
 
 
Fragen an Richard Dindo (Geri Krebs, 5. März 2O14) 
 
„Grüningers Fall“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Stefan Keller. Hatten Sie schon 
bevor dieses Buch erschien, von Paul Grüninger gehört? 
 
Nein. 
 
Wie entstand die Idee, das Buch von Stefan Keller gewissermassen in Form eines 
'Gerichtsfilms' zu verfilmen?  
 
Das hat sich aufgedrängt, ich weiss nicht mehr wie ich auf die Idee gekommen bin. 
War aber sicher eine gute Idee. Es geht ja beim politischen Kino immer auch darum, 
Menschen, denen Unrecht angetan wurde, die zum Beispiel zu Unrecht verurteilt wurden, 
zu rehabilitieren, indem man ihnen ihre verlorene Würde zurückgibt und ihren Namen in 
die „Geschichtsbücher“ schreibt, und damit in die Erinnerung der Menschen. Einen 
Rehabilitations-Prozess im gleichen Gerichtssaal zu filmen, wo der ursprüngliche Prozess 
stattgefunden hat, ist eine Metapher für die „Rehabilitation“. 
 
Was dachten Sie, als sie zum ersten mal davon hörten, dass aus dem Stoff „Grüningers Fall“ 
ein Spielfilm werden soll? 
 
Gute Idee. Ich habe immer gedacht, dass es viele Themen gibt, die man sowohl als 
Dokumentar- wie auch als Spielfim verfilmen sollte. Ich selber habe schon einige gute 
Spielfilme mit meinen Dokumentarfilmen „vermasselt“. Aber ich bin nun einmal ein 
Dokumentarist. 
 
Bundesrat Berset erklärte in seiner Eröffnungsrede der Solothurner Filmtage, in „Akte 
Grüninger“ gehe es auch um „Masseneinwanderung“. Sind Sie mit dieser Wertung 
einverstanden? 
 
Da die Schweiz ein kleines Land ist, steht man sich da viel rascher auf den Füssen herum 
als anderswo. Wie Lenin einmal sagte, „zehn Menschen in einer Stadt, sind ein kleines 
Grüpplein, in einem Dorf, eine Masse...“ 
 
Sie selber hatten sich in „Grüningers Fall“ 1997 jeglicher direkter Verweise auf gegenwärtige 
politische Fakten enthalten und sich ganz auf das beschränkt, was damals 1938/39 passiert 
war. Würden Sie das heute noch genau so handhaben? 
 
Ja, natürlich, ich ja nicht Journalist, auch nicht Historiker, sondern wie gesagt, 
Dokumentarfilmemacher. 
 
Als 1997 „Grüningers Fall“ in die Kinos kam, war in der Schweiz die Debatte um das 
Verhalten der  Schweizer Regierung in der Nazi-Zeit am Kochen, die schändliche Rolle der 
offiziellen Schweiz in jenen Jahren stand im Zentrum vieler öffentlicher Debatten. 



Trotzdem erreichte „Grüningers Fall“ damals ein vergleichsweise nur kleines Publikum. 
Haben Sie dafür eine Erklärung ?   
 
Der Film wurde damals hauptsächlich vom Schweizer Fernsehen finanziert, mit einem 
Sonderbeitrag anlässlich einer Verfassungsfeier. Ca 7OO’OOO Zuschauer haben den Film am 
Schweizer Fernsehen gesehen, wo er mehrmals ausgestrahlt wurde, sowohl in seiner 
kurzen, wie auch in seiner langen Fassung. Im Kino sahen ihn etwa 1O’OOO Zuschauer und 
Zuschauerinnen. 
 
 
Der Filmkuchen und die Filmbürokaten in Zürich und Bern, und die Filmstatistiker, 
Filmhistoriker und sonstige wohlmeinende, schlecht informierte Filmfreunde, vergessen 
immer wieder, dass Fernsehzuschauer auch Menschen sind und auch zu unserem 
Publikum gehören. N’est-ce pas? 
 
Sie sind ein Dokumentarfilmregisseur, der sich der Beschäftigung mit Vergangenem und 
der Darstellung von Vergangenheit widmet. Trotzdem haben Sie 1998, unmittelbar nach 
„Grüningers Fall“, mit „HUG – Hôpital cantonal universitaire de Genève“ erstmals einen 
Film gedreht, der sich als Reportage ganz in der Gegenwart  entwickelte. Warum? 
 
Ich habe in 45 Jahren 34 Filme gedreht. Und es werden noch einige dazukommen. Es würde 
etwas zu lange dauern, hier einen Gesamtüberblick zu geben und die Reduktionalisten auf 
Politik daran zu erinnern, dass ich in letzter Instanz ein Lesender bin, ein Filmemacher des 
Buches, der Lektüre, des Uebersetzens und dass die „Politik“ für mich immer nur ein Thema 
neben anderen war.  
 


