
Interview mit Richard Dindo «Grüningers Fall» 
 
Zeitzeugen haben das Wort 
 
Der Filmemacher Richard Dindo* trug mit seinem Film «Grüningers Fall» 
dazu bei, dass der ehemalige Polizeihauptmann und Retter von jüdischen 
Flüchtlingen, Paul Grüninger, von der Schweiz rehabilitiert wurde. Ein 
Gespräch über Paul Grüninger und die GeschichteSCHREIBUNG von unten.  
 
Richard Dindo, 1997 ist ihr Dokumentarfilm «Grüningers Fall» in die Kinos 
gekommen. Was hat Sie an Polizeihauptmann Paul Grüninger interessiert? 
 
Richard Dindo: In meinen politischen Filmen ging es immer um Menschen, die 
ungerecht behandelt wurden. Diese Menschen, die bis anhin nie angehört 
wurden, erhalten das Wort. Ich lasse sie ihre Version der Geschichte erzählen. 
Ich hole sie, die totgeschweigen wurden  aus dem Schatten hervor. Es ist eine 
Art Geschichtsschreibung von unten. Paul Grüninger war eine jener Personen in 
der Schweiz, die ungerecht behandelt und jahrzehntelang nicht rehabilitiert 
wurden. 1940 war er wegen Amtspflichtverletzung und Urkundenfälschung 
verurteilt worden. Dabei hatte er Menschen das Leben gerettet. Mein Film hat 
dazu beigetragen, dass er schlussendlich rehabilitiert wurde. Ebenfalls zu Wort 
kommen im Film jene Menschen, die ihm ihr Leben verdanken. Ihre Meinung 
zu Grüninger, ihre Dankbarkeit dafür, dass er ihr Leben rettete, interessierte die 
Behörden damals nicht. Die jüdischen Flüchtlinge wurden auch während dem 
Prozess gegen Grüninger vom St. Galler Bezirksgericht nie als Zeugen vorgeladen 
und angehört.  
 
Ihr Film berührt, gerade auch, weil diese Zeitzeugen zu Wort kommen – die 
jüdischen Flüchtlinge, Fluchthelfer, Polizisten, der Leiter des Flüchtlingslagers in 
Diepoldsau, die Tochter von Paul Grüninger, Ruth Roduner-Grüninger. War es 
schwierig, diese Zeitzeugen zu finden? 
 
Richard Dindo:  Der Autor des Buches «Grüningers Fall», Stefan Keller, hat die 
wichtigste Arbeit geleistet. Ich konnte mich auf sein Buch und seine 
Informationen abstützen. Er hat die Zeitzeugen gefunden und er hat mit ihnen 
gesprochen. Er gab mir ihre Namen und Adressen, so dass ich sie einladen 



konnte. Da kommen Frauen und Männer aus den USA, aus Österreich, aus der 
Schweiz und reden über einen Mann, der ihr Leben gerettet hat. Das war 
natürlich sehr berührend, für sie selber, und auch für uns und später für die 
Zuschauer.   
 
Sie haben den Film im Gerichtssaal des Bezirksgerichts St. Gallen gefilmt, wo Paul 
Grüninger 1940 verurteilt wurde. Warum haben Sie gerade an diesem Ort gefilmt? 
 
Richard Dindo: Um Vergangenheit darzustellen, geht man an die Örtlichkeiten 
und Schauplätze auf, wo die Dinge geschehen sind. Es ist sehr bewegend im 
Gerichtssaal zu sitzen, wo Paul Grüninger damals sass und verurteilt wurde. 
Dieses Zurückgehen an den tatsächlichen Schauplatz gehört zur Darstellung der 
Vergangenheit und zur Logik der Erinnerung. Wenn man einen Film über 
vergangene Ereignisse macht, gibt es nur drei Möglichkeiten:  Erstens, 
Zeitzeugen interwiewen (wenn diese nicht mehr leben, können 
Schauspielerinnen  und Schauspieler diese Rolle übernehmen). Zweitens, die 
realen Schauplätze filmen, und drittens Dokumente (Filme, Fotos, etc.) zeigen. 
Damit lässt sich die Vergangenheit im Dokumentarfilm rekonstituieren. 1970 
hat das Schweizer Fernsehen eine Reportage über Paul Grüninger ausgestrahlt. 
Der Reporter lässt den damals noch lebenden Grüninger zu Wort kommen. Das 
war ein Glücksfall für meinen Film und ergab eine wunderbare Situation: die 
jüdischen Flüchtlinge und die anderen Zeitzeugen begegnen im Gerichtssaal 
noch einmal Grüninger, indem wir ihnen die Bilder von Grüninger auf einer 
Leinwand zeigten und wir sie filmten, wie sie den Mann sehen, der ihr Leben 
gerettet hat. Dank diesen Bildern des Schweizer Fernsehens wurde Grüninger 
während einigen Augenblicken wieder zum Leben erweckt.  
 
