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Seit den Darstellungen des "Beobachters" l954, seit dem
Bericht Ludwig von 1957, namentlich seit dem Buch ”Das
Boot ist voll” von Alfred A.Haesler ist zwar der Öffent—
lichkeit bekannt, dass das Verhalten der Schweizerischen
Behörden gegenüber den vor ihren faschistischen Verfolgern

sich in unser Land flüchtenden Antifaschisten und Juden zu

den schändlichsten Momenten unserer Geschichte gehört.

Als aber vor zwei Jahren ich — als ein Motiv für den
Repressionsfilm - vorschlug, das widersprüchliche Bild der

Schweiz als Asglland in den thematischen Rahmen miteinzu—

beziehen und wir dazu einige Recherchen betrieben, war ich

betroffen über meine Unkenntnis.

Ich hatte 1961 die Maturität bestanden und während des

Geschichtsunterrichts nichts von einem Ludwig—Bericht ge—
hört. Auch heute kann ich in meinen damaligen Schul—
Geschichtsbüchern nichts finden über Schutzhaft und Zwangs—
arbeitslager, über die Rückweisungen von Flüchtlingen als
Massnahme gegen eine ”Verjudung der Schweiz" und über die
mutigen Aktionen schweizerischer Antifaschisten, denen

damals nichts anderes als die Illegalität übrig blieb.

Erschrocken bin ich, als ich bei meinen Recherchen in

jenem merkwürdig planierten, mit einer verrosteten Absperr-
schranke gegen Zufahrt geschützten Platz an der alten Aare,

auf dem wir als Pfadfinder gespielt hatten, wenige Kilo—
meter vom Haus in Biel entfernt, in dem ich aufgewachsen



bin, den Platz erkannte, wo während des Kriegs an die 2000
polnische Militärinternierte, sogenannte schwierige Ele-
mente, in einem von Stacheldraht umzäunten Lager einge-
pfercht waren — im ”Schandlager von Büren an der Aare, wo
es lange Zeit an allem und jedem fehlte”, von dem ich nie
etwas gehört hatte.

Betroffen war ich, als ein alter Arbeiter, ehemals Kommu-
nist und heute SP-Kantonsrat, mir von einer kinderreichen
Zürcher Arbeiterfamilie im Ehrismannhof erzählte, die
während längerer Zeit illegal einen Emigranten beherbergte:
er habe in einem Bett mit dem jüngsten Bub geschlafen und
das sei ganz gut gegangen. Ich bin l942 geboren, dem Jahr
der ärgsten Greuel der schweizerischen Flüchtlingspolitik;
und ich erinnere mich nicht, dass meine Familie in ihrem
Haus je einen Flüchtling aufgenommen hätte.

Nach wie vor wird die Schande in der Öffentlichkeit mit
entschuldigenden Ideologemen zugedeckt - man erklärt die
Unmenschlichkeit mit den äusseren Zwängen. Aber auch wo
sie unbestritten sind, können jene Zwänge das Geschehene
höchstens erklären, niemals aber das Unrecht und die
Zwangsmassnahmen entschuldigen, gar rechtfertigen.

Als ich in den letzten Wochen auf die Frage nach meiner
gegenwärtigen Beschäftigung Freunden davon erzählte, was
ich auf den Spuren der Arbeitslager für Flüchtlinge im
zweiten Weltkrieg gehört und gelesen hatte, gab es bei
den meisten jüngeren Leuten Kopfschütteln: kaum kann man
glauben, was so wenig ins offizielle Bild von der Schweiz
als Asglland passt. Das dunkle Kapitel der Vergangenheit
ist nach wie vor Objekt der hartnäckigsten Verdrängung.



Zum vorliegenden Expose.
Dieser Text dokumentiert meine erste Annäherung ans Thema.

Bis zur Stunde habe ich 35 Gespräche mit Auskunftspersonen

geführt, die aber fast alle zum Kreis der politischen
Flüchtlinge und militanten Antifaschisten gehörten, sowie
zum Kreis der ehemaligen Lagerleiter und der bei der

Zentralleitung der Lager und Heime Beschäftigten. Es ver—
steht sich von selbst, dass im Lauf der Arbeiten die
übrigen Aspekte — so die besondere Lage der Juden, die
Hilfswerke usw. — hervortreten werden.

So wie der Film versuchen wird, fast ausschliesslich neues
Material zu bringen — also etwa nicht die legendären
Galeonsfiguren der Flüchtlingspolitik noch einmal auf—
marschieren zu lassen -, verzichtet auch dieser Text darauf,

die bekannten Fakten noch einmal zu referieren: was im
Bericht Ludwig steht, bei Häsler oder Teubner*‚ die bekannten

Fakten, die wie die wenigen bisher veröffentlichten Illustra—
tionen in der gesamten Literatur weitergereicht wurden, die
Interpretamente, die von Ludwig bis zu Rings in ihrer Grund-
struktur kaum überdacht tradiert worden sind, werden in
diesem Expose vorausgesetzt.

Mit dieser Darstellungsform wird zugleich versucht, im

Bereich der hier angeschnittenen Themen zu demonstrieren,

dass es gelingen kann, jene geschichtliche Epoche von
anderen Ausgangspunkten her mit reichhaltigem, frischem
Material und mit genuin filmischen Methoden zu rekonstruieren.

Juni 1979 Mathias Knauer

* Carl Ludwig: Die Flüchtlingspolitik der Schweiz seit 1933
bis zur Gegenwart (1957), Bern, 1966

Alfred A.Häsler: Das Boot ist voll, Zürich 1967
Hans Teubner: Exilland Schweiz 1933-1945, Berlin 1975





DIE SPUR

La trace est l'effacement de soi, de sa

propre presence, elle est constituee par 1a
menace ou l'angoisse de sa disparition, de
1a disparition de sa disparition. Une trace
ineffagable n'est pas une trace, c'est une
presence pleine, une substance immobile et
incorruptible, un fils de Dieu, un signe de
1a parousie et non une semance, c'est—ä—dire
un germe mortel.* J.D.

Der Begriff der Spur (Fährte, Eindruck, Erinnerungsspur)
charakterisiert das Vorhaben des Films nicht sowohl in dem
Sinne, als wir nach Ruinen, Relikten, Überlebenden forschen

und aus solchen Resten durch Ergänzung, Zusammenfügung ver-
streuter Fragmente den Schein eines verlorenen Ganzen erw
zeugen möchten. Wir wollen nicht das Vergangene präsent
machen, sondern im Augenblick der sich verlierenden Spur,
an den Widerständen, jenes Vergangene zum Vorschein und zum
Bewusstsein zu bringen, die gesellschaftliche Verdrängung
fassen, die in der Schweiz der Verarbeitung des Traumas
Faschismus widerstrebt.**

* Die Spur ist die Selbstlöschung, die Auslöschung ihrer eigenen Präsenz; sie wird
durch Drohung oder die Angst ihres unwiderruflichen Verschwindens, des Verschwindens

seines Verschwindens konstituiert. Eine unauslöschbare Spur ist keine Spur; sie ist

eine volle Präsenz, eine unbewegliche und unbestechliche Substanz, ein Sohn Gottes,

ein Zeichen der Parusia, kein Samen aber, das heisst kein sterbliches Samenkorn.

** In diesem Sinn lesen wir Freud im Hinblick auf einen gesellschaftlichen

Mechanismus:

Von diesem Ich gehen auch die Verdrängungen aus, durch welche gewisse seelische

Strebungen nicht nur vom Bewusstsein, sondern auch von den anderen Arten der

Geltung und Betätigung ausgeschlossen werden sollen. Dies durch die Verdrängung

Beseitigte stellt sich in der Analyse dem Ich gegenüber, und es wird der Analyse

die Aufgabe gestellt, die Widerstände aufzuheben, die das Ich gegen die Beschäftig-

ung mit dem Verdrängten äussert.
Nun machen wir während der Analyse die Beobachtung, dass der Kranke in Schwierig—

keiten gerät, wenn wir ihm gewisse Aufgaben stellen; seine Assoziationen versagen,

wenn sie sich dem Verdrängten annähern sollen. Wir sagen ihm dann, er stehe unter

der Herrschaft eines Widerstandes, aber er weiss nichts davon und selbst, wenn er

aus seinen Unlustgefuhlen erraten sollte, dass jetzt ein Widerstand in ihm wirkt,

so weiss er ihn nicht zu benennen und anzugeben. (S.Freud: Das Ich und das Es (1923),

