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Rendezvous mit dem
Menschenfresser

Porträt. Georg Stefan Troller

TEXT UND FOTOS: VIOLA GRÄFENSTEIN

Der Weg zu Georg Stefan Troller führt in 
einem schrankkoffergroßen Aufzug in die 
sechste Etage des Wohnhauses und weiter 
über eine Treppe bis zur Dachwohnung: 
Dort lebt der preisgekrönte Dokumentar-
filmer mit seiner Frau und seinem Kater 
im siebten Arrondissement von Paris, in 
Blickweite der Eiffelturm. Sonnenstrahlen 
fallen durch die mit Spitzengardinen ver-
hangenen Fenster. Auf den ersten Blick 
scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. 
In den dunklen Regalen Bücher, Urkunden, 
Fotos seiner beiden erwachsenen Töchter 
Fenn und Tonka sowie Mitbringsel aus fast 
einem Jahrhundert. Von seinen zahlreichen 
Preisen keine Spur. Die Wände sind ge-
pflastert mit Werken seiner Frau Kirsten, 
einer Malerin, aus Hamburg gebürtig. 

Troller trägt, wie fast immer, einen Schal 
um den Hals. Er nimmt sich Zeit, bevor er 
etwas sagt, doch dann ist fast jeder Satz 
druckreif, als käme alles aus seiner Hermes 
Baby Schreibmaschine, mit der der 95-Jäh-
rige seit Jahrzehnten bis heute seine Texte 
verfasst. „Jeder Satz muss etwas Neues 
bringen, wie jedes Bild im Film immer etwas 
Neues bringen muss. Nichts darf langwei-
len. Das hat mich ganz stark beeinflusst“, 
sagt er. 

Gerade erst ist sein Buch „Unterwegs auf 
vielen Straßen“ erschienen, Geschichten 
über Erlebtes und Erinnertes aus seiner 
Zeit als aktiver Rundfunk- und Fernseh-
journalist. Aber auch in dem heute 95-Jäh-
rigen steckt immer noch der interessierte 
Journalist. Täglich liest er mehrere Zeitun-
gen und verfolgt aufmerksam das Gesche-
hen in seiner Wahlheimat Frankreich und 
in der Welt. 

Besorgniserregend findet er den Rechtspo-
pulismus, der in vielen Ländern auf dem 
Vormarsch ist. „Das alles gab es schon ein-
mal in den 30er-Jahren. Ich habe es erlebt 
und habe große Angst davor, was passiert, 
wenn die Europäische Union auseinander-
brechen sollte. Ich hoffe, die Menschen 
erkennen, welchen Stellenwert die EU für 

Der Journalist Georg Stefan Troller schafft es, den Menschen mit 
seinen Porträts tief in die Seele zu schauen. Im Dezember ist die 
lebende Legende 95 Jahre alt geworden. Viola Gräfenstein hat ihn 
in Paris besucht und mit ihm die Fragen der Zeit diskutiert. 
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die Welt hat“, sagt Troller. Die Möglichkeit, 
dass Donald Trump die Wahl gewinnen 
könnte, habe er vorausgeahnt. „Hillary 
Clinton hatte keine Chance. Trump hat 
Charisma und so geredet, wie viele Men-
schen auf der Straße denken. Die Presse 
sieht sich als Volksbelehrer, als Gutmen-
schen, allerdings spiegelt sie nicht die 
Volksmeinung wider. Das ist die Gefahr. 
Da kommen schweigende Mehrheiten auf 
uns zu, von denen wir keine Ahnung haben, 
weil sie nie in der Presse auftauchten“, sagt 
Troller. 

Die Terroranschläge in seiner Wahlheimat 
Paris haben ihn tief erschüttert, er verur-
teilt sie aufs Schärfste. Beim Solidaritäts-
marsch der Millionen „Ich bin Charlie“ 
nahm er selbst teil. Die Ursachen für die 
Terroranschläge seien einer langen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklung in Frankreich und insbesondere 
in Paris geschuldet, doch diese Art des 
Terrorismus, glaubt er, sei überall möglich. 
„Es wird ihn genauso in Deutschland und 
in anderen Ländern geben. Leider bringt 
so etwas den Fremdenhass und Nationa-
lismus zum Blühen.“ 

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel findet 
er hingegen lobende Worte. „Sie hat etwas 
ganz Großartiges gemacht, als sie ihr Herz 
zeigte und die Flüchtlinge holte. Da hat man 
einen Moment lang dieses Land geliebt. Es 
war auch einen Moment lang das Herz 
Deutschlands, was da geschlagen hat.“ 

Troller kann, so scheint es, einfach nicht 
stillsitzen. Mit seinem neuen Buch ist er 
bis zum Frühjahr 2017 auf Lesereise. „Ich 
erinnere mich gerne an Begegnungen aus 
meinem journalistischen Leben.“ Die Ge-
schichten für die autobiografischen Erin-
nerungen hat er aus Tagebüchern, Liebes-
briefen und Schriften geschöpft, die er in 
einem alten Lederkoffer im Keller verwahrt 
hat. 

