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Das war, wenn ich beim Tu schen saß. Die Far ben, die ich dann 
mischte, färbten mich. Noch ehe ich sie an die Zeich nung legte, 
ver mummten sie mich sel ber. Wenn sie feucht auf der Pa lette 
in einan der schwam men, nahm ich sie so be hut sam auf den Pin-
sel, als seien sie zer flie ßen des Ge wölk.

Walter Ben ja min, Ber  liner Kind heit um Neun zehn hun dert

Le ben? oder The ater? Kein Werk kann mich bes ser da ran er in nern, 
für was es sich im Le ben zu kämp fen lohnt … Sie [die Bil der] 
sind ein fach mein Ge gen gift ge gen Gleich gül tig keit.

Jona than Saf ran Foer
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Pro log

Sie hätten ein Flug zeug neh men kön nen, von Amster dam nach 
Pa ris flie gen, dann um steigen nach Niz za. Es war nicht der 
enor me Preis, der sie ab hielt, ob gleich sie aufs Geld schau en 
mussten. Aber es stand für sie au ßer Fra ge, dass sie mit dem Zug 
fah ren wür den, wenn sie sich auf die Su che nach Spu ren der letz-
ten Jah re von Char lottes Le ben be ge ben wollten.

Auch wenn die Fahrt von Amster dam an die Côte d’Azur 
 einer an de ren Route folgte als von Ber lin nach Ville franche und 
die Vo raus set zun gen zwei Jah re nach Kriegs en de völ lig an de re 
wa ren als im Ja nu ar 1939, als sie Char lotte zu den Groß eltern 
ge schickt hatten, so wa ren sich Al bert und Pau la Sa lo mon einig, 
dass die lang sa me und zö gern de An nä he rung mit der Ei sen bahn 
die ein zi ge Op ti on war, sich die se Reise zu zu muten. Sie konn-
ten Ne ben stre cken wäh len, Zwi schen halte ein le gen und so gar 
den Ent schluss fas sen um zu keh ren, wenn sie sich nicht ge wapp-
net fühlten, der Ver gan gen heit aus ge setzt zu wer den – und der 
Trau er, die durch die lo ka le Nähe zum Le ben und Tod ih rer 
Tochter noch tie fer drin gen wür de.

Im mer wie der wo gen sie das Für und Wi der die ser Reise ab, 
und schließ lich war es die re so lute Pau la, die  eines Abends sagte:

»Al bert, wir fah ren. Das sind wir Char lotte schul dig, auch wenn 
es uns schwer fällt. Sonst fin den wir nie Ruhe. Und viel leicht ent-
de cken wir in Ville franche nicht nur Spu ren des Leids, son dern 
auch sol che von Char lottes Glück, das könnte uns trösten.«
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»Und die Spu ren ih res Un glücks, kön nen wir die er tra gen?«, 
 hatte Al bert ge fragt und war in tie fes Schweigen ver fal len.

Jetzt sa ßen sie im Zug, je der in  seine Ge dan ken und Emp fin-
dun gen ver spon nen. Sie fuh ren über Brüs sel nach Frank reich, der 
Zug hielt lan ge in Reims, sie schauten aus dem Fenster, ob die 
Ka thed ra le zu ent de cken war. Sie fuh ren durch das Départe ment 
Mar ne et Cham pag ne, und Al bert Sa lo mon dachte da ran, wie 
die se Erde ge tränkt war vom Blut Hun dert tau sen der deut scher 
und fran zö si scher Sol daten, die in den Schlachten des Ersten 
Welt kriegs ihr Le ben ge las sen hatten. Als er da mals als hoch-
de ko rierter Of  zier von Frank reich nach Ber lin zu rück ge kehrt 
war,  hatte er es für un denk bar ge halten, dass sich auf Eu ro pas 
Bo den je mals wie der Men schen in  einen Krieg hi nein zie hen las-
sen wür den. Aber es  hatte nur 25 Jah re ge dau ert, nur  eine Ge ne-
ra ti on, bis er neut deut sche Trup pen in Frank reich ein fie len. Jetzt 
über deckten Son nen blu men kul tu ren die Schlacht fel der.

Man che Bahn hö fe sa hen zwei Jah re nach Kriegs en de im mer 
noch aus wie Ru i nen, nur die Gleise wa ren re pa riert. Dör fer 
er weckten aus der Fer ne den Ein druck länd  licher Idyl le, aber der 
Blick in die Städte er öff nete me lan cho  lische Bil der nicht be ho-
be ner Schä den: halb zer störte Häu ser, de ren Ru i nen wie gro-
tesk ver bo ge ne Zin ken  einer Heu ga bel in den Him mel ragten, 
Schutt hal den, wo einst Parks an ge legt wa ren, auf ge ris se ne Bür-
ger steige. Ram po nierte Bus se fuh ren lang sam durch die Stra-
ßen, als suchten sie Wege, aber kein Ziel. Ab ge ma gerte Hun de 
wühlten im Ab fall nach Fress ba rem. Nur die Kin der schie nen 
un be rührt von den Nach we hen des Krie ges: Sie hüpften über 
auf ge bro che nes Stra ßen pflaster und spielten Fan gen, auf ih ren 
Rü cken tru gen sie Tor nister mit alt mo di schem Fell be satz, mit 
de nen viel leicht schon ihre Eltern zur Schu le ge gan gen wa ren.