GW xiii p.243)

i...) Das Bewusstsein ist nicht die einzige Eigentümlichkeit, die wir den Vorgängen
in diesem System (Wahrnehmung - Bewusstsein) zuschreiben. Wir stutzen uns auf die
Eindrücke unserer psychoanalytischen Erfahrung, wenn wir annehmen, dass alle
Erregungsvorgänge in den anderen Systemen Dauerspuren als Grundlage des Gedächtnis—
ses in diesen hinterlassen, Erinnerungsreste also, die nichts mit dem Bewusstsein zu

tun haben. Sie sind oft am stärksten und haltbarsten, wenn der sie zurücklassende
Vorgang niemals zum Bewusstsein gekommen ist. Wir finden es aber beschwerlich, zu
glauben, dass solche Dauerspuren der Erregung auch im System W—Bw zustande kommen.
Sie würden die Eignung des Systems zur Aufnahme neuer Erregungen sehr bald ein—
schränken, wenn Sie immer bewusst blieben; im anderen Falle, wenn sie unbewusst
würden, stellten sie uns vor die Aufgabe, die Existenz unbewusster Vorgänge in einem
System zu erklären, deSSeh Funktionieren sonst vom Phänomen des Bewusstseins be—

gleitet wird. (...) Wir wirden so sagen können, im System Bw werde der Erregungs—

vorgang bewusst, hinterlasse aber keine Dauerspur; alle die Spuren desselben, auf
welche sich die Erinnerurg stützt, kämen bei der Fortpflanzung der Erregung auf die

nächsten inneren Systeme in diesen zustande. i...) Wenn man bedenkt, wie wenig wir

aus anderen Quellen über die Entstehung des Bewusstseins wissen, wird man dem Satze,

das Bewusstsein entstehe an Stelle der ErinnerungssPur, wenigstens die Bedeutung

einer irgendwie bestimmten Behauptung einräumen müssen. (S.Freud, Jenseits des

Lustprinzips, GW Xiii p.24)





DAS FILMPROJEKT

Wir stellen die Frage: Was hat die Schweiz, was haben die
Schweizer während der Epoche des Hitlerfaschismus geleistet,
um die politisch und rassisch Verfolgten, die Kämpfer gegen
die Unterdrückung, zu unterstützen und zu retten?
Und welchen Preis haben jene, die aktiv sich gegen den
Nazismus betätigten, bezahlen müssen, während jene, die

sich, "Gewehr bei Fuss" im Sinne des Humanitarismus ver-

dient machten, später mit Ehrendoktoraten bekränzt wurden?

Welche Politik, welche - ökonomischen und ideologischen —
Mechanismen haben dazu geführt, dass wir uns heute der
Emigranten— und Flüchtlingspolitik der offiziellen Schweiz
zu schämen haben?

In zwei Bereichen wird den Spuren jener Zeit nachgegangen,
werden Rekonstruktionen versucht:

Die offizielle Politik der Schweiz gegenüber den Emigranten,
wie sie ihren Ausdruck namentlich in den Rückweisungen an
der Grenze, im problematischen Rechtstatus der Emigranten und
in der Internierungspolitik fand; l

Die antifaschistische Solidarität in der schweizerischen

Bevölkerung, die im Widerspruch zur behördlichen Politik
(der Kantone und des EJPD, der Fremdenpolizei und der Bupo)
stand und sich — unvermeidlich — bis in den Bereich des

Illegalen erstreckte: Missachtung von Vorschriften, Schlepper—
dienste, (illegale) Beherbergung von Antifaschisten und
Juden, Freitische, Passfälschungen, Kurierdienste, Druck und

Transport von Flugblättern und Tarnschriften für das
faschistisch beherrschte Ausland.





Thematischer Aspekt l:
DIE OFFIZIELLE POLITIK GEGENÜBER DEN EMIGRANTEN

Mit Rekonstruktionen, Fotos, Erlebnisberichten und Aktenzi—

taten, auch Wochenschaumaterial, wird erinnert an einzelne

Stationen der Verfolgten, die in der Schweiz Aufnahme suchten.

Die Bedrohung der Antifaschisten und Juden in
Deutschland, in Oesterreich und Italien; in den
Lagern in Südfrankreich, zumal nach Beginn der
Deportationen im Herbst 1942.

Dieser Bereich gehört zum Hintergrund und wird nicht aus—

führlich Gegenstand des Films werden können. Es kann aber

nicht darauf verzichtet werden, an die Erfahrungen und

Bedingungen zu erinnern, die tausende von Flüchtlingen

dazu trieben, unter Einsatz ihres Lebens, die Flucht in

die Schweiz zu versuchen. Und es muss erinnert werden an

die katastrophale Schweizer Asylpolitik, die den rassisch
Verfolgten den Status des politischen Flüchtlings ver-
weigerte.

Flucht in die Schweiz; Schilderung des Grenz—
übergangs.

Auf Grund autobiographischer Materialien (literarischen
bzw. Interviews) werden exemplarisch Grenzübergänge ver-

gegenwärtigt: erfolglose Versuche, geglückte Passagen;
die Rolle der Schlepper und anderer Helfer; das Verhalten

der Grenzwachttruppen, der Polizei; Erlebnisse der Grenz-

bevölkerung.

Selektion. Erwünschte und Unerwünschte.

Thomas Mann erhielt, als er in die Schweiz ins Exil kam,

von Bundesrat Motta ein Begrüssungstelegramm. Allen hin-
gegen, die nach Auffassung des Schweizerischen Schriftsteller-

verbandes nicht zu den "literarisch und geistig hervorragen-
den Schriftstellern" gehörten, "insbesondere also den kleinen
Zeilenschreibern und den unbedeutenden Gelegenheitsautoren",
empfahl jener in regelmässigen Gutachten zu Handen der
Fremdenpolizei "das Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu ver—
weigern".
Die Scheidung in Würdige und Unwürdige, wie sie in den Gut-
achten des SSV erscheint, enthält die Grundfigur einer
Selektion, die in allen Bereichen gleichermassen funktionierte.



Willkommen war der prominente SPD-Politiker der Weimarer
Republik - mancher durfte sogar problemlos sich politisch
betätigen wie Wilhelm Hoegner, der in Zürich mit Gesinnungs-
genossen Gesetze für das Nachkriegsdeutschland ausarbeitete -
unerwünscht war der aktive Antifaschist, erst recht der
Kommunist. Tragbar war der Rentier, der von den Zinsen
leben konnte und damit den Arbeitsmarkt nicht "belastete";
als Bedrohung hingegen galt der Arbeiter, zumal der quali—
fizierte, den man mit dem Arbeitsverbot zum Fürsorge—
empfänger machte und dann zum Arbeitsdienst antreten liess,
um die Leistungen des Gastlandes abzuverdienen.

Die Sammel-‚ Quarantäne— und Auffanglager.
Flüchtlinge, die nicht wieder über die Grenze zurückge-
schickt wurden, kamen zunächst in Sammellager, dann, aus
politischen und sanitarischen Gründen, für mindestens
3 Wochen in ein Quarantänelager. Mit diesen hermetisch ab-
geriegelten Lagern wollte man die Einschleppung von Seuchen,
den Import von politischen Informationen und die Einschleu-
sung von Agenten verhindern. Nach dieser Quarantänezeit
kamen Flüchtlinge, für die keine "Lösung" gefunden worden
war, in ein Auffanglager — auf unbestimmte Zeit. Alle
diese Lager waren militärisch organisiert und bewacht und
standen unter der Kontrolle des Eidgenössischen Kommissariats
für Internierung und Hospitalisierung (EKIH).

Waren Sammel- und Quarantänelager ein unvermeidliches Übel,
so die Auffanglager bereits Ausdruck des ungelösten Emigran-
tenproblems: das Fehlen von Freiplätzen, die Verhinderung
jeder Integration in den gewöhnlichen Arbeitsprozess, die
Doktrin der Weiterwanderungspflicht.

Die Arbeitslager: freiwillige oder Zwangsarbeit?
Flüchtlinge, die keine Arbeitserlaubnis erhielten (wie
wenige als spezielle Facharbeiter, etwa Mineure, in
Hotellerieberufen und als Dienstmädchen; die sogenannt
geistig hochstehenden Schriftsteller usw.) und damit für
ihren Lebensunterhalt selber aufkommen konnten, oder die
nicht arbeiten mussten, weil sie sich aus ihrem Vermögen
oder mit Unterstützung von Verwandten ernähren konnten,
wurden ab Frühjahr l940 in Arbeitslager eingewiesen.
(Schon 1939 hatte der Israelitische Gemeindebund Arbeits—
lager auf freiwilliger Basis organisiert.)

Diese Arbeitslager, die von der Zentralleitung der Heime
und Lager betreut worden sind, werden im Film den Schwer-
punkt des Gegenstandsbereichs Emigrantenpolitik bilden:
hier konvergieren deren Hauptmotive, die vor allem deutlich
werden sollen - die Xenophobie, die Konkurrenzangst, der
Antisemitismus — mit dem politischen Opportunismus gegen—
über den Achsenmächten, dem Antikommunismus und dem Büro-
kratismus der Flüchtlingspolitik.



