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von Deutschen und Polen christlichen und jüdi-
schen Glaubens bewohnt wurde. Die meisten 
ihrer Zeitzeugen kennt Anna Konik als gebür-
tige Guttentagerin schon seit ihrer Kindheit. 

Da ist der alte Herr aus der Gegend um Lem-
berg/Lwiw, der mit Wehmut an friedliche Zei-
ten im alten Ostpolen zurückdenkt. Da ist die 
forsche New Yorkerin mit Anekdoten aus der 
Zeit, als ihr Urgroßvater Salo Heppner Besitzer 
des Gutshofes war. Er sah sich als loyaler Deut-
scher und lieferte Lebensmittel ins »Reich«. Das 
schützte ihn nicht davor, als Jude nach The-
resienstadt deportiert zu werden, wo er ums 
Leben kam. Berührend ist auch die Geschichte 
von Herrn Hubert, der bis heute allein auf dem 
Gutsgelände wohnt. Sein Vater ist im Krieg ver-

schollen, er pflegt dafür das Grab 
eines unbekannten deutschen 
Soldaten neben seinem Haus. 

Hellere Töne schlägt der Film-
vorführer des örtlichen Kinos an, 
wenn er von einem vermeintli-
chen Spuk auf dem jüdischen 
Friedhof oder von der Konkurrenz 
zwischen katholischer Messe und 
sonntäglicher 10-Uhr-Vorstellung 
berichtet. Das Kino ist auch die 
Kulisse für den Auftritt zweier 

Trachtenchöre, die – einmal auf Deutsch, ein-
mal auf Polnisch – von der Liebe zu Guttentag 
singen und daran erinnern, dass es dort auch 
heute noch eine deutsche Minderheit gibt.

Am Ende ist das Mosaik aus Erinnerungen 
keineswegs komplett. Doch wer sich auf den 
kontemplativen Erzählrhythmus und die viel-
schichtige Bildsprache einlässt, wird die Leer-
stellen darin besser einordnen können. Auf 
Filmfestivals in Krakau, Berlin, Stockholm und 
Zürich wurde der Film schon mit Erfolg gezeigt. 
Nun ist ihm zu wünschen, dass er den Weg in 
die Kinos findet. 

Vera Schneider
Mehr Informationen unter www.annakonik.art.pl 

Rezensionen

Der langsame Gang der Erinnerung
Unter einem stillen Himmel/Obłoki płyną nad nami/ 
Under a placid sky. Polen 2018, Dokumentarfilm, 
89 min., Drehbuch und Regie: Anna Konik 

Zwei Frauen spazieren einen einsamen Park-
weg entlang. Sie scheinen ins Gespräch vertieft. 
Doch ein Dialog ist es nicht: Die Jüngere appel-
liert geduldig an das Erinnerungsvermögen der 
Älteren – und scheitert. 

Die Spaziergänge der Regisseurin Anna 
Konik mit ihrer an Alzheimer leidenden Mut-
ter – im Jahreslauf und einmal im Kreis – bil-
den die erzählerische Klammer für den Film-
essay Unter einem stillen Himmel. Schnell wird 

klar, dass Konik, die sich mit Videoinstallationen 
einen Namen gemacht hat, keinen klassischen 
Dokumentarfilm im Sinn hatte: Wer auf erklä-
rende Sprechertexte oder brisantes Archivma-
terial wartet, wird enttäuscht. Dafür nimmt sich 
die Regie viel Zeit, die Schauplätze zu etab-
lieren. Immer wieder kommt ein riesiger Voll-
mond ins Bild, tastet die Kamera die Bäume im 
Park und die verfallenden Gemäuer eines ver-
lassenen Gutshofes ab – eine melancholische 
Grundierung für die Erzählungen der Protago-
nisten. Aus ihnen setzt sich wie ein Mosaik die 
Geschichte des oberschlesischen Städtchens 
Guttentag/Dobrodzień zusammen, das einst 

bereichern soll. 2019 votierten die Museums-
gäste für »Grass und Religion«. 

