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Ich suchte, wo der Wind am schärfsten weht?
Ich lernte wohnen,
Wo niemand wohnt, in öden Eisbär-Zonen,
Verlernte Mensch und Gott, Fluch und Gebet?
Ward zum Gespenst, das über Gletscher geht?

– Ihr alten Freunde! Seht! Nun blickt ihr bleich,
Voll Lieb’ und Grausen!
Nein, geht! Zürnt nicht! Hier – könntet ihr nicht hausen:
Hier zwischen fernstem Eis- und Felsenreich –
Hier muss man Jäger sein und gemsengleich.

Nietzsche

Who is afraid to be in the dark

Nico
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Prolog
«Die patente Dose» lautete Mitte der fünfziger Jahre der
Werbeslogan für eine Creme, die Sonnenbrand verhüten
und «die natürliche Bräunung» fördern sollte. Patent waren
auch die Frauen in den Fünfzigern: Geschickt und selbst-
bewusst hatten sie Deutschland wiederaufgebaut, und nun,
in den Jahren des Wirtschaftswunders, bildeten sie, wie es
sich gehörte, erneut das Zentrum der Familie.

Sie waren stark, aber sie waren sich ihrer Rolle bewusst:
Wenn es mit dem Käfer nach Italien ging, vielleicht das ers-
te Mal überhaupt in den Süden, saßen sie auf dem Beifah-
rersitz und verteilten Brote an ihre Lieben. Am Strand an-
gekommen, holten sie schließlich Pfeilrings Lanolin-Creme
hervor, denn die blieb «sauber, sogar wenn sie mal in den
Sand rollt». Die hübsche junge Frau mit dem Strohhut, die
auf der Werbeanzeige gleich neben der Dose zu sehen war,
konnte all das bestätigen.

Die hübsche junge Frau, die man für die Anzeige foto-
grafiert hatte, würde dagegen nie mit dem Käfer nach Ita-
lien fahren. Sie würde das Flugzeug nehmen, und sie wür-
de es nicht bei Italien belassen. Sie würde, seien wir ehr-
lich, auch niemals Pfeilrings Lanolin-Creme benutzen, son-
dern nach französischen Produkten mit schillernderen Na-
men greifen.

Sie würde in Paris leben, in New York.
Sie würde nicht am heimischen Herd auf Mann und Kin-

der warten, im Gegenteil, sie würde auf sich warten lassen.
Und alle würden auf sie warten: Federico Fellini, Bob

Dylan, Lou Reed und John Cale, Andy Warhol, Jim Morrison,
Leonard Cohen und Iggy Pop.

Sie würde Supermodel werden, Superstar, Pop Girl of
1966.

Sie würde Nico heißen.
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Der Umgang mit den Berühmtesten ihrer Zeit. Das Kino.
Geld und schnelle Autos. Konzerte auf großer Bühne. Wie
schaffte sie das, und warum gerade sie?

Auch in Berlin schien Mitte der fünfziger Jahre wieder die Son-
ne. Also packte man die Sonnencreme ein und fuhr zum Wann-
see. Als gefragtes Model hatte die fünfzehnjährige Christa al-
lerdings bald kaum mehr Zeit für solche Badevergnügen.

Und warum setzt sich einer achtzig Jahre nach ihrer Geburt
und dreißig Jahre nach ihrem Tod hin und betrachtet diese
Bilder? Wie sie versonnen eine Tafel Hershey’s-Schokolade
an ihre Wange hält. Wie sie lasziv zwischen zwei Trompe-
tern auf dem Cover der zu Recht vergessenen Platte «Pops
go Trumpet» posiert. Wie sie auf Bill Evans’ unvergesse-
nem Album «Moon Beams» noch viel lasziver in die Kamera
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schaut. Wie sie auf dem Cover ihrer ersten eigenen Single
so fremd aussieht, mit ungewohnt fransigen Haaren, oder
wie sie auf einem Foto von Stephen Shore plötzlich Som-
mersprossen zu haben scheint.

