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Reise ins Gestern

Buddy Elias besucht BergenBelsen, den Ort, an dem
Anne Frank 1945 umkam.
Als der 83-Jährige durch die
neue Dauerausstellung in
der KZ-Gedenkstätte geht,
lächelt ihm seine Cousine von
einer Schautafel entgegen
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Zum 80. Geburtstag von Anne Frank: unterwegs mit Schauspieler Buddy Elias,
dem letzten Verwandten des berühmten Mädchens. Eine Spurensuche

Von Tim Pröse
und Katharina Alt (Fotos)
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ier irgendwo verbirgt sich ihr Grab. In warmen Farben wächst die Lüneburger Heide
über die Todeszone, deckt die Massengräber zu. Die Natur hat sich Bergen-Belsen
in sechs Jahrzehnten zurückgeholt. Wo
einst die Baracken standen, breitet sich
Erika aus. Hunderttausende besuchen die KZ-Gedenkstätte im Jahr, einen der größten Friedhöfe Deutschlands.
Nach Spuren von Anne Frank suchen sie, nach diesem
Namen inmitten eines namenlosen Verbrechens. Einer von
ihnen ist Buddy Elias, ihr Cousin. Er ist der letzte Verwandte, und er sagt: „Wir haben uns sehr geliebt.“
Es ist fast Frühling, Ende März, und doch ist der Winter
noch einmal über Bergen-Belsen gekommen, einem von Wäldern eingeschlossenen Ort bei Celle. Schneeflocken treiben um Buddy Elias’ Gesicht. Er blinzelt, dann schließt
er seine Augen für einige Momente ganz. Er denkt an
Annes Wintertraum. Daran, wie sich die damals 13-Jährige das Wiedersehen mit ihm ausmalt. Die Freiheit. Das
Überleben. Aus Sehnsucht beginnt sie in ihrem Tagebuch zu zeichnen, entwirft ein Eislaufkostüm, das sie
tragen möchte, wenn es soweit wäre. Wenn Hitler besiegt sein würde und sie ihren Cousin Buddy wiedertrifft.
Schlittschuhfahren würden sie gehen. Sie schreibt unter die Zeichnung, wie sie mit Buddy einen „Schwan“
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aufführen will und „einen ungeheuren Luftsprung“. Es
wird ihr ganz leicht zumute in der Enge des Verstecks.
Manchmal stellt sich Buddy Elias vor, wie Anne in ihrem
Unterschlupf, einem Amsterdamer Hinterhaus, auf dem
Speicher kauert und schreibt. Wie sie durch das kleine
Dachfenster einen Fetzen Leben sehen und hören kann:
die Wipfel eines Kastanienbaums. Den Wind in seinen Ästen. Sie erahnt die Jahreszeiten in den Farben seiner Blätter und notiert: „Die Sonne scheint, der Himmel ist tiefblau, es weht ein herrlicher Wind, und ich sehne mich so
nach allem.“ Buddy Elias ist damals mit seiner Familie
nach Basel gegangen. Dort lebt er heute noch, kümmert
sich als Präsident um den Anne Frank-Fonds.
Der 83-Jährige hat sich weiße Handschuhe übergezogen,
den Tresor im Büro des Fonds geöffnet und ein Faksimile
des Tagebuchs aus einem Koffer genommen. Ein Teil des
Originals liegt im Anne Frank Haus in Amsterdam. Elias
sucht nach dem Eintrag vom Oktober 1942, Annes EislaufFantasie. Er liest die Zeilen so lange, wie seine Stimme der
Rührung standhalten kann. Liest, wie sich seine Cousine in
die Weite eines zugefrorenen Sees sehnt. Wie sie tagträumend mit ihm über das Eis gleitet. „Wir bilden zusammen
ein reizendes Paar“, schreibt sie, „und jeder ist hingerissen.“ Sie schreibt in ihr rot-weiß kariertes Tagebuch gegen die Angst, entdeckt zu werden. Sie schreibt sich Freiheit herbei. Und Hoffnung. Ihr Tagebuch wird Weltliteratur.
Mehr als 30 Millionen Mal ist es bisher gedruckt worden.
Es ist eines der erfolgreichsten Bücher nach der Bibel. Am
12. Juni ist Anne Franks 80. Geburtstag.
Als sie vom Eislaufen mit ihm träumt, ist Bernhard Elias
17 Jahre. Anne nennt ihn „Bernd“, alle anderen sagen
„Buddy“. „Wir waren zwei Wildfänge“, sagt er. Noch immer ist seine Stimme mit Energie geladen. Noch immer
steht der Schauspieler auf der Bühne und vor der Kamera.
Zum Geburtstag der Cousine soll er in der Gedenkstätte
in Amsterdam und im Anne Frank Zentrum in Berlin sprechen. Und kürzlich lud ihn die im Tagebuch erwähnte Miep
Gies zu ihrem 100. Geburtstag ein – die Frau, die die Familie Frank in ihrem Versteck mit Lebensmitteln versorgte.
nne und Buddy kommen in Frankfurt am Main
zur Welt. In den 30er-Jahren müssen sie aus
Deutschland fliehen. „Ich hatte unsagbares
Glück, ich bin verschont geblieben“, sagt Elias.
Anne geht mit ihrer Schwester Margot und ihren Eltern
nach Amsterdam. Bald marschiert die Wehrmacht in den
Niederlanden ein. Noch schreiben und besuchen Anne
und Buddy einander. Sie schaut zu ihm, dem vier Jahre Älteren, ein wenig auf. Er ist angehender Künstler, sie
träumt davon, eines Tages vom Schreiben leben zu können. Beide brennen vor Talenten. Ein sinnlicher und neugieriger Blick auf das Leben eint sie. „Sie war ein so lustiges und schönes Mädchen“, sagt Elias und erzählt, wie
sie sich mit seinem Puppentheater gegenseitig Stücke
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Jeden Tag Geschenke In Bergen-Belsen liegen Haufen von Plüschtieren