»In Ber lin müs sen die Schä den noch viel schlim mer sein«, 
sagte Pau la.
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Al bert re a gierte un ver mutet hef tig: »Ber lin gibt es für mich 
nicht mehr. Ich wer de nie wie der nach Deutsch land zu rück-
keh ren, nie.«

Sie schwie gen. In der Cham pag ne sa hen sie erste Wein ber ge. 
An ders als an Rhein und Mo sel wuchs der Wein hier nicht an 
Hü geln, son dern auf fla chen Fel dern, die Reb stö cke wa ren nied-
rig, die Trau ben mussten mehr lie gend als ge bückt ge erntet wer-
den.

In Di jon ver lie ßen sie den Zug, um zu über nachten. Es war 
schwer, ein Hotel zu fin den, aber schließ lich hatten sie Er folg, weil 
Al bert flie ßend Fran zö sisch sprach. Der Pat ron gab sich äu ßerst 
re ser viert und ließ die beiden Deut schen  seine Ab neigung spü ren. 
Auch wenn sie zu alt wa ren, um ak tiv am Krieg teil ge nom men 
zu ha ben, wa ren sie wie alle Deut schen Na zis ge we sen, da ran gab 
es für ihn keinen Zweifel. Doch als Pau la sich an schickte, den 
Wirt auf zu klä ren, hin derte Al bert sie da ran.

»Er hat ja recht. Denk da ran, was die Deut schen an ge richtet 
ha ben.«

»Aber …«
»Halt dich um Gottes wil len zu rück. Wir wol len uns nicht als 

Op fer auf spie len. Und viel leicht hat er et was ge gen Ju den. Lass 
uns zum Bahn hof ge hen.«

Bur gund, das mit seinen sanften, mit Wein be stan de nen Hü geln 
und den im Son nen licht leuchten den Dä cher land schaften an 
ih rem Zug fenster vo rü ber glitt, war so an mu tig, dass es et was 
Un wirk  liches aus strahlte, wie auf Glas ge malte Bil der, die von 
 einer Lat er na mag ica an die Wand pro ji ziert wur den. Und als 
hinter Lyon die Ve ge ta ti on im mer me diter ra ner wur de, Ole an-
der die Bahn däm me säumte wie in Deutsch land Ginster bü sche 
und Bou gain vil leen sich in  einer Üp pig keit ver schwen deten, als 
hätte es nie mals auf die ser Erde Man gel und Karg heit ge ge ben, 
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da sagte Al bert, als sie sich Mar seille nä herten, wo sie um steigen 
mussten in den Zug nach Niz za: »Unter die sem Him mel und 
in die sem Licht hat Char lotte ge lebt« – und ein Ab glanz die ses 
Lichtes er schien auf seinem ver schlos se nen Ge sicht und öff nete 
die stren ge Falte zwi schen seinen Brau en.

Sie wussten seit zwei Jah ren, dass Char lotte tot war, er mor det 
in Ausch witz. Das Je wish Search Cen tre in Lon don  hatte ih nen 
 eine Nach richt zu ge sandt.

»Wie so Char lotte Nag ler?«,  hatte Al bert zu nächst ge fragt und 
für  einen Au gen blick ge hofft, es kön ne ein Ver se hen sein, nicht 
 seine Tochter sei den Na zis zum Op fer ge fal len.

Aber die Hoff nung war der Wahn eini ger Se kun den, der mit 
dem Zu satz »née Sa lo mon« er losch. Char lotte musste im Exil 
ge heiratet ha ben.

Al bert und Pau la hatten den letzten briefl  ichen Kon takt zu ihr 
un mittel bar nach dem Tod der Groß mutter im Jahr 1940 ge habt, 
von Char lottes letzten Jah ren wussten sie nichts, auch nichts vom 
Tod Lud wig Grun walds, des Groß vaters. In ih ren ersten Brie fen 
aus Ville franche  hatte Char lotte im mer wie der Ma dame Ot ti lie 
Moo re er wähnt: » meine ein zi ge Freun din«, »die Frau, die mich 
ver steht, die mich als Künst le rin an sieht«.

So  hatte Al bert in wohl ge setztem Fran zö sisch  einen Brief an 
Mrs. Moo re in der »Ermi ta ge« in Ville franche-sur-Mer ge schrie-
ben und sie um ein Treff en ge beten. Mrs. Moo re  hatte nicht 
ge ant wortet, viel leicht lebte sie gar nicht mehr in Ville franche, 
viel leicht lebte sie über haupt nicht mehr. In Char lottes Brie fen 
tauchte auch mehr fach ein Dr. Mo ri dis auf, der der Groß mutter 
in ih rer Krank heit sehr ge hol fen  habe. Die Muni cipa lité von 
Ville franche, bei der Al bert schrift lich die Ad res se des Dr. Mo ri-
dis er beten  hatte, schickte nur ein Form schreiben, dass per sön -
liche Daten von Bür gern der Stadt nicht weiter gegeben wer den 
dürften.
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So fuh ren sie ins Dunk le, ins Un ge fäh re, hofften, et was von 
Char lottes Le ben in Ville franche zu er fah ren, mussten aber da rauf 
ge fasst sein, nach kur zer Zeit wie der den lan gen Heim weg an zu-
treten, ohne jeg  liche Er kennt nis.