]

Der Berliner Emigrant H.B.‚ der zusammen fünf Jahre in schweizerischen

Arbeitslagern zubrachte, erzählt:

"Ich kam vom KOnservatorium hier in Zürich, wo ich studierte, und als ich

das Aufgebot zum Arbeitsdienst bekam, ging ich zu meinem Direktor. Das war

der Dr. VOlkmar Andreae, der jahrzehntelang die Tonhallekonzerte geleitet

hat, ein sehr namhafter und bedeutender Mann. Er war selbst Major der

Schweizer Armee und in dieser Hinsicht also auch kompetent. Er kannte die

Probleme, die auf einen jungen Menschen zukamen, wenn er in einen solchen

harten Dienst einrücken musste, und er schrieb mir einen Brief. Diesen

Brief hat er mir selber vorgelesen — ich kannte den Inhalt des Briefes. Er

war gerichtet an den Lagerleiter des Arbeitslagers in Sattelegg.

Und ich rückte dann dort am Abend ein. Das war schon eine Strapaze sonder—

gleicheno Es war am 28.0ktober 1940 — das ist nicht zu vergessen für mich.

In VOrderthal mussten wir — wir waren eine Gruppe von 5-6 neuen Leuten -

unsere Zivilkleider ablegen, in einer Scheune, und wurden eingekleidet in

Arbeitskleider, bekamen Stiefel mit Helzsohlen, und dann ging der Aufstieg

los. Jeder musste dann aufladen, gewisse Sachen, die zum Lager hinaufzu-

transportieren waren. Und dann kamen wir an die Stelle, wo die Strasse

fertig war, denn wir bauten ja erst die Strasse, zusammen mit den polni-

schen und den französischen Militärinternierten. Die Polen bauten von der

Seite Wilerzell nach der Sattelegg rauf und die Franzosen von der Seite

VOrderthal. Und wir bauten das Sattelstück, also das härteste Stück."



"Und so kam man da oben im Lager ziemlich kaputt an. Und am nächsten Morgen
kam die Arbeitszuteilung. Man hatte mir bereits gesagt: Künstler sind also
in diesem Lager ausserordentlich geschätzt und Du wirst das bald auch er-
kennen, dass man für Künstler ganz besonders Verständnis hat.
Da gab es nun folgende Arbeitsmöglichkeiten: Hausdienst - da wurden die
älteren beschäftigt, die man sonst nicht mehr auf einen Arbeitsplatz
stellen konnte. Holzermannschaften, die mussten das Holz zerkleinern für
die Ofen. Dann gabs einen Küchendienst. Dann gabs den Strassenbau, und es
gab, als das Schlimmste, den Steinbruch.
Dieser Steinbruch war da am Nordhang eines Berges, dessen Namen ich heute
nicht mehr bezeichnen kann. Er hiess, glaube ich, Käferberg oder Aubrig —
das weiss ich nicht mehr. Das könnte man auf der Landkarte nachsehen. Da
kam nie ein Sonnenstrahl rein.

Und dann kam der Pfiff für das MOrgenfrühstück und man ging dort in die
Baracke. Und ich ging als erstes auf den Lagerleiter zu und gab ihm diesen
verschlossenen Brief. Er fragte mich: 'Was ist das?‘ Ich sagte: 'Ein Brief!’
-'WOfür?' — 'Ja, für Sie!‘ - 'Wieso?’ - 'Damit Sie ihn lesen sollen!’ -
'Aha!’ - und dann trat ich wieder ab und ging an meinen Platz und sah, wie
er so hinter dem Tisch den Brief aufmachte und ihn las.
Und dann kam der Pfiff Appell: also vor der Baracke antreten. Und als wir
dort angetreten waren, standen wir Neuen so seitwärts und dann kam die Ar—
beitszuteilung. Wir wurden gerufen vom Lagerleiter: Lewinsohn: Küchendienst!
Hacker: Barackendienst! Und ich kam als letzter dran, und dann rief er:
B...: Stääiibruch!

L



Das war also ein geflügeltes WCrt dann im Lager, wie ich da so abserviert
wurde, und es blieb mir nichts anderes übrig. Ich musste also in den Stein—
bruch und da gings lustig los. Ich hatte MOzart zu spielen gelernt und
Schubert, und nun bekam ich da so einen Pickel in die Hand, einen VOrschlag-
hammer, und man erklärte mir, wie so ein Presslufthammer ging, und dann
gings los, nicht wahr, und am ersten Abend war ich bereits eine Ruineo
Ich kanns nicht anders bezeichnen: eine Ruine war ich, es war also eine
Katastrophe, das ganze; und die Kollegen sagten:'Mach Dich doch nicht
verrückt, setz Dich nicht derartig ein. Du hältst das ja gar nicht durch.’
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Ch hatte schon herausgefunden, dass diejenigen, die einen künstleri—
Beruf hatten, in dem Lager nicht sehr geschätzt waren. Man nahm sie
r als Faulenzer, als Leute, die nicht zu arbeiten gelernt hatten,
ch sich schonen wollten„ Und ich hatte diesen verdammten Ehrgeiz:
llte ihnen zeigen, ich werde euch beweisen, dass ich auch arbeiten
Und dann gab es einen sehr netten Schmied aus Berlin in der Mann—

der erklärte mir, wie man so einen Vorschlaghammer überhaupt hand-
Es war mir überhaupt nicht erklärt worden; ich hab einfach mit roher
das Ding da aufgehoben und habe dann mit roher Kraft da losgebängelt,
o ein riesiger Brocken da zu zerschlagen war. Er sagte:'Das hält kein
aus, das braucht eine gewisse Technik; ich werde Dir das mal in der

Mittagszeit erklären, wie man das macht. Und er hat mir das auf eine sehr
gute Weise beigebracht, so dass ich dann auch gut die Arbeit machen konnte.
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("Das ist so eine Lagerpoesie, nicht wahr,

ein Sprechchor von unserem Lagerpoeten Hacker.")
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"Aber als ich dann zum ersten Wöchenendurlaub nach Zürich kam und dann im
Konsi meinen Lehrer besuchte, sagten sie: 'Es ist vorbei, aus; die Hände
können Sie nicht mehr für das Klavierspiel benützen.’ Die waren völlig
verkrampft, und es war also schlimm. l
Sie haben gesagt: 'Das werden Sie nicht reparieren können; Sie werden jetzt
vielleicht noch Liszt spielen können. Aber das ist ja nicht Ihr Ehrgeiz.'"

Arbeitslager für Emigranten _ .‚ Camp de travail pour emigranls Urlaubsbewuhgung 160/

Permis de conge

Name: B_ Hans 2L N" 1478Nom' ‚ ‚ r
‚ Zuständiger Kanton:Staat. .Etat: D . Ii. 'farrlnrr (rmlpetpnl‘ Zürich

bis:hat Urlaub vom: “
es! en conge du: 28. November 1941 06 ‚ 00 4“ 28 o Dezember 1941 22 o 30

Zweck des Urlaubesi
BU' du ””991 Groseer Urlaub in Zitrj 0h .

I‘m: lag’;erteiter' (Stempel und Unterschrift):
tn .hr=l du r'amp {ttmbrn et signalure):

i.V. Ruff

rft’nswfismscm;
ImZ» I'm! Plit IZEIUI'PARI ‚i

Fi‘tf LEABTElLUNG
Arbeitslager für Emlgr la
Murimeos I HUB! W

Diese Bewilligung ist am Urlaubsort auf der Pllrjt'sr‘ile '‚lllrv h La pröqente arJIOrtsatlon doit etre timbree au verso par un
eine Amtsstelle abslempeln m ‚nqgw; wg N bpi der pi}: l. hureau otttrriel du tieu du conge; elle doit elre rendue au

ä kehr ins Lager dem Lagerleiter anlnrl abzlmebon. rhet de camp dec Ie retour au Camp,

Zentralleitung der Arbeitslager tlir Frniqr-mtmr Zürich ?‚ "Jonaischstrasse 6, Telefon 758 50 ö

46740 . l’crln 12 A5 — VII, 41 - 76,000

"Hier sehen Sie so eine urlaubsbe— '”““W”“J“:*?Tfl‘ ”:“‘ ‘ ' ‘ ‘ W“
willigung. Jeder Flüchtling oder lZüÜüh-‘ Idegidl
Emigrant hatte so eine Nummer: ich Vlflfiy”engfbaä„
hatte 1478 - das werde ich mein Leb— „ Q)
tag nicht vergessen. fgwf;\
Die Urlaubsbewilligung musste natür— g ,fi" in 7‘
lich abgestempelt werden bei der Ä_ 'Ä ‘i‘lp Jg nvfi'
Polizei, man musste also im Bahnhof Kg Jqg!2 ' "
Zürich zur Kantonspolizei um das ab- 7fltgggf;u__!
stempeln zu lassen auf der Rückseite. 4 J i "hfiärbl'i
Da könnte ich Ihnen also einiges er— ’
zählen!"



