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TRAILER

Eine emotional starke, 
kluge und inspirierende 
Dokumentarfilm-Perle!

Regisseur Rolando Colla ist es gelungen, durch 
Empathie, Geduld und Unvoreingenommenheit das 
Vertrauen von Bruno Wilkomirski zu gewinnen, der 
in «W. – Was von der Lüge bleibt» erstmals 
einräumt, das Buch «Bruchstücke» sei keine 
Autobiografie. Collas Film geht den Fragen nach, 
welches Umfeld und welcher persönliche 
Hintergrund dazu führten, dass Wilkomirski dieses 
Buch so geschrieben hat und bis zu welchem Grad 
etwas universell Menschliches in dieser Täuschung 
steckt.



  

Der Berufsmusiker Bruno 
Wilkomirski beschrieb in 
seinem 1995 erschienenen 
Werk «Bruchstücke» seine 
frühste Kindheit in einem 
Konzentrationslager, was sich 
später als reine Erfindung 
herausstellte. 



 

arttv Rezension 
Nur schon die Tatsache, dass es Rolando Colla 
geschafft hat, Bruno Wilkomirski alias Bruno Doesekker-
Grandjean, vor die Kamera zu bekommen, ist eine 
schier unglaubliche Leistung. Dabei geht es Colla aber 
keineswegs um Vorführung oder Blossstellung dieses 
gar nicht so unsympathischen Mannes, der vor über 
zwanzig Jahren mit seiner 
erfundenen Autobiografie einer 
Kindheit im Holocaust die halbe 
Welt zu täuschen vermocht 
hatte. Vielmehr schafft es der 
bisher vor allem durch seine 
Spielfilme («Giocchi d’estate») 
bekannte Regisseur – der 2012 
mit seinem bis anhin einzigen 
Dokumentarfilm «Das bessere 
Leben ist anderswo» schon 
einmal sein Geschick im Umgang mit Biografien voller 
extremer Brüche bewiesen hatte – tiefe Einblicke in die 
seelischen Abgründe eines Betrügers und Hochstaplers 
filmisch zu vermitteln. Dabei widerspiegelt der Film das 
Spiel mit Fiktion und Realität seines Protagonisten 
mittels der animierten düsteren Illustrationen des 
Zeichners Thomas Ott grosser Perfektion. Es ist nichts 
weniger als die kongeniale Visualisierung einer 
Zwischenwelt, in der die Kategorien von Lüge und 
Wahrheit ausgeschaltet scheinen. 
Geri Krebs, arttv.ch 

Filmkritik Geri Krebs



  

Zum Film 
Das Buch «Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939–1948» 
schlug international hohe Wellen – sowohl als es 
erschien, wie auch als sich später herausstellte, dass die 
angebliche Autobiografie erfunden war. Der 
Berufsmusiker Bruno Wilkomirski beschrieb in seinem 
1995 erschienenen Werk seine frühste Kindheit in einem 
Konzentrationslager. Er erhielt Preise, war als Zeitzeuge 
und Experte weitum gefragt. Nachdem vier Jahre später 
bekannt wurde, dass es sich bei «Bruchstücke» um eine 
Art Lebenslegende handelt, Bruno die ganze Kindheit in 
der Schweiz verbracht hatte, beharrte er zunächst auf der 
Richtigkeit seiner Erinnerungen. Dann zog er sich zurück 
und äusserte sich nicht mehr öffentlich – bis jetzt. Eine 
emotional starke, kluge und inspirierende 
Dokumentarfilm-Perle mit Illustrationen des 
Comiczeichners Thomas Ott. 