und Blumen am Gedenkstein. Ständig müssen sie abgeräumt werden

Traum zwischen Zeilen

Buddy Elias, von Anne Frank „Bernd“ genannt,
deutet auf eine Stelle im Tagebuch, in der
sein Name auftaucht. In ihrer Fantasie reist Anne
zu ihm nach Basel. Die Frankfurterin
schreibt Niederländisch – Sprache ihres Exils

vorspielten. Anne will, dass er Kleider aus dem Schrank
der Großmutter anzieht. Buddy soll die Oma imitieren.
„Darüber hat sie sich furchtbar amüsiert.“
Dann der Juli 1942. Bevor die Gestapo sie abtransportieren kann, taucht Anne Frank mit ihrer Familie in einem
Hinterhaus an der Prinsengracht unter. Die Familie hält
sich versteckt bis zum August 1944. Dann werden sie verraten. Der letzte Zug, der nach Auschwitz fahren wird, bringt
sie in das Vernichtungslager. Kurz darauf deportiert die
SS Anne und ihre Schwester ins KZ Bergen-Belsen. Beide
kommen um, wahrscheinlich Anfang März 1945. Es sind
nur wenige Tage bis zur Befreiung des Lagers.
64 Jahre später fahren wir mit Buddy Elias nach BergenBelsen. Durchqueren Dörfer mit rot geklinkerten Häusern,
passieren Kriegsgräber mit Tausenden britischen Soldaten,
die das Lager befreien wollten. Kurz vor dem Ziel zieht Elias
einen Stein aus der Manteltasche. Er stammt aus seinem
Garten, er will ihn seiner Cousine mitbringen, so, wie es
jüdischer Brauch auf Friedhöfen ist. Mit Filzstift hat er darauf geschrieben: „Geliebt und unvergessen. Bernd“. Nun
steht er auf dem Platz vor dem Lager, der den Namen Anne
Franks trägt. Er schlägt seine Hände vors Gesicht, dann
blickt er auf die Massengräber, in denen Zehntausende
Menschen liegen. Wo genau ihr Grab ist, kann niemand
mehr sagen. Und so ließ der Anne Frank-Fonds vor einigen Jahren einen Stein mit ihrem Namen und dem ihrer
Schwester in die Heide setzen. Elias steht vor dem Denkmal, legt den Stein aus seinem Garten nieder.