Es gibt so viele Bilder von ihr – kein Wunder, dass sie in
späteren Jahren am liebsten nicht mehr fotografiert worden
wäre. Das Klicken des Auslösers, das Ratschen der Filmrol-
le, die grellen Blitze, all das muss ihr irgendwann schwer
auf die Nerven gefallen sein. Umgekehrt ist es nicht ver-
wunderlich, dass Fotografen nicht genug von ihr bekom-
men konnten, dass man sich auch heute noch durch Hun-
derte Bilder von ihr klicken kann, ohne sich daran sattzuse-
hen. Nicht nur, weil sie so schön war, sondern auch, weil sie
immer anders aussah: erst das mädchenhafte Model, bald
die kokette Bubifrisur, später die langen blonden Haare und
der kurze Pony, am Ende das ganze Schwarz und der irre
Blick. War Nico mit fünfzehn hübsch, hatte sie mit fünfund-
vierzig Ausstrahlung.

Aber was machte diese Ausstrahlung aus? Warum wur-
de sie nicht eine dieser patenten deutschen Frauen, son-
dern eine Frau, die alle Strophen des Deutschlandlieds
sang und dafür, weit weg vom Rheinland und vom märki-
schen Sand, im gen Himmel strebenden Manhattan beju-
belt wurde? Wieso brauste sie mit Alain Delon im Maserati
den Broadway hinauf, statt im Käfer ganz vorschriftsmäßig
zum Einkaufen zu fahren? Und warum musste es trotzdem
ein Kind sein, ein Kind, um das sie sich viel zu spät kümmern
würde? Wieso gab sie irgendwann die strahlende Metropo-
le am Hudson auf und verkroch sich in einer dunklen Höhle
in der Pariser Rue Richelieu? Warum konnte sie, selbst als
es ihr noch so schlecht ging, nichts Schlechtes finden an
den Drogen? Immerhin bestimmte sie selbst, was sie kaputt
machen sollte – und es waren nicht die Männer. Wie patent
war Nico, was ihr eigenes Leben betraf?

So viele Fragen.

8



Man muss all die Bilder also noch etwas länger betrach-
ten.

9



1
Gurken und Granaten. Vom

Rhein in den Spreewald
Es war eine ereignisreiche Woche in Köln. Wenn auch von
der Taufe Christa Päffgens nur wenige etwas mitbekamen,
das Splittern der Schaufensterscheiben zwei Tage später
und das Brennen der Synagogen wird jeder Kölner gehört
oder gesehen haben, und viele hatten dazu beigetragen.
Weitere zwei Tage später wurde die staatlich sanktionierte
Haltung den Juden gegenüber dann noch einmal lautstark
gefeiert. Die Karnevalssaison hatte begonnen, und der neue
Karnevalsschlager ging so:
Hurra mer wäde jetz die Jüdde loß,die janze koschere
Bande, trick nohm jelobte Land.Mir laachen uns für Freud
noch halv kapott.Der Itzig und die Sahra trecke fott.
Denkbar unchristlich war das Verhalten den jüdischen Mit-
bürgern gegenüber in dieser so katholischen Stadt Köln,
nicht nur im November 1938, als die Tochter von Wilhelm
und Grete Päffgen auf den so christlichen Namen Christa
getauft wurde (der zu allem Überfluss so ähnlich klingt wie
das in der Pogromnacht zu Bruch gegangene «Kristall»).

