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Das gilt nicht für Sie“, sagt Topsy Küppers, bevor sie den Falter in ihre

Wohnung bittet. „Oh no! Not you again“, steht auf der Türmatte – „Oh nein!

Nicht du schon wieder.“ Die Sängerin, Schauspielerin, Autorin und ehemalige

Theaterdirektorin lebt im Wiener Maimonides-Zentrum, einem Seniorenheim

der Israelitischen Kultusgemeinde. Jeder Raum ist in einer anderen Farbe

gestrichen – in Hellblau oder Grün beispielsweise. Fein gearbeitete Holzmöbel

tragen zusätzlich zu einer gemütlichen Atmosphäre bei. Auf einem Tisch hat

Küppers – es ist zehn Uhr am Vormittag – eine Flasche Frizzante für die Gäste

hergerichtet. Sie selbst bleibt beim Tee. Wenn sie Auftritte hat, trinke sie nie

etwas Kaltes.

Topsy Küppers wird heuer 90 und – der Satz muss sein – man sieht es der

eleganten, eloquenten und agilen Frau nicht an. In Aachen geboren, trat sie

nach ihrer Bühnenausbildung als Schauspielerin und Chansonnière auf.

Anfang der 1960er-Jahre übersiedelt sie mit ihrem ersten Ehemann, dem

Komponisten, Sänger und Dichter Georg Kreisler, nach Wien. Die enge

künstlerische Zusammenarbeit endete jäh mit der Trennung der beiden. Im

selben Jahr, 1976, eröffnete Küppers die Freie Bühne Wieden in Wien, deren

Leiterin sie bis 2001 war. Heuer erschien ihr Buch „Nix wie Zores“. Am 17.

August feiert die Künstlerin ihren Geburtstag im Rahmen einer Gala im

Theater am Spittelberg.

Falter: Frau Küppers, verraten Sie uns gleich zu Beginn ein Geheimnis?

Topsy Küppers: Wenn es nicht um mein Bankkonto geht?

Keine Sorge. Wie wird man 90 – und wie wird man mit einer derart positiven
Grundgestimmtheit 90, wie das bei Ihnen der Fall zu sein scheint?

Küppers: Ich glaube, ich habe von meiner Mutter gute Gene. Gemeinsam sind

wir durch alle Wirrnisse gekommen: Krieg, Lager, Flucht. Ich denke jeden Tag

an sie. Was Mütter alles zu leisten imstande sind!

Wie war das bei Ihrer Mutter?

Küppers: Sie war alleinerziehend, war Buchhalterin und tagsüber immer in

der Arbeit. Zuhause gab es noch meine Großmutter, die einen großen Einfluss

auf mich hatte.
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Inwiefern?

Küppers: Sagt ein kleines Mädchen „Mutti, ich will ins Ballett!“, lautet die

Antwort: „Bist du verrückt, das ist brotlose Kunst!“ Meine Großmutter aber

meinte mit ihrem leicht holländischen Akzent: „Lass dat Kind dat doch

machen!“ Und dann hat meine Mutter nichts mehr gesagt und sich noch

einmal krumm gelegt, um auch die Unterrichtsstunden zu bezahlen.

powered by 

Ihre Eltern haben sich getrennt, als Sie ein Jahr alt waren. Haben Sie Ihren
Vater je kennengelernt?

Küppers: Ja, habe ich, aber ich weiß gar nicht mehr, wann. Er war ein

Fremder. „Er hat mir sehr wehgetan“, hat meine Mutter einmal gesagt,

daraufhin habe ich nie mehr gefragt.

Sie waren nicht einmal zwei Jahre alt, als die Nationalsozialisten in
Deutschland die Macht übernahmen. Ihre erste Jugenderinnerung ist der
Krieg. Wie haben Sie diese schreckliche Zeit erlebt?

Küppers: Hunger fällt mir als allererstes ein, aber ich finde es anmaßend,

wenn Leute auspacken, was sie alles erlebt haben. Jeder hat auf seine Art

etwas erlebt, und auch heute erleben junge Menschen manchmal furchtbare

„Mir ist die Kröte oft aus dem Mund gehüpft“ - FALTER 32/21 - FA... https://www.falter.at/zeitung/20210810/mir-ist-die-kroete-oft-aus-dem...

