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Ort der Erinnerungen
Bild einer Familie, die Abschied vom Haus des Vaters und so vom Vater selbst nimmt

Der Schauplatz ist übersichtlich: Ein kleines, verwohntes
Haus mit Gartengrundstück an
einem namenlosen Ort in Spanien, das einer Familie lange Zeit
als Ferienhaus diente. Seit einem
Jahr, seit dem Tod Antonios, der
allein hier lebte, steht es leer.
Seine drei erwachsenen Kinder,
die zum Teil selbst Eltern geworden sind, kehren nun ins nutzlos
gewordene Haus zurück, um es
zum Verkauf herzurichten.
Im Laufe dieser gemeinsam
verbrachten Tage wird offenbar, was die Seele des Hauses
ausmacht. Die in unterschiedlichen Berufen und Familienritualen steckenden Nachkommen treffen auf einen ihnen
zwar vertrauten, doch auch
fremd gewordenen Ort und beginnen sich zu erinnern, vor allem an gemeinsame Erlebnisse
mit dem Vater. Dessen Marotte
war es, jedes Wochenende mit
Arbeiten am Haus zu verbringen, etwa dem Ausheben eines
Grabens für den Pool. Auch die
Kinder wurden in die Arbeit eingebunden. Und selbst die Enkel
haben Erinnerungen . . .
Der 1969 geborene spanische Comiczeichner Paco Roca
hat bereits mehrfach in seinen
Graphic Novels vom Altern erzählt, vor allem in der grandiosen Alzheimer-Studie „Kopf in
den Wolken“ (2007) und auch
in der Rahmenerzählung seines
Zweiter-Weltkriegs-Epos „Die
Heimatlosen“(2013). Dabei gelangen ihm eindringliche Charakterstudien älterer Männer.
In seiner neuesten Comic-Erzählung verarbeitet er den Tod
seines eigenen Vaters. Jedoch
geht es ihm nicht nur um den
verstorbenen Menschen, sondern auch um die Hinterbliebenen. Auch wenn Roca in „la
casa“ nicht dezidiert autobiografisch wird, stattdessen von
einer fiktiven Familie erzählt,
so kommt doch eines von Antonios Kindern einem Selbstporträt Rocas nahe.

Es ist der Schriftsteller José,
der im Gegensatz zu seinem
handwerklich versierten Bruder Vicente über weniger Geschick verfügt. Roca wählt einen ruhigen, fast meditativen
Erzählton, der den Blick auf die
kleinen, scheinbar belanglosen
Dinge lenkt. Eine Stelle im Mauerwerk, in der die Geschwister
vor Jahren ihre Namen einritzten. Einen fast verkümmerten
Feigenbaum im Garten.
Gerade in der Beschreibung
von Nebensächlichkeiten gelingen Roca treffende Charakterisierungen der Geschwister:
Latente Konflikte werden angedeutet, die in der Kindheit ihren Ursprung haben und wieder
neu aufflammen. Durch wenige
präzise Striche in der Mimik
oder der Gestik seiner Protagonisten gelingt es dem Zeichner,
wesentliche Charakterzüge eines Menschen oder auch allgemeingültige Verhaltensmuster
innerhalb einer Familie bloßzulegen, in der so mancher Leser die eigene erkennen wird.

Meist behält Roca dieselbe Kadrierung über eine lange Bildstrecke bei, um eine Atmosphäre
vom jeweiligen Ort – der Küche,
dem Garten – herzustellen und
Beziehungen zwischen den Personen in Echtzeit genauer zu beleuchten. Dabei bricht er dieses
Schema auch immer wieder
auf, schafft subtile, fast surreale
Übergänge von der Gegenwart
zu subjektiven Erinnerungsbildern, in denen etwa die Jüngste
der Geschwister, Carla, sich an
das Werkeln mit dem Vater im
Garten ihrer Kindheit erinnert.
Erlebnisse flackern auf, an die
jahrelang nicht mehr gedacht
wurde oder die einen neuen
Blick auf den Vater werfen.
Das Haus, so erkennen die
Geschwister erst spät, ist Teil
ihrer Erinnerung an den Vater.
Können sie es wirklich verkaufen oder sollte es doch im Familienbesitz bleiben? Durch
die gemeinsame Zeit, die die
Geschwister zwangsweise mit
der Herrichtung des Hauses verbringen, kommen sie sich wie-

