
Synopsen DIE ERSCHIESSUNG DES LANDESVERRÄTERS ERNST S. 

 

Synopsis F von Richard Dindo: 

 

L'éxecution du traitre à la patrie Ernst S. Le soldat Ernst S., a été le premier des 17 traîtres qui furent 

exécutés en Suisse durant la Seconde Guerre mondiale en signe d’opposition des autorités à 

l’Allemagne nazie. Or, à cette période, ces mêmes autorités ont fermé les yeux sur la collaboration 

d’éminentes personnalités des milieux politiques et industriels suisses avec les nazis. Le film 

présente le point de vue des proches d’Ernst, de témoins et de l’historien «officiel» de la Suisse 

durant la Seconde Guerre mondiale, Edgar Bonjour. Accueilli à sa sortie par une vague de 

protestations, L’exécution du traître à la patrie Ernst S., aujourd’hui considéré comme un classique, 

annonçait les débats qui ont eu lieu plus tard sur le rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre 

mondiale. «Une vision fascinante et très controversée de l’histoire suisse contemporaine, qui pourrait 

être comparée à La douleur et la pitié de Marcel Ophuls.» 

 

 

Synsopsis D von Richard Dindo: 

 

Dokumentarfilm nach dem Buch von Niklaus Meienberg. Ernst S. war einer der 17  Landesverräter, 

die während dem 2. Weltkrieg von der Schweizer Armee erschossen wurden. Es wird aufgezeigt, 

dass es sich bei Ernst S. aber eher um einen Dieb als um einen Verräter handelte. Dummerweise 

hatte er aber kein Geld, um sich einen Rechtsanwalt leisten zu können, sodass man an ihm ein 

Exempel statuierte, das ihm Kopf und Kragen kostete. Im Film kommen seine zwei Brüder zum 

Wort, ein Mitglied der Begnadigungskommission des Parlaments und Prof. Bonjour aus Basel, sowie 

einige andere Personen, die ihm auf seinem relativ kurzen Lebensweg begegnet sind. Der Film 

wirbelte damals ziemlich viel Staub auf, es es wurde heftig auf ihn geschossen, sowie auch auf den 

Filmemacher und den Buchautor und Kommentator, allerdings wenigstens nicht mit scharfer 

Munition, sodass das Ganze für uns relativ glimpflich ablief, von gewissen finanziellen 

Unannehmlichkeiten abgesehen. 

 

------- 

 

Synopsis D von Katalogredaktion bereits übersetzt, ausgehend von Synsopsis F oben: 

 

Der Soldat Ernst S. war der erste von 17 Verrätern, die in der Schweiz während des Zweiten 

Weltkriegs als Zeichen des Widerstands der Obrigkeit gegen Nazideutschland hingerichtet wurden. 

Zur selben Zeit verschloss eben diese Obrigkeit beide Augen vor den offenkundigen Sympathien, die 

prominente Schweizer aus Politik und Industrie den Nationalsozialisten entgegenbrachten. Der Film 

erzählt aus der Perspektive von Zeitzeugen – unter anderem aus dem nahen Umfeld von Ernst S. – 

und von Edgar Bonjour, dem «offiziellen» Historiker der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. 

Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. rief bei seinem Erscheinen eine Protestwelle hervor, 

gehört aber heute zweifellos zu den Klassikern, denn nicht zuletzt eröffnete er die Debatte um die 

Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. «Eine faszinierende und sehr kontroverse Sicht 

auf die zeitgenössische Geschichte der Schweiz, die mit Max Ophüls' Leid und Mitleid verglichen 

werden kann.» 

 


