
22 tachles | 6. November 2020

FO
TO

: S
C

R
EE

N
SH

O
T 

FI
LM

VIVIANNE BERG

Ob oder wie viele Auszeichnungen der Autor für 
seine «Bruchstücke» erhalten hä�e, wenn er die 
Aufzeichnungen nicht als autobiografische, 
wenn er sie nicht als eigene Erinnerungen an die 
Zeit im Konzentrationslager ausgegeben hä�e, 
das wird nie zu erfahren sein. Fakt ist: Unter 
dem Namen Binjamin Wilkomirski liess Bruno 
Dössekker 1995die Schrift im Jüdischen Verlag 
Frankfurt bei Suhrkamp erscheinen. Damit 
wurde der Musiker international bekannt, mit 
renommierten Preisen geehrt, sodass er als 
Shoah-Überlebender im In- und Ausland an 
zahlreichen Veranstaltungen auftrat. Fakt ist 
auch, dass der Schriftsteller Daniel Ganzfried 
1998 behauptete, die angeblichen Erinnerungen 
seien ein «leicht zu entlarvendes Holocaust-Kon-
strukt». Ganzfried versuchte zu belegen, weshalb 
der Name Wilkomirski sowohl historisch wie 
literaturgeschichtlich als Skandal gelte. Jetzt, 
aus zeitlicher Distanz, legt Rolando Colla einen 
Dokumentarfilm vor, der bestätigt, dass fakten-
basierte Klarheit erst dann erhellend wirkt, 
wenn sie sich nicht mit der punktgenauen Ver-
urteilung des Täuschers begnügt. Denn bei der 
Aufteilung der Welt in Gut und Böse bleibt jegli-

che menschliche Dimension auf der Strecke. 
Ganzfried empörte sich damals über den Fäl-
scher, über das gutgläubige Publikum, vor allem 
aber über die «mangelnde Urteilsfähigkeit» des 
Literaturbetriebs.

Eine andere Leidensgeschichte
In seinem mit sorgfältiger und unermüdlicher 
Recherche entstandenen und mit klugen Überle-
gungen angereicherten Film wundert sich 
Roland Colla über den Täuscher Dössekker und 
den damaligen sensationellen Erfolg der «Bruch-
stücke». Er begibt sich auf die Suche nach den 
Beweggründen des Autors und danach, wie die-
ser mit seinen Schilderungen selbst die Fachwelt 
zu beeindrucken vermochte. Erstaunlicherweise 
ist es dem Filmemacher gelungen, das Vertrauen 
des titelgebenden Protagonisten W. zu gewin-
nen. W. lässt sich von der Kamera begleiten, 
wenn er sich wegen einer Nervenkrankheit nur 
mehr mithilfe von zwei Stöcken fortbewegen 
kann.

Sorgsam erzählt Roland Colla, was tatsäch-
lich an jenen Orten und in jenen Jahren mit der 
jüdischen Bevölkerung geschah, der W. zuge-
hört haben will. (Colla respektiert den Wunsch 
von Dössekker, dass sein Künstlername Wilko-
mirski verwendet werde.) Visuelle Lücken von 

Textpassagen aus den «Bruchstücken» werden 
mit eindrücklichen Illustrationen von Thomas 
O� versehen. Schri� für Schri� schildert Colla 
Herkunft und Werdegang von W., der 1941 in 
Biel geboren wurde, tatsächlich immer Bruno 
heisst, und die Bedrohung des NS-Regimes nie 
am eigenen Leib erlebt ha�e. Bruno Dössekkers 
Leidensgeschichte war eine andere, wie sich auf-
grund von Dokumenten in Archiven und in 
Gesprächen mit Jugendbekanntschaften vielfach 
bestätigt. Leider verzichtet Colla bei Dokumen-
taraufnahmen oder Interviews auf einordnende 
Angaben: Das Publikum kann nur erahnen, wel-
che Aufnahmen aus einem privaten oder öffent-
lichen Archiv oder aus welchen Jahren sie stam- 
men.

Verblendeter Kulturbetrieb
Wie konnte es gelingen, dass die angeblichen 
«Aufzeichnungen» international derart willig 
und unkritisch aufgenommen wurden? Der Film 
weist auf die Grundstimmung der 1990er-Jahre 
hin. Die Schlagzeilen waren geprägt von der 
Erinnerung an die Shoah und damit von der 
schwindenden Anzahl derer, die sie überlebt hat-
ten und die noch lebten. Darüber hinaus wurde 
die Schweiz für ihr Verhalten während des Zwei-
ten Weltkriegs kritisiert. In Talkshows und vor 

«Das war schmerzhaft und eine  
grosse En
äuschung, und  
ich werde bis ans Ende meiner  
Tage damit leben müssen.»