der näher. Und es kommen auch
Details zur Sprache, die den
Tod des Vaters betreffen. Hätte
er noch länger leben können?,
fragt sich Carla, die den kranken, langsam verstummenden
Vater regelmäßig bei Arztbesuchen begleitete. Wie ein posthumes Geschenk an den Vater
erscheint die Idee Josés, einen
seiner Träume, das Haus betreffend, noch zu verwirklichen.
Paco Roca zeigt in seiner lebensnahen und anrührenden
Hommage, was der Verlust eines Angehörigen bedeutet und
dass die Erinnerungen nicht mit
ihm sterben. Vielleicht bedarf
es aber mancher Anlässe oder
Orte, um diese wachzuhalten. In
seinen nüchternen, in gedämpften Farben gehaltenen Zeichnungen gelingen ihm erstaunlich tiefe Einblicke in menschliche Gefühlswelten.
■■Paco Roca: „la casa“. Aus dem

Spanischen von André Höche
mer. Reprodukt Verlag, Berlin.
128 Seiten, 20 Euro

Szene aus Paco Roca „La Casa“ Foto: Reprodukt

Seit dem Krieg gehütetes Geheimnis
Mit zauberhaften Winterbildern
von der norwegischen Küste
nördlich der Lofoten führt „Erzähl es niemandem!“, ein Film
des Kölner Fernsehdokumentaristen Klaus Martens, in die dramatische Lebens- und Liebesgeschichte seiner neunzigjährigen
Protagonistin Lillian Crott Berthung ein.
Farbig leuchten die Holzhäuser des Hafenstädtchens Harstad in der Sonne, auf einem Hügel unter dicken Schneeschichten liegt der Friedhof, wo die
vitale Norwegerin das Grab ihres 2008 verstorbenen deutschen Ehemanns Helmut Crott
besucht. Musik begleitet die Szenen, in denen die alte Dame an
ihrem Schreibtisch sitzt, in sorgfältig archivierte, siebzig Jahre
alte Briefschaften eintaucht und
beginnt, ihre Erinnerungen in
einen robusten alten Computer
zu tippen.
1942 lernte sie neunzehnjährig Helmut Crott kennen. Während der deutschen Okkupation
war der Mann aus Wuppertal in
einem in Harstad stationierten
Wehrmachtsstab als Schreiber
eingesetzt und suchte ihren Vater wegen dessen Deutschkenntnissen als Übersetzer auf. Beziehungen mit der verhassten
deutschen Truppe galten in der

„Erzähl es
niemandem!“ oder Die
dramatische Lebensund Liebesgeschichte
der Norwegerin Lillian
Crott Berthung
DOKFILM

Bevölkerung als tabu. Lillian riskierte, als Verräterin abgestempelt zu werden, dies umso mehr,
als sie selbst zum Arbeitseinsatz
im örtlichen deutschen Hauptquartier herangezogen wurde.
Die gefährlichste Herzensangelegenheit der Verliebten war
jedoch Lillians Wissen um Helmut Crotts jüdische Wurzeln.
Vor der Wehrmacht konnte er
auf verwinkelten Wegen verbergen, dass seine Mutter, liebevoll „halbe Portion“ genannt,
eine Jüdin war.
Der Film rekonstruiert anhand der bewegenden Briefe
von Helmut Crotts Vater, wie
dieser dem in Norwegen stationierten Sohn von ihrer Drangsalierung berichtet, und folgt im
Wechsel mit der Chronik der
Kriegsereignisse in Norwegen
auch den Stationen, auf denen
die Mutter noch am Kriegsende
nach Theresienstadt deportiert
wurde.