Sechzig Jahre nach Erscheinen der Blech-
trommel nimmt das Museum mit auf eine Rei-
se in die Welt des Protagonisten des Romans, 
Oskar Matzerath, und setzt damit nicht nur die-
sem ein Denkmal, sondern auch der Danziger 
Lebenswelt von Grass’ Kindheit und Jugend – 
betrieb die Mutter des Schriftstellers doch 
einen Kolonialwarenladen im Danziger Stadt-
teil Langfuhr. 

Herzstück der Sonderausstellung ist ein 
begehbarer Kaufladen, in dem die Besucher 
und Besucherinnen stöbern können, Schub-
laden öffnen und die Gerüche der damaligen 
Kolonialwaren wahrnehmen können. Brause-
bonbon lutschend kann dann Auszügen aus 
der Blechtrommel an integrierten Hörstatio-
nen gelauscht werden. Virtual-Reality-Brillen 
laden zusätzlich dazu ein, sich selbst in die Welt 
der Blechtrommel zu begeben. Begleitet wird 
das virtuelle Erlebnis von Videostationen, in 
denen der Literaturkritiker Denis Scheck die 
Geschichte hinter der Blechtrommel erläutert. 
Und so wird in Lübeck Literatur erfahrbar – mit 
allen Sinnen. 

Marie Schwarz (KK)

Günter-Grass-Haus, Forum für Literatur und bildende 
Kunst, Glockengießerstraße 2, 23552 Lübeck, Montag bis 
Freitag, 10–17 Uhr 

Literatur erleben – Das Günter-Grass-Haus 
in Lübeck
»Der Beginn der Blechtrommel ist für mich einer 
der fulminantesten Romananfänge« und »Tut 
mir leid, ich hasse schmuddelige Intellektu-
elle«: Mit diesen Zitaten Anderer über Günter 
Grass begrüßt das gleichnamige Museum seine 
Besucher. Multimedial und multiperspektivisch 
will das 2002 gegründete Forum Leben und 
Werk des streitbaren Nobelpreisträgers ver-
mitteln. Das Haus in der Lübecker Altstadt war 
von Anfang an nie nur Museum. Das Sekretariat 
des 1927 in Danzig/Gdansk geborenen Schrift-
stellers befand sich in demselben Gebäude. 

In der Ausstellung soll der Besucher selbst 
zum Kurator werden und kann mithilfe interak-
tiver Module zu verschiedenen Themen selbst 
entscheiden, welchem der Schwerpunkte er 
sich ausführlicher widmen möchte. An den fünf 
Thementischen kann man sich etwa zu »Grass 
und der Nationalsozialismus« oder »Skandale« 
informieren. Die digitalen Tische erläutern zu 
den Schwerpunktthemen dann nicht nur Hin-
tergrundinformationen, sondern stellen auch 
Zusammenhänge zwischen Leben und Werk 
von Günter Grass, der deutschen Literaturge-
schichte und dem historischen Weltgeschehen 
her. Die Wände zieren Kunstwerke und Aqua-
relle des Autors. Und der Garten lädt ein, den 
Bildhauer Grass näher kennenzulernen. Fragt 
die Ausstellung doch zu Beginn: »Künstler oder 
Schriftsteller?«

Im Obergeschoss werden wechselnde Son-
derausstellungen präsentiert. Dabei arbeitet 
das Museum mit Künstlern und Schriftstellern 
zusammen. Aktuell treffen unter dem Ober-
thema Barock Günter Grass‘ Treffen in Teltge und 
Daniel Kehlmanns Tyll aufeinander und ent-
spannen einen Dialog über Glauben und Macht. 
Auch die Dauerausstellung wird jährlich aktua-
lisiert. Jedes Jahr können Besucher aus mehr 
als einem Dutzend Vorschlägen ein Thema 
aussuchen, das als nächstes die Ausstellung 

Einblick in die Virtual-Reality-Ausstellung. © Günter- 
Grass-Haus

Filmstill. © Anna Konik


