Unter den Älteren kann man fragen, wen man
will: Jeder erinnert sich schaudernd daran, wie
Gert Fröbe mit Puppe und Pralinen ein Kind in
den Wald lockt. Die Spurensuche führt natürlich
in die Schweiz ...

Auf den Spuren
von Rühmann
und Fröbe
Von Roland Schäfli

H

ier stand sie – die Tankstelle, wo der Kindsmörder sich sein
nächstes Opfer aussuchte. Gert Fröbe verkörperte ihn als
schwitzenden Koloss, der sauertöpfisch durch das Wagenfenster
den Tankwart angrunzt: „Benzin!"
Doch der Tankwart ist der ver
deckt ermittelnde Kommissar
Heinz Rühmann. Nicht der unbe
schwerte „kleine Mann" im Stil
von „Die Drei von der Tankstelle"
– der Krimiklassiker „Es geschah
am hellichten Tag" sollte das
Publikum schließlich nicht belus
tigen. Sondern belehren. Über
Sittlichkeitsverbrecher. „Benzin!",
verlangt also das Monstrum im
schwarzen Buick. Was denn sonst?

nahm das Sofa in Beschlag. Die Erinnerung des Publikums an diesen
dunklen Thriller ist deutlich. So deutlich, dass Besucher erwarten, es
müsste alles noch so sein wie ehemals. Der heutige Betreiber des Hofs
lacht über unsere Enttäuschung
Die Tankstelle, die keine war:
angesichts der Tatsache, dass der
der Bauernhof außerhalb
Nussbaum nicht mehr da ist, wo
Trimmis war 1958 für die Dauer
der Dreharbeiten Filmlocation.
er sein sollte: wo Rühmann mit
dem Mädchen Puppenhaus spielte.
„Den brauchte es da nicht mehr",
erklärt er lakonisch.

A

Jahre später gibt’s hier, an der Deutschen Straße Nummer 10
im Kanton Graubünden, allerdings noch immer kein Benzin.
Dafür Alpkäse. Und frische Eier vom Bauern. Denn die berühmte
Tankstelle ist schon immer ein Bauernhof gewesen. Die Filmemacher
hatten ihn 1958 kurzerhand mit falschen Benzinpumpen und einem

llerdings sind die anderen
Drehorte des Films immer
noch bemerkenswert unverändert:
In der Churer Altstadt findet sich
an der Oberen Plessurstraße die
Adresse des permanent transpirie
renden Kindermörders. Das Haus macht noch heute einen sinistren
Eindruck. Was wohl auch damals der Grund dafür war, dass die schwei
zerisch-deutsch-spanische Co-Produktion sich genau diesen unheilvoll
wirkenden Bau ausgesucht hat. Man erwartet, jeden Moment einen
feisten Fröbe aus einem der Fenster äugen zu sehen. Für ihn war die

Vordach aus Sperrholz in eine Zapfstelle der belgischen Social Purfina
verwandelt. Während Rühmann in seinem beheizten Wohnwagen aus
ruhte, zog Gert Fröbe damals die gute Stube der Bauernfamilie vor und

Rolle sozusagen der Jumpstart zur internationalen Karriere und der
Schlüssel für die Rolle eines Bösewichts, der nicht von Kindern, sondern
vom Größenwahn besessen ist: Goldfinger.
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R

ühmann hingegen war Ende der 50er Jahre längst etabliert. Erst
kurz zuvor hatte er mit seinem „Hauptmann von Köpenick" ein
für allemal klargestellt, dass er auch das ernste Fach beherrschte. Da
war der Kommissar Matthäi fast schon ein zu glatter Charakter, eine
verpasste Drehbuchchance auch, diesen Solo-Ermittler, der zufällig zur

Ersatzfamilie kommt, psychologisch auszu
loten. In seiner Autobiografie „Das war’s"
ist der Film dem Erzschauspieler entspre
chend auch nur eine beiläufige Erwähnung
wert. Tatsächlich war zuerst Martin Held als
Hauptdarsteller vorgesehen. Als Rühmann
an Bord kam, brachte er seinen Hausautor
Hans Jacoby mit – der dem Drama dann
ein Happy End verpasste, was Friedrich
Dürrenmatt wiederum über alle Maßen
entsetzte.

D

a ist Rühmanns Kommissar schon selbstsicherer, eben keine gebro
chene Figur. In Trimmis hält er an, weil er die kleine Annemarie
entdeckt – den perfekten Köder. Hier plätschert im Dorfkern heute
noch immer munter der Brunnen, der für diese Begegnung als
Hintergrund diente, und die Bündner Holzhäuser an der Obergass-

Adresse sind zwar unterdessen renoviert,
aber nicht umgebaut worden.