Unchristlich war auch das Verhalten des Vaters, der sich
noch vor der Geburt seines ersten und einzigen Kindes von
der Mutter getrennt hatte. Grete war zwar keine Jüdin, aber
sie war  – aus Sicht der alteingesessenen Brauereifamilie
Päffgen fast genauso schlimm – eine Protestantin. Warum
Wilhelm Päffgen diese Grete überhaupt erst geheiratet hat,
lässt sich nicht mehr sagen: War es Überschwang? Klamm-
heimlich, die Reaktion der Eltern vorausahnend? Aber war-
um ließ Wilhelm die Ehe dann noch vor Christas Geburt
wieder annullieren? Wurde Druck auf ihn ausgeübt? Oder
war Druck gar nicht mehr nötig, bereute er die eigene Tat
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schon? Hatte er erkannt, dass Grete nicht die Richtige war,
hübsch zwar, aber vielleicht labil? Nicht in der Lage, Kin-
der großzuziehen und gleichzeitig für die Kunden zu ko-
chen? Denn zum Kölsch muss man essen, den halve Hahn
etwa, den biermarinierten Schweinebraten oder die Drei-
viertel-Meter-Bratwurst. All das steht noch heute auf der
Speisekarte des Brauhauses Päffgen.

Päffgen – kleiner Pfaffe. Religion allüberall, und das in
einer Zeit, als die Kirche und auch der Glaube einen schwe-
ren Stand hatten. Den Namen wurde Grete, eine gebore-
ne Schulze, nicht mehr los, so sie ihn überhaupt loswerden
wollte. Womöglich hoffte sie auf eine Wiederverheiratung.
Christa jedenfalls glaubte daran. Ihre Eltern hätten sich
sehr geliebt, sagte sie später, als sie längst Nico hieß. Es
habe eine Vater-Tochter-Beziehung zwischen Wilhelm und
Grete bestanden, «wegen der unterschiedlichen Größe». Es
sei der Krieg gewesen, der das Familienglück, die erneute
Heirat der beiden, vereitelt habe.

Außer dem Nachnamen und der gemeinsamen Tochter
blieb Grete Päffgen von ihrem Ehemann nichts. Nicht ein-
mal ein Foto von Wilhelm ist erhalten. Seine Neigungen un-
bekannt. War er musisch veranlagt? Liebte er das selbstge-
braute Obergärige? Oder bevorzugte er Rheinwein? Kölsch,
sagte Nico später, sehr viel später und immer wieder,
Kölsch könne sie nicht trinken, auf keinen Fall. Pils, Lager,
Export, okay, bloß kein Kölsch.

Aber noch sind wir im Jahr 1938. Der Anschluss Öster-
reichs liegt nur ein paar Monate zurück, die Annexion des
Sudetenlands hat wenige Wochen vor Christas Geburt statt-
gefunden, die auf den 16. Oktober fällt, denselben Tag, an
dem auch Enver Hoxha das Licht der Welt erblickt. Weder
Nico noch den albanischen Herrscher würde man gleich-
wohl mit den klassischen Eigenschaften der Waage in Ver-
bindung bringen. Ausgeglichen und aufgeschlossen sind
andere. Eher könnte man sie für Widder halten: Führungs-
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persönlichkeiten mit Tendenz zur Herrschsucht. Bei Adolf
Hitler, der an einem 20. April geboren wurde, kommt die
Astrologie der Sache näher.

Im Jahr 1938 sieht für den Führer noch alles bestens aus,
und daran ändert sich wenig, bis im Juni 1941 mit dem «Un-
ternehmen Barbarossa» auch noch Russland erobert wer-
den soll. Bei diesem Versuch kommt Wilhelm Päffgen zu
Tode – durch die Kugel eines vorgesetzten Offiziers. Nicht,
weil er desertiert wäre oder den Befehl verweigert hätte.
Nicht, weil er in Widerstandspläne verwickelt gewesen wä-
re oder Geheimnisse verraten hätte, nein. Eine feindliche
Kugel hatte ihn am Kopf getroffen. Er hätte wohl, wenn
auch mit einem Hirnschaden, überleben können. Aber in
den Augen der Nazis wäre das wertloses Leben gewesen.
Also kurzer Prozess.

So zumindest die nicht nur von Nico ersonnene, sondern
auch in der Familie kolportierte Version. Laut Nico, der Ni-
co eines anderen Tages, starb ihr Vater außerdem im Kon-
zentrationslager. Laut Nico war Wilhelm Anhänger des Su-
fismus, reiste nach Indien und wurde ein enger Freund Ma-
hatma Gandhis. Da ihr Vater schon nach Indien gereist sei,
müsse sie es nicht mehr tun (und sie tat es trotzdem).