«W. – Was von der Lüge bleibt» heisst der sehenswerte Dokumentarfilm von 
Roland Colla, worin er sorgsam der Geschichte um die skandalträchtigen 
Aufzeichnungen der «Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939–1948» nachgeht
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«Mit der Shoah kannte sich Bruno 
Dössekker alias W. aus.  
Dabei war ihm aufgefallen, dass in  
der Forschungsliteratur Kinder als  
KZ-Überlebende kaum beachtet 
worden waren.»

Als angeblicher 
Überlebender der 
Nazi-Vernichtungslager 
erlangte Bruno 
Dössekker alias 
«Binjamin Wilkomirski» 
Weltruhm. Heute lebt er 
zurückgezogen im 
Thurgau.

Schulklassen waren Shoah-Überlebende gefragte 
Gäste. Mit der Shoah kannte sich Bruno Dössek-
ker alias W. aus; seine Kenntnisse ha�e er sich im 
Laufe des Geschichtsstudiums erworben. Dabei 
war ihm aufgefallen, dass in der Forschungslite-
ratur Kinder als KZ-Überlebende kaum beachtet 
worden waren.

Tatsächlich ha�e er eine unschöne Kindheit 
erlebt. Er, Kind einer ledigen Mu�er, zu jener 
Zeit ein Skandal, wurde von einem Ort zum 
nächsten, von einer Pflegefamilie zur nächsten 
weitergereicht. Doch der erwachsene Musiker 
begab sich durchaus in Behandlung, etwa beim 
Psychotherapeuten Elizur Bernstein, der die Auf-
fassung vertrat, dass dem, woran man sich erin-
nert, der Wahrheitsgehalt nicht abzusprechen 
sei. Und «Wilkomirski» erinnert sich. Für meh-
rere Dokumentarfilme wurde ihm die Haupt-
rolle übertragen. Die israelische Filmerin Vered 
Berman erinnert sich gegenüber Colla, wie sie 
für «Wanda�s list» (1994) mit Shoah-Überleben-
den, einer davon «Wilkomirski», in Krakau 

filmte und dabei über einige eigentlich offen-
sichtliche Unstimmigkeiten hinwegsah. Selbst-
kritisch bekennt sie heute: «Ich habe nicht gut 
gearbeitet.»

Bestätigte Täuschung
Eva Koralnik ha�e für die Literaturagentur Liep-
man «Wilkomirskis» Aufzeichnungen als Erste 
gelesen und einen Verlag gesucht. Immerhin, 
meint sie rückblickend, wurde damals ihr litera-
risches Urteilsvermögen durch die zahlreichen 
Literaturpreise für das Buch bestätigt. Doch wäh-
rend der Verlag heute gegenüber Roland Colla 
die Haltung vertri�, dass man nicht jedes Buch 
nachrecherchieren könne, beauftragte Eva 
Koralnik kurz nach Ganzfrieds öffentlicher Ent-
larvung noch in demselben Jahr 1998 den Histo-
riker Stefan Mächler damit, die Authentizität des 
Buches zu überprüfen. Mächler bestätigte Ganz-
frieds Enthüllung. Dieses Ergebnis kommentiert 
sie heute mit unverkennbarer Deutlichkeit: «Das 
war schmerzhaft und eine grosse En�äuschung, 

und ich werde bis ans Ende meiner Tage damit 
leben müssen.»

Klarine�enbauer Bruno Dössekker lebt heute 
allein in einem Haus im Thurgau. Er selber 
glaubt, dass das gefühlte Leid eines Kindes so 
oder so Leid sei. Mit dieser Gleichsetzung erkaltet 
selbst wohlgesinntes Mitgefühl, das man wegen 
seiner bedauerlichen Jugend für ihn noch auf-
bringen könnte. Sein Unverständnis darüber, 
dass eine mehrere Jahrzehnte jüngere Musikerin 
sich seinen Annährungen verweigert und den 
Kontakt zu ihm abbricht, zeigt noch einmal 
Menschlichkeit und damit die grosse Stärke des 
Films: Dössekker ist ein gebrechlicher und gebro-
chener Mann, der in seiner eigenen Welt lebt. l
Diverse Vorführungen: Zürich, 9. November, 12.15 Uhr, 
Kino Arthouse Le Paris, mit Rolando Colla und Daniel 
Ganzfried. St. Gallen, 12. November, 18 Uhr, Kinok, 
mit Rolando Colla und Stefan Mächler. Winterthur, 
13. November, 20.15 Uhr, Kino Cameo, mit Rolando 
Colla. Schaffhausen, 15. November, 11.15 Uhr, Kino 
Kiwi Scala, mit Rolando Colla.
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