Sie spra chen nicht von ih ren Be fürch tun gen. In Niz za 
lo gierten sie in  einem Hotel nahe dem Bahn hof, nah men ein 
ru hi ges Zim mer mit Blick in den In nen hof. Char lotte und ihr 
Mann hatten vier Tage in die sem Hotel ge wohnt, ka ser niert 
durch SS-Haupt sturm füh rer Alo is Brun ner, der die Ge fan ge nen 
in die sem Hof  hatte foltern und de mü ti gen las sen, wäh rend aus 
den an gren zen den Häu sern Fran zo sen aus den Fenstern zu ge-
schaut und sich am ma kab ren Schau spiel er götzt hatten. Aber 
das wussten Al bert und Pau la nicht.

Ein Bum mel zug brachte sie am nächsten Tag nach Ville-
franche-sur-Mer. Der Bahn hof war win zig und wirkte schä big. 
Von den Bo den ka cheln im Bahn hofs ge bäu de, hel le Flie sen mit 
Blu men de kor, wa ren vie le ge sprun gen und so an ge schmutzt, dass 
sie al len Charme ver lo ren hatten. Es gab keine Ta xis. So mussten 
sie sich zu Fuß auf den Weg in den Ort ma chen: zwei sehr for-
mell ge kleidete Men schen, die sich sehr fremd fühlten. Al bert 
schleppte zwei schwe re Le der ta schen – als Ka va lier alter Schu le 
hätte er Pau la nie mals er laubt, sich mit dem Ge päck ab zu mü hen. 
Pau la trug  einen Hut.

Es war nicht schwer, den Weg zur Ermi ta ge zu er fra gen, aber 
als sie dort an ka men, war das schmie de eiser ne Tor ver schlos-
sen. Da hinter war ein gro ßes Ge bäu de zu er ah nen. Durch zer-
zauste Lor beer he cken an den Seiten des To res blickten sie in 
 einen üp pig ver wil derten Park. Pau la und Al bert ver suchten, um 
das Are al he rum zu ge hen, die He cken ver lo ren sich, die Wege 
en deten vor Stein wäl len oder un durch dring  licher Macc hie. 

 Es war ein heißer Tag, Al bert setzte die Hit ze zu. Un auf hör lich 
wischte er sich mit dem Ta schen tuch über den kah len  Schä del, 
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als wol lte er mit dem Schweiß auch die sich aus breiten de Ent-
täu schung weg wi schen. Im Rat haus war man zu vor kom mend 
ge we sen, Ot ti lie Moo re sei aus Ame ri ka zu rück ge kom men, sie 
lebe jetzt in der Alt stadt, je der in Ville franche kön ne ih nen die 
Stra ße zeigen, je der ken ne Ma dame. 

»Ist dir auf ge fal len, wie der Be amte ›Ma dame‹ ge sagt hat?«, 
fragte Pau la. »Also, ich  habe da jede Men ge iro ni scher Apost ro-
phe mit ge hört.« 

 »Ich nicht«, wie gelte Al bert ab. Es be reitete ihm Un be ha gen, 
ohne Vor an mel dung ein fach an  einer Woh nungs tür zu klin geln. 
Hätten sie doch we nigstens  eine Te le fon num mer he raus fin den 
kön nen. Als nie mand öff nete und nie mand in der en gen Stra ße 
zu fin den war, den man um Aus kunft hätte bitten kön nen, war 
er fast er leichtert. Ein feines Viertel war das nicht, in das es Ot ti-
lie Moo re ver schla gen  hatte. Vor je dem Haus lag Müll, der in der 
Son ne faulte und stank. Pau la schlug vor, in ein Café zu ge hen 
und später  einen neu en Ver such zu wa gen.

 Da sa hen sie am Ende der Stra ße  eine Frau in ihre Rich-
tung wan ken. Wie von der Son ne um ih ren auf rechten Gang 
ge bracht, schlin gerte sie hin und her, stützte sich an  einer Haus-
wand ab, drehte zur ge gen über lie gen den Seite, blieb dort  eine 
Weile ste hen und hielt sich an  einer Tür fest, um dann wie der 
un ge wis se Fahrt auf zu neh men. Beim Nä her kom men ver stärkte 
sich der Ein druck  einer selt sa men Er scheinung; die Frau war 
groß und kor pu lent, sie trug, der Hit ze zum Trotz,  einen war-
men Mantel und  einen eher für den Winter ge eig neten Ka pott-
hut. Ent we der ist sie krank, Mor bus Men ière zum Beispiel mit 
star kem Schwin del, di ag nos ti zierte der Arzt in Al bert, oder sie ist 
be trun ken. Bald wur de ihm klar, das Tor keln kam nicht aus dem 
In nen ohr, es kam aus der Fla sche.

Sie hatten sich Char lottes beste Freun din an ders vor ge stellt, 
sehr an ders. Aber es musste  eine enge Bin dung zu Char lotte 
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ge ge ben ha ben, wie sie er kannten, als sie im Wohn zim mer Ot ti-
lie Moo res sa ßen. Die Wän de hin gen voll mit Bil dern, die so 
un zweifel haft ihre Tochter ge malt  hatte, dass Al bert und Pau-
la den Atem an hielten. Wie gern hätten sie die Bil der in Ruhe 
be trachtet, die Selbst port räts – min destens zehn mal schaute die 
ge malte Char lotte sie an, fast im mer mit  einem fra gen den Blick –, 
die Land schafts a qua rel le, Bil der der Pro me na de des Ang lais in 
Niz za, Port räts von Kin dern. 