Der Dorfbrunnen
im bündnerischen
Trimmis: Hier findet
der Kommissar seinen menschlichen
Köder", die kleine
" Annemarie.

K

D

abei hatte der Schriftsteller sich dem
Filmbusiness ja selbst angedient mit
der Bemerkung, gute Filmstoffe finde man
auf der Straße. Der Schweizer Produzent
Lazar Wechsler nahm ihn beim Wort. Der
Chef der Zürcher Praesens Film hatte schon
zehn Jahre zuvor mit den „Gezeichneten"
einen internationalen Hit gelandet (und
nebenbei Montgomery Clifts Filmkarriere
mit lanciert). Wechsler gab bei Dürrenmatt
ein Exposé zu einem „didaktischen Film
über Sittlichkeitsverbrechen an Kindern" in
Auftrag, Mitte des letzten Jahrhunderts ein
Tabuthema. Die „Katholische Filmkritik" hielt
denn auch fest: „Ein Schweizer Kriminalfilm,
der nützliche Warnungen für
Eltern und Erzieher enthält."
Dürrenmatt fand diesen heißen
Stoff also zwar nicht gerade auf
der Straße, machte daraus aber
einen Roadmovie: Rühmann setzt
sich auf die Fährte des Kriminellen
und frisst Kilometer um Kilometer.
Auf der Straße nach Süden, die
Schweiz ist schwarz-weiß, von der
Polizeikaserne in Zürich bis in den
Fürstenwald oberhalb von Chur.
Und er überquert zu dramatischer
Musik auch die Tardisbrücke, ein
eindrucksvoller Stahlbau damals,
2001 durch eine Neukonstruktion
ersetzt.

An der Poststrasse in der Churer Altstadt kann
Heinz Rühmann erstmals einen Blick auf Gert Fröbe werfen:
praktischerweise durch das Schaufenster einer Apotheke.

irsch!" Das bestellt sich der bekann
te welsche Charakterdarsteller Michel
„
Simon. Als Hausierer hat er zu Anfang des
Films die Mädchenleiche entdeckt und
braucht nun dringend einen Schnaps im
Löwen. Wer im Zürcherischen Bonstetten
heute die gleiche Bestellung aufgibt –
„Kirsch!" –, der muss schon erklärend nach
schieben, dass er gerade in Erinnerungen
an den Klassiker schwelge, dann versteht
man das auch im heutigen italienischen
Restaurant, und man kriegt den gewünsch
ten klaren Schnaps serviert. In der dama
ligen Dorfbeiz wurde eine lange Sequenz
mit Schauspielern aufgenommen, die auch
dem deutschen Publikum aus Schweizer
Exportschlagern bekannt waren: Heinrich
Gretler, der Almöhi aus der „Heidi"-Reihe,
oder Emil Hegetschweiler aus „Ueli der
Knecht". Und auch angehende deutsche
Stars sind auszumachen: in Person des
späteren „Alten" etwa, Siegfried Lowitz,
hier noch ganz jung.

D

ie Welt" hielt nach der
Premiere des Streifens
„
am 7. August 1958 auf den
Berliner Filmfestspielen fest:
„Die Schweiz hat … gezeigt, wie
man das abgegraste Feld des
gehobenen Kriminalfilms immer
noch neu und besonders bestel
len kann." Und tatsächlich: „Es
geschah am hellichten Tag" hat
einen bleibenden Eindruck hin
terlassen. Darum halten an der
„Tankstelle" auch noch immer
Fans an. Selbst wenn man da
nicht tanken kann.

F

Der Löwen im zürcherischen
riedrich Dürrenmatt, ent
Bonstetten: damals Dorfbeiz, heute
täuscht vom Resultat, mach
italienisches Restaurant. Der Regen
in der Filmszene wurde von der
te dann aus dem Script seinen
örtlichen Feuerwehr gemacht".
"
bekannten Roman. Erst nach
mehreren Verfilmungen bekam aber endlich 2001 Sean Penn als
Regisseur von „Das Versprechen" (mit Jack Nicholson in der RühmannRolle) den Schluss so hin wie ursprünglich beabsichtigt: Der Mörder
geht nicht in die Tankstellenfalle, und der Kommissar verzweifelt.
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Hier wohnen heute unbescholtene Leute – aber 1958 war
das die Churer Adresse des
Kindsmörders.
Entscheidende Etappe für die
Ermittlungen des Kommissars
Rühmann: Aufgrund dieses
Kantonswappens am Haus bei der
Tardisbrücke wird ihm klar, wo er
den Mörder suchen muss.
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