Aber wie für ihre Mutter gilt auch für Christa: Päffgen
bis in den Tod. Der Name steht auf dem gemeinsamen Grab-
stein auf dem Waldfriedhof Grunewald-Forst in Berlin.

Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, und zuerst gilt es,
Köln zu entfliehen. Weniger dem Gerede der Nachbarn oder
dem Schweigen der Päffgens als vielmehr den Bomben der
Briten. Köln galt als erster deutscher Großstadt ein mas-
siver Luftschlag. Über eintausend Flugzeuge waren in der
Nacht vom 30. auf den 31. Mai 1942 im Rahmen der «Ope-
ration Millennium» gestartet. Eigentlich sollte Bremen das
Ziel sein, aber die Wetterbedingungen dort waren schlecht,
also wich man nach Köln aus. Zum ersten Mal setzten die
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Engländer Brand- statt Sprengbomben ein. Und das vor al-
lem gegen zivile Ziele, denn die Moral der Bevölkerung soll-
te untergraben werden.

Zu einem Feuersturm, wie ihn später Hamburg und
Dresden erlebten, kam es in Köln nicht. Dennoch tat der
Angriff seine Wirkung, einerseits, was die unmittelbaren
Schäden anging (über zehntausend Gebäude wurden ge-
troffen und teilweise komplett zerstört), andererseits, und
viel entscheidender, gelang der Schlag gegen die Moral.
Infolge der Angriffe verließen weit über hunderttausend
Menschen die Domstadt, manche Schätzungen gehen so-
gar davon aus, dass hundertfünfzig- der siebenhunderttau-
send Einwohner Kölns die Flucht ergriffen. In weiser Vor-
aussicht, wie man im Nachhinein annehmen könnte, denn
keine deutsche Großstadt war im Zweiten Weltkrieg mehr
Luftangriffen ausgesetzt als diese, insgesamt zweihundert-
zweiundsechzig.

Ihr seid dort nicht mehr sicher, schrieb Gretes Vater Al-
bert Schulze aus Lübbenau. Aber das wusste seine Tochter
wohl selbst. Viel hielt sie ohnehin nicht in Köln. Kurz vor
dem Angriff hatte ein Brief aus Frankreich sie darüber in-
formiert, dass ihr Mann gefallen war. Es habe, so Nico, auch
noch ein Päckchen gegeben mit schicker französischer Un-
terwäsche und getrockneten Datteln, seither seien Datteln
ihre Lieblingsfrüchte gewesen.

Zuerst ging es nach Berlin, zu Gretes älterer Schwes-
ter Helma. Auch sie war alleinerziehend, Christas Cousin
Ulli um weniges älter als seine Cousine. Aber die Einein-
halb-Zimmer-Wohnung in Berlin war zu klein für die zwei
Schwestern mit ihren schon nicht mehr ganz so kleinen
Kindern. Außerdem trafen die Bombenangriffe zunehmend
auch die Hauptstadt. Helma, Grete, Ulrich und Christa zo-
gen schließlich nach Lübbenau, zu den Großeltern der Kin-
der. Unter der Woche fuhren Grete und Helma weiterhin
nach Berlin, um dort in einem Rüstungsbetrieb zu arbeiten.
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Albert und Bertha Schulze waren die liebenswertesten
Großeltern, die man sich vorstellen kann, wie Ulli sich noch
fünfundsiebzig Jahre später erinnern sollte. Ursprünglich
stammte die Familie aus Bromberg in Westpreußen. Einer
der Vorfahren soll Tanzlehrer gewesen sein und eine Liai-
son mit einer polnischen Prinzessin gehabt haben; darüber
hinaus ist die Familie nicht auffällig geworden. Als Brom-
berg nach den Bestimmungen des Versailler Vertrags 1920
an Polen fiel, verließen die meisten Deutschen die Stadt. Ei-
nige von denen, die blieben, wurden Opfer des sogenannten
Blutsonntags, der unmittelbar nach Beginn des deutschen
Angriffs am 1. September 1939 stattfand.