3 von 13 29.08.21, 12:34

https://showheroes.com/
https://showheroes.com/
https://showheroes.com/
https://showheroes.com/
https://showheroes.com/
https://showheroes.com/
https://showheroes.com/
https://showheroes.com/
https://showheroes.com/
https://showheroes.com/
https://showheroes.com/
https://showheroes.com/
https://showheroes.com/


Sachen. Ich will da kein großes Tamtam machen. Es ist auch nicht

interessant.

Beginnt es für Sie denn mit der Ballettausbildung interessant zu werden?

Küppers: Das war heavy, ja. Wir hatten eine russische Ballettmeisterin, und

wenn wir die Spitzenschuhe ausgezogen haben, waren die Zehen blutig. Die

ging auch mit einem kleinen Stöckchen herum, und ständig hieß es: „höher,

höher, noch höher!“

Sie waren Schauspielerin, Sängerin …

Küppers: Ich hoffe, ich bin es noch! Wobei ich dieses Wort „noch“ ja hasse.

Ständig heißt es: Sie spielen immer noch Theater! Sie treten immer noch auf!

Sie sind immer noch schlank! Dabei ist es doch eine Selbstverständlichkeit

und nichts Besonderes, dass ich meinen Job mache!

Woher rührt diese Selbstverständlichkeit bei Ihnen?

Küppers: Es ist die Liebe zu diesem Beruf. Und vor allem geht es mir nach wie

vor um die Sache, nicht die Selbstdarstellung. „Das Herz schlägt links“, hat

schon mein Freund Erich Kästner geschrieben. Ich habe sehr viele Rollen –

schöne, lukrative Sachen – abgelehnt, weil ich lieber etwas spielen wollte, wo

ich auch etwas bewirken kann. Und wenn es nur eine Person ist, die aus dem

Stück geht und sich denkt: „Da muss ich einmal darüber nachdenken,

vielleicht stimmt das, vielleicht habe ich ein Vorurteil.“ „Weißt du eins, Kind“,

hat meine Großmutter gesagt, „Vorurteil is a Loch im Kopf von Blede!“

Die Teetasse, aus der Sie trinken, stammt aus Moskau, wo Sie einen
erfolgreichen Auftritt hatten. Als Sie das Theater verließen, war es außen mit
den Worten „Get out with the Jews“ beschmiert. Was war stärker: die Freude
über interessiertes Publikum oder der Schrecken über die antisemitische
Hetze?

Küppers: Ach, den Antisemitismus bin ich doch gewöhnt! Und in Moskau war

das keine Überraschung, man dreht es dort, wie man es braucht. Auf der Tasse

steht Staatstheater Moskau in Russisch, aber mit hebräischen Buchstaben. In

Berlin habe ich einmal unter Morddrohungen gespielt. Mein Freund Heinz

Galinski, der damalige Leiter der dortigen Jüdischen Gemeinde, informierte
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mich und schickte mir allabendlich zwei Beamte, die mich vom Theater ins

Hotel bringen sollten. „Die Küppers wird jeden Abend von zwei jungen, großen,

breitschultrigen Männern abgeholt und geht mit denen weg!“, haben die lieben

Kollegen gleich getuschelt. 

Kann man sich an Antisemitismus gewöhnen?

Küppers: Ich schon. Denn ich weiß ja durch meine Großmutter, dass das ein

Loch im Kopf ist.

Wie war das bei „Heute Abend: Lola Blau“, ein Stück über eine jüdische
Künstlerin, die vor den Nazis flüchten muss. Wurden Sie da auch bedroht?

Küppers: Heavy. Eine Kritikerin hat damals geschrieben: „Heute Abend: Lola

Braun“. Aber gut, ich leg das gleich weg. Blödes Kind. Dann kam ein großes

Angebot, in Israel mit dem Stück aufzutreten. Fabelhaft! Aber es musste zuvor

jemand nach Wien kommen und es sehen. Und dann kamen auch die

Frommen. Es hieß, die Küppers macht eine Striptease-Nummer, nur mit drei

Orchideen bedeckt, das ist unmöglich, das können wir nicht akzeptieren! Und

wer war dann bei der Vorstellung? Die Frommen! 

