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Ich habe 1975 das Buch von Niklaus Meienberg „Die Erschiessung des 
Landesverräters Ernst S.“ verfilmt. Seit nun 38 Jahren lese ich immer wieder in 
de Schweizer Presse, wenn mir meine Schwester in Zürich gerade wieder einmal 
einen Artikel nach Paris schickt, von „Meienbergs Landesverräter-Film“. Der 
neueste und krasseste Fall ist der oben genannte. 
 
Dazu Folgendes: Niklaus war an den Dreharbeiten des Films überhaupt nicht 
anwesend. Ausser zwei-, dreimal, als wir ihn gefilmt haben. Ebenso wenig war 
er an der Montage beteiligt. Er ist damals nach Paris gekommen, wo ich den 
Film geschnitten hatte, um für den fertigem Film einen Kommentar zu 
schreiben, den er auf meinen Wunsch hin dann auch selber gelesen hat. 
 
Das gleiche gilt für den wunderbaren Bavaud-Film „Es ist kalt in Brandenburg“ 
von Hans Stürm und Villi Hermann. Bei diesem Film war Niklaus zwar an den 
Dreharbeiten dabei, er hatte aber auf die künstlerische Gestaltung überhaupt 
keinen Einfluss, zum Glück nicht, sonst wäre das nicht ein so starker, 
eindringlich poetischer Film geworden. 
 
Der Satz von Stillhard, dass „die beiden Filme „Die Erschiessung des Landes-
verräters Ernst S.“ und „Es ist kalt in Brandenburg“ tragen, wenn auch mehrere 
Autoren daran beteiligt gewesens sind, ganz klar Niklaus Meienbergs 
Handschschrift“, ist falsch und an den Haaren herbeigezogen. Stillhard findet es 
nicht einmal nötig, was den Bavaud-Film betrifft, die Namen der beiden 
Filmemacher zu nennen. 
 
Auch die Behauptung, dass unsere Filme Niklaus Meienberg ihre „eindeutige 
politischen Aussagen“ verdanken, macht keinen Sinn. Hans Stürm, Villi 
Hermann und ich selber, waren und sind alle drei 68-er und brauchten keinen 
Nachhilfeunterricht in Sachen politisches Bewusstsein. Mehrere der 
massgebenden politischen Filme des neuen Schweizer Films wurden von uns 
gemacht. Es ist aber wahr, dass der Landesverräter-Film durch Niklaus’ 
Kommentar wesentlich geprägt ist und es waren vor allem gewisse Aussagen in 
seinem Kommentar, die den politischen Klamauk um den Film verursacht 
haben. Es war damals ganz neu und recht ungehörig, vor allem dann noch in 
einem staatlich subventionierten Film, gewisse hohe Herren als „Nazi-
Sympathisanten“ zu bezeichnen. 
 
Bundesrat Hürlimann hat uns dann später durch die Blume vorgeworfen, wir 
seien eigentlich, indem wir einen Landesverräter „verteidigten“, selber 



Landesverräter, während er die von Niklaus erwähnten Nazi-Sympathisanten 
als ehrenwerte, von uns verunglimpfte Bürger verteidigte.  
 
Stillhard meint nicht nur, dass unsere Filme geprägt seien von Meienbergs 
„Handschrift“, sie hätten auch dank ihm ihre „eindeutigen politische Aussagen“ 
bekommen, wegen seiner „Verbundenheit für die „Geknechteten“ (sic) und 
seiner „undiplomatischen Ausdrucksweise“.  
 
Ich habe von Niklaus damals einen Kommentar verlangt, der eben gerade nicht 
„undiplomatisch und polemisch“ sein durfte. Ich sagte ihm, dass ich nur 
beweisbare Fakten will und keine persönliche Stellungsnahmen. 
 
Im Journalismus muss man Stellung beziehen, eine Meinung haben, ein Ziel 
verfolgen, sonst kann man überhaupt nicht schreiben, aber in einem 
Dokumentarfilm kann man eben die Leute reden lassen und mit einer subtilen 
filmischen und strukturellen Darstellung dem Zuschauer frei lassen, sich eine 
eigene Meinung zu bilden.  
 
