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Annas Mutter und die Frage nach Gott – 

oder: Ein Tuch wird zum Konzertflügel  

 

Impuls zur Wochenmitte 15. Juli 

 

„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ – in 

vielen Schulen gehört der autobiographische 

Roman von Judith Kerr aus dem Jahr 1971 

zur Standardliteratur. Im Dezember 2019 kam 

er, verfilmt von Caroline Link, in die 

deutschen Kinos. Der Film erzählt vom Krieg 

– ohne einen Toten zu zeigen. Die Kamera 

nicht gerichtet auf die Greueltaten der Nazis 

– sondern Menschen, die davor fliehen.  

Die Familie des berühmten jüdischen Theaterkritikers Alfred Kerr – im Film Arthur 

Kemper – verlässt in den Tagen der Machtergreifung Hitlers ihre Heimatstadt Berlin. 

Eine Odyssee durch Europa beginnt – über Zürich in ein schweizer Bergdorf, weiter 

nach Paris, schließlich nach London. Faszinierend erzählt aus der Perspektive der 

Tochter, ein neunjähriges Mädchen, nämlich Judith Kerr selbst – im Film Anna 

Kemper. Unfassbar und doch wahr, was sie erlebt: 

Plötzlich soll sie alles hinter sich lassen – ihr Zuhause, ihre Freunde, das geliebte 

Kindermädchen. Und dann die Entscheidung: Welches einzige Kuscheltier darf mit 

auf der Flucht? Das rosa Kaninchen bleibt zuhause, soll in einem Koffer später 

nachgeschickt werden. Doch natürlich wird alles von den Nazis beschlagnahmt, von 

Hitler gestohlen. 

Atemberaubend schnell – der soziale Abstieg: Eben noch das Leben in der 

Grunewalder Villa mit Theaterbesuchen, Limousine, kostbaren Gemälden und 

Kindermädchen, finden sich die Kempers bald in der Enge einer winzigen Pariser 

Stadtwohnung wieder: Unaufhörlich schlägt die Verwalterin an die Tür. Fordert 

jeden Freitag die Miete, die der fast arbeitslose Vater nicht bezahlen kann, 
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beschimpft die Familie durch die Tür im Beisein der Kinder als durchtriebene Juden, 

von denen Anderes nicht zu erwarten sei. 

Wo ist Gott – in diesem Film, dieser Geschichte, dieser Zeit? Die Sehnsucht nach 

gefälligen Antworten wird enttäuscht. Dafür ist diese Geschichte zu wahrhaftig. Aus 

dem wahren Leben, in dem Finsternis und Licht so dicht beieinander liegen. 

Vielleicht ist Gott ja mitten darin? Dazwischen. Bewegend, schaffend, verwandelnd 

– manche Finsternis ins Licht? Das spottende Gelächter der Kinder im Schweizer 

Bergdorf über die Flüchtlingskinder – und die mitten darin wachsende Freundschaft 

zwischen Anna und der Wirtstochter Grethel. Die Schreckensnachricht von Onkel 

Julius, der sich in Nazi-Deutschland das Leben genommen hat – und der Besuch 

eines Freundes, der die geliebte Taschenuhr von Julius keinem anderen überbringen 

soll als Anna selbst. „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Für mich leuchten 

die Worte des Apostels Paulus in diesen Bildern neu auf. Mitten in der Gottlosigkeit 

der Menschen – zeigt sich die Menschlichkeit Gottes.  

Schließlich kommt Heiligabend. Alles ist anders als sonst: Nicht im Salon der 

Grunewalder Villa, sondern der ärmlichen Wohnküche in Paris. Alles ist fremder, 

kleiner, ärmer, tut weh. Und doch scheint darin etwas auf. Am hellsten vielleicht 

sogar in einem dunklen Nebenraum, einer winzigen Kammer: Für einen Moment 

sind Vater und Mutter für sich: Arthur Kemper mit seiner Frau Dorothea. Ihren 

allerletzten Schmuck hat sie heimlich verkauft, um ihrem Mädchen eine rote 

Schultasche zu schenken. Soviel hat sie verloren – auch ihren geliebten schwarzen 

Konzertflügel; die Musikerin in trostloser Stille.  Doch dann, der Moment an 

Heiligabend: Ihr Mann übergibt sein Geschenk, sie öffnet: Darin ein Tuch, sie schlägt 

es auf, schwarz-weiß, die Tastatur eines Flügels. 

Wurde der prächtige Flügel zu einem traurigen Stück Stoff? Oder wird das Tuch zu 

einem Flügel - voller Hoffnung, Liebe, Klang? „Meine Kraft ist in den Schwachen 

mächtig…“ 

 

Jeremias Gollnau  
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