„Ich dachte, daraus muss ich noch was 
machen.“ Auch aus seinen Blamagen als 
Reporter, wie er mit schelmischem 
Schmunzeln erzählt: Marlon Brando schlug 

ihm die Tür vor der Nase zu, Picasso lach-
te ihn über einen mitgebrachten Blumen-
strauß aus und Woody Allen wollte erst gar 
nicht mit ihm den vereinbarten einstün-
digen Dokumentarfilm drehen. „Ich durf-
te ihn nur in wenigen Situationen zeigen. 
Ständig drehte er mir den Rücken zu und 
gab sich wortkarg. Er beendete das Inter-
view nach meiner Aussage, dass man ihn 
in Paris und an der Ost- und Westküste 
kennen würde, dazwischen aber bares Nie-
mandsland sei, mit den Worten, dass ihn 
in Brooklyn jeder kennen würde“, sagt 
Troller. Doch die Fernsehredaktionen woll-
ten mehr sehen. 

Troller musste sich etwas einfallen lassen. 
Der Filmemacher befragte Kinder und Er-
wachsene in Brooklyn auf der Straße über 
Allen aus. „Ich bekam sehr oft zu hören: 
,Woody wer?‘ Diese Antworten schnitt ich 
dann mit in den Film rein. Woody Allen 
hat sich nie zu meinem Werk geäußert“, 
sagt er und schmunzelt. 

1.700 Interviews führt Troller insgesamt, 
dreht 75 „Personenbeschreibungen“ für 
das ZDF und arbeitet weltweit für Radio, 
TV und Print. Es scheint seine unvorein-
genommene, direkte und zugleich char-
mante Art zu sein, mit der er bei den Men-
schen, ob prominent oder nicht, ankommt. 
Auf jedes Interview bereitet sich Troller 
lange vor. Wenn Troller mit seiner warmen, 
sonoren Stimme spricht und sein Gegen-
über interessiert und einfühlsam in direk-
tem Blickkontakt anschaut, zeigt sich sei-
ne Magie. 

„Entscheidend sind das ehrliche Interes-
se an der Person sowie die richtigen Wor-
te“, sagt er selbst in seinem Buch „Mit 
meiner Schreibmaschine. Geschichten und 
Begegnungen“. Und: „Bestimmte Worte 
können Schwingungen bei den Protago-
nisten auslösen, die diese zum Sprechen 
bringen.“ Diese inneren Schwingungen 
beim Partner herauszufühlen und hervor-
zurufen, sei die Hauptaufgabe des Frage-
stellers. Mit seiner Gabe erhält Troller tie-

INFO

Georg Stefan Troller 
1921 wird Georg Stefan Troller als Sohn 
eines jüdischen Wiener Pelzhändlers 
geboren. 1938, nach dem Anschluss 
Österreichs, flieht er mit 16 Jahren vor 
den Nazis in die Tschechoslowakei, 
von dort nach Frankreich, wo er bei 
Kriegsausbruch interniert wird. 1941 
erhält er in Marseille ein Visum für die 
USA. Dort wird er zum Kriegsdienst 
eingezogen und ist 1945 an der 
Befreiung Münchens beteiligt. Troller 
geht zurück in die USA und studiert 
Anglistik und Theaterwissenschaften. 
1949 geht er mit einem amerikani-
schen Stipendium nach Paris und 
nimmt ein Angebot als Rundfunkjour-
nalist beim RIAS Berlin an. Danach 
arbeitet er für alle deutschen Sender. 
Ab 1962 liefert Troller dem WDR das 
„Pariser Journal“, Geschichten aus und 
über Paris. Es folgen ab 1971 die 
„Personenbeschreibungen“ für das 
ZDF, Porträts über prominente und 
unbekannte Menschen, die ihn 
bekanntmachen und ihm zahlreiche 
Preise einbringen. 

Auszeichnungen (u. a.): 
1966: Goldene Kamera der „Hörzu“; 
1967, 1969, 1973, 1987, 1991: diverse 
Adolf-Grimme-Preise; 1981, 1986: 
Goldener Gong; 1986: Fernsehfilmpreis 
der Deutschen Akademie der Darstellen-
den Künste; 1987: Oscar-Nominierung 
für „Welcome in Vienna“ durch 
Österreich; 1990: Bambi; 2002: 
Verdienst kreuz 1. Klasse des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland für 
sein „Pariser Journal“; 2004: Axel-Corti-
Preis; 2010: Stern auf dem Boulevard der 
Stars in Berlin; 2011 „medium magazin“-
Auszeichnung für sein Lebenswerk als 
„Journalist des Jahres“; 2014: Schiller-
preis der Stadt Mannheim.

Tipp:
Die Textsammlung des österreichischen 
Autors und Filmemachers Georg Stefan 
Troller, „Unterwegs auf vielen Straßen“, 
ist im Verlag Edition Memoria erschienen. 
Info: www.edition-memoria.de
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fe Einblicke in die Seelen der Menschen. 
Der Journalist befragte Könige, Präsidenten 
und Promis, aber auch Außenseiter, Ver-
femte und Versehrte. Sich selbst beschrieb 
er einmal als „Menschenfresser, der uner-
sättlich war“. 