"Die einen kamen gern ins Lager, weil sie in der Stadt weder leben noch
sterben konnten, mit dem wenigen Geld, das sie überhaupt hatten. Die
waren glücklich, dass sie überhaupt ein Dach über dem KOpf hatten und
wussten, es gibt Essen, sie müssen nicht jeden Tag sich fragen, wie kann
ich überhaupt den Tag noch überstehen. Damit fing man sie: Man wusste,
jetzt kriegen wir wenigstens jeden Tag was vorgesetzt.

Ich hatte 40 Rappen täglich zur Verfügung, um essen zu können. Also man ass
einmal am Tag — da hat es drei Selbstbedienungslokale in Zürich, das Quick
an der Bahnhofstrasse, die Sihlporte an der BahnhofStrasse beim Rennweg,
und die Sihlporte - so hiess das Lokal, und da bekam man für 40 Rappen einen
Teller Pommes Frites oder einen Teller Spaghetti napolitani, eine Teller
mit Rösti oder eine Suppe - das war das ganze Essen für den Tag, wenn man
nicht das Glück hatte, das ich zum Beispiel hatte, einen regelmässigen
Mittagstisch zu haben. Ich hatte zeitweise sogar zwei Mittagstische pro
Wbche gehabt, bei einer Familie Dr. W., mit der ich heute noch Kontakt habe,
an der Eleonorenstrasse und bei einer Familie A.M.—S., Rigistrasse."*

"Die Menschen waren ja in einem grossen Seelenstress, weil sie doch zum Teil
schon wussten, was die Nazis machten. Und viele bangten noch um ihre Ange—
hörigen, die meisten mussten ja später feststellen, dass diese umgebracht
wurden. Und da hat es ja manchmal furchtbare Szenen gegeben, wenn man solche
Berichte bekam, manchmal ganz persönliche Berichte, woraus ersichtlich war,
dass die alle liquidiert worden waren. Das war also fürchterlich.
Ich will Ihnen einen kleinen Fall erzählen, aus dem Sie ablesen können,
wie furchtbar die Situation war.
Wir hatten einen Mann im Lager im Tessin, in Gordola oder Locarno, das
weiss ich heute nicht mehr, der war so Mitte 40, und ich komme in diese
waschbaracke und da sitzt dieser Mann da, völlig in sich gesunken, (er war
ein ziemlich stabiler Mensch, mit einer strahlenden Glatze) und weinte
grässlich, also herzzerreissend, und jammerte und jammerte. Und ich ging zu
ihm und fragte:'Was hast du denn, was ist los?’ — 'Ich kanns nicht sagen,
ich kanns nicht sagen.’ Und dann habe ich versucht, ihn zu beruhigen. Aber
es ging nicht. Und dann schliesslich brachte ich heraus, dass er die Nach—
richt bekommen hatte, dass seine Angehörigen alle liquidiert seien. und
jetzt kommt das Furchtbare, woraus Sie entnehmen können, wie furchtbar der
Seelenzustand dieser Menschen gewesen ist. Er sagte:'Alle umgebracht, und
der Lagerleiter hat mir noch nicht mal einen freien Tag gegeben, noch nicht
einen!’ Das war für ihn in diesem Augenblick viel entscheidender, dass er
nicht einmal einen freien Tag bekam, als dass seine Familie umgebracht
worden waro So schlimm waren die Menschen seelisch dran. Sie litten viel-
leicht unter dem verlust ihrer Angehörigen, aber es traf sie Vielleicht noch
mehr das Unverständnis des Lagerleiters, dass man nicht einen freien Tag
bekam, um sich seelisch ein bisschen wieder aufrappeln zu können. Das hat
ihn in jenem Augenblick, als ich mit ihm sprach, mehr beschäftigt, als dass
seine ganze Familie umgebracht worden war - können Sie sich das vorstellen?
Er klagte um den nicht zugestandenen freien Tag in einem solchen Augenblick.’

* Zur ökonomischen Lage der Emigranten siehe auch den Text (Manuskript) im Anhang.



Campo di lavoro per profughi Gordola 194l

Gordola 1979



"Eines Tages musste die ganze Arbeit eingestellt werden, denn es kamen die-
se Winterregen, die ja für das Tessin typisch sind. Und es war unmöglich,
dort zu arbeiten. Man musste also in der Baracke bleiben, und Sie können
sich vorstellen, was das bedeutete!
Da waren also Vielleicht 150 Leute in einer Baracke zusammen: man konnte
nicht raus, man ging sich auf die Nerven. Der eine wollte Schach spielen,
der nächste Ping—Pong, der nächste wollte Radio hören, ein anderer wollte
lesen; einer wollte eine Sprache lernen, der wollte diskutieren oder die
wollten sich raufen. Und es ging also nur wenige Tage und es ging ein Lager-
koller los- so was habe ich noch nie erlebt. Die friedlichsten Menschen
gingen aufeinander los, schlugen aufeinander ein!" (HB)



Arbeitslager Thalheim (Kanton Aargau) 1942

Thalheim 1979



"Da wurde von der Gemeindekanzlei Thalheim reklamiert, dass da die Juden in
das Schwimmbad gingen, und das käme überhaupt nicht in Frage. Die Bevölker—
ung hätte sich beschwert, dass diese Juden da unten seien - das wollten sie
nicht haben. Das hat uns natürlich zutiefst empört, dass wir da im Sommer
nicht mal baden gehen konnten. Und der Lagerleiter fand das auch nicht recht.
Schliesslich beschloss die Gemeindeversammlung, dass wir am Vormittag und
am Nachmittag von so bis so Uhr das Bad ausnahmsweise benutzen dürften, und
natürlich wussten sie, dass wir um diese Zeit arbeiten mussten. Es war der
reinste Zynismus, und der Lagerleiter selbst, der Herr Gamper, war darüber
sehr empört: da haben wir denen doch eine Strasse gebaut - und dann so was!
Ich habe in keinem Lager so Viel Antipathie seitens der Bevölkerung vorge—
funden wie in diesem Lager Thalheim.” (HB)



]

"Diese Stützmauer ist mir in bester Erinnerung. Da haben wir diesen gros—
sen Stein eingefügt und in hebräischer Sprache die Inschrift eingemeisselt:
gules - das heisst Sklavenarbeit. Als die Juden in Ägypten waren, mussten
sie dort hart arbeiten - da war gules. Den Schweizern haben wir gesagt, das
hiesse 'zur Erinnerung’, nicht wahr. Aber jeder, der die Sprache kennt, der
weiss, was gemeint ist." (HB) - Heute ist die Schrift nicht mehr zu erkennen;
sie muss abgeschlagen worden sein.

Die Gedenktafel für die Arbeit der polnischen Militärinternierten, die den
unteren Teil der Thalheimer Strasse bauten.



Aus der hektographierten Zeitschrift LAGERSTIMME, die im Herbst 194l von Emi—
granten der Arbeitslager Murimoos, Thalheim, Vouvry uoao herausgegeben worden
ist. Obwohl von der ZL zensuriert, ist sie nach wenigen Nummern verboten
wordeno

Trotz der minimalen Besoldung von 75 Rappen im Tag haben die Lagerbeleg—
schaften für ihre Schicksalsgenossen in den französischen Elendslagern an—
sehnliche Beträge zusammengesparto
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Frankreichaktion.

Unsere Hilfe an die französischen Lager begann im ersten Vier-
tel dieses Jahres. Zunächst wurden Sammlungen kleineren Mass-
stabes durchgeführt. dessen Erträge sich.insgesamt bis Ende
März auf rd.Fr.loö.w- beliefen. Dieser Betrag wurde, bis auf
eine Ausnahme in Form von französischem Bargeld, durch eine Or—
ganisation in Genf den Bedürftigen zugeführt. Mit der Ver-
schlimmerung der Verhältnisse in Frankreich setzte bei uns eine
noch immer auf dem Strengen Prinzip der Freiwil igkeit beruhen-

'de aktivere Form unserer Hilfe ein. Wir begannen.mit der Paket-
sendung. Ausserdem kam Später noch eine mehreinnahme durci
den .Reinertrag des Verkaufs von Schokolade und Batisserie zu-
stande. Die Sammlungen wurden und werden bei jeder Soldauszah-
lung periodisch durchgeführt. Diese beiden Einnamnequellen er-
geben folgende Zahlen;„.

bis zum.30.März eingegangener.3etrag in bar rd. Fr.loö.--
vom 50.März bis 20.Sept.-gingen ein W ‘_" " " 560.--

Gesamteirgang in b_‘a.r Fr.665.--
Der zweite Betrag diente zum;Versand.von ca.210 kg
Lebensmitteln.