Als Grete und Christa 1942 nach Lübbenau kamen, hat-
te die Wehrmacht längst gründlich Rache an den Polen ge-
nommen und mehrere tausend polnische Bromberger hin-
gerichtet. Im Oktober würde Nico vier Jahre alt werden. Sie
konnte schon laufen, sprechen, vielleicht malte sie gerne,
tanzte oder sang oder spielte mit den Kaninchen, die es bei
den Großeltern gab, hinten im Hof des großen Mietshauses.
Erinnern konnte sich Nico an die Jahre zuvor später nicht.

Aus Köln blieb ihr, wie gesagt, die Abneigung gegen
Kölsch, eine Abneigung prinzipieller Natur, denn probiert
haben wird sie es wohl nie. Auch die ersten Eindrücke von
Berlin werden bald überlagert von denen des Jahres 1945.
Das Bild der Ruinenlandschaft wird Christa prägen wie kein
anderes Landschafts- oder Städtebild. Wie überhaupt Ber-
lin die erste Großstadt ist, die sie bewusst erlebt. Den Rest
ihres Lebens wird sie in Großstädten leben, abgesehen von
dem einen oder anderen Sommermonat auf Ibiza. Nie wie-
der wird sie sich länger an einem Ort wie Lübbenau aufhal-
ten, einem von Flüssen und Fließen durchzogenen Städt-
chen im Spreewald, knapp hundert Kilometer südlich von
Berlin.

Die Großeltern hatten eine Parterrewohnung in einem
der dreigeschossigen Zwillingsbauten der Güterbahnhof-
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straße, direkt an den Gleisen wie am Güter- und Personen-
bahnhof. Christas Großvater, Albert Schulze, war lange Zeit
Streckenläufer gewesen und hatte die Gleise auf Beschä-
digungen untersucht, dann hatte man ihn zum Schranken-
wärter befördert, mit einem Posten in der Nähe des Lüb-
benauer Hauses. Es war ein nicht ganz unwichtiger Stre-
ckenpunkt. Über ihn führte die Verbindung von Berlin nach
Auschwitz.

«Unsere Nachbarn und wir warteten an den Zäunen,
die die Bahngleise von der Straße trennten, um den Men-
schen in den Waggons Wasser und Nahrung zu geben. Aber
die Wachmannschaften hielten sie mit ihren Peitschen von
uns fern. Ich erinnere mich an all die hungrigen Menschen
in diesen Zügen. Güterzüge mit stacheldrahtumwickelten
Fenstern … Meinem Cousin Ulli sagte ich, ich würde mich
weigern, mich mit Seife aus Menschenknochenmehl zu wa-
schen. Die Kleidung damals war aus Menschenhaar, Lam-
penschirme waren aus tätowierter Haut gefertigt.»

So erinnerte sich Nico später oder behauptete das zu-
mindest. Aber weder konnte ihr Cousin Ulrich das Ereig-
nis bezeugen, noch hat man jemals davon gehört, dass sich
ganze Nachbarschaften zusammengefunden hätten, um Ju-
den auf ihrer Deportation mit Wasser und Nahrung zu ver-
sorgen. Von Lampenschirmen aus Menschenhaut und Seife
aus Knochenmehl hat 1944 zudem bestimmt kein sechsjäh-
riges Mädchen gewusst. Außerdem haben Güterzüge nor-
malerweise keine Fenster. Wozu auch?

