache? Ein seriöses natürlich.«
»Was ist das denn für ein so tolles Angebot, mein Kleiner?«
»Du könntest endlich deinen größten Traum verwirklichen.«
»Und der wäre?«
»Nach Polen reisen und deine Lieblingslyrikerin kennenlernen.«
»Meine? Werde ich wenigstens dafür bezahlt!«
»Wie? Das auch noch?«
»Und wie heißt die Dame?«
»Wisława Szymborska.«
Ich schilderte ihr meinen Auftrag und was ich mit ihr vorhatte. Cora
sollte im Film eine Literaturkritikerin spielen, die nach Polen reist, um
endlich ihre Lieblingslyrikerin persönlich kennenzulernen. Sie würde
durch Krakau wandeln, Frau Szymborskas Gedichte auf die Stadt projizieren, die Dichterin zu Hause besuchen, ihr das wunderbare und vor
allem lange Gedicht »Möglichkeiten« auf Deutsch vorlesen und anschließend, zurück in Frankfurt, im Studio des Hessischen Rundfunks
begeistert von ihrer Reise erzählen und die Dichtkunst der Wisława
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Szymborska den Hörern der Sendung nahebringen. Wir würden sie
überall mit der Kamera begleiten.
»Ich habe noch nie eine Zeile von ihr gelesen.«
»Ich auch nicht. Sie soll aber ganz toll sein. Polens Dichterikone.
Jedes ihrer Bücher hat eine Erstauflage von 40 000.«
»Wird doch bezahlt? Oder?«
»Aber nur, weil du’s bist.«
»Ich hab zufällig Zeit«, sagte sie, »weil du’s bist, mein Schätzilein.«
»Wir begleiten dich auch. Ganz groß. Mit Kamera.«
So ging ich, etwas erleichtert, ins Wochenende, um Lyrik zu lesen.
Von Wisława Szymborska.
Unter den Gedichten war auch das folgende:
Das erste Foto
Wer ist denn der Süße im Strampelanzug?
Das ist klein Adi, der Sohn der Hitlers.
Vielleicht wird aus ihm ein Doktor der Rechte,
vielleicht ein Tenor an der Wiener Oper?
Wem diese Patschhändchen, Öhrchen, Äuglein, das Näschen,
das Hälschen,
das milchgefüllte Bäuchlein einmal gehören werden, ist
nicht bekannt.
Vielleicht einem Buchdrucker, einem Kaufmann, Pfarrer,
Medizinalrat?
Wo nur die komischen Beinchen einmal hinwandern werden,
wohin?
Ins Gärtchen, zur Schule, ins Amt, zur Trauung
vielleicht mit der Tochter des Bürgermeisters?
Du Bübchen, Engelchen, Sonnenscheinchen, Krümchen.
Als er geboren wurde vor einem Jahr,
fehlten die Zeichen am Himmel und auf der Erde nicht;
Aprilsonne, Pelargonien am Fenster,
Leierkastenmusik im Hof,
Das erste Foto
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die günstige Prophezeiung auf Seidenpapier,
kurz vor der Niederkunft der prophetische Traum
der Mutter,
ein Täubchen im Traum zu sehen, bedeutet Gutes,
es fangen – dann steht ein lang erwarteter Gast ins Haus,
klopf, klopf, wer ist da, so klopft das Herzchen von Adi.
Der Schnuller, die Windeln, das Lätzchen, die Rassel.
Der Bub ist, gottlob und unberufen, gesund.
Er ähnelt den Eltern, dem Kätzchen im Korb,
den Kindern aus anderen Familienalben.
Na na, wer wird denn gleich weinen, gut so,
der Herr Fotograf unterm schwarzen Tuch macht klick.
Klinger’sches Atelier an der Grabenstraße, Braunau.
Braunau ist eine nicht allzu große, ruhige Stadt.
Solide Firmen, biedere Nachbarn,
Geruch von Hefeteig, Kernseife und so fort.
Kein Hundegeheul, keine Schicksalsschritte.
Der Lehrer für Weltgeschichte lockert den Kragen
Und beugt sich gähnend über die Schülerhefte.1
Das Gedicht durfte natürlich im Film nicht fehlen.
Am Montag rief ich Andrzej an und bat ihn, Frau Szymborska zu
fragen, ob sie bereit wäre, zu ihren eigenen Kindheitsfotos Auskunft
zu geben. Wir würden die Fotos über ihre Schulter filmen, während
sie uns etwas zu ihnen erzählt. Eine halbe Stunde später rief Andrzey
mich an. Sie sei einverstanden.
