




Es fehlt mir nichts, außer „die” Freundin.  
Ich kann mit keinen von mei nen Bekannten  
etwas anderes tun als Spaß machen, ich kann 
nur über alltägliche Dinge sprechen. 

Ich kann einfach nicht vertrauter zu anderen 
werden. Darum ...

Gleich als ich dich zwischen meinen Geschenken sah ... ... wusste ich, du bist 
was Besonderes!

Du wirst die beste 
Freundin sein, die ich 
nie im Leben hatte ... 

... und diese Freundin  
heißt Kitty.
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NACHWORT VON ARI FOLMAN

In seinem Buch Das Ende des Holocaust vertritt der maßgebliche Histori-
ker Alvin H. Rosenfeld die These, dass sich „durch Anne Frank vermutlich 
mehr Menschen mit der Nazi-Ära auseinandergesetzt haben als durch 
irgendeine andere Person jener Zeit, vielleicht mit Ausnahme von Adolf 
Hitler selbst.” Rosenfeld untersucht die vielen Faktoren, die aus Anne 
Frank ein Symbol gemacht haben, das in über sieben Jahrzehnten nichts 
an Bedeutung eingebüßt hat. Vielleicht ist das der Grund, warum der 
Anne Frank Fonds in Basel sich vor fünf Jahren mit dem Vorschlag an mich 
wandte, auf der Basis von Anne Franks Tagebuch einen Animationsfilm für 
Kinder sowie ein Graphic Diary zu erstellen. Ich hatte große Bedenken. Vor 
allem die Idee des bebilderten Tagebuchs bereitete mir Kopfzerbrechen. 
Annes Tagebuch als Erwachsener und Vater von halbwüchsigen Kindern 
noch einmal zu lesen war eine ungemein eindringliche und zugleich bezau-
bernde Erfahrung: Ich fand es unfassbar, dass eine Dreizehnjährige imstan-
de gewesen war, einen so reifen, poetischen, lyrischen Blick auf die Welt 
um sie herum zu werfen und das, was sie sah, in prägnante, nachdenkliche 
Tagebucheinträge zu fassen, aus denen nicht nur enorm viel Mit gefühl und  
Humor spricht, sondern auch ein Maß an Selbstreflexion, wie ich es selten 
bei Erwachsenen und noch weit weniger bei Kindern angetroffen habe. 
Der Text ist ausdrucksstark und einzigartig, und das Projekt stellte eine 
beachtliche Herausforderung dar: Wenn wir den gesamten Text in eine 
grafische Version hätten umsetzen wollen und dabei jede einzelne Passage 
berücksichtigen, die Anne schrieb, ohne ein Wort auszulassen, hätten wir 
gut und gerne über 3500 Seiten bewältigen müssen, was an die zehn Jahre 
gedauert hätte. Überdies hätte das nicht das Hauptproblem gelöst, mit 
dem wir es heute zu tun haben: dass nämlich immer weniger Kinder lesen, 
weil die meisten von ihnen der Verlockung von Bildschirmen und Displays 
erlegen sind. Die schwierigste Aufgabe bestand also darin, eine Auswahl 
von Annes Originaltexten zu treffen, den Originaltext zu verdichten und 
gleichzei tig ihrem Werk so treu wie möglich zu bleiben.

Als Faustregel sollten aus je dreißig Seiten des Originaltextes in der grafi
schen Version zehn Seiten werden, und viele Einträge sollten zusammen-



gefasst werden. In den ersten acht Tagen nach Beginn ihres Tagebuchs 
schrieb Anne vier Einträge, aus denen im Graphic Diary ein zehnseitiger 
Eintrag wurde, der den gesamten Zeitraum abdeckt. Die Idee, mehrere 
Einträge auf diese Weise zu bündeln, zielte darauf ab, möglichst alle 
Themen anzusprechen, die Anne beschäftigten. Zunächst beschreibt sie 
ihr Leben als beliebtes Mädchen, das von den Jungen in ihrer Klasse 
angehimmelt wird, dann schildert sie uns die sich verschlechternde Lage 
der Juden im Allgemeinen und der Franks im Besonderen als Folge der 
immer drakonischeren Nazi-Gesetze, die in Holland verhängt werden. 
Das wird zu einer Art Einleitung, aus der wir einen einzigen Tagebuch-
eintrag gemacht haben.

Ein weiteres Beispiel: Annes ständigen – und anhaltenden – Vergleich 
ihrer „schwierigen” Persönlichkeit mit ihrer „perfekten” Schwester Margot 
beschreiben wir auf einer einzigen Seite mit Bildern, die die Gegensätze 
veranschaulichen.

Im Originaltagebuch werden die Schwestern einander natürlich nicht so 
prägnant gegenübergestellt, aber Anne schreibt wiederholt in ihren Ein-
trägen, wie sehr sie das Thema umtreibt.

An keiner Stelle haben wir Mutmaßungen darüber angestellt, wie Anne  
ihr Tagebuch gezeichnet hätte, wenn sie eher Illustratorin denn Schrift-
stellerin gewesen wäre. Das wäre ein aussichtsloses Unterfangen gewe-
sen. Wir haben allerdings versucht, ihren schlagkräftigen Humor ebenso 
zu bewahren wie ihren Sarkasmus (vor allem in Bezug auf Frau van Daan, 
einer Figur, die es dem Illustrator David Polonsky und mir besonders 
angetan hat) und ihre obsessive Beschäftigung mit Essen, die im Graphic 
Diary wiederholt thematisiert wird, um zu verdeutlichen, wie unmöglich 
es war, den ständigen Hunger im Versteck zu verkraften.



Annes Phasen der Depression und Verzweiflung haben wir in den meis
ten Fällen zu Fantasieszenen verarbeitet (so zum Beispiel das Bild, auf 
dem Juden unter der Nazi-Knute die Pyramiden wiederaufbauen müssen) 
oder durch Träume zum Ausdruck gebracht.

Im Verlauf des Tagebuchs werden Annes schriftstellerische Talente im-
mer beeindruckender, und als sie sich gegen 1944 unsterblich in Peter 
verliebt, entfalten ihre Texte nicht mehr nur eine einfühlsame Qualität, 
sondern zeugen überdies von einer für ihr Alter außergewöhnlichen Le-
bensklugheit Es erschien uns unvertretbar, zugunsten von Illustrationen 
auf sie zu verzichten, daher beschlossen wir, ganze Textseiten unverän-
dert abzudrucken.

Sowohl David Polonsky als auch ich möchten betonen, dass wir uns der 
Freiheiten, die wir uns erlaubt haben, überaus bewusst sind, jedoch in 
allen Fällen unsere Optionen sorgfältig abgewogen haben. Während der 
Arbeit an diesem Projekt haben wir uns von der Absicht leiten lassen,  
der Erinnerung an Anne Frank und ihrem Vermächtnis treu zu bleiben. 
Unser Ziel war stets, den Geist Anne Franks in jedem einzelnen Bild zu 
bewahren. 
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