Diese_kleineg jedoch bedeutende Bilanz,.gibt uns mntrzuineuen .
Opfern und zeigt unS3 dass man aus einem anfängliCh kleinen, ‘
von so manchen von-uns skeptisch angesehenen'Versuch„ eine."
Aktion machen konnte, ‚die nun". sämtliche "Arbeitslager umfasst"? '
und nicht nur im Stande ist, leere Mägen zu füllen, sondern auch
einen SolidaritatSakt mit unseren Brüdern in der.härtesten t
darstellt. Eine Lawine kam ins_Rollen, möge sie auch andere
weitelKreiSe erreichen. .

Arbeitslager Thalheünl

Frankreichaktion des A.f.E.‚Murimoos.

ZuSammen'mit_der organisierung der Freizeitarbeit in unserem.La-
ger waren wir daran gegangen. eine Aktion zu.Gunsten°der in den
.französischen Lagern Internierten ins Leben zu rufen. Das wir im
‘Jannarwl94l und seither hat unsere Aktion an Umfang stets zuge-
“nummen. Waren wir anfangs darauf angewiesen, EinzelSPenden ent—
gegenzunehmen, so erklärte sich schon'naCh'kurzer Zeit die Be-
legschaft damit einverstanden. bei Jeder SoIdperioda abappen

'd “der!"Aktion Gurs"‚ wie man sie bei uns kurz'nennt‚ zur verfügung
zu stellen. Auf Grund dieses Beschlusses und auf Grund ander—

. weitiger Spenden konnten wir nn Laufe von 9 Mbnaten einen Betrag
aufbringen, der, unter den umständen‚_wie er.zuSammengescharrt
wurde, wohl mehr als ansehnlich; zu. nennen ist." Undmwar‘ beläuft. sich die Summe; zusammengesetzt aus Spenden vom.l7.Januar bis

„25.September a..c.‚ auf Fr. 855.--. .‚ ‘ 5' ' _
-DurschnittliCher-Stand der Belegschaft bei der Auszahlung;
75 NEnn.' ' ' ' ’ '“ ' " ‚ '3"fj"__. .
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ThaihgaJJgg—ggggsnkogb‚.______-‘ r.c‘. Wohlen 2. 4—5

Obwohl dieses Spiel bereits im August.ausgetragen wurde, wollen
wir doch nicht versaumen, unsern Lesern noch nachträglich darüber
zu berichten.

Das Sniel wurde in Wohlen ausgetragen an die mannschaft Thalhenn/
Murimoos litt sehr unter den Folgen sang inder Trainingsgelegen—
heit. Sie musste die ganze erste Hälfte rch den Gegnern die
Führung überlassen und fand sich erst aa h Halbzeit einigernassen
zu gutem Spiel zusammeni nur fehlte es i.r auch dann noch oft an
der Schussicherheit aufs Goal. Aber das Resultat 4—55 Halbzeit 2—5
blieb dennoch für das erste Spiel ein gutes,
Die Mannschaft hätte sicher eine gute Entwicklung vor sich, wenn
sie nicht durch allzugrosse technische Schwi righeiten gehemmt Ware.
Die Thalhehner haben leider keinen Platz zur Verfügung und den
Murimoosern gelang es erst ha Seetember, eine Wiese zum Training
zu behammen. An Gegnorn dürfte es ihr kaum fehlen, wenn sie erst
einmal mit den andern Lagern und schweizer Pussballer ins Spiel
kommen‚könnte. Schade nur, dass das bereits vorbereitete Treffen
n1 Tessin gegen dortige Mannschaften an den hohen Reisekosten und
der Genehmigung der Zentralleitung scheiterte.

Leichtathletik.

Aus dieser Sparte liegen uns bis jetzt noch keine konkreten Be-
richte oder Leistungsergebnisse vor. Lediglich eine Mitteilung aus
Hurimoos, dass sich dort etwa 20 Interessenten zur Beteiligung an
diesem Sportzweig-eingetragen haben, ausser einigen Faust- und
Handball-Spielern. Mit der Beschaffung der Geräte, die noch einige
Schwier-gkeiten macht, wurde bereits begonnen und beta Kugelstossen
wurden schon allgemein ansehnliche Resultate erzielt.

Es wäre zu wünschen, dass der gymnastischen und leichtathletischen
Betätigung in allen Lagern entSPrechende'Förderung zuteil wurde.
Sowohl seitens der Mannschaften als auch den Lagerleitungen, aber
ohne Zwang und nicht-als "Pflichtturnen" vor der Arbeit, wie es
schon versucht wurde. ' A

Wir ersuchen die Freizeitausschüsse aller Lager am Ausbau unserer
Seite "Sport und Spiel" mitzuwirken und laufend Berichte über ihren
Sport- und Spielbetrieb einzusenden '

an die "Freizeit-Gemeinschaft E.A.L._Murimoos".



Thematischer Aspekt 2:
SOLIDARITÄT UND HILFE DER BEVÖLKERUNG

Nur bedingt kann man die offizielle Politik in der Emigran—
tenfrage als einen Ausdruck der "Stimmung im Volk" bezeichnen.
Die Weigerung einer grossen Zahl von Kantonen, Flüchtlingen
die Toleranzbewilligung zu geben, war zwar wohl Ausdruck von
Widerständen in der Bevölkerung, die Emigranten in ihren
Lebens— und Arbeitsprozess aufzunehmen, solidarisch für sie
mitzusorgen, Wohnung und Essen mit ihnen zu teilen.

Aber es waren die Widerstände der Privilegierten: Wer Hab
und Gut hatte, war wohl bereit zu spenden für die zahl—
reichen Hilfswerke (Ende des Kriegs waren in der Zentralstelle
für Flüchtlingshilfe 20 private Hilfswerke zusammengeschlossen,
die zusammen über 87 Millionen Franken gesammelt hatten), aber
mochte mit dieser Spende auch gleich jede weitere Störung von
sich abhalten.

Man spendete lieber Geld und ausgetragene Kleider, als dass
man einen Freiplatz anbot; .

man nahm lieber ein berziges Kindcben auf, als ein nervöses
Ehepaar;

man gewährte zwar Asyl für bedrohte Menschen, aber man
wollte sie nicht als Arbeitskräfte, die einem Konkurrenz
machten;

kurz: es ging nicht um die Solidarität von Antifaschisten -
im Vordergrund stand ein verschwommener Humanitarismus,
selbstgerechte Wohltätigkeit, ein Kompromiss zwischen
Egoismus und schlechtem Gewissen.

Aber auch hier zeigt sich, dass es die Armen sind, die zu
teilen wissen. Es waren die sogenannten einfachen Leute,
Arbeiter, die zweimal täglich einen Flüchtling am Tisch
hatten, von dem sie nur seinen Decknamen kannten; die bereit
waren, Illegale zu beherbergen; die der behördlichen
Anpassungspolitik listig Widerstand entgegensetzten.

Wir werden in diesem Film Schweizern und Ausländern begegnen,
die während des Faschismus in unserem Land praktische Soli-
darität mit den Gegner jenes Systems übten und sie bei ihren
Widerstandsaktionen unterstützten. Und wir werden sehen,
dass — entgegen der herrschenden Ideologie — es in der
Bevölkerung eine dezidierte Ablehnung der behördlichen
Politik gegeben hat, die ihren klarsten Ausdruck darin
findet, mit welcher Selbstverständlichkeit hunderte von
Schweizern Vorschriften und Gesetze übertraten, regelmässig
Haussuchungen und Repressionen in Kauf genommen haben, um
das richtige zu tun:



Ein Schlepper berichtet von seiner Arbeit und seinen
Erlebnissen.

Antifaschisten, die illegal Drucksachen nach Deutschland,
Oesterreich und Italien brachten oder andere Kurierdienste
leisteten, erzählen.

Eine Frau, die von Morgen bis Abend unterwegs war, um für
Emigranten Quartiere zu suchen, erzählt von ihren Erfahrungen
mit der Bevölkerung.

Leute, die Emigranten und Flüchtlinge beherbergten, erzählen:
die Probleme, die die Aufnahme eines Emigranten, zumal eines
Illegalen, mit sich brachte.

Andere Helfer (wie der Lehrer A.R., oder Leiter der Zentral-
leitungslager und —Heime) berichten von ihren Aktionen, gegen
alle Widerstände das Optimale zu tun.

Und so weiter.