 Aber Ot ti lie re dete und re dete. Am An fang  hatte sie stur auf 
Fran zö sisch ge ant wortet, wenn Pau la sie auf Deutsch et was fragte. 
Dann wech selte sie ins Deut sche, be tonte da bei ih ren ame ri ka ni-
schen Ak zent. Pau la nahm die Kon ver sa ti on in die Hand, fragte 
nach Char lottes Le ben in der Ermi ta ge.

 »Sie hat im mer nur ge malt«, sagte Ot ti lie Moo re, »sie wollte 
nichts an de res. Ich  habe ihr alle die se Bil der ab ge kauft. Da von 
hat sie gut le ben kön nen und sich al les leisten, was sie brauchte.«

 »Und was hat sie sich ge leistet?«, fragte Pau la schnell. 
 Ot ti lie lachte über spannt, ein kleines Rinn sal Speichel lief ihr 

aus dem Mund, sie schien es nicht zu be mer ken. 
 »Rien, abso lum ent rien, gar nichts, nur Zeichen blö cke und 

Far ben. Sie war  eine Li lie auf dem Feld, be dürf nis los, schweig-
sam. Wie heißt noch ein mal das deut sche Wort, wenn man von 
al lem ge nug hat, weil man nichts braucht?«

 »Ge nüg sam«, half Al bert aus. 
 »Ge nau«, fuhr Ot ti lie in ih rem Re de schwall fort, »sie machte 

sich nichts aus Es sen, aus Trin ken schon gar nicht und inte res sierte 
sich nicht für schö ne Kleider. Für nichts, was jun ge Mäd chen lie-
ben. Sie liebte nur ihre Ma le rei – und das Meer.« Ot ti lie wies auf 
ein Fenster, als läge da hinter das Meer. Aber durch die ver schlierten 
Scheiben fiel nur trü bes Nach mit tags licht. »Char lotte war  eine 
be gabte Künst le rin,  eines Ta ges brin ge ich sie in den USA groß 
raus: Alle die se Bil der wer den Höchst preise er zie len.«
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Al bert saß in dem Ses sel, den Ot ti lie Moo re ihm an ge boten 
 hatte, wie ein Er schla ge ner. Un fä hig, sich zu rüh ren, sich ge gen 
die An ma ßung die ser Frau auf zu leh nen, die sich als Char lottes 
Freun din be zeich nete, aber nur ihre Ver mark tung im Sinn  hatte, 
starrte er auf den Bo den und schwieg.

Da er griff Pau la er neut das Wort: »Sie kön nen sich vor stel-
len, was uns die se Bil der be deuten. Viel leicht könnten wir sie 
aufteilen und Sie uns die Hälfte ge ben? Sie wer den ver mut lich 
auch nicht alle ge kauft, son dern eini ge von Char lotte ge schenkt 
be kom men ha ben. Oder sie hat sie Ih nen vor erst in Ver wah rung 
ge ge ben, weil sie uns nicht er reichen konnte.«

»Das schmin ken Sie sich mal ab«, fuhr Ot ti lie sie an. Ihre 
Stim me war schneidend. »Die Bil der sind mein Ei gen tum, kein 
ein zi ges da von gebe ich her. Ich kann mit ih nen ma chen, was ich 
will.« Wie von  einer plötz  lichen Wut ge packt, nahm sie eini ge 
Bil der von den Wän den, löste sie aus den Rah men und zer riss 
sie vor den Au gen ih rer Be su cher. »Das ist Didi,  meine Toch-
ter«, sagte sie und zeigte auf die Fet zen, »ich  habe die Bil der nie 
be son ders ge mocht, sie sind ihr gar nicht ähn lich.«

Al bert wand sich. Die ser Auf tritt war so un glaub lich takt los 
und pein lich, dass er es nicht er tra gen konnte. Er wünschte sich 
weit weg, weg von die ser Ver rückten, die glaubte, über Char lottes 
Nach lass und Nach le ben ver fü gen zu kön nen. Lie ber ver zichtete 
er auf die Bil der, die er sich so sehr als An den ken an  seine Toch-
ter wünschte, als noch  eine Mi nute län ger die Luft mit die ser 
Frau zu teilen.

Aber Pau la gab nicht auf. »Wir ken nen den Di rek tor des Städ-
ti schen Mu se ums in Amster dam, ich glau be, er wäre be reit, Ih nen 
 einen statt  lichen Be trag für Char lottes Bil der zu zah len.«

»Ich den ke nicht an Amster dam, ich den ke an New York«, 
er wi derte Ot ti lie Moo re. Off en kun dig ge noss sie die Macht, das 
Ehe paar Sa lo mon zu Bitt stel lern zu de gra die ren. »Ein ein zi ges 
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Bild wür de ich Ih nen ver kau fen, aber wel ches, be stim me ich.« 
Sie zog sich an der Stuhl leh ne hoch und ließ die Au gen über die 
Wän de wan dern. »Wie wäre es mit die sem Selbst port rät? Sie hat 
es 1940 ge malt, nach ih rer Rück kehr aus Gurs.« (4639, Abb. 1*)

Es zeigte Char lotte im Viertel pro fil, das Ge sicht ganz in Gelb, 
die Au gen ge heim nis voll dem Be trachter zu ge wandt.

