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Er ist vielleicht der letzte Wiener Literat in der Nachfolge 
eines Karl Krauss. Dessen Werk „Die letzten Tage der 
Menschheit“ hatte er neben zwei Hemden, einer Hose und 
einem halben Brot in seinem Köfferchen, als er mit sech-
zehn Jahren, 1938, aus Wien emigrieren musste. Literatur 
schuf der Sohn eines jüdischen Pelzhändlers, früh berufene 
Dichter und ausgebildete Buchbinder nach einer langen 
Odyssee vor allem mit Bildern. Nach der Rückkehr aus dem 
amerikanischen Exil wurde er zunächst Rundfunk-Reporter 
in Paris. Und er begann mit seiner Leica die Stadt, die seit 
nunmehr über sechzig Jahren sein Zuhause ist, und ihre 
Bewohner zu photographieren. Die Kamera hatte er als 
amerikanischer GI einem deutschen Kriegsgefangenen 
abgenommen. Eine inzwischen längst versunkene Welt tut 
sich auf: „Verwinkelte Quartiere, in denen Altes und Neues, 
Erhabenes und Gemeines, Piekfeines und Verlottertes sich 
vermischen und ineinander übergehen, wie es eben damals 
im Volkscharakter des Parisers lag“, sagt Troller. Enge Gas-
sen, heruntergekommene Hotels, Kneipen, Hinterhöfe, ris-
sige Häuserwände, Bauarbeiter, Kinder mit Neugier und 

Skepsis im Blick. In den Außenbezirken der Metropole fand 
er „handschuhgroße Gärtchen, die sie zu einem kleinen Ver-
sailles umgestaltet hatten. Da lebten sie, ´le petit peuple`, 
das ´kleine Volk von Paris`. Und die Leute sagten mir, sie sei-
en in ihrem Leben noch nie am Eiffelturm gewesen. Manch-
mal verirrte ich mich in diesen Bezirken und fragte, wo es 
denn in Richtung Champs-Élysées ginge – sie hatten keine 
Ahnung! Das war nicht Teil ihres Paris. Und das hat mir 
irgendwie die Angst vor Paris genommen.“ Und er fand dabei 
auch endgültig seine Sprache, die Sprache der Bilder. Das 
kam ihm zugute, als ihn schließlich das deutsche Fernsehen 
entdeckte. Mit dem höchst populären „Pariser Journal“ 
prägte er dann in den sechziger und siebziger Jahren das 
Frankreich-Bild der Deutschen. Schon damals entwickelte 
er einen ganz eigenen Stil, auch in der gesprochenen Spra-
che.

Die deutsche Sprache, in der er seine Bilder virtuos 
begleitete, bot ihm ein Entkommen aus dem Fremdsein. 
„Zugehörigkeit“, wie er es nennt. Früh entwurzelt und schon 
in der Schule als Jude erniedrigt, ist er ein Leben lang auf 
der Suche danach. Auch bei den Menschen, die er später in 
seiner legendären Sendereihe „Personenbeschreibung“ 
por trätierte – von Somerset Maugham bis Muhammed Ali, 
von Edith Piaf bis Charles Bukowski.  Welches war ihre Welt, 
ihre Identität? Welche Umstände hatten sie so werden las-
sen?

Natürlich konnte er, der selbst Wunden mit sich her-
umtrug, die Verletzungen anderer besser erspüren und sei-
ne Gesprächspartner zu Bekenntnissen bewegen, die sie 
eigentlich gar nicht ablegen wollten. Oder waren sie froh, 
dass endlich einer kam, dem sie sich offenbaren konnten?  
Einer, der wusste? Georg Stefan Troller, ein hochsensibler 
Mensch, der an das Gute und das Böse im Menschen glaubt. 
„Das Gute ist im Menschen angelegt, aber die Verhältnisse 
sind nicht so“, sagt er. Und oft wurde die Linse seiner Kame-
ra zum Schutzschild.

So besuchte er wenige Tage nach der Befreiung das KZ 
Dachau. Hier waren auch Tausende Juden ermordet wor-
den: „Als amerikanischer Soldat fotografierte ich die Lei-
chenberge. Ineinander verwobene Skelette. Das waren mei-
ne Leut. Und ich dachte: Da läge ich jetzt, nicht 
identifizierbar, wenn mein Vater mir nicht geholfen hätte, 
aus Europa zu fliehen.“ Und dann, ein paar Jahre später, die 
Photos in Paris. Als seien sie Teil seiner persönlichen Befrei-
ung. Ein Traum von Paris. Angekommen in einer anderen, 
besseren, aber keineswegs perfekten Welt. Inzwischen, mit 
fast 98 Jahren, ist ihm  das Filmemachen längst zu anstren-
gend geworden. Dafür fand er zum Schreiben zurück und 
veröffentlicht fast jedes Jahr ein Buch. Auch eine Auswahl 
der Pariser Photos liegt in Buchform vor. Begleitend zitiert 
Troller Honoré de Balzac: „In Paris herumstreifen – anbe-
tungswürdiges und köstliches Dasein. Flanieren ist eine Wis-
senschaft, ist eine Feinschmeckerei des Auges.“ Letzteres 
könnte man auch über Trollers Photos sagen, die nun zur 
Versteigerung kommen. 
Gero von Boehm
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