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Es heisst ja, im Nachhinein sei
man immer schlauer. Aber was
nützt einem das, wenn die Vor-
fälle kaum zu glauben sind? Der
Fall BinjaminWilkomirski ist so
eine Geschichte. Jede Erkenntnis
scheint das Rätsel um denAutor
noch zu vergrössern, der 1995
beim JüdischenVerlag von Suhr-
kamp seine «Bruchstücke» her-
ausgab, Kindheitserinnerungen
ansVernichtungslagerMajdanek.

«Bruchstücke» wurde in vie-
le Sprachen übersetzt, Wilko-
mirski erhielt Preise und hielt
Vorträge als KZ-Überlebender.
1996 schickte ihn der «Tages-An-
zeiger» in ein israelisches Sho-
ah-Stück am Theater Spektakel.
«Unerträglich, wie Holocaust
konsumiert wird», lautete die
Headline, der Gastautor war an-
gewidert. Die Schauspielerwür-
denverzweifelt versuchen, durch
«Überhöhung etwas Unfassba-
res in den Griff zu bekommen».

Zwei Jahre später wurdeWil-
komirski vom Journalisten Da-
niel Ganzfried in der «Weltwo-
che» als Lügner entlarvt.Wilko-
mirskiwar nicht in Riga geboren
und nie im KZ gewesen. Er hiess
inWahrheit Bruno Grosjean und
kam 1941 in Biel zurWelt. Später
wuchs er als Pflegesohn des
wohlhabenden Paars Dössekker
am Zürichberg auf und hiess
fortan Bruno Dössekker.

Heute lebt Bruno krank und
zurückgezogen imThurgau, dem
Filmemacher Rolando Colla
(«Giochi d’estate») aber ist es ge-
lungen, ihn für sein Porträt «W.
– Was von der Lüge bleibt» zu
befragen. Nicht nur das, er hat
sich offensichtlich ein Vertrau-
ensverhältnis erarbeitet, denn
zwischen Studierstube und Gar-
ten sagt der Autor erstaunliche
Sätze über seine Erfindung.

Als Kind erlebte Bruno Trau-
matisches zwischen Pflegefami-
lie und Waisenhaus, nur habe
er nicht gewusst,wo er diese Er-
innerungen «hintun» soll, in
«welcheKulisse».Und ist es nicht
egal, wo ein misshandeltes Kind

lebt, in der Schweiz oder im KZ?
Wenndas nachGeständnis klingt
– eine Einsicht ist es offensicht-
lich nicht.

Die Schichten des Fakes
Zum FallWilkomirski gibt es in-
zwischen eine halbe Bibliothek
Literatur. Man redet vomWilko-
mirski-Syndrom in Bezug auf
Menschen, die sichOpferbiogra-
fien aneignen.Der Film zeigt auf,
wie sich der ausgebildete Musi-
ker und Geschichtsstudent in
Archive in Polen vertiefte und so
seineMemoiren historisch unter-
fütterte. Dass sich der Fabulierer
der «Bruchstücke» auf unver-
zeihlicheArt an der Faktizität der
Menschenvernichtungvergangen

hatmit seiner«billigenGeschich-
te» und der «schlechten Imita-
tion» eines Juden–das ist fürden
Entlarver Ganzfried und für vie-
le andere Gesprächspartner in
diesem Porträt klar.

FürdenFilm selberaber ist die
Sache nicht so klar, und da kom-
men die animierten Schreckens-
zeichnungenvonThomasOtt ins
Spiel, der ja auch Licht ins
Schwarz seiner Kartons schabt,
so wie «W.» nun die Schichten
undGeschichten abträgt, die sich
umdenFakeWilkomirski ranken.

Eine Station ist der alte Mann
in Israel, dermeint, in Bruno sein
im Lager verlorenes Kind zu er-
kennen, obschon der DNA-Test
eindeutig dagegen spricht. Am

Flughafen fallen sie sich in die
Arme undweinen, undwie lässt
sich das erklären ausser so, dass
Traumaverarbeitung nicht etwas
ist, das auf Ebene der histori-
schen Tatsachen abläuft?

«W.» ist keine Apologie, viel-
mehr sucht der Film nach den
verworrenenmenschlichen Rea-
litäten; das macht ihn komplex.
DerMedien-Hype kommtvor, die
Verlage sindThema, die statt KZ-
Romanen lieber Autobiografien
drucken wollen. Aber die tiefere
Frage ist die, in welcher Situa-
tion jemand auf die monströse,
bedeutungssüchtige Idee kommt,
das eigeneTrauma auf denMass-
stab der Shoah zu bringen. Oder
besteht das Ungeheuerliche viel-

mehr darin, dass es jemand
schafft, seine eigenen Gefühle
und Ängste in eine Leidensfik-
tion zu packen, in der sich selbst
Menschenwiedererkannten, die
die Lager erlebt hatten?