Al bert nickte Pau la zu: Nimm es, nimm es, egal, was sie da für 
ver langt.

Ot ti lie Moo re ver langte viel. So viel, dass sie wohl selbst der 
An flug  eines schlechten Ge wis sens streifte.

»Im Kel ler ste hen noch drei Kar tons, die mir Char lotte durch 
Dr. Mo ri dis hat schi cken las sen, be vor sie … na, Sie wis sen schon. 
In ein Pa ket  habe ich rein ge schaut. Mit den Bil dern kann ich 
nichts an fan gen, sie sind un ver käufl ich. Die kön nen Sie in Got-
tes Na men ha ben.«

Al bert und Pau la Sa lo mon nah men die ver schlos se nen Kar-
tons mit der Auf schrift »Prop riété de Mme Moo re« in Emp fang 
und ver lie ßen flucht ar tig die Woh nung. Da wussten sie noch 
nicht, dass sie über 1300 Goua chen Char lottes in Hän den hiel-
ten, da runter die 769 Blätter, die ihre Tochter zum Le ben? oder 
The ater? ge bün delt  hatte, dem ein zig ar ti gen Pro jekt, ihr gan zes 
Le ben in Bil der zu fas sen.

* Die mit Sternchen versehenen Abbildungen sind im Bildteil abgedruckt. Die 
Bildnummern verweisen auf http://www.charlotte-salomon.nl/ collection/
specials/charlotte-salomon/leben-oder-theater.
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Le ben? oder The ater?

Als Char lotte im Juni 1940,  einen Tag nach ih rer Rück kehr aus 
dem Inter nie rungs la ger in Gurs, in die Pra xis von Dr. Mo ri dis 
kam, ver fiel sie un ver mittelt in  einen Wein krampf. Da bei wollte 
sie ihn nur um Schlaf tab letten bitten, um Pil len, die die Nacht-
mahre von ih rem Bett fern hielten, die sich auf ihre Brust setzten 
und ihr die Luft zum At men ab drückten.

»Tab letten hel fen über haupt nicht«, sagte Dr. Mo ri dis und legte 
seinen Arm um ihre Schultern. »Char lotte, Sie kön nen nur sich 
selbst hel fen. Den Alb ver treiben Sie nicht, in dem Sie auf ihn 
schie ßen. Sie müs sen ihn an die Hand neh men, da mit er mit 
Ih nen hi nab steigt in das Reich der Ver gan gen heit und Ih nen 
hilft, Ihre Krän kun gen und Schmer zen an die Ober flä che zu 
be för dern, wie ver bor ge nes Erz, das in tie fen Bo den schichten 
ein ge la gert ist.«

Er nahm Char lotte am Arm, führte sie um seinen Schreib-
tisch he rum und ging mit ihr ans Fenster. Eine Weile blickten sie 
ge mein sam in den Garten, Blu men und Bü sche wuch sen wild 
durch einan der, nur die Beete mit üp pig blü hen den Ro sen ver-
rieten die Hand des Gärt ners.

»Ro sen brau chen  einen guten Bo den, reich an Hu mus, und 
leh mig muss er sein. Sie sind Tief wurz ler, man che Wur zeln trei-
ben sich über zwei Meter in das Erd reich hi nein«, sagte Dr. Mo ri-
dis. Für  einen Au gen blick öff nete er das Fenster, als wol lte er 
den Duft der Ro sen in das Pra xis zim mer lo cken. »Ver zeihen 

Greiner_Salomon_CC17.indd   41 16.01.2017   09:47:20



42

Sie, Char lotte, ich bin wirk lich ein Feld, Wald- und Wie sen-
doktor. Im mer su che ich in der Na tur nach Ent spre chun gen für 
das Le ben.«

Char lotte pro bierte ein Lä cheln. Es fiel ver zagt aus.
»Was ich sa gen will: Wie die Ro sen müs sen auch Sie in die 

Tie fe ge hen. Nur wenn Sie alle Ver stö run gen noch ein mal durch-
le ben, die ak tu el len aus dem La ger, aber auch die ver drängten 
Ih rer Kind heit, kön nen Sie sich von ih nen be freien. Das er for-
dert viel Mut. Aber Mut ha ben Sie doch!«

»Ich kann nicht über  meine Kind heit spre chen.«
»Aber Sie kön nen sie ma len!«, riet Dr. Mo ri dis.
Was war das: ihre Kind heit, ihr bis he ri ges Le ben? Die Fakten, 

wie man sie in  einen kur zen Le bens lauf presst? Ge bo ren 1917 in 
Ber lin als Tochter des Arztes Dr. Al bert Sa lo mon und seiner Frau 
Fran zis ka, ge bo re ne Grun wald; frü her Tod der Mutter, er zo gen 
von wech seln den Kin der mäd chen; 1933 we gen an ti se mi ti scher 
An fein dung von der Schu le ge gan gen, 1937 die Kunst hoch schu le 
we gen an ti se mi ti scher An fein dung ver las sen, seit 1939 im Exil 
bei den Groß eltern in Ville franche? Oder gab es an de re Er eig-
nis se, die schwe rer zu fas sen wa ren und doch ein Le ben aus-
machten? Fan ta si en, Ge füh le, Wün sche, Träu me, Alb träu me? Was 
war Wirk lich keit, was Vor stel lung?