Troller schreibt, so scheint es, sich seine 
eigenen, tiefen Verwundungen von der 
Seele. „Ich nenne es einen Selbstheilungs-
prozess. Gesundung über andere. Ich war 
ein suchender Heimatloser, der sich mit 
dem Schicksal anderer Menschen befasst, 
um aus der eigenen seelischen Misere zu 
kommen.“ 

Georg Stefan Troller wuchs in Wien auf, 
sein Vater war ein jüdischer Pelzhändler. 
Als es 1938 zum Anschluss Österreichs an 
das Dritte Reich kommt, flieht Troller mit 
16 Jahren vor den Nazis über Frankreich in 
die USA. 19 Angehörige seiner Familie wer-
den in Konzentrationslagern ermordet. 
„Als Emigrant im Ausland fühlte ich mich 
verloren, minderwertig und bedeutungs-
los. Man ist Emigrant auf Lebenszeit“, sagt 
er. Als amerikanischer Soldat kehrt Troller 
nach Europa zurück und verhört für die 
US-Army dank seiner Sprachkenntnisse 
deutsche und österreichische Kriegsgefan-
gene. Dabei habe er seine Fragetechnik 
entwickelt, so Troller – beharrlich nach-
fragen, nicht nachlassen, tief schürfen. 

Erst mit 50 Jahren outete sich Georg Stefan 
Troller als Österreicher mit jüdischer Her-
kunft. „Viele hielten mich für einen Süd-
tiroler oder Elsässer. Ich wollte, dass die 
Deutschen meine Filme und Texte lieben, 
so wie ich war. Sie sollten sagen: ,Ach, er 
ist ein Jude, das haben wir ja gar nicht ge-
wusst.‘ Sie sollten nicht mehr zurückkön-
nen. Dahin wollte ich.“ 

Trollers Porträts helfen nicht nur ihm 
selbst in Beruf und Leben als jüdischer Exi-
lant, der auf der Suche nach seiner eigenen 
Identität und einem Platz im Leben ist, 
sondern immer auch seinen Protagonisten. 
„Es ist die Möglichkeit, die man den Men-
schen geboten hat, sich vor der Kamera 
darzustellen, möglicherweise auch zu 
beichten und von dir, so hatte ich das Ge-
fühl, als Filmemacher Vergebung zu erlan-
gen für das, was sie waren“, sagt Troller. 

Seine Porträts sollten immer auch aufrüt-
teln, wie das über Ron Kovic, der als 23-jäh-
riger Soldat querschnittgelähmt aus dem 
Vietnamkrieg zurückkehrte. Die Geschich-
te des Ron Kovic, gespielt von Tom Cruise, 
wird 1989 unter der Regie von Oliver Stone 
verfilmt. „Geboren am 4. Juli“ gewinnt zwei 
Oscars und macht den Antikriegsaktivisten 
und seinen Entdecker weltweit bekannt. 
„Er zeigte uns seine seelischen und körper-
lichen Wunden, aber er wusste, worauf es 
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ist freie Journalistin und arbeitet für den WDR,  
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im Leben ankam und vertraute uns. Von 
ihm habe ich viel gelernt“, sagt Troller. 

Doch längst hat er aufgegeben, mit seiner 
Kunst bei den Menschen etwas bewirken 
zu wollen. „Ich lasse die Leute heute so 
sein, wie sie sind.“ Während er spricht, 
streicht sein Kater Struppeli an seinen Bei-
nen entlang und macht es sich auf seinem 
Schoß gemütlich. Es scheint, als habe der 
Journalist auch die Seele seines Katers für 
sich gewonnen. „Struppeli wird immer 
zärtlicher mit dem Alter, weil er Angst hat, 
uns zu verlieren“, sagt der 95-Jährige. 

Das Alter, dem er ein ganzes Kapitel in sei-
nem neuen Buch widmet, macht dem Do-
kumentarfilmer selbst keine allzu großen 
Sorgen. Georg Stefan Troller ist mit seinem 
Leben mittlerweile zufrieden. 

Für seine Arbeit hat der Ausnahmejour-
nalist zahlreiche Preise erhalten – die Gol-
dene Kamera, den Bambi, mehrere Grimme-
Preise. Doch diese verschwinden plötzlich 
über Nacht aus seinem damaligen ZDF-
Büro. Eine Putzfrau entsorgte versehentlich 
den Karton mit den Auszeichnungen. Die 
Preise liegen jetzt alle auf einer Pariser Müll-
halde. „Es war erst ein Schock und dann 
eine Erleichterung, dass man diese Klunker 
nicht mehr hatte. Es sind ja nur Äußerlich-
keiten“, sagt Troller bescheiden und lacht.

„Sie sollten nicht mehr 
zurückkönnen.  

Dahin wollte ich.“ 
Georg Stefan Troller

Porträt. Georg Stefan Troller

Georg Stefan Troller mit seiner zweiten Frau Kirsten. Sie ist Malerin. Unter ihren zahlreichen Bildern an der 
Wand hängt auch ein Porträt ihres Mannes. 