Fühlt man sich sicher auf der Bühne, wenn man nackt ist?

Küppers: Das liegt immer an der Person selbst. Ich bin mit den Kindern auf der

Insel Sylt auch immer an den Nacktstrand gegangen, und meine Tochter

Sandy war bereits als Sechsjährige mit in der Sauna. Apropos: Sandy und ich

verbringen heute gern Zeit in der Therme Oberlaa und eben auch in der Sauna.

Einmal saßen zwei dicke Frauen da, Sandy und ich wollten gerade gehen. „Das

war die Topsy, mit ihrer Tochter“, flüsterte die eine. „Ah, ja? San Juden, was?“ –

„Macht ja nix.“

Und an so etwas gewöhnt man sich?

Küppers: Ja. Dabei ist das doch Quatsch: Jude ist man eigentlich, wenn man

eine jüdische Mutter hat. Nur Adolf Hitler hat gesagt, dass man es auch vom

Vater her ist, wie in meinem Fall. Davor hat es das nicht gegeben.

Den Glauben ans Gute haben Sie nie verloren?

Küppers: Kommt darauf an. Die Jüngeren sind noch nicht daran gewöhnt, die
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protestieren lautstark dagegen, wenn sie ordentliche Menschen sind. Das habe

ich einst auch gemacht. In meinem Theater, der Freien Bühne Wieden, hat

mein wunderbarer Mann Carlos Springer immer aufgepasst, wer

hereinkommt. Ganz oben auf der Wiedner Hauptstraße war das Vereinslokal

der FPÖ. Eines Samstags kamen die ziemlich besoffen die Straße herunter und

fanden es lustig, in meinem Theater Remmidemmi zu machen. Carlos, der als

Turnierreiter wusste, was er konnte, hat einem von ihnen einen derartigen

Tritt in den Arsch gegeben, dass er die ganze Treppe hinuntergefallen ist.

„Schätzlein“, habe ich gesagt, „da kommt was nach.“ Und so war es auch.

Was ist geschehen?

Küppers: Eine Woche später kamen wir in der Früh für Proben zum Theater,

und die ganze Scheibe mit meinen Fotos war mit Scheiße beschmiert. Ich

kann das meiner Aufräumerin nicht zutrauen, dachte ich mir, nahm Kübel und

Bürste und machte mich heulend daran, es selbst wegzuwaschen. Just kam

ein alter jüdischer Herr vorbei. „Mädele, was weinste“, sagte er kopfschüttelnd.

„Hamma nicht Schlimmeres erlebt?“ Und ich war geheilt. Ich sehe ihn vor mir,

wenn ich das erzähle, und ich sehe sie hier im Maimonides-Zentrum, dem

Haus, in dem ich wohne. Diese alten Herren, die durch die Hölle gegangen

sind. Sie erzählen mir dann, wo sie mich überall gesehen hätten, und fragen,

wie ich das mache, immer noch aktiv zu sein.

Was antworten Sie?

Küppers: „Danke, danke“, und dann winde ich mich heraus. Denn ich mache ja

nichts!

Nun ja, Sie beginnen Ihre Tage seit bald 60 Jahren mit Yogaübungen.

Küppers: Das stimmt, und wenn ich ein, zwei Tage nicht dazu komme, bin ich

sehr böse mit mir.

Sie praktizieren auch nach wie vor den Kopfstand?

Küppers: Den Yoga-Kopfstand, bei dem man sich ganz langsam hochzieht, ja.

Und dann darf man auf keinen Fall herunterfallen wie ein Kartoffelsack!

Was bewirkt dieser Yoga-Kopfstand?
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Küppers: Ich glaube, ich habe ihm zu verdanken, dass ich keine Hörgeräte und

keine Brille brauche. Weil alles so stark durchblutet ist. Auch für die Stimme

ist er wunderbar.

Schauspielerinnen klagen darüber, für gewisse Rollen nicht besetzt zu werden,
weil sie dafür nicht mehr jung genug seien. Mussten Sie diese Erfahrung auch
machen?