Es gibt in «W.» ein Interview
mit der Überlebenden Karola
Fliegner, die sich mit Bruno an-
gefreundet hatte. Der Interview-
er liest ihr Sätze aus «Bruckstü-
cke» vor, die vom «gestohlenen
Urlaub» von zwei Menschen
handeln, deren Weiterleben ein
Irrtum gewesen sei, und Flieg-
ner nickt nur, sagt: «Ja.» Und
schiebt wie zur Erklärung nach:
«Ich mag denWahnsinn.»

Jetzt in den Kinos

Er erfand sich eine Holocaust-Biografie
Dokumentarfilm BinjaminWilkomirski schrieb über seine Kindheit im KZ, dabei wuchs er in der Schweiz auf.
«W. –Was von der Lüge bleibt» porträtiert einen faszinierenden Betrüger.

Der Zürcher Comiczeichner Thomas Ott hat Passagen von «W.» mit Zeichnungen illustriert. Illustration: Thomas Ott

Über 60 Minuten Podcast gegen
den Klimawandel, und das auf
Spotify, dem Audio-Streaming-
dienst? Es versteht sich, dass das
keine trockene Klimaschulstun-
de sein kann. ImGegenteil. Es ist
die deutsche Klimaaktivistin Lui-
sa Neubauer, die «1,5 Grad»mo-
deriert.

Die inzwischen auch in der
Schweiz bekannte «Greta
Deutschlands» verliert sich da-
bei nicht in einemMonolog poli-
tischerAgitation, derHörerwird
auch nicht mit einer langen For-
derungsliste an Politik und Ge-
sellschaft konfrontiert. Es geht
um wissenschaftliche Aufklä-
rung, so zumindest in der ersten
Folge, die kürzlich aufs Netz
ging. «Wissenschaft ist das Fun-
dament, um die Klimakrise zu
bewältigen», leitet Neubauer
ihren Podcast ein.

Dabei steht nicht sie im Mit-
telpunkt, sondern Experten und
Menschen, die öffentlich gegen

den Klimawandel einstehen. In
der ersten Folge beginnt Neu-
bauer – in englischer Sprache -
mit der 82-jährigen Hollywood-
ikone und Klimaaktivistin Jane
Fonda. Etwas Glamour und Fon-
das besteWünsche an die Klima-
jugend erleichtern den Einstieg
in die nüchternere Materie.

Hauptgast ist dann Stefan
Rahmstorf, der deutsche Klima-
forscher gehört zu den renom-
miertesten Wissenschaftlern
weltweit, kann provozierend sein
und redet ohne Umschweife. Ein

idealer Gesprächspartner. Neu-
bauer hat ihn in Potsdam am In-
stitut für Klimafolgenforschung
besucht. Man ist per Du, das Ge-
spräch dreht sich umRahmstorfs
Arbeitsbedingungen während
der Corona-Krise, um dann zu
den wissenschaftlichen Fakten
des Klimawandels vorzustossen.

Emotionale Einwürfe
Die 24-jährige Hamburgerin, die
die ersten «Fridays for Future»-
Streiks in Deutschland initiiert
hat, nimmt auch im Podcast die
Position der Klimaaktivistin ein.
Mit ihrer erfrischendenArt zu er-
zählen und gelegentlichen emo-
tionalen, aber kompetenten Ein-
würfen zum Zustand der Erde
gelingt es ihr, ein lockeres und
spannendes Gespräch aufzu-
bauen.Der Laie lernt,warumdie
derzeitige Erderwärmung von
1,2 Grad bereits in vielenWeltre-
gionen katastrophale Auswir-
kungen hat; er erfährt, warum

bereits eineweitere Erwärmung
um nurwenige Zehntel Grad fa-
tal fürverschiedene Ökosysteme
sein kann.

Rahmstorf erklärt anschau-
lich und verständlich, er zeich-
net das Bild des Kipppunkts, bei
dem eine Entwicklung nicht
mehr aufzuhalten ist. Er erzählt
von der Sorge derWissenschaft,
dass das etwa bei derAbschmel-
zung des Grönländischen Eis-
schildes passieren könnte.

Neubauer schlägt dabei im-
merwieder den Bogen zumMen-
schen. Siemalt sich aus, ob sie in
fünfzig Jahren auch so glücklich
leben kann wie ihre Grossmut-
ter heute, die sie «über alles
liebt». Sie fragt nach den beiden
jugendlichen Kindern von Stefan
Rahmstorf und ob er sich auch
Gedanken über die Zukunft
macht. Natürlich macht er das.