Ein Platz für Anne In Buddy Elias‘ Wohnzimmer in Basel

steht noch der Kinderstuhl (l.) seiner Cousine

apanische Touristen hinterlassen oft Girlanden aus
Papierschwänen. Amerikanische Jugendliche bringen
gern Spielzeugfiguren mit, deutsche Schüler Teddybären, Briefe und Fotos. Regelmäßig müssen die Geschenke und Blumen eingesammelt werden, sonst wäre
der Stein längst überhäuft. Buddy Elias besucht die Ausstellung in der neuen Dokumentationsstätte, schaut auf
die Bilder der toten, ausgezehrten Häftlinge von BergenBelsen. Immer wieder wendet sich Elias ab, will sich seine
Cousine nicht in ihren letzten Tagen vorstellen, so, wie sie
Augenzeuginnen beschrieben haben: abgemagert auf 35
Kilogramm, den Kopf kahl geschoren, den nackten Körper
in eine Decke gehüllt. Wie ihre Schwester Margot kommen auch Anne und Zehntausende Mitgefangene durch
Typhus um. Der SS ist die Epidemie nur willkommen. Die
Fotos der Leichenberge gehen später um die Welt.
Mit den Jahren hat sich Elias’ Trauer um Anne Frank und
die Millionen anderer Juden in einen fast heiteren Trost
gewandelt. Begeistert erzählt er, dass die Stadt Buenos
Aires zu Franks 80. Geburtstag allen Schülern ihr Tagebuch schenken wird. „Wenn Anne nur erfahren hätte, wie
erfolgreich sie geworden ist. Sie hoffte immer, eines Tages als Journalistin oder Schriftstellerin einige ihrer Texte
zu veröffentlichen.“ Ihr Tagebuch ist in 70 Sprachen, auch
ins Arabische, übersetzt worden. „Wir ahnten ja damals

alle nicht, welches Schreibtalent in ihr verborgen liegt“,
sagt Buddy Elias. Weltweit ist sie nun Symbolfigur der unschuldig Verfolgten. Eine 15-Jährige, die nicht nur mit ihren
Zeilen berührt und zu Stärke ermutigt – diesen moralischen
Triumph können Holocaust-Leugner und Antisemiten bis
heute nicht verwinden. Immer wieder scheitern sie mit ihren
Versuchen, die Echtheit der Tagebücher anzuzweifeln.
Elias lässt die Erinnerung an Anne Frank meist lächeln.
Schwer fällt es nicht, den Jungen von damals zu erahnen, der
Anne ähnelte. Vielen ist sein Gesicht bekannt aus Filmen
wie „Mutters Courage“, „Bronsteins Kinder“, auch im „Tatort“ trat Elias mehrmals auf. Er stand auf bedeutenden Bühnen Deutschlands und der Schweiz. Die größte Rolle seines
Lebens aber ist die des Cousins. Mit dem Anne FrankFonds hält er das ideelle Erbe seiner Cousine in Ehren, unentgeltlich, verwaltet auch die Autorenrechte an ihrem Tagebuch. Mit den Einnahmen fördert er Friedensprojekte,
versorgt Menschen, die Juden vor dem Holocaust retteten
und oft verarmt sind, mit Medikamenten. Elias reist durch
Deutschland, spricht in Schulen und bemerkt immer wieder
„eine Erschütterung bei den jungen Menschen“, wenn er
vor ihnen steht, Annes letzten Brief an ihn aus der Tasche
zieht, den sie schrieb, bevor sie verschwand.
Bis heute bekommt Buddy Elias viele Briefe. Er sagt,
das Interesse an Anne Frank habe zugenommen. Auch
das von Historikern. Nazi-Jäger Simon Wiesenthal spürte
1963 in Wien den Mann auf, der sie und ihre Familie im
Versteck in Amsterdam verhaftete. Wer die Franks zuvor
verraten hatte, ist bis heute nicht geklärt. Elias ist sich sicher, dass der niederländische Mitläufer Tonny Ahlers sie
für ein Kopfgeld an die Gestapo verkauft hat. Er sagt: „Es
gibt noch andere Theorien. Aber Ahlers‘ Sohn hat die Tat
seines Vaters sogar offen zugegeben.“
US-Präsident George W. Bush bat Elias und seine Frau
Gertie Wiedner vor Jahren zu einem Abendessen ins Weiße Haus, um sich von Anne Frank erzählen zu lassen. Noch
inniger verehrt als in Amerika und Deutschland wird das
Mädchen aus Hessen in Japan. Dort nennen die Mädchen
den Tag, an dem sie ihre erste Regel bekommen, „Anne
Frank Day“. Eine Erinnerung daran, wie sich die vom Tod
Bedrohte danach sehnte, noch eine Frau zu werden.
m Tagebuch offenbart Anne Frank ihre Sehnsüchte.
Erinnert sich an das kleine Glück des Jahres 1940, als
sie sich in den Jungen Peter Schiff verliebt, mit ihm
Händchen haltend spazieren geht. Schwärmt, wie
sie „noch seine Wange an meiner“ fühlt, wie „seine braunen Augen tief in mein Herz schauten“. Später verliebt
sie sich in einen ihrer Mitbewohner im Versteck, Peter van
Pels. Von ihm bekommt sie ihren ersten Kuss. Sie schreibt:
„Peter hat mich berührt, tiefer als ich je in meinem Leben
berührt wurde, außer in meinem Traum! Peter hat mich
angefasst, hat mein Inneres nach außen gekehrt.“ Beide
Freunde kommen kurz vor Kriegsende im KZ um. Anne
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Ersehntes Leben Ein Foto aus Elias’ privatem Fundus. „Ich träume,

etwas Großes zu schreiben, vielleicht Journalistin zu werden“, notiert sie

Meer der Erinnerung

Anne mit Margot Frank am
Strand. Übermut und Schalk
waren für sie typisch. So konnte
sie sich ihre Schulter absichtlich auskugeln. Und freute sich,
wenn alle lachten