Küppers: Wir haben einen Jugendwahn. Das beginnt schon bei der Werbung,

die den Menschen Quatsch einredet. Man sieht nur schlanke Frauen und

glatte, gespannte Gesichter – da wird jedes Lächeln zur Zerreißprobe. Das ist

doch nicht normal! Ich selbst habe einst allerdings die umgekehrte Erfahrung

gemacht: Der deutsche Produzent Wolfgang Rademann, der unter anderem die

Serie „Traumschiff“ gemacht hat, sagte: „Ich hab eine ganz tolle Rolle für dich,

spielst du auch eine Großmutter?“ „Super, Radi, mach ich gerne!“, antwortete

ich. Nur hatten wir uns zu diesem Zeitpunkt seit einigen Jahren nicht

gesehen. Dann trafen wir uns in Berlin, er schaute mich an und sagt: „Ich kann

dir die Rolle nicht geben!“ – „Aber warum?“ –„Du siehst zu jung aus!“

Wann haben Sie zum ersten Mal den Begriff „Feminismus“ gehört?

Küppers: Anfang der 1960er war ich am Wahlkampf für Willy Brandt beteiligt.

Da fiel dieses Wort manchmal.

Aber identifiziert haben Sie sich nicht damit?

Küppers: Nein. Mir kam dieses „Ich bin Feministin“ immer wie eine Plakette

vor. Es genügt doch, wenn ich feminin bin, oder?

Das Kämpferische hat Sie gestört?

Küppers: Na, ich habe mehr gekämpft als manche Feministin! Es geht nicht

um Begriffe, es geht um Taten. Vorleben soll man es, nicht groß reden. Wobei:

Vielleicht ist all diese feministische Literatur ja auch eine Lernhilfe für andere

Frauen, die nicht in sich ruhen und wissen, was sie wollen. In Wien gibt es in

meinem Beruf immer noch viele Männer, die das belächeln und abtun. Auch

im Fernsehen, dieser Rattenburg. Wir dürfen immer Zweite sein.

Wie reagieren Sie auf Männer, die Sie abwertend behandeln?
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Küppers: Das geschieht spontan aus dem Bauch heraus. Mir ist die Kröte oft

aus dem Mund gehüpft, ich habe aber auch gemerkt, dass man mit einer

feinen Pointe oft mehr erreichen kann als mit einer empörten Reaktion. Bis

heute muss ich aufpassen, dass die Kröte nicht herausspringt.

Aber wieso?

Küppers: Ich will Menschen selbst dann nicht willentlich verletzen, wenn sie

Arschlöcher sind.

Ihren 90. Geburtstag feiern Sie am 17. August mit einer Galavorstellung im
Theater am Spittelberg. Warum kehren Sie nicht an die Freie Bühne Wieden
zurück, das Haus, das Sie gegründet und viele Jahre geleitet haben?

Küppers: Ich war der Freien Bühne Wieden noch lange Zeit verbunden und

stets bei den Premieren. Ob sie mir nun gefallen haben oder nicht, behielt ich

für mich. Als aber eine Einladung zur Premiere eines Stücks von Gabriel

Barylli kam, blieb ich mit ungutem Gefühl im Bauch daheim. Dann sah ich

einen Bericht in den „Seitenblicken“. Sie müssen wissen, dass der

Zuschauerraum in meinem Theater noch wichtiger war als die Bühne, denn

da waren Stücke von Cissy Kraner, Hugo Wiener und Georg Kreisler aus der

Emigration ausgestellt, und unter anderem auch der Stern, den der Maler und

Widerstandskämpfer Heinrich Sussmann in Auschwitz getragen hat. Er hat

ihn mir gegeben, und mit Zeichnungen von ihm haben wir eine Collage daraus

gemacht. Und vor dieser Collage steht die Theaterleiterin nicht nur mit Herrn

Barylli, sondern auch mit Herrn Strache, und alle drei lachen vor dem

Judenstern in die Kamera – ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl!

Wie haben Sie reagiert?

Küppers: Ich habe der Theaterleiterin einen Brief geschrieben und erklärt,

dass mir das so wehgetan hat, dass ich nicht mehr ins Theater kommen

werde. Sie hat seitenlang geantwortet, dass das ein Zufall gewesen sei und so

weiter. Quatsch! So etwas nimmt man nicht ins Haus! Nicht auf diese Bühne,

mit ihrer Geschichte! 