Ih rer Groß mutter  hatte sie ge raten, ihr Le ben nie der zu-
schreiben, um die De pres si on zu über win den. Es  hatte nicht 
ge hol fen. Es war leicht, an de ren Men schen Rat schlä ge zu ertei-
len. Doch wollte sie selbst mit die ser Kri se fer tig wer den und 
sich nicht wie die Groß mutter aus dem dritten Stock auf die 
Stra ße stür zen, um als blu tig-amor phe Mas se auf dem Pflaster 
zu en den, musste sie  einen Weg fin den, sich aus dem Schatten-
reich zu be freien. Es  hatte sich nicht erst im La ger in Gurs mit 
Schreck ge spenstern ge füllt: mit Ratten und Ty phus, mit Ein sam-
keit und Ge fan gen sein. Da von war sie fürs Erste be freit, auch 
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wenn das Trau ma sie län ger be drän gen wür de als die elekt ri-
schen Grenz zäu ne.

Zum be droh lichsten Geist aber  hatte sich ihr Groß vater ent-
wi ckelt. Das Le ben mit ihm war un er träg lich ge wor den:  seine 
Art, sich ih rer zu be mäch ti gen, zu for dern, ihr Le ben ganz in sei-
nen Dienst zu stel len, auch seinen späten se xu el len Wün schen zu 
ge hor chen. Und je den Tag ver höhnte er sie als  eine Frau, die zum 
Selbst mord be stimmt war, weil Mutter, Tante und Groß mutter 
ihr Le ben so beschlossen hatten und sie die Se rie besiegeln müs se: 
»Wann willst du dich end lich um brin gen?«

Und sie sah sich vor die Fra ge ge stellt, sich das Le ben zu neh men 
oder et was ganz Ver rückt-Be son de res zu unter neh men. (4922)

Et was Ver rückt-Be son de res. Et was Wa ge mu ti ges, Un er hörtes. 
Viel leicht  hatte Dr. Mo ri dis recht mit seinem Rat. Sie musste 
ihr Le ben nie der-ma len. Nicht ein paar Er in ne run gen il lust rie-
ren, nein, Hun derte, viel leicht tau send Bil der ih rer Ver gan gen-
heit ent wer fen. Was sich zu nächst wie ein flir ren des Ge spinst in 
ih rem Kopf ein ge nistet  hatte, ge wann an Fes tig keit, nahm Kon tur 
an, wur de zum Plan: Sie wür de zeich nend und ma lend ihr Le ben 
neu er schaff en, es ins ze nie ren als ein The ater, in dem Bild, Mu sik 
und Text zu  einem Gan zen ver schmol zen. Als ein Sin ge spiel, in 
dem sie alle Funk ti o nen über näh me: Dra ma ti ke rin, Re gis seu-
rin, Büh nen bild ne rin, Kos tüm bild ne rin, Mu si ke rin, Tech ni ke rin, 
Schau spie le rin und auch die Rol len al ler Dra ma tis Pers onae: Ich 
war  meine Mutter,  meine Groß mutter, ja, alle Per so nen, die vor ka men 
in meinem Stück, war ich selbst.

Als Kind  hatte sie mit Kas per le pup pen ge spielt und er in nerte 
sich des groß ar ti gen Ge fühls, die Fi gu ren nach ih rem Wil len 
zu len ken, sie Abenteu er be ste hen und Hel den taten voll brin gen 
zu las sen, sie ver lie ren, ge win nen, tri um phie ren oder ge schla gen 
am Bo den lie gen zu se hen. Al les war Spiel im The ater, und al les 
war wahr. Sein und Schein durch dran gen einan der, Wirk lich keit 
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wur de zur Vor stel lung und um ge kehrt. »Wir ste hen im mer auf 
dem The ater, wenn wir auch zu letzt im Ernst er sto chen wer den«, 
 hatte sie bei Büch ner ge le sen.

So be gann sie, die Men schen, die zu ih rem Le ben ge hörten, in 
Spiel fi gu ren zu ver wan deln, ih nen neue Na men zu ge ben und 
sie aus der ir ri tie ren den Nähe in  eine Dis tanz zu ver schie ben, 
die es ihr er mög lichte, al les und alle wie mit  einem Schein wer-
fer oder  einer Ka me ra aus  einer ge wis sen Fer ne zu be leuchten, 
zu be ob achten.

Zu nächst war das Um tau fen ein mut wil  liges Spiel, nicht mehr 
als der Spaß an Ab gren zung und Iro nie. Das Na men ge ben er in-
nerte Char lotte an den bib  lischen Adam, der von seinem Schöp-
fer den Auf trag er halten  hatte, »all die Tie re auf dem Felde und 
alle die Vö gel unter dem Him mel« mit Na men zu ver se hen. Wie 
Adam vor dem Sün den fall wies Char lotte je dem Ge schöpf ih res 
Uni ver sums seinen ihm ge büh ren den Platz zu. Aus den Groß-
eltern mit ih ren bie de ren deut schen Na men Lud wig und Ma ri-
an ne Grun wald wur den Herr Dr. Knar re und Frau Knar re. Da 
hörte man den knar zig-preu ßi schen Ton fall des Herrn Sa ni-
täts rats, wenn er seinem Dienst per so nal Be feh le erteilte, eben so 
he raus wie Ma ri an nes La men tie ren über ih ren nicht stan des ge-
mä ßen Schwie ger sohn.