So entbehrt diese vermeintliche Erinnerung ebenso jeg-
licher Grundlage wie Nicos gelegentliche Behauptung, sie
habe jüdische Wurzeln. Dasselbe gilt für die bei wiederum
anderer Gelegenheit reklamierte russische Abstammung.
Päffgen leite sich nämlich von Pawlowsky her – ein immer-
hin origineller Scheinbeleg für die haarsträubende These.
Wobei: Wirklich haarsträubend wurde die Behauptung erst,
als Nico noch hinzufügte, einer ihrer Onkel, sein fünfter
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Vorname sei Nikolewitsch gewesen, von Beruf Dichter, Ver-
fasser eines Epos über Alexander den Großen, habe sich
einst in Spanien den Roten Brigaden angeschlossen, um
schließlich von den Franquisten erschossen zu werden. Die-
se Geschichte der «Los Angeles Times» aufzutischen, dazu
gehörte schon einige Chuzpe.

Auch Großvater Albert – der angeblich Russisch sprach
und damit seine Familie zu Kriegsende vor Übergriffen
schützen konnte – besaß Phantasie oder verfügte zumindest
über ein gewisses Erzähltalent. Bücher gab es im großelter-
lichen Haushalt nicht, geschweige denn einen Fernseher,
das Radio sendete Kriegsmeldungen, und Kino war nichts
für sechsjährige Kinder. So gab es für Christa und Ulli kaum
etwas Spannenderes als die Erzählungen Alberts, meistens
Märchengeschichten.

Es blieb das Spiel auf der Straße, auch zwischen den
Gleisen werden die beiden sich verbotenerweise herumge-
trieben haben. Im Winter, so erinnert sich Ulli, wurden Re-
genschirmgestänge unter den Holzpantinen befestigt, dann
wurde auf den Kanälen des Spreewalds Schlittschuh gelau-
fen.

Sonst passierte nicht viel in Lübbenau.
Nur einmal war richtig was los, gleich nach der Ankunft,

im Oktober 42. Da kam ein Filmteam in den Spreewaldort,
um Aufnahmen zu machen für «Landvolk, das geht dich
an», eine Art Lernfilm, in dem es um Schweinemast und
Kartoffelernte geht – das Aufteilen der Kartoffeln in Speise-
kartoffeln, Saatkartoffeln und Futterkartoffeln, die Rüben-
ernte, das Zerkleinern der Rüben auf dem Feld, das Füt-
tern der Schweine mit Rüben. Schweine schließlich vor ei-
nem Trog mit Milch. Dazu der Kommentar: «Verschwen-
det keine Milch! Hier kann noch ein drittes Schwein seinen
Eiweißbedarf decken. Erhaltet und vermehrt den Schwein-
ebestand, sichert die Ernährung von Heimat und Front.
Deutsches Landvolk, Deine Arbeit ist Arbeit für den Sieg!»
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Zur Illustration wurden Szenen von der Front zwischen die
Schweine- und Kartoffelszenen geschnitten, zwischen die
Darstellung von manueller und maschineller Kartoffelernte
und dem Verladen der Kartoffeln in Güterwaggons. Auch
das Bahnwärterhäuschen von Albert Schulze war kriegs-
wichtig und filmwürdig.

Christas liebster Ort lag allerdings hinter dem Wohn-
haus in der Güterbahnhofstraße: der evangelische Fried-
hof, ein äußerst weitläufiges Areal. Bäume beschatten die
vielfach von schmiedeeisernen Zäunen eingefassten Grä-
ber. Hundert Plätze konnte hier ein Kind finden, sich zu
verstecken, den Vögeln zu lauschen, die Eichhörnchen zu
beobachten, für eine Weile allein zu sein. Die Toten werden
Nico keine Angst gemacht haben, der Gedanke an die End-
lichkeit aller Dinge wird für die Sechsjährige noch recht
abstrakt gewesen sein. Andererseits wurde die Geschichte
der tagelang zwischen Gräbern spielenden oder auch nur
sitzenden Christa vielleicht so häufig kolportiert, um eine
viel spätere Neigung zu stilisieren.