Sie waren in erster Ehe mit Georg Kreisler verheiratet und über lange Zeit auch
künstlerisch ein Paar. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
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Küppers: Das war Ende der 1950er-Jahre in der Marietta Bar. Ich gastierte für

eine erkrankte Kollegin an der Volksoper, und man hat mir gesagt, dass ich

mir das einmal anhören müsse. Ein paar Wochen später trete ich in München

auf. Und wer sitzt in der ersten Reihe? Georg Kreisler. Von dem Moment an

sind wir nicht mehr auseinandergegangen. Es war wirklich eine tolle, tolle,

tolle Beziehung, in jeder Hinsicht. Aber: Alles läuft sich einmal tot.

Gibt es einen Punkt, an dem das beginnt?

Küppers: Es schleicht sich ein, so wie eine Krebskrankheit. Man wird

unsicher. Hier ein Wort, da eine Geste … Man kann nicht früh genug damit

anfangen, die Ohren und Augen aufzuhalten. Es gibt die ewige Liebe –

Ehepaare, die mit 90 noch kuscheln. Bei uns war es nicht so. Mit zwei Sorten

von Männern sollte man nicht verheiratet sein: mit Lügnern und mit Säufern.

Und Georg Kreisler war beides?

Küppers: Fast.

Interessant, dass Sie aus der Distanz auch Positives über Kreisler zu sagen
haben. Immerhin hat er Sie als Vater zweier gemeinsamer Kinder verklagt
und einen viele Jahre dauernden Urheberrechtsprozess gegen Sie geführt.

Küppers: Neben den gemeinsamen Kindern haben wir auch lange Zeit

wunderbar zusammengearbeitet. Bei dem Urheberrechtsstreit ging es um das

Stück „Heute Abend: Lola Blau“. Der Regisseur und Schriftsteller Conny

Hannes Meyer war so lieb, aber leider ungeschickt. Er hat nicht nur den Titel

erfunden, sondern die ganze Dramaturgie. Wir haben zusammen die

Zwischentexte geschrieben, während Kreisler auf Tournee war. Nicht einmal

zur Premiere ist er gekommen. Und auf einmal hieß es, das sei einzig sein

Werk. Es kam dann zu einem Vergleich, so einer Wischiwaschi-Sache.

Wenn Sie heute, mit all den Jahren Distanz, an Georg Kreisler denken: Woran
denken Sie?

Küppers: Daran, wie Lieder entstanden sind. Zum Beispiel habe ich einmal im

Quatsch gesagt: „Ich bin vergesslich, ich bin schlampig – jetzt hab ich zu

vergessen vergessen!“ Darauf er: „Sag das noch mal!“ – „Ich hab es zu

vergessen vergessen.“ Schon gab es ein Lied, ein wunderschönes, das ich oft

„Mir ist die Kröte oft aus dem Mund gehüpft“ - FALTER 32/21 - FA... https://www.falter.at/zeitung/20210810/mir-ist-die-kroete-oft-aus-dem...

9 von 13 29.08.21, 12:34



gebracht habe. Als Autor war freilich immer nur er eingetragen.

Sie haben Ihre Familie Anfang der 1960er-Jahre in München gegründet und
sind dann bald nach Wien gezogen. 1965 haben Sie dann die österreichische
Staatsbürgerschaft angenommen und sind, wie Sie in einem Ihrer Bücher
schreiben, als Sozialistin und Antifaschistin der SPÖ beigetreten. Sind Sie
immer noch Mitglied?

Küppers. Ja. Was soll man sagen … 

Trotzdem, oder mit Begeisterung?

Küppers: Ich möchte die vielen lieben, alten Sozis nicht durch einen Austritt

erschrecken. Es gibt so viele Leute, die durch die Hölle gegangen sind. Wenn

ich gehe – das geht nicht. Da muss man solidarisch sein.

Sie haben Bruno Kreisky gekannt und auch zur Feier seines 75. Geburtstags
Auszüge aus Ihrem Programm „Immer wieder Widerstand“ gesungen. Diese
Feier hat in Ihrem Theater stattgefunden. 