FOCUS 20/2009

Frank hört zu dieser Zeit heimlich die BBC-Nachrichten
im Radio, fiebert den heranrückenden Alliierten entgegen.
Von den Gaskammern weiß sie längst. Sie schreibt: „Ich
sehe oft die Reihen guter, unschuldiger Menschen vor mir,
mit weinenden Kindern! . . . Alte, Kinder, Babys, schwangere Frauen, Kranke, alles geht mit in den Zug zum Tod.“
Wir verlassen Bergen-Belsen wieder. Beim nächsten Besuch, sagt Buddy Elias, möchte er einen Ableger von Annes
geliebter Hinterhof-Kastanie neben den Stein pflanzen. Der
Baum steht heute noch in der Amsterdamer Prinsengracht.

Sein größter Schatz Erstmals zeigt Elias Anne Franks Geburtskette

öffentlich. Darauf das Schriftzeichen „Chaim“ – für Leben

aheim, vor Elias’ Haus in Basel, wurzeln Anne
Frank-Rosen. Zu ihrem Geburtstag werden sie
blühen. Elias bittet ins Wohnzimmer. Ein Raum
voller Gesichter einer verlorenen Familie, die
meisten von ihnen sind in goldene Rahmen gefasst. Und
doch bleibt auch Platz für Humor: Hitler ist ins Klo verbannt, in Gestalt eines Fotos von Buddy Elias als Diktator
in Brechts Bühnenstück „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“. Nach seiner jüdischen Herkunft, seiner Geschichte haben Elias‘ Schauspielkollegen ihn kaum gefragt. Bis
auf einen – Günter Strack interessierte sich dafür. Sie wurden Freunde, spielten zusammen in den „Hessischen Geschichten“, später in der Serie „Mit Leib und Seele“. Elias
nennt Strack noch heute einen „Herzensmenschen“.
Im Flur seines Hauses hängen Bilder seiner Enkelkinder.
Er deutet auf das der kleinen Annuk und sagt: „Sie ähnelt
Anne.“ Dem Mädchen, das man sich so schwer als 80-Jährige vorstellen kann. Elias tut es trotzdem manchmal. Und
denkt an Annes Eislauftraum. Er hat ihn alleine weitergeträumt und erfüllt. Nach dem Krieg reist er als Schauspieler
auf dem Eis mit dem „Holiday on Ice“-Ensemble um die
Welt. Es ist wie eine Hommage an seine Cousine.
In seinem Wohnzimmer, neben Elias’ Sessel, steht heute
noch Annes winziger Kinderstuhl. Ein kostbares Möbelstück
aus dunklem Holz. Er hält ihr den Platz frei.
Das letzte Lebenszeichen von Anne bekommt Buddy
1942, der Brief zu seinem Geburtstag. Er verwahrt ihn mit
anderen Erinnerungsstücken in einem Bank-Safe auf: darunter eine Tasche, in die sie ihren Pyjama legte. Daneben
eine letzte Postkarte von Annes Vater Otto, auf der auch
seine Tochter Abschiedsworte geschrieben hat, einen Tag,
bevor sie untertauchen muss. „Wir vergessen euch nicht
und wissen, dass ihr stets an uns denkt. Innigst in Liebe“,
steht dort in einer Schrift zu lesen, die Angst verrät.
Und dann ist da noch das Erinnerungsstück, das Buddy
Elias besonders bewegt: Annes Geburtskette. Zum ersten
Mal zeigt er sie öffentlich. Vorsichtig legt er die lange Silberkette mit dem Amulett in seine Hand und deutet auf
den Anhänger. Auf seiner Rückseite steht: „Anne Frank,
12. Juni 1929, Frankfurt am Main“. Darüber sind die hebräischen Worte „Masel tov“ eingraviert. „Viel Glück“. Dann
dreht Buddy Elias das Amulett um, dort steht das Schrift
zeichen „Chaim“. Es ist das Wort für Leben.
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