In einem Spielfilm hat man andere Freiheiten im Umgang mit der Vergangenheit, 
mit den tatsächlichen Begebenheiten. Der Regisseur Alain Gsponer nutzt in seinem 
Spielfilm «Die Akte Grüninger» diese Freiheiten und erzählt die Geschichte über 
Paul Grüninger aus der Sicht einer erfundenen Person. 
 
Auch in einem Spielfilm über eine reale Figur geht man immer von den 
Tatsachen aus und versucht, so nah wie möglich an diesen zu bleiben. Das ist 
auch im Grüninger-Spielfilm so. Dokumentarfilme und Spielfilme über 



historische Themen können sich gut ergänzen. Im Spielfilm kann man all das 
zeigen, was man in einem Dokumentarfilm nicht zeigen kann.  
 
Als Dokumentarist interessiert mich nicht die Erfindung, sondern die Realität. 
Ich mache Dokumentarfilme, weil ich nicht fähig wäre, eine Geschichte, 
Figuren und Dialoge zu erfinden. Die Realität ist für mich wichtiger als die 
Vorstellung über die Realität. Das heisst, die Realität ist immer schon da, ich 
muss sie nicht erfinden. Ich muss sie nur erkennen, lesen und in einen Film 
übersetzen. Das macht alles viel einfacher.  
 
Nochmals zu den Zeitzeugen zurück. War es schwierig, sie zum Reden zu bringen? 
 
Richard Dindo: Für die jüdischen Flüchtlinge war es eine emotionale und schöne 
Erfahrung, an den Ort, wo sie gerettet wurden, zurückzukommen und über 
Grüninger reden zu können. Ich lasse in meinen Filmen nur Leute reden, die 
Lust haben zu reden und die einen bestimmten  Grund dafür haben, die eine 
Botschaft vermitteln möchten.  
 
Der Dokumentarfilm «Grüningers Fall» lief 1997 im Kino. Löste er Reaktionen aus? 
 
Richard Dindo: Mein Film wurde vom Schweizer Fernsehen finanziert und 
mehrmals ausgestrahlt (lange und kürzere Version). Am Fernsehen sahen ihn  
über 700'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, im Kino rund 10'000. Wenn man 
etwas über die Relevanz des Schweizer Films wissen will, sollte man auch das 
Fernsehpublikum miteinbeziehen. Wenn man wissen will, ob der Schweizer 
Film notwendig, nützlich und wertvoll ist, dann sollte man endlich einmal alle 
Schweizer und Schweizerinnen zählen, die unsere Filme anschauen, sowohl in 
den Kinos wie auch am Fernsehen. Was für Reaktionen ein Film auslöst, weiss 
man natürlich nie genau. Ausser eben, dass Grüninger nach Jahrzehnten von 
den St. Galler Behörden dann endlich rehabilitiert wurde.  
 
((Ende Interview)) 
 
* Der Filmemacher Richard Dindo,1944 in Zürich geboren, wanderte vor rund 50 
Jahren nach Paris aus, um das Handwerk des Filmemachens zu erlernen. Seine 
Ausbildung bestand darin, dass er sich während Jahren täglich drei Spielfilme 



an der Cinémathèque von Paris anschaute. Er sagt über seine Filme: «Meine 
Filme sind konstruiert wie Fiktionen, ich denke den Dokumentarfilm vom 
Spielfilm her, von der Freiheit der Darstellung, der Logik der Konstruktion eines 
Filmes, von der Präzision der Bilder, von der Schönheit der Sprache.» Dindo hat 
bis heute 35 Dokumentarfilme gedreht. Sein neuester Film «Homo Faber“ (drei 
Frauen) nach dem Buch von Max Frisch wurde am Festival von Locarno 
uraufgeführt und wird an den Solothurner Filmtagen 2015 wieder gezeigt, bevor 
er in die Kinos kommt.  