Küppers: Viele Gäste haben meinem Mann an diesem Abend ich weiß nicht

wie viele tausend Schilling angeboten, wenn er ihnen einen Platz neben Bruno

Kreisky reserviert. So unverschämt sind die Leute! 

Was hatte Kreisky, was seinen Nachfolgern fehlte?

Küppers: Er war ein Sir. Er war glaubwürdig. Er hatte Humor. „Lernen Sie

Geschichte, Herr Reporter!“

Wie stehen Sie zur ersten Vorsitzenden der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner?

Küppers: Sie ist ein aufrichtiger, kluger Kopf, und wenn sie von den richtigen

Leuten gut beraten ist, schafft sie das. Die Frau spricht perfekt Hebräisch, denn

ihr Mann war Botschafter in Israel. Dort habe ich sie auch kennengelernt, als

ich dort spielte. Tolle Frau. 

Der aktuelle Kanzler, Sebastian Kurz, wird von vielen als größtes politisches
Talent seit Kreisky bezeichnet. 

Küppers: Ich glaube, das hat ihn viel Geld gekostet. Kann mir irgendjemand

etwas Menschliches über ihn sagen? Es ist doch alles gesteuert.
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Glücklicherweise gibt es Medien, die Dinge aufzeigen. 

Sie halten Sebastian Kurz also nicht für glaubwürdig?

Küppers: Nein, absolut nicht. Meine Lehrerin Ursula Staudte sagte immer:

„Bitte keine falschen Töne!“ Das hört man. Und man merkt es an den Augen.

Ich sehe es ja vom Schauspiel. Er ist ein Schauspieler, ein Selbstdarsteller.

Vor sieben Jahren haben Sie ein sehr eindrückliches Buch veröffentlicht, es
heißt „Mein Ungustl – Ein widerlicher Gast.“ Darin erzählen Sie von Ihrer
Darmkrebserkrankung, der Krankheit Ihres Mannes und seinem Tod. 

Küppers: Es war zu Silvester. Ich saß im Wohnzimmer, nebenan im

Schlafzimmer war mein Mann, und ich wusste, es geht ihm nicht gut. Ich

sagte: „Schätzlein, ich schau noch ein bissl in die Glotze.“ Plötzlich war er ganz

still. Ich habe den Fernseher abgedreht und bin ins Schlafzimmer geeilt. Er

sagte: „Mir ist so kalt, mir ist so kalt.“ Ich habe ihn in den Arm genommen und

er ist gestorben. Während draußen die Menschen Prosit Neujahr gebrüllt und

gefeiert haben und all diese Knaller und Raketen explodiert sind, saß ich da

mit meinem toten Mann. Das wünsche ich keinem Feind. Es war furchtbar.

Seitdem mache ich in den Tagen um Silvester keinen Auftritt, nichts, ich halte

Schweigestunde, bin out of the world.

In dem Buch schreiben Sie auch darüber, wie sich Liebe und Beziehung im
Alter verändern. Dass das Alter oft weichgezeichnet wird.

Küppers: Als mein Mann und ich in das Maimonides-Zentrum gezogen sind,

hatten wir Glück, dass zwei Wohnungen frei wurden, die wir zusammenlegen

konnten. Carlos sagte: „Im Alter braucht man zwei Toiletten und zwei

Badezimmer.“ Es ist wichtig, dass man im Alter solche Sachen aussprechen

kann. Zusammen alt werden muss man üben. Die Erotik ändert sich. Es geht

viel mehr um Verständnis und Zärtlichkeit. Carlos war ein unglaublich

zärtlicher Mann. Immer, wenn ich von einer Vorstellung zurückkam, standen

auf dem Tisch ein Essen und Blumen. Das war toll! Dann haben wir gequatscht

und guten Wein getrunken. 

Die Journalistin Elizabeth Toni Spira drehte 1996 einen Film über das
Maimonides-Zentrum, er hieß „Man gewöhnt sich …“. Viele Bewohnerinnen
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und Bewohner, die den Holocaust nur knapp überlebt haben, kamen zu Wort.
Spricht man hier im Haus untereinander viel über diese Zeit?