Ihre Stief mutter Pau la Lind berg, die ge feierte Opern sän ge-
rin, holte Char lotte vom Po dest, in dem sie ihr den lä cher lich 
klin gen den Na men Paul in ka Bim bam gab. Der er in nerte an das 
Ding-Dong-Glo cken ge läute in Kin der lie dern wie »Frère Jac-
ques«. Aber mehr noch schwang für Char lotte in dem Na men 
die Mu sik Gus tav Mah lers mit, in des sen dritter Sym pho nie 
der fünfte Satz mit dem Bimm-Bamm, Bimm-Bamm des Kna-
ben chors ein setzt. So konnte sie Pau la, die sich ih res jü di schen 
Na mens Levi ent le digt  hatte, mit der Ver bin dung zu Gus tav 
Mah ler doch wie der  eine Anmu tung des Jü di schen ver leihen.
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Auch für an de re Götter des Ber  liner Musi kle bens fand sie 
klin gen de Na men. Den viel seiti gen Men schen Kurt Sin ger, Arzt 
und Di ri gent, ver wan delte sie in Dr. Sing sang und den be rühmten 
Di ri genten Sieg fried Ochs in Pro fes sor Kling klang. Die Lie be ih res 
jun gen Le bens konnte sie bos haft zu recht stut zen. Alf red Wolf-
sohn, mittel lo ser Ge sangs pä da go ge, der sich im Rausch Nietz-
sches und des sen Über men schen tums als gött  liches Ge schöpf 
sti  lisierte, wur de zu Ama de us Daber lohn,  einem Men schen, der 
sich der Mu sik ver schrie ben  hatte, es aber nur zu »dar bem Lohn« 
brachte. Von Paul in ka wusste sie, dass daber im Heb rä i schen als 
An re de an  eine männ  liche Per son »Sprich!« be deutet –  eine iro-
ni sche Auff or de rung an  einen Men schen, des sen un auf hör  licher 
Re de fluss nicht ein zu däm men war.

Nur bei ih rem Vater und ihr selbst ver sagte das Spiel. Ihr 
Vater war die Ver kör pe rung  eines Men schen, der das Gute 
in die Welt brin gen wollte und auch im Scheitern Wür de 
be wahrte.  Seine Per son ent zog sich der fri vo len Ver wand lung 
in  eine ko mi sche Fi gur. Lan ge grü belte Char lotte über seinen 
Büh nen na men nach, dann schrieb sie: Dr. Kann – ein Arzt, 
Char lotte Kann –  seine Tochter. »Kön nen« be deutete doch die 
Fä hig keit,  eine Wirk lich keit zu er schaff en und ein Ver spre chen 
zu ge ben auf re a les Sein.

Die Büh ne ih res Le bens war auf ge schla gen, mit den Na men 
 hatte sie ihre Fi gu ren auf die Bretter ge stellt, die Far ben für 
die Ku lis sen stan den be reit. Das Gram mo fon war ein ge schaltet, 
da mit Mu sik ihre Ge schichte ins pi rie ren und die Sze ne be schal-
len konnte: Char lotte Sa lo mon ver suchte ih rem Le ben durch 
die Kunst Form zu ge ben, brach mit her kömm  lichen Aus-
drucks mitteln und ex pe ri men tierte mit neu en äs the ti schen 
Mög lich keiten. Sie ver mengte Ele mente von Sta ti o nen-Dra ma, 
Stumm film, Co mic strip, Dau men ki no, Mo ri tat und Car toon, 
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mischte wie ein Tonin ge ni eur im Stu dio Mu sik und Spra che 
unter und über die Ma le rei und kre ierte so ein höchst ori gi-
nel les künst le ri sches Pro dukt, wie es Ver gleich ba res bis da hin 
nicht gab – und bis heute nicht gibt. Sie ris kierte viel, öff nete 
ihr In nerstes, trug ihre Haut zu Markte – um ihre Haut zu ret-
ten, sich als Per son zu be wah ren. Im Som mer 1940 be gann sie 
ihr Werk,  eine Ope retta furi osa: Le ben? oder The ater? 

 Dem ersten Ent wurf folgten die Mü hen der Pra xis: Wie 
sollte sie vor ge hen bei die sem Pro jekt? Wo mit be gin nen? Im 
Schau spiel konnte man mitten in  eine Sze ne hin ein sprin gen, 
von da aus das Ge sche hen vor- und zu rück rol len und es dem 
Zu schau er über las sen, im Kopf  einen Zu sam men hang her zu-
stel len. Aber sie wollte  eine chro no lo gi sche Ord nung, auch 
wenn ihr bis he ri ges Le ben al les an de re als ge rad  linig ver lau-
fen war, Brü che und Ver wer fun gen kannte, Um we ge und Ver-
ir run gen. Sie wür de sich zu erst mit den Frau en in ih rer Fa mi lie 
be schäf ti gen, in de ren Schick sa le sie sich ein ge bun den fühlte; 
das ih rer Tante Char lotte, der Schwester ih rer Mutter, die sich 
als jun ges Mäd chen er tränkt  hatte; das ih rer Mutter Fran zis ka, 
die ihr das Le ben ge schenkt, sich ihr eige nes aber ge nom men 
 hatte; und schließ lich das ih rer Groß mutter Ma ri an ne, de ren 
Le ben sie, Char lotte,  hatte retten wol len, die aber vor ih ren 
Au gen aus dem Fenster ge sprun gen war. 