Die meisten dieser Helfer und Antifaschisten sind keine
Prominente - es sind Leute aus dem Volk, die sich von Schlag—
worten wie dem vom vollen Rettungsboot, von der drohenden
Arbeitslosigkeit oder von der Gefahr einer Verjudung der
Schweiz, nicht beeindrucken liessen, und die auch die
Sanktionen nicht scheuten, weil sie diese erkannten als den
ungebrochenen Ausdruck der faschistischen Bedrohung des
Landes, gegen die es nur eines gab: Widerstand mit allen zur
Verfügung stehenden Kräften.



"Wissen Sie wie alt ich bin? Haben Sie eine Ahnung? Ich gehe seit dem
17.April im achtundachzigsten."

"Manchmal kommt einem nach einiger Zeit wieder etwas in den Sinn. Eine
Zeitlang habe ich überhaupt weniger gewusst, als ich das mit den Augen
bekam, habe ich ein Schlägli gehabt, und dann ist alles verschwunden ge—
wesen. VOr vier Jahren war ich im Spital, vom September bis im Januar und
das Jahr darauf bin ich immer wieder hingefallen, habe das Rückenmark ver-
letzt. Jetzt ist es eine Zeitlang gut gegangen. Jetzt habe ich mich erholt.
Sie haben mir im Spital gut geschaut."

B.U., die für die Rote Hilfe in Zürich in den Dreissiger Jahren und während
des Krieges zahllosen Emigranten und Flüchtlingen - legalen und illegalen -
Unterkünfte verschaffte und Viele von ihnen selber beherbergte, erzählt:

"Ja also, ich muss voraus sagen: ich habe wider Erwarten die Begünstigung
gehabt von der Einwohnerschaft da im Kreis — in Wipkingen. Da habe ich
also wirklich grosse Chancen gehabt, das kann ich also sagen.
Ich bin Essstellen suchen gegangen in Restaurants, ich bin Privat gegangen,
aber ich habe selten eine Abweisung bekommen — die Leute waren alle be-
geistert, jedenfalls in dem Kreis da, auch die Geschäfte. Wäsche habe ich
geholt für die Emigranten. Da bin ich einfach auf den Bettel gegangen,
habe Wäsche geholt. Die sind leer angerückt, die hatten meistens nichts
als Hemd und Hosen, und manchmal Schuhe, wenn es gut gegangen ist. So
mussten sie durchbrennen, damit sie nicht erwischt worden sind! wenn sie
geholt wurden, dann sind sie meistens durch die andere Türe hinaus und ge—

flüchtet — ohne Geld, ohne etwas, die Familie hinterlassen und alleso
Ich habe sie nicht gekannt. Die hatten alle illegale Namen. Da hat gar
niemand gewusst, wie die heissen."



"Im Sekretariat der Roten Hilfe habe ich nicht gearbeitet - es ist ja der
Sekretär dort gewesen, der Willi Trostel. Und der ist ja ganz weltbekannt
gewesen, kann man sagen - in der ganzen welt ist der bekannt gewesen, in
Russland sowieso, und der hat die geprüft. Die sind dort angekommen -
hatten es irgendwo vernommen — schon im Ausland ist die Rote Hilfe manch—
mal bekannt gewesen, in Russland schon und in Deutschland hauptsächlich,
weil wir im 26 schon die ersten Emigranten hatten."

"Es hat Tage gegeben, als ich an der Landenbergstrasse war, da musste ich
26 Mal an die Türe im Tag — 26 Mal! Das war das eine — dann das andere,
dann war ich zwei Tage in der WOche noch fort. Es war einfach verrückt.
Ich hatte viel Arbeit auf mirl Aber es ist alles vorüber gegangen."

"Dann hatte ich eine Zeitlang die Leitung der ganzen Stadt von der Roten
Hilfe, nicht das Sekretariat - und dann bin ich zusammengebrochen. Das war
eine unendliche Arbeit, das kann ich Ihnen sagen, eine unendliche Arbeit
habe ich machen müssen. Dann hatte ich noch einen Haushalt. Mein Mann war
beim Tram.
Und dann habe ich zu allem hinzu noch aufpassen müssen. Manchmal hatten
wir zwei, drei in einer Nacht, bis ich etwas gefunden hatte, dass ich sie
habe versorgen können. Auf der Strasse konnte ich sie nicht sein lassen.
Mein Mann hat sich manchmal mit dem Militärkaput zudecken müssen. Mein
Mann war da kolossal solidarisch. Da haben wir prima harmoniert. Aber da
habe ich daheim viel Arbeit gehabt. Zwischendurch bin ich noch waschen und
Glätten gegangen. Es ist zuviel gewesen für mich und dann habe ich es mit
den Augen bekommen. Da habe ich zum ersten Mal diese Augenkrankheit be-
kommen. Dann ist sie wieder vergangen nach Jahren - aber jetzt ist sie
wieder da - jetzt geht sie nicht mehr zurück, jetzt ist es fertig."

[Ä
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"Ich habe eine Gruppe gebildet von Parteilosen, von Leuten, die Sympathie
hatten für Emigranten und die sich um Politik nicht gekümmert haben. man
hat also nicht politisiert - man hat nur einfach das behandelt.
Bei einem Teil der Leute traf man sich manchmal. Nicht sehr oft, damit es
nicht auffällt. Ich war nicht zuviel in der Gruppe, damit man mich nicht
erkannt hat. Die Polizei hat mich ja gekannt. Es hätte mir einer nachgehen
können und schon wären wir alle gesessen."

”Ich bin in den Kreis 6 hinauf gegangen, an die Stolzestrasse. Dort sind
alle von den HOchschulen - die Aerzte, die Doktoren und das Zeug, und die
Lehrer und alles das Gschmäus sind in den Häusern dort. Da bin ich dort
hinauf gegangen und habe Kleider gesammelt für die Emigranteno Ich habe
manchmal wunderbar schöne Kleider bekommen dort oben, die man gut tragen
konnte. Und dann bin ich auch einmal dort gewesen bei einer Familie — und
auch Geld haben sie mir gegeben und dann habe ich das Geld alles natürlich
der Roten Hilfe abgegeben. Ich habe da Viel gesammelt.
Da sagte einmal einer - ich habe gedacht 'das ist noch ein netter Mann, der
gibt mir schon etwas' und da fragte der mich plötzlich:'Hören Sie mal —
sind Sie in der Kommunistischen Partei?’ nachdem ich schon HOffnung hatte,l
es gebe etwas. Sagte ich:'Ja.' Da tut er die Türe auf und sagt:'Sie können
wieder gehen.‘ Das vergesse ich nie mehr — die Türe aufgemacht 'Adieu —
könnt wieder gehen.‘ Und vorher so „.. für die Emigranten war er einver—
standen etwas zu geben. Der hat auch geschumpfen über die Partei dort in
Deutschland, gegen die Nazi. Aber nichts mit Kemmunistischer Partei — da
habe ich elend aufpassen müssen, was ich geredet habe, dass ich nicht in
die tiefe Politik hineingegriffen habe. Sonst hätte man sie verstimmt, nicht
wahr„ Es hat immer noch zweierlei Leute gehabt. Das haben sie nicht können
begreifen. Aber dort oben habe ich viel herausgeholt - dort oben bei den
Leuten."



"Ich habe ja im ganzen zwanzig Haussuchungen gehabt. Die haben nie etwas
gefunden. Sie haben geschrieben 'Wir wissen, dass die Frau Urech Emigranten
beherbergt, aber wir haben nie was gefunden.’

_ Eine Zeitlang habe ich alle Adressen gehabt von den Leuten, von den Satus—
'Sportlern, und von allen Orten habe ich Adressen gehabt. Die Leute haben
.mir immer - ich muss etwas an mir gehabt haben, dass sie mir immer so
bereitwillig alles gegeben haben. Da hatte ich die Adressen.
Da habe ich eine Haussuchung bekommen. Da habe ich gedacht:'Ums Himmels-
gottswillen, was mache ich jetzt? Jetzt erwischen die die ganzen Adressen.’
Ich habe gehört, dass sie kommen, da bin ich schnell gegangen, habe ein
Zündholz genommen und das ganze Zeug verbrannt im Ofen. Alles verbrannt!
Die haben es gemerkt - die haben es gerochen. Da sind sie nachsehen gegangen.
Aber wissen Sie, die hätten alles Papier herausgenommen - die hätten noch
viel herausgefunden, aber ich habe alles zu Mehl gemacht, da haben sie
nichts mehr herausgefunden."