Küppers: Nein, ungern. Sie wollen auch diese Filme über den Holocaust nicht

sehen. Ich kann das gut verstehen. Man muss Dinge ruhen lassen. Interessant

ist, dass einige der alten Herrschaften, die durch die Hölle gegangen sind, jetzt

plötzlich fromm werden. Als wäre der Glauben für sie ein Floß, auf dem sie

ruhig hinübergleiten können. 

Wie ist das bei Ihnen?

Küppers: Einer meiner Lieblingsautoren ist Isaac Bashevis Singer und der hat

mir die Antwort auf diese Frage gegeben. Als er den Nobelpreis bekam, fragte

man ihn: „Sie wurden zum Rabbiner erzogen, sind Sie fromm?“ Und er hat

gesagt: „Ich bin nicht fromm, aber ich bete jeden Tag.“ Das ist meine Antwort.

Ich sage danke. Dass ich mich so bewegen kann und arbeiten darf. 

Verraten Sie uns am Schluss noch ein Geheimnis? In Ihrem aktuellen Buch
empfehlen Sie, die Ratschläge von Lebensberaterinnen zu überlesen. „Tun Sie
etwas Sinnloses“, schreiben Sie stattdessen. „Das macht Spaß!!!“ Was war denn
für Sie ein solcher Spaß?

Küppers: Carlos und ich sind immer BMW gefahren, weil sein Vater eine Zeit

lang Direktor bei BMW in Prag war. Als Carlos starb, bin ich dabei geblieben,

aber unser Wagen hatte schon mehr als 250.000 Kilometer. Also ging ich zu

BMW und schaute mich um. Und da sehe ich ein Auto! Sport, rot, Automatik,

mit Schiebedach. Das ist es, dachte ich mir. Ich habe das Auto gekauft. Meine

Tochter fragte mich, ob ich wahnsinnig sei, einen so teuren BMW zu kaufen.

Ich sagte: „Kind, ich hab’s verdient. Ich möchte mir eine Freude machen. Es

gibt mir ein Gefühl der Freiheit.“ Eines Tages ruft mich Sandra an und sagt:

„Mama, ich hab mir ein Auto gekauft.“ – „Was ist es denn?“ – „Ein Škoda.“ –

„Oh, schön. Und?“ – „Rot und mit Automatikschaltung.“ Töchter! Ich hab nix

mehr gesagt.

Topsy Küppers,

1931 in Aachen geboren, absolvierte eine Ballett- und Schauspielausbildung.
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BITTE LIKEN SIE DEN FALTER AUF FACEBOOK:

Sie erlangte Bekanntheit als Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin auf

Theaterbühnen sowie in Film und Fernsehen. Ihr erfolgreichstes Stück war

„Heute Abend: Lola Blau“ (1971), das sie gemeinsam mit ihrem ersten Ehemann

Georg Kreisler auf die Bühne brachte. Seit 1965 ist sie österreichische

Staatsbürgerin. 1976 gründete sie die Freie Bühne Wieden und leitete sie 25

Jahre lang. 1996 veröffentlichte Küppers ihre Autobiografie „Lauter liebe Leute“

(Edition Dodo)

Topsy Küppers: Nix wie Zores! Jüdisches Leben und Lieben. edition a, 160 S., €

20,–

Topsy Küppers erzählt in ihrem neuen Buch von Begegnungen mit jüdischen

Menschen, Begebenheiten, die bisweilen ganze Biografien offenbaren. Gleich

zu Beginn findet man sich in einer Rabbinatsprüfung wieder. Wenig später

lernt man Küppers’ Großtante Selma und den Berliner Rechtsanwalt Otto

Steiner kennen, der vor den Nationalsozialisten nach Palästina flüchtete und

in Selmas Kibbuz Hühnerzüchter wurde. Küppers erzählt von der

Fußballlegende Matthias Sindelar, der 1939 unter rätselhaften Umständen

starb, und von der Schlagfertigkeit Friedrich Torbergs. Ohne Pathos entfaltet

Küppers ihre Geschichten, mit deren Protagonisten man gern noch länger

mitwandern möchte

Termin

Topsy Küppers – Gala-Vorstellung zum 90. Geburtstag: Theater am

Spittelberg, 17. August, 19 Uhr
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