  

Rolando Colla, was waren für Sie die Beweggründe, den Fall Bruno 
Wilkomirski filmisch aufzurollen?  
In der Nacht nach der Premiere meines letzten Dokumentarfilmes 
erschien mir Bruno Wilkomirski im Traum: Er kam in einem orangen 
Licht vor schwarzem Hintergrund auf mich zu. Am anderen Morgen 
wusste ich, dass er meine nächste Herausforderung sein würde, sofern 
es mir gelingen würde, ihn für das Filmprojekt zu gewinnen und sich 
das Unterfangen finanzieren liesse. Was er getan hatte mit seinem 
Buch, war im Grunde für niemand so richtig nachvollziehbar, auch 
wenn es viele Erklärungen zum Fall gab. Ich wollte den Menschen 
verstehen, an seine Geschichte und seine Persönlichkeit 
herankommen. Und es reizte mich, zu erfahren, wo er nach all den 
Jahren stand, was zurückblieb nach dem Skandal, so ganz ausserhalb 
des Rampenlichts. Ob Dokumentar- oder Spielfilm: Randfiguren und 
Aussenseiter haben es mir angetan.  

Wie waren Ihre Begegnungen mit Bruno Wilkomirski?  
Ich kannte Bruno Wilkomirski von Musikaufnahmen, die mein Bruder 
und ich anfangs 80er- Jahre für einen Film gemacht hatten. Er spielte 
bei diesen Aufnahmen Bassklarinette. Wir hatten sogar ein Filmprojekt, 
das ihn als Klarinettenbauer porträtieren sollte, aber die Finanzierung 
kam nicht zustande. Ich verlor ihn dann aus den Augen, las sein Buch 
und hörte vom Skandal, als die Autobiografie als Fälschung entlarvt 
wurde. Am Anfang war Bruno eher misstrauisch und distanziert, als ich 
ihn besuchte. Aber ich liess mir Zeit, erzählte auch von mir selbst und 
brachte die Kamera erst nach einem halben Jahr ein. Er muss gespürt 
haben, dass ich ihm nicht feindlich gestimmt war. Umgekehrt blieb ich 
immer eher neutral in meiner Haltung, neugierig, aber nicht wertend. 
Als ich ihm nach einer Weile vorschlug, mit einem kleinen Team 
vorbeizukommen, wollte er das nicht. Nur im persönlichen, fast intimen 
Rahmen zwischen ihm und mir waren die Dreharbeiten möglich. Nach 
sieben Jahren hatte ich das Material beisammen.  

DREI FRAGEN …



  

Auffällig ist, dass Sie es vermeiden, Bruno Wilkomirski als blossen Täter 
darzustellen…  
Der Fall ist tatsächlich ziemlich komplex, Bruno ist als Mensch sehr 
facettenreich, es wäre uninteressant, ihn bloss als Opfer oder als Täter 
darzustellen. Er ist für mich – wie wir alle – ein Mensch mit einer 
Lebensgeschichte, mit Sehnsüchten und inneren Zwängen: Diese Schiene 
hat mich interessiert. Welches Umfeld und welcher persönliche Background 
haben das Buch als etwas hervorgebracht, das es nicht war, für das es aber 
jahrelang gehalten wurde – nämlich die Autobiografie des jüngsten KZ-
Überlebenden? Wie lässt sich das im Nachhinein verstehen? Was sagt 
Wilkomirski dazu, ohne Druck und aus der zeitlichen Distanz? Bis zu 
welchem Grad steckt etwas universell Menschliches in dieser Täuschung? 
Das waren einige der Fragen, denen ich nachgehen wollte.  

Rolando Colla (1957, 
Schaffhausen) lebt und arbeitet 
seit 1978 in Zürich, er ist 
Drehbuchautor, Schauspieler und 
realisierte als Regisseur seit 1983 
Auftragsfilme. Im Jahr 1984 
gründete er seine eigene 
Produktionsfirma Peacock Film 
AG und ist seit 2002 Dozent an 

der EICT (Escuela Internacional de Cine y Television), San 
Antonio de los Baños, Havanna, Kuba. Für seinen Film 
«Summer Games» (2011) gewann er den Schweizer Filmpreis 
«Quartz 2012» und wurde in den Kategorien Bester Spielfilm 
und Bestes Drehbuch ausgezeichnet.
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«Ein Wahnsinnsfilm! 
Ich konnte den 
ganzen Abend an 
nichts anderes 
mehr denken.» – 
Kathrin Hönegger, Radio 