Klaus Martens zieht alle Register einer anschaulichen Spurensuche nach der verbotenen
Liebe von Lillian und Helmut.
Im Duktus eines attraktiven
Reisefilms führt er an die authentischen, vielfach noch original erhaltenen Schauplätze
und lädt Lillians Offenbarungen nach dem von ihrem Mann
gewünschten Schweigen mit
viel Sinn für optische Valeurs,
bewegliche Kamerablicke und
nicht zuletzt vor allem das Charisma seiner heldenhaften Zeitzeugin auf.
„Erzähl es niemandem!“ fußt
auf dem gleichnamigen, 2012
zum Bestseller avancierten Erinnerungsbuch, das Lillian Crott
Berthung zusammen mit ihrer
Tochter Randi Crott veröffentlicht hat. Die Tochter, selbst eine
erfolgreiche Journalistin, bricht
darin voller Zuneigung für den
Vater dessen lang gehütetes Geheimnis. Randi Crott erfuhr erst
nach seinem Tod von der Mutter, warum die Liebe ihrer Eltern
einer doppelten Gefahr ausgesetzt war. Im Film nun erlebt
man die Tochter in Voice-overZitaten aus dem Buch, folgt in
nachgestellten Szenen in Recherchen in Archiven und an Lebensstationen des Vaters in den
Anfangsjahren des Naziterrors,
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die er nach dem Krieg nicht ansprechen wollte, um wieder „dazugehören zu können“.
Lillian, im Film deutlich stärker das Zentrum der Erzählung,
berichtet aus erster Hand anschaulich, wie sie den Krieg und
Terror im idyllischen Harstad erlebte. Die Wehrmacht führte in
Norwegen, wie die einmontierten Propagandafilme erstaunlich explizit dokumentieren,
einen brutalen Eroberungskrieg um den nahe gelegenen
eisfreien Hafen Narvik und dessen Transportverbindungen zu
den schwedischen Erzminen.
In Harstad wurde eine monströse Artillerie von zu Tode ausgebeuteten russischen Kriegsgefangenen errichtet, und bei
ihrem Rückzug schließlich hinterließ die Wehrmacht in der gesamten Region verbrannte Erde.
„Erzähl es niemandem!“ ist
Liebesgeschichte, plastische Geschichtslektion und Selbstporträt einer mutigen Frau. Die gelegentlich durchdringende Prise
Eitelkeit in Lillian Crott Berthungs Persönlichkeit fällt nicht
CLAUDIA LENSSEN
ins Gewicht.
■■„Erzähl es niemandem!“. Re
gie: Klaus Martens. Deutschland/
Norwegen/Dänemark/Tsche
chien 2016, 90 Min.