Der Podcast erhält dadurch ab
und zu eine alarmistische Note,
Neubauer versprüht in ihren

Kommentaren manchmal etwas
Pathos, unterschwellig ist sie
auch moralisierend. Dazu passt
derHinweis von Rahmstorf, dass
dem amerikanischen Senat be-
reits 1965 ein Bericht vorlag, der
vor dem Treibhauseffekt durch
die Verbrennung fossiler Treib-
und Brennstoffe warnt.

Die Klimastunde ist schnell
vorbei –undversöhnlich. Rahms-
torf ist trotz der Klimaentwick-
lung zuversichtlich: Die Ursache
sei bekannt, und die Technolo-
gie sei da, um etwas zu verän-
dern. Neubauers Klimapodcast
ist lehrreich, es braucht keine
Vorkenntnisse, undwenn die Kli-
maaktivistin weiterhin Ge-
sprächspartnerinnen und Ge-
sprächspartner einlädt, die sich
auf Fakten stützen, ist das Gan-
ze empfehlenswert. Der nächste
Podcast wird in zwei Wochen
aufgeschaltet.

Martin Läubli

«Ichmöchte Menschenmitnehmen, zur Klimakrise»
Neuer Podcast Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer moderiert auf Spotify «1,5 Grad».

Die «Greta Deutschlands»:
Luisa Neubauer. Foto: PD

Es ist dervierte Fall fürdieDresd-
ner Kriminaloberkommissarin
Leonie «Leo» Winkler, gespielt
von Markus Imbodens «Heidi»-
Darstellerin Cornelia Gröschel.
Und, Chapeau!, die Schauspiele-
rin sowie das Drehbuch von Erol
Yesilkaya – der auch den ersten
«Tatort» mit Winkler schrieb –
haben Winklers Story grossge-
macht, ohne den Krimi rund um
einen erstochenen Handwerker
kleinzumachen.

Am Anfang steht also dieser
Mord, den der TV-Zuschauer
akustisch mitkriegt. Die einzige
Augenzeugin ist Talia, eine psy-
chisch fragile Jugendliche, die
sich in ihre Fantasiewelt flüch-
tet: erstklassig,wie die 20-jähri-
ge Hannah Schiller das verstör-
te, künstlerisch hochbegabte
Mädchen gibt, das von sich selbst
sagt: «Ich weiss, dass ich ko-
misch bin.»

Talia leidet seit dem frühen
Unfalltod ihrer Mutter unter
einer Schlafstörung, die vonHal-
luzinationen begleitet wird; die
Folge heisst daher «Parasom-
nia». Und vielleicht kann Talia,
eben wegen ihrer Krankheit,
Geister sehen: Zwischendurch
stellt dieser Horrorfilm-ange-
hauchte «Tatort» tatsächlich die
Frage, ob die Parasomnie wo-
möglich paranormale Fähigkei-
ten triggert und hier das Über-
sinnliche mitspielt.

Das Feinstoffliche und sprach-
losVielsagende jedenfalls schon.
Regisseur Sebastian Marka und
AutorYesilkaya haben sich schon
früher als Könner des Genre-
Grenzgangs erwiesen; ihr gera-
dezu philosophischerMünchen-
«Tatort» «Die Wahrheit» von
2016 ist unvergessen.

In dem sanierungsbedürfti-
gen, allein stehenden Hauswie-
derum, in dem Talia und ihr
Vater wohnen, verdüstert sich
die Welt zusehends, auch op-
tisch. Und Regisseur Marka
peitscht uns hinein in diese
unheimliche Atmosphäre. Talia
glaubt, sie werde von Geistern
gejagt, und ausgerechnet die
Person, bei der sie Schutz sucht

– Kommissarin Leo –, will sich
verweigern, schiebt Ermittlungs-
kollegin Karin Gorniak (Karin
Hanczweski) vor.

Denn auch Leo rennt vor
einem dunkel in ihr wabernden
Geheimnis davon.Anders gesagt:
Es geht um verdrängte Erinne-
rungen, Schuldgefühle,Trauma-
ta – und Morde.

Dass dieses Thema historisch
ausgeweitet und geschmeidig
auf die gesamten Ermittlungen
ausgedehnt wird, die das Team
bis in die Stasi-Archive und die
DDR-Vergangenheit führen: Das
ist ein Kniff des Buchs, dem wir
laut applaudieren würden, wä-
ren unsere Hände nicht so ange-
spannt ineinander verkrampft.
Mag der Krimi auchmit konven-
tionellen Horror- und Thriller-
Motiven operieren – wie er und
seine Darsteller das machen, ist
einfach schaurig gut.

Alexandra Kedves

Grauen aus der
Vergangenheit

TV-Kritik «Tatort»

Karin Gorniak und Ben Schröder
in dessen Küche. Foto: ARD