 Der Groß vater re dete von dem Zeichen, das er auf ih rer Stirn sah. 
Sie wollte das Zeichen aus lö schen, aber sie musste es an schau en 
und sich mit dem Fluch, der auf den Frau en in ih rer Fa mi lie zu 
lasten schien, aus einan der set zen. Das könnte das Vor spiel ih res 
Werks sein. Im zweiten Akt, dem Hauptteil, müssten die ent-
scheiden den Per so nen auf treten, die ihre jun gen Jah re in Ber lin 
ge prägt hatten, ihre Stief mutter Pau la Lind berg und der Ge liebte 
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Alf red Wolf sohn. Das Nach spiel wür de in Süd frank reich statt fin-
den und da mit schlie ßen, dass sie ih rer Ma le rei ein Ende setzte – 
aber eben nicht ih rem Le ben.

Fenster zum Le ben

Eine Frau steht am Fenster. Sie steht vor  einem Hinter grund aus 
tie fem Kö nigs blau. Da ge gen hebt sich die Fi gur ab, ge kleidet in 
ein sanft reh brau nes Kleid. Die Ge sichts zü ge der Frau sind von 
fra gi ler Schön heit: die Au gen über groß und dun kel umsc hattet, 
das Haar hoch ge bun den, das Ge sicht lang und schmal, am Kinn 
in  einen spit zen Win kel zu lau fend, der Mund leicht ge öff net, der 
Hals ge streckt wie bei den Frau en Mo di g lianis. Die über lan gen 
Hän de lie gen auf dem weiß grau en Fenster brett, als suchten sie 
 einen Weg nach drau ßen.

Char lotte Sa lo mon malt ihre ver stor be ne Mutter Fran zis ka 
mit den Au gen  einer lie ben den Tochter; Sanft mut, Schön heit 
und Me lan cho lie ge ben der Port rä tierten  eine ge win nen de Aus-
strah lung. Ent rückt heit in Blau. Den Text hat die Ma le rin auf 
Ton pa pier ge schrie ben und über die Gou ache ge legt, sodass das 
Mo tiv und die inten si ve Far big keit durch scheinen: Lan ge stand 
sie so am Fenster – sehn suchts voll und träu me risch. (4289, Abb. 2*)

Das nächste Bild nimmt das Mo tiv auf, wech selt aber die 
Pers pek ti ve. Die Frau am Fenster steht mit dem Rü cken zum 
Be trachter, schaut in  eine blaue Nacht, die kon tur los er scheint, 
in gro ben Pin sel stri chen mehr ge bürstet als ge malt. Am Oval 
des Hinter kopfs deuten braun-rote Tup fer  einen Knoten an. Das 
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Kleid ist hoch ge schlos sen, mit lan gen Är meln und von  einem 
Blau, von dem man dachte, dass Yves Klein es er fun den hätte. 
Die Arme hän gen lose am Kör per he rab. Die Hän de halten sich 
nicht mehr am Fenster brett fest, sie be rüh ren es nur noch, weisen 
da bei nicht – wie die üb ri ge Fi gur – nach au ßen, son dern mit 
den Fin gern nach in nen: Sie strebt fort ins Un ge wis se und sucht 
gleich zeitig im schüt zen den Raum zu ver har ren. Al ler in di vi-
du el len Züge be raubt, ist sie nur noch ein Schatten,  eine Hül le 
aus zu höchster Inten si tät ver dichtetem Blau. Noch mehr Sehn-
sucht, noch we ni ger Halt im Le ben: Lan ge stand sie so – Ja, sie 
stand an die sem Fenster, denn – (4290)

Das dritte Bild die ser Se quenz öff net die Fenster flü gel weit. 
Das Zim mer ist leer, der Fuß bo den nimmt ein Drittel der Kom-
po si ti on ein, die Boh len stre ben ver ti kal auf die Fenst er öff nung 
zu. Die Wand, die das Fenster ein rahmt, ist in kaltem Grün 
ge halten, die Flü gel hel ler ab ge setzt. Der Blick geht ins Lee-
re, in  einen ein för mig hell blau ver wischten Him mel, vor dem 
am unte ren Rand der Brüs tung ein schma les, mit röt lich brau-
nen Zie geln be decktes Dach er scheint, da runter ein Streifen 
Häuser wand. Das Zim mer muss in  einem ho hen Stock werk lie-
gen, wenn man von ihm auf Dä cher b licken kann. Ein stil les 
Le ben breitet sich vor dem Be trachter aus, still und geister haft: 
Das un be hag  liche Grün stört die Vor stel lung  eines ro man ti schen 
Tab leaus. Der Text voll en det die Ge schichte der Frau, die sehn-
suchts voll am Fenster stand: Jetzt steht sie nicht mehr dort. – Ach, 
an  einem an de ren Ort – weilt sie nun. (4291)

Char lotte Sa lo mon malt die Ge schichte ih rer Mutter Fran-
zis ka, die sich aus dem Fenster stürzte, als die Tochter acht Jah re 
alt war. Drei Bil der von un ge heu rer Ein dring lich keit und scho-
ckie ren der Ver knap pung ent falten die erste Ka tast ro phe in Char-
lottes Le ben. Das Fenster als Mo tiv in ih rem Werk wird sie nicht 
mehr ver las sen, im mer wie der taucht es als Sym bol der Ver füh-
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