Das Zeitalter der Dunkelheit
und des Aberglaubens
The first orange President, wie
die Amerikaner ihn inzwischen
nennen, hat nicht nur Angst
vor dem Teil der muslimischen
Weltbevölkerung, mit dem er
Geschäftsbeziehungen unterhält und den er sich deswegen
unter seinen Muslim-Bann zu
stellen nicht traut. Nein, er hat
jetzt auch Angst vor allein reisenden Fünfjährigen, die eine
Bedrohung von Amerikas Sicherheit darstellen könnten,
weil es, wie sein Sprecher Sean
Spicer anmerkte, schlichtweg
fehlgeleitet wäre, zu glauben, jemand stelle nur aufgrund seines
Alters keine Gefahr dar.
Ich werde auch immer ängstlicher, weil ich in einem Land
lebe, dessen auf Selbstverteidigung fixierte Hosenschisser-Bevölkerungshälfte einem angstgetriebenen und hasserfüllten
Tyrannen den Atomkoffer in die
Hand gedrückt hat, während die
andere, klarsichtige und mutige Hälfte versucht, ihm das
Amt und damit auch den Koffer wieder zu entwinden. Klingt
nach einem horrenden B-Movie-Plot, nur leider ist es kein
Film und wir sind alle im Kino
eingesperrt.
So hatte ich neulich auch
Angst vor einem Fünfjährigen –
denn er erinnerte mich auf erschreckende Weise an Donald
Trump.
Mein Sohn kam aus dem Kindergarten und rief: „Liar, liar,
pants on fire – Lügner, Lügner,
Hose brennt!“, ein Klassenkamerad habe ihn so gerufen, ein
„Bully“ sei der, und ich solle bitte
am nächsten Tag beim Drop-off
mit ihm sprechen und ihm sagen, dass ich meinem Sohn das
Toni-Kroos-Trikot wirklich zu
Weihnachten geschenkt habe.
Eigentlich ermutige ich
meinen Sohn, seine Konflikte
selbst zu bewältigen, aber sein
Leid und seine Verstörung dar
über, dass ihm kein Glauben geschenkt wurde, obwohl er doch
die Wahrheit gesagt hatte, waren so stark, dass ich beschloss,
mit dem Klassenkameraden zu
reden.
Der Junge schaute mich unbeeindruckt an und sagte, und
es klang wie eine sachliche
Feststellung: „You found it in
the street – Du hast es auf der
Straße gefunden.“ Alternative
facts, schoss es mir durch den
Kopf, und mir fiel die Kinnlade
runter vor Entsetzen über die
kaltschnäuzige Unbeirrbarkeit
dieses Kindes. Ich hätte ihm am
liebsten eine gescheuert.
Der Wissenschaftler Bill Nye
sagte kürzlich in einem Interview, es dauere zwei Jahre, bis
jemand einen Irrglauben, der
durch Fakten widerlegt sei, tatsächlich überwinden könne –
wenn überhaupt.
Es stehen sich hier zwei Parteien in einem brutal gespalte-

nen Land gegenüber, die mir
vorkommen wie Besoffene auf
der einen Seite, die behaupten,
stocknüchtern zu sein und deren Gleichgewichtssinn ihnen
derartige Streiche spielt, dass
sie nur in Schieflage nicht stürzen, und Nüchterne auf der anderen Seite, denen vom Betrachten der Schieflage ihrer Gegenüber so schwindlig und schlecht
ist, dass sie sich fragen, ob sie
selbst vielleicht total besoffen
sind. An der Spitze dieses Landes
steht der Unbelehrbarste von ihnen allen, Aussicht auf Sinneswandel: null.
Bridge And Tunnel
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Carl Sagan hat in „The Demon-Haunted World: Science
as a Candle in the Dark“ 1995
erschreckend präzise vorhergesehen, wie in einem Amerika
der Service- und Informationsökonomie, in dem furchteinflößende technologische Möglichkeiten in den Händen einer
kleinen Elite liegen, die Fertigungsindustrie jedoch in Billiglohnländer abgewandert ist, das
wissenschaftliche Denken verloren gehen und ein neues Zeitalter der Dunkelheit und des Aberglaubens anbrechen werde. Der
Unterschied zwischen dem, was
sich gut anfühlt, und dem, was
wahr ist, könne nicht mehr bestimmt werden, die Menschen
klammerten sich an Kristallkugeln und Horoskope.
Was kann man tun, wenn man
frustriert ist, das Wetter miserabel und auf den Speisekarten in
Brooklyn zu viel kalter Grünkohl
steht? Ins italienische Sternerestaurant Del Posto nach Manhattan fahren, wo jeder Schritt
von dickem Teppich geschluckt
wird, der Klavierspieler lauter
bekannte Songs derart herunterklimpert, dass man sie immer nur fast erkennt, wobei ein
Faktencheck über die Musikerkennungsapp Shazam unmöglich ist, und die besten Grüße
aus der Küche kommen. Diesmal drei Interpretationen eines
sizilianischen Gerichts, nämlich
eine jüdische, eine christliche
und eine muslimische.
Das ist das Schöne in diesen
Tagen und etwas, das ich wirklich für typisch amerikanisch
halte: auf kreativen und überraschenden Wegen positive Botschaften zu senden wie hier den
Ausdruck der toleranten Gesinnung eines Küchenchefs. Alles
wird politisch jetzt, herzliche
Grüße zurück.
■■Ophelia Abeler ist Kulturkorres

pondentin der taz in New York
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