Ich habe Niklaus auf dem Vorspann als Ko-Autor bezeichnet, weil ich keine Geld 
hatte, ihm ein Salär zu bezahlen und auch keines für die Rechte an den Verlag. 
Eines Tages habe ich ihn gefragt: „Was hast du lieber, den Ruhm oder das Geld?“ 
Er hat dann nur gelächelt und wir waren uns darüber einig, wie auch über alles 
andere. 
 
Dann behauptet Stillhard weiter, Meienberg sei ein Vertreter der „oral history“ 
gewesen, was er in „seinem“ Landesverräter-Film bewiesen habe. Das stimmt 
natürlich nicht. Als Journalist, oder als Schriftsteller-Journalist, hat Niklaus 
überhaupt keine „oral history“ betrieben. Und da er den Landesverräter-Film 
nicht gemacht hat, logischerweise auch nicht in diesem Film. 
 
„Oral history“ meint, was unsere Filme betrifft, dass man den Menschen das 
Wort gibt, die es noch nie gehabt haben, die von den bürgerlichen Historikern 
„vergessen“ worden waren. „Oral history“ heisst, dass man die Gesprächspartner 
nicht einfach zitiert und ein paar ihrer Sätze in einen eigenen Text verarbeitet, 
sondern dass man mit ihren ausführlichen Erzählungen eine neue 
Geschichtsschreibung macht, eine Geschichtsschreibung „von unten“, die 
immer auch noch mit der Kunst, dem Rhythmus, der Musik des Erzählens als 
solcher zu tun hat, quasi mit einer neuen Sprache, die verschollen geblieben ist 
und die man wieder ausgraben und ans Tageslicht befördern muss. Und das war 
immer auch ein politischer Akt, bestimmten Menschen das Wort geben, sie 
reden lassen, als Würdigung der Sprache und der menschlichen Stimme, aber 
auch als politische Manifestation und als eine generelle Politik der Erinnerung. 
 



Angenommen Niklaus hätte die Interviews im Landesverräter-Film geführt, er 
hätte die Leute in Streitgespräche verwickelt, ständig seine eigene Meinung dazu 
gesagt, ihnen Widersprüche und Auslassungen vorgegehalten, etc. und dabei die 
erzählerische und epische Dimension des Films völlig zerstört. Das gleiche gilt 
auch für den Bavaud-Film. 
 
Im Dokumentarfilm war es eine Errungenschaft unserer 68-er Generation, den 
einfachen Menschen aus dem Volk das Wort zu geben und sie reden zu lassen. 
Ich war der erste in der Schweiz, der mit dem Film „Naive Maler in der 
Ostschweiz“ damit begonnen hatte. 
 
Das heisst man „rehabilitiert“ Menschen, in dem man ihnen das Wort gibt, 
ihnen zuhört, ihnen ihre verlorene Würde zurückgibt, dort, wo ihnen ein 
Unrecht geschehen ist. Man erlaubt ihnen, ihre eigene Sprache 
zurückzuerobern. Man stellt sie in unsere nationale Geschichte, indem man 
ihnen darin eine Rolle und eine Bedeutung zuerkennt. Es sind jetzt nicht mehr 
bloss von Regierungen und Besitzenden beauftragte und bezahlte Historiker, die 
Geschichtsschreibung machen, sondern auch das „einfache Volk“ selber, dank 
uns Kulturschaffenden. 
 
Der Landesverräter-Film wie der Bavaud-Film sind zuerst einmal ganz einfach 
Verfilmungen von zwei grossartigen Büchern, die Niklaus geschrieben hat. Ich 
war als Fimemacher immer auch ein Lesender und ein Übersetzer. Es sind in 
meinen Filmen immer die Andern, die reden. Das können einfache Menschen 
sein, aber auch grosse, lebende oder tote Schriftsteller, die immer über ihre 
eigene Sprache dargestellt werden, denn der Mensch kann seine Wahrheit wie 
wir seit Freud wissen, nur selber vermitteln, mit seiner eigenen Sprache, durch 
seine Selbstdarstellung und Selbstanalyse. 
 