"wenn man politisiert hat, hat man elend aufpassen müssen, dass man nicht
unschuldig in ein Ding hinein gekommen ist. Die Leute haben einem manchmal
Sachen zugetraut, die gar nicht wahr gewesen sind. So ist es mir ja auch
gegangen in der Roten Hilfe. Ich habe elend aufpassen müssen, dass ich
nicht — ich hätte vielleicht nur einen Satz sagen müssen 0..
Sie haben es mir nämlich auch so gemacht. Lange wusste ich gar nicht,
worum es sich handelt. Auf einmal haben die Emigranten gesagt - es war
fast am Schluss — es kam einfach keiner mehr - es hat niemand etwas gesagt.
wenn ich einen auf der Strasse traf 'Warum kommt ihr nicht mehr?’ 'Aus
konspirativen Gründen.’ Da hab ich gar nicht gewusst, was das heisst 'kon-
spirativen Gründen'. Da ging das ein weilchen, dann kam einer zu mir -
einer, den ich gut gekannt habe - er ist jetzt gestorben, das ist ein prima
Genosse gewesen - und sagt zu mir:'Ich muss Dir leider alles wegnehmen; die
ganzen Schriften und alles.‘ Da fragte ich:'Wieso?' Da sagte er:'Du hast
mit den Polizisten ...' Ich bin gar nicht nachgekommen, was die hatten.
Das war so gekommen: Ein Polizist hat an dem Strässchen gewohnt, ein
netter grosser Polizist ist das gewesen - ein grosser hübscher Mann.
Der hat viel zu mir müssen sehen kommen wegen den Emigranteno Aber er ist
ein sehr anständiger Mann gewesen - ich muss es sagen - er hätte manches
Mal mich wegen etwas können strafen, dass ich Emigranten in der WOhnung
gehabt habeo und ich habe ihn angelogen, ich hätte niemanden da. Dann ist
er wieder gegangen.
Später hat mir eine Genossin, die ist jetzt vor zwei Jahren gestorben, die
hat mir erzählt, der Polizist habe ihr gesagt:'Äh - jetzt muss ich wieder
zu der Frau Urech gehen. Das ist mir zuwider - ich kann dieser Frau nichts
zuleid tun. Sie macht das ja aus Gutherzigkeit, dass sie so arbeitet. Und
jetzt sollte man sie noch strafen. Ich kann einfach nicht. wenn die ledig
wäre, die würde ich sofort heiraten.’ Aber er hat sich nichts anmerken
lassen. Er ist sehr anständig gewesen. Aber ein Auge zugedrückt hat er
manchmal. Ich habe manches Mal zu meinem Mann gesagt:'Du, dass der das
nicht gesehen hat.’ Einmal haben sie alles erlesen im Herd drin. Und da
hat der dort verbotene Marken (Solidaritätsmarken für die Rote Hilfe) ge-
funden, die waren verboten vom Staat aus. Die durften nicht verkauft werden.
Und da kam der andere hinein, so ein giftiger, und sagte:'Hast du nichts
gefunden?’ Da sagte der:'Nein, ich habe nichts gefunden,’ und der Polizist
blinzelte mir so zu. Keller hat er geheissen - ein grosser hübscher Mann
war er. Ich sehe ihn jetzt noch, so ein schlanker Mann. Da habe ich manches
Mal zu meinem Mann gesagt:'Du, dass der das nicht gesehen hat.’ Der hat das
bewusst gemacht.

[;
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Ich habe erst später vernommen, dass eine Frau in der Partei etwas über
mich erzählt hato Die hätte mich ja frage können: 'Hast Du etwas mit dem ?',
bevor sie in die Partei ging damit.
Davon habe ich jahrelang nichts gewusst. Da sehen Sie nur, wie es gehen
kann, ohne dass man nur eine Ahnung davon hat. Es war ja gross von ihm, dass
er sich so als Nann hat halten können, ohne irgendwie auch nur einen Ton von
sich zu'geben. Und da ist die das sagen gegangen in die KP, und von da an
haben sie mich negiert und ausgeschlossen — also nicht offiziell ausgeschlos-
sen, das haben sie nicht gemacht wegen der Polizei. Aber ich war effektiv
ausgeschlossen. Da sehen Sie nur, wie schlecht es gehen kann. Geschafft das
ganze Leben und nachher kommt man einem so. Schon manchen hat man etwas
unterschoben, was gar nicht so war.
Der Keller ist nicht alt geworden, vielleicht höchstens fünfzig oder so;
der war flott, er hat sich als Polizist gar nicht geeignet. Der hat nur
darunter gelitten. Darum ist er auch gestorben."



„



FORMEN UND MOTIVE

Um einen Dokumentarfilm zu drehen, der die Spuren einer
schon recht weit zurückliegenden Epoche zum Gegenstand hat,
aus der nur noch wenige Gewährsleute leben und jedes Jahr
weniger in der Lage sind, in einem Film mitzuwirken, braucht
es eine Anzahl von Stützpunkten: ein Bündel von Ideen und
Motiven, die einem die Gewissheit vermitteln, der Film sei
machbar, und die Ideen, um die es uns geht, seien filmisch
mit dem vorgestellten und bestehenden Material - und mit
keinem andern Medium besser — durchzuführen. Und das umso
mehr, als es sich bei der entscheidenden Frage nationaler
Egoismus, ”Neutralität"/internationale Solidarität — um etwas
Abwesendes, nicht unmittelbar Vorzeigbares handelt.

Der Film erhebt nicht den Anspruch, das Thema Die Schweiz
und die Flüchtlinge umfassend darzustellen. Er wird Fragmente
zeigen aus einem Komplex, der im übrigen in den Umrissen, ja
einem breiten Publikum doch recht bekannt ist, und aus den
Fragmenten einen Eindruck von der damaligen politischen und
ökonomischen Situation und der allgemeinen Stimmung jener
Jahre geben.

Wir zeichnen also nicht diachronisch die politische Entwicklung
von 1933 bis 1945 nach, sondern versuchen, wennzwar auch, wo
immer dies sinnvoll ist, der Chronologie folgend, von einem
subjektiven und systematischen Standpunkt her Elemente für
eine Rekonstruktion jener Epoche freizulegen.

Wir montieren Materialien: Dokumente (Filmwochenschau, private
Filmaufnahmen, Fotografien, auch Akten und andere Gegenstände
auratischen Charakters); Aufnahmen/Sequenzen an einzelnen
Schauplätzen; Denkmäler und Grabmäler; Rekonstruktionen
einzelner Episoden; Erlebnisberichte; Kurzporträts usw.

Der Charakter des Episodischen soll nicht versteckt, sondern
hervorgekehrt werden: oberflächlich könnte der Film wie eine
Reihung verschiedenartiger Einzelfilme wirken, die in ihrer
Faktur sich unterscheiden, vor allem aber, wie einzelne Sätze
eines Musikstücks, in Tempo und Rhythmik.



Es werden das lange Interview, in dem eine Person nicht nur
berichtet, sondern zugleich als Persönlichkeit Kontur gewin—
nen kann; die kriminalfilmartig rekonstruierte Fluchtgeschichte:
Flucht eines deutschen Antifaschisten über den Bodensee, oder
einer österreichischen Frau (G.N.) über die savoyischen Alpen,
illegaler Aufenthalt, Verhaftung, Bellechasse und Internierten-
heime; ein Abriss der Geschichte der vor dem Faschismus Ge—
flohenen in der Schweiz auf Grund von Archivmaterial als
s/w—Stummfilm; Reflexionen über zwei Einstellungen aus einer
Schweizer Wochenschau; die Aufnahme einer Sprechchoraufführung
nebeneinanderstehen - nach einer implizierten Logik (Chrono—
logie, Motivverknüpfungen) mit einander kommunizierend und
isoliert zugleich.

Gedacht wird also nicht an einen linear, diskursiv argumen-
tierend die genannten Themen entwickelnden Verlauf, vielmehr
an heterogene, diskontinuierliche Blöcke, die in sich selber
genügend Spannung haben - als Schrecken oder Aufschrei, ver-
blichene Spur, fremdartig berührende Sinnlichkeit, eklatanter
Widerspruch - um sich einzeln einzuprägen und dann, im Kopf,
zusammen einen Text zu bilden.

KOMMENTAR, VERBALE ZITATE

Eine Kommentarstimme wird unseren eigenen Standpunkt vertreten,
zugleich — eventuell auch zusammen mit Titeln — das solideste
Orientierungsmoment sein, indem sie mit ihren Interventionen
fast alle Sequenzen berühren wird.

Sie wird an die Bilder, in denen nurmehr Spuren des Vergangenen
sichtbar sind, Fragen stellen, wird die Spuren lesbar und dabei
zugleich das Hypothetische eines jeden solchen Versuchs
deutlich machen.

Neben dieser Hauptstimme eine grössere Zahl weiterer Stimmen:
männliche und weibliche, alte und junge, hochdeutsche,
alemannische, jiddische, Stimmen mit Akzenten. Zudem natürlich
die Stimmen von den Leuten, die im Film sich persönlich
äussern.

Diese Stimmen werden die anekdotischen, autobiographischen
Texte lesen, eventuell auch aus Interviews, die wir gemacht
haben, zitieren.