Auf einem Foto von Antoine Giacomoni, das auf einem
(dem inoffiziellen) Cover ihrer vorletzten Schallplatte «Dra-
ma of Exile» verwendet werden sollte, sieht man Nico an
ein steinernes Grabkreuz gelehnt. Aufgenommen auf einem
Londoner Friedhof, fällt sofort ein zweites, kleineres Kreuz
auf, das auf dem eigentlichen Grabkreuz abgebildet ist. Es
hat drei Querbalken, der unterste davon leicht gekippt  –
das Kreuz der russisch-orthodoxen Kirche, mit dem die Fuß-
stütze symbolisierenden Balken. Fast wirkt es, als sollten
hier zwei Kindheitserzählungen oder -märchen miteinander
verknüpft werden, die der friedhofsliebenden Sechsjähri-
gen und die der Päffgen-Pawlowskys und der russischspre-
chenden Schulzes.

Mit Religion hatte Nicos Friedhofspose freilich nichts zu
tun, die Religion hatte ihre Eltern getrennt. So nannte sie
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sich selbst zeitlebens eine Nihilistin, eine wohl auch ange-
sichts des Krieges seit Anbeginn Ungläubige.

Als Grete und Christa 1942 nach Lübbenau kamen, war
die Euphorie der Blitzsiege schon verflogen. Noch aber
brachten die Züge Tausende und Abertausende Soldaten an
die Front. In Christas Gesichtsfeld traten Soldaten jedoch
erst gegen Kriegsende – in russischer, dann in amerikani-
scher, britischer und französischer Uniform.

Der Spreewald, könnte man meinen, hatte mit dem Welt-
geschehen nicht viel zu tun. Hier legte man wie eh und je
Gurken ein und ließ den Führer einen guten Mann sein.
Durchquert man allerdings den evangelischen Friedhof hin-
ter den Häusern der Güterbahnhofstraße oder besser: um-
rundet ihn, denn wegen Astbruchgefahr ist er seit Jahren
für Besucher gesperrt, so entdeckt man auf der anderen,
dem eigentlichen Eingang entgegengesetzten Seite eine
Grundmauer, die einmal eine größere Anlage umgrenzt ha-
ben muss. Eine Gedenktafel erläutert, dass sich hier das
Familiengrab der Grafen von Lynar befand.

Die Grafen geboten einst über diese Gegend, ihr beschei-
denes Schloss ist heute noch zu besichtigen. Ende des 18. 
Jahrhunderts stifteten sie den evangelischen Friedhof, auf
dem Christa sich so gerne herumtrieb. Während sie dies
tat, diente Wilhelm von Lynar als Adjutant des Generalfeld-
marschalls Erwin von Witzleben.

Dieser wiederum sollte, so sah es der Plan der Ver-
schwörer des 20. Juli vor, nach dem erfolgreichen Attentat
auf Hitler Befehlshaber der Wehrmacht werden. Wilhelm
von Lynar war nicht nur in die Pläne eingeweiht, er stell-
te sein Schloss für geheime Treffen zur Verfügung. Nach
dem Scheitern des Anschlags wurde auch er verhaftet, ver-
urteilt und in Plötzensee hingerichtet. Den Familien der
Verschwörer wurde nicht gestattet, ihre Männer und Vä-
ter beizusetzen. Deren Körper wurden verbrannt und die
Asche auf den Rieselfeldern vor Berlin verstreut. Das Fami-
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liengrab der Lynars blieb 1944 also unberührt und wurde
schließlich 1970 von der adelsfeindlichen DDR-Bürokratie
zur Einebnung bestimmt.

Anders erging es jenem, der die Verschwörer des 20. 
Juli verurteilte, Roland Freisler. «Was fassen Sie sich dau-
ernd an die Hose, Sie ekliger, alter Mann?!», hatte er wäh-
rend des Prozesses Lynars Vorgesetzten Witzleben ange-
herrscht, der in der Haft abgemagert war und seine Hose
festhalten musste, weil er keinen Gürtel tragen durfte. Kur-
ze Zeit später kam Freisler bei einem Bombenangriff auf
Berlin ums Leben und wurde selbstverständlich ordentlich
beerdigt  – auf dem Waldfriedhof Dahlem, nicht weit ent-
fernt vom Waldfriedhof Grunewald.