Am nächsten Abend flog ich nach Krakau, mit Aeroflot. Draußen
Sturm. Papiertüten füllten sich. Bei der Landung hüpfte das Flugzeug
mehrmals, bevor es festen Boden unter den Rädern hatte. Die meisten
Fluggäste Deutsche. Nach dem Ausstieg teilten sie sich in zwei Gruppen. Die eine war ich. Die anderen fuhren mit Bussen nach Auschwitz.
Am nächsten Tag grauer Himmel. Krakau war dunkelgrau, von
Abgasen verrußt. Die große polnische Dichterin wohnte in einer ein24
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tönigen Massensiedlung. In ihrer kleinen Zweizimmerwohnung begannen wir, wie verabredet, Fotos aus ihrer Kindheit aufzunehmen.
Andrzej fragte sie dazu, Frau Szymborska antwortete.
»Was sieht man auf diesem Foto?«
»Dieses Foto zeigt mich vor etwa dreißig Jahren. Wissen Sie, ich habe
ein hervorragendes Mittel, um jung zu bleiben. Es heißt: jung sterben.«
»Wenn man das aber nicht tut, gibt es weitere Bilder. Zum Beispiel
dieses Familienbild.«
»Ja, dieses ist in Kurnik gemacht worden. Ich bin die da auf dem
Schlitten. Daneben steht meine ältere Schwester. Das ist meine Mutter, das ist mein Vater und das meine Amme.«
»Ist das die Schwester, die keine Gedichte schreibt?«
»Ja, sie schreibt keine Gedichte. Das stimmt.«
»Wann ungefähr wurde das Foto aufgenommen?«
»Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Vielleicht ein Jahr.«
»Wie war die Beziehung zwischen Ihren Eltern? Gut?«
»Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Ich hatte sehr kluge Eltern. Mein Vater war immer zum Gespräch bereit. Ich konnte ihn
immer fragen. Auf alle Fragen, die ich ihm stellte, antwortete er mir.
Meine Mutter war für praktische Sachen da. Das Verhältnis zwischen
meinen Eltern war wunderbar. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn
jemand sagt, dass er eine unglückliche Kindheit hatte, dann bemitleide ich ihn sehr. Ich hatte eine glückliche Kindheit, zumindest bis
zum Kriegsausbruch war sie gut.«
Da war die Dichterin sechzehn Jahre alt.
Plötzlich hatte ich eine Idee. Ich flüsterte sie Andrzej ins Ohr.
Andrzej übersetzte umgehend: »Unser Autor sagt mir grade, ihm
gefalle das Gedicht ›Das erste Foto‹ sehr. Seine Urgroßmutter sei die
Hebamme des kleinen Adolf Hitler gewesen.«
Was folgte, war wunderbar. Ich hatte die richtige Intuition.
Wisława Szymborska entspannte sich. Sie war sichtlich gerührt und
geriet in Schwingung.
Ich flüsterte Andrej zu: »Frag sie, ob sie etwas dagegen hätte,
wenn wir zu dem Gedicht eine Frage stellen würden.«
Das erste Foto
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Andrzej übersetzte. Sie zögerte etwas, schaute mich an, ein Gemisch aus Ernst und Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Vor der Kamera?«, fragte sie.
Ich lächelte sie an.
Vorsichtig nickte sie.
Andrzej richtete die Kamera umgehend neu ein. Sie saß jetzt direkt davor.
Andrzej fragte: »Wie kamen Sie auf die Idee, ein Gedicht über das
Kinderfoto von Hitler zu machen?«
»Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Man denkt an etwas, auf
einmal erscheint etwas … Ich hatte einen Bildband über Hitler gesehen, in dem die einzelnen Phasen seines Lebens gezeigt wurden. Das
erste Bild darin war das eines kleinen Kindchens mit schönen großen Äuglein, die vertrauensvoll in die Welt blickten … und das hat
mich irgendwie inspiriert.«
»Von Stalin gibt es auch schöne Kinderfotos.«
Sie lachte: »Ja. Ja. Wir waren alle einmal schöne Kinder. Aber
groß geworden ist man dann doch unterschiedlich.«
Ich dachte über eine weitere Frage nach.
»Was? Noch eine Frage?«, sagte sie belustigt, aber freundlich.
»Dann machen wir aber Schluss! Oder?«
Sie hatte die Angst vor der Kamera verloren und zu uns Vertrauen
gefasst. Das Eis begann zu schmelzen. Es schien plötzlich ein unsichtbares Band zwischen ihr und uns zu geben. Einen Augenblick,
in dem ich ein geheimes Wissen mit ihr teile. Als gäbe es selbst in der
nächsten Nähe von Hitler noch Platz für Unschuld.