Meine Filme sind aus der Verehrung für die gesprochene und geschriebene 
Sprache entstanden und aus dem Bewusstsein, dass ein Buch zum Beispiel 
etwas „Heiliges“ ist, oder etwas „Magisches“ wie Borges sagen würde.  
 
Stillhard reduziert den Dokumentarfilm, wie die meisten linken Filmfreunde 
und Anhänger des Holzhammers, auf Politik, mehr gibt es da offenbar nicht zu 
sehen, was ihn auch dazu verleitet zu schreiben, der Landesverräter-Film sei 
eine „fernsehartige Reportage“, was darauf schliessen lässt, dass er das Wesen 
und die Sprache des Films überhaupt nicht begriffen hat.  
 
Logischerweise sieht er denn uns Filmemacher auch als reine Techniker, als 
ausführende Organe, als Instrumente des Übervaters NM, der unseren Filmen 
wie mit einem Stempel seine „Handschrift“ aufdrückte. 
 



Einmal schrieb der Historiker Tanner in der „Wochenzeitung“ in einem Artikel 
über den Landesverräter-Film, im Zusammenhang mit dem Prof. Bonjour 
Interview: „... Und dann stellte Meienberg das Tonband ab.“ Was laut Professor 
Tanner hiess, dass NM nicht nur den Film gemacht hat, sondern auch den Ton, 
und wenn wir schon dabei sind, wahrscheinlich auch noch die Kamera, 
vielleicht eventuell ebenfalls das Licht und möglicherweise sogar die Montage. 
Da kann man nur hoffen, dass der Mann wenigstens mit historischen Fakten 
umgehen kann, wenn er schon nichts von Film versteht.  
 
Ein ander Mal las ich im „Tages-Anzeiger“, man soll den Einfluss nicht 
unterschätzen, den Dindo auf den Landesverräter-Film“ gehabt habe... Ich 
schrieb dann dem Betreffenden, mit dem ich persönlich befreundet war, dass 
ich keinen Einfluss auf diesen Film hatte, sondern dass ich ihn gemacht habe. 
 
Die Lobsänger und Meienberg-Anhimmler finden es übrigens nie notwendig, die 
Filmemacher selber, um ihre Meinung anzufragen und bei uns die richtigen 
Informationen einzuholen, weil, für die gibt es uns überhaupt nicht, und, ob 
was sie schreiben richtig ist oder falsch ist, scheint die überhaupt nicht zu 
kümmern.  
 
Und jetzt würdigen wir den Niklaus für das, was er wirklich war, ein Schweizer, 
der in Paris lernte was Geschichtsschreibung ist, der wie viele von uns „die 
Hauptstadt des 19. Jahrunderts“ liebte, das damalige „Zentrum der Welt, die 
Stadt der 100‘000 Poeten“, wie Balzac einmal schrieb, der, wie wir alle, von den 
grossen Jahren 1830, 1848, 1851, 1871 träumte, die Jahre der Barrikaden, des 
Aufstands und der sozialen Revolution.  
 
Niklaus Meienberg, der den Journalismus in der deutschen Schweiz zu einer 
persönlichen Kunst und damit zu Literatur gemacht hat, der die Freiheit, die 
ihm die bürgerliche Gesellschaft gewährte, dazu nutzte, den Machthabern ab 
und zu auf die Finger zu klopfen und gewissen Leuten wie er zu sagen pflegte: 
„Eins auf die Schwänze zu hauen“. Dabei liess er aber nie ausser acht, dass er 
von diesem scheinbar verhassten Bürgertum, das die Schweiz regiert, auch 
geachtet und respektiert werden wollte, was sein ganz persönliches, ich würde 
sagen privates Problem war und offenbar mit seiner sozialen Herkunft 
zusammenhing, während unsereiner schon froh wäre, wenn uns wenigstens 
die eigenen Freunde ein wenig achten und respektieren würden.  
 