Von dieser Nähe aber ahnte Nico wohl nichts, wenn sie
das Grab ihrer Mutter besuchte, das später auch ihr eige-
nes werden sollte. Ahnte nicht, was für Pläne damals, 1944,
fünfzehn Gehminuten von der Güterbahnhofstraße entfernt
geschmiedet wurden.

Christa fand vielleicht nicht einmal den Weg bis zum
Lynar’schen Familiengrab, sondern blieb in der Nähe des
Hauses, auf den angrenzenden Gräbern, die eher friedlich
als morbid wirken, spielte dort womöglich mit Puppen  –
auch wenn es schwer ist, sich Nico mit Puppen vorzustellen.
Die sechsjährige Christa dagegen sieht auf Fotos genauso
aus wie ein Mädchen, das sich Puppen wünscht, das Zöpfe
flechten und Kleidchen an- und ausziehen möchte.

19



20



Nicos Zipfelmützenanorak war 1942 ebenso weit verbreitet
wie die kesse Kappe ihres Cousins Ulrich. Auch mit ihren blon-
den Haaren entsprachen die zwei dem Zeitgeschmack. Und
beide wuchsen sie, wie so viele ihrer Altersgenossen, ohne Va-
ter auf.

Man neigt dazu, den Kinderversionen späterer Berühmthei-
ten auch deren spätere Charakterzüge zuzuschreiben, be-
stimmte Vorlieben und Eigenarten, und es mag sein, dass
ohne frühe Fokussierung auf zum Beispiel das Klavierspiel,
das Ballett oder den Fußball ein Erfolg auf Bühnen und
Sportplätzen schwer vorstellbar ist. Aber Nico? Was war ihr
Talent? Model wurde sie mit fünfzehn, Schauspielerin mit
zwanzig, Sängerin mit fünfundzwanzig Jahren. Ihr Talent
war wohl zuallererst, Nico zu sein, ein Charakterkopf, je-
mand, dessen Präsenz unabweisbar war.

«Tante Helma», so lautet eine der wenigen überlieferten
Anekdoten über ihre Kindheit, «Taaaante Heeeelmaaaa!»,
habe die kleine Christa durchs ganze Haus gerufen oder
vielmehr geröhrt, auf eine Weise, dass Tante Helma, so er-
zählte sie selbst, stets sofort diesem Ruf folgte und gehorch-
te, fürchtete sie doch, dass er sonst noch einmal erklingen
und das Haus zum Erzittern bringen würde.

Diese Stimme war also schon da, und tatsächlich wurde
Nicos Stimme nicht seltener gehuldigt als ihrer Schönheit.
Freilich galt ihre Stimme nicht als schön, sie war nur au-
ßerordentlich irritierend. Für eine Frauenstimme war sie
ungewöhnlich tief, Nicos deutscher Akzent ungeheuer pe-
netrant. Ihre Sprechweise war zudem extrem gedehnt, in
jeder Hinsicht also das Gegenstück zum Klischee des quas-
selnden, giggelnden Mädchens. Es dürfte auch dieser Kon-
trast von eindringlicher Stimme und äußerer Schönheit ge-
wesen sein, der das Interesse an Nico immer wieder befeu-
ert hat.

Gleichwohl errang sie mit ihrer Stimme auch noch Auf-
merksamkeit, als ihre Erscheinung nicht mehr sonder-
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lich ansprechend war. Ihren Akzent, ihre kaugummiartige
Sprechweise pflegte sie gewissenhaft weiter, selbst als sie
jeder Körperpflege längst abgeschworen hatte. «Schwer
wie ein Gestapo-Mantel und laut wie das Nebelhorn der Bis-
marck», fasste es ihr Pianist James Young zusammen.

Am Anfang also war nicht das Wort, am Anfang war die
Stimme: «Taaaante Heeeelmaaaa!»

[...]
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