Wichtig ist eine starke Ausstrahlung und Präsenz dieser
Stimmen: häufig werden sie die im Bild ausgesparten Personen
vertreten müssen. Hohe Dichte der verbalen Montage und Reich—
tum der Stimmcharaktere. Es soll, hors-champ, etwas von der
kulturellen Vielfalt der Emigration, auch von ihrer Fremdheit,
evoziert werden, (Fremdsprachige Äusserungen werden unter-
titelt.)

Hören wird man — ausser den Kommentaren und Interviews:

Passagen aus Schilderungen von Grenzübertritten, von Rück—
weisungen und Zwischenfällen.



Schilderungen von Lagererlebnissen - aus Tagebüchern,
literarischen Texten.

Berichte von Schleppern.

Gedichte, die vom Leben des Flüchtlings handeln.

Zitate: aus behördlichen Drucksachen, VOrschriften,
Formularen, Gesetzen.

Zitate aus Artikeln, Schriften, Leserbriefen zu unseren
Themen. 7

TÖNE

Wie die Stimmen die Bilder beschriften, so auch die übrige
Tonspur. Mit bestimmten Techniken der Tonarbeit, so etwa
Substitution des O-Tons durch Aufnahmen, die einen geringeren
Grundlärmpegel haben, also zB. keinen Auto- und Flugzeuglärm,
und damit eine grosse akustische Raumtiefe erlauben bei der
Geräusche aus der Ferne noch hörbar sind, werden die Bilder
lesbar als Spur des Vergangenen.*

Eine gerodete Fläche am Waldrand in sommerlicher Stille, nur
von fern ein Geläut und die Grillen und Vogelstimmen aus dem
Wald: Absenz der Holzfäller von damals, aber zugleich
Aussparung, die im Spiel von Bild und Tönen an dem Acker die
Spur der vergangenen Arbeit freilegt.

Wenn wir mit den Geräuschen der Epoche arbeiten werden, den
Geräuschen des Fahrrads, des Motorrads, Postautos, Pferde-
fuhrwerks, so wird dabei keineswegs der Historismus mancher
Spielfilme angestrebt, die die Illusion vermitteln möchten,
man befinde sich nun in der Vergangenheit. Wir bleiben durch—
aus in der Gegenwart, aber einer, die, in der Fragmentierung
und Decadrage, transparent wird.

* Es sind der Lärm des Zugs in der Ferne, das im Wald wider—
hallende Hundegebell des abgelegenen Gehöfts, die den Eindruck
der Stille erzeugen; sie ist nicht Pegel, vielmehr Pegele
differenz.

INTERVIEWS

Ob in diesem Film Interviews eine Ebene (die durch die ver—
schiedenen Sequenzen durchgeht) bilden werden, ist keinesfalls
gesagt. Eher denken wir an abgeschlossene Sequenzen, die sich
einer Person zuwenden, die von ihren Erfahrungen und Erlebnis-
sen erzählt (und nicht zu einem bestimmten Thema Beiträge
liefert).

Ein Teil der Personen, die für Interviews in Frage kommen,
lebt heute im Ausland, zumal in der BRD und in der DDR.
Bekanntlich haben nach Kriegsende fast alle in die Schweiz
geflüchteten Antifaschisten und Juden (soweit sie nicht ohne-
hin ausgewiesen worden sind) der Schweiz den Rücken gekehrt.



RHYTHMUS, TEMPO
Wir stellen uns eine breite Skala von Tempi vor:
Sequenzen mit hoher Dichte und raschestem Tempo, sowohl was
die Dichte der verbalen Interventionen, der Montage wie der
Objekt— und Kamerabewegungen betrifft; daneben aber auch sehr
ruhige Sequenzen.

Das Leben der Flüchtlinge ist äusserst unstet. Alles ist
provisorisch: es gab Leute, die in 25 verschiedenen Lagern
waren, also ständig herumkommandiert, transportiert wurden,
nirgends sich einleben konnten.

Diese Unruhe, Bodenlosigkeit muss spürbar werden.

LOKOMOTION

Es wird viele Fahrten geben. Und man wird viele Landschaften
sehen: von der Lastwagenbrücke aus durch die Öffnung des
Brückenaufbaus; durchs Fenster des Postautos; vom Fahrrad,
dem wichtigsten privaten Transportmittel aus; vom Motorrad,
vom Paddelboot aus; durchs Zugfenster.

MEMORIAL / PORTRÄTS

Von einer Reihe aktiver Antifaschisten und Helfer, die aus
verschiedenen Gründen sich im Film nicht verbal äussern
können, werden wir Porträts filmen — also nicht Fotografien,
sondern bewegte Bilder, die als Sequenz montiert werden und
durch Kommentar und Kontext lesbar werden als Memorial für
ihre damalige Arbeit und für die der namenlosen andereno

DOKUMENTE

Es bestehen Wochenschau—Aufnahmen und einige andere Film-
dokumente zum Thema (wir haben auch schon private Filme von
Amateuren gefunden; die Suche wird noch fortgesetzt).

Fotomaterial von Lagern ist ausreichend vorhanden.

Es sollen möglichst unveröffentlichte Bilder gezeigt werden
(nicht aus Gründen der Priorität, sondern weil die meisten
bekannten Bilder, so zB. die von Staub, die man zuletzt im
Film von Dindo sah, heute fast schon als Zitate wirken).

Die Suche nach Dokumenten wird sich auch auf Tondokumente

des Radios erstrecken.

Das Aktenmaterial des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks,
der CSS, voraussichtlich des HEKS steht uns offen, wir
hoffen, auch den Zugang zu anderen Archiven zu finden,
namentlich zum Bundesarchiv.



'SEQUENZEN

Einige Beispiele, die Bildmotive mit verbalen Materialien
kombinieren, ohne Drehbuch sein zu wollen: wo wir Vorinter-
views zitieren, ist uns klar, dass deren Ausführlichkeit in
keinem sinnvollen Verhältnis zu den Bildideen steht.

1

Eine Aufnahme zum Zugfenster hinaus, nachts. Die Kamera
leicht mobil montiert, also auf die Bewegungen des Eisenbahn-
wagens fast unmerklich reagierend.
Wir fahren lange durch eine topographisch reich gegliederte
Gegend, über Land. Manchmal sieht man ein erleuchtetes
Fenster, sonst wird die Landschaft nur durch die Zugfenster
erhellt. Ab und zu taucht gespenstisch ein Haus aus dem
Dunkel auf. In der Fensterscheibe spiegelt sich undeutlich
das Bild eines Mannes, der einen Hut trägt. Draussen huscht
im Vordergrund die unscharfe Abbildung der Fenster über die
Wiesen; man spürt den Zug, der durch die unbekannte Gegend
fährt.

Dazu, nervös, Texte über Fluchten, Grenzpassagen. Über die
Angst, Uhgewissheit, die zurückgelassenen Angehörigen.

2

Eine Fotosequenz oder Wochenschaueinstellungen von der Grenz—
besetzung, im Winter (s/w).

Ein Bauer im Grenzgebiet, beim Znüni auf dem Feld.

Er erzählt uns von seinen Erlebnissen mit Flüchtlingen. Wir
zeigen ihm Bilder aus jener Zeit und Gegend; er zeigt uns
die Stellen, wo man schwarz über die Grenze ging.

Recherchen in Grenzdörfern (in der Gegend von Boncourt, Rafz,
Diepoldsau). Bewohner auf dem Dorfplatz:

Schwarze Rückstellungen. vom verhältnis zu den Grenzorganen,
den Soldaten und der Polizei. VOn der Hilfe für Flüchtlinge.

Wortlos: eine Sequenz von Stellen, wo man illegal die Grenze
überquert hat.

Eine Fahrt — nah, obersichtig — entlang einer Panzersperre
aus grossen Betonpyramiden, von Unkraut halb überwachsen, im
Sommer.

3

Paddelbootfahrt auf dem Bodensee, im Morgengrauen.
Während es heller wird, nähern wir uns dem Ufer, wo man, fahl,

fast schwarz, eine Schweizer Fahne erkennen kann.

"Ein ehemaliger guter Kollege, das war der Döring, der war
Sekretär des Gewerkschaftskartells in Frankfurt und ehemaliger
Gewerkschaftssekretär in Offenbach. Wir waren gut bekannt.
Der musste, sofort als der Hitler die Nacht ergriffen hat,





wartest Du so lange, bis ein Faltboot auf unsre Seite kommt
von der Schweizer Seite her. Und wenn Du den siehst, er hat
ein Schweizerkreuz an seinem Boot, kannst Du den getrost
anrufen.’ Und das war der Ernst Bärtschi. Und der kam tat—
sächlich mit seinem Paddelboot an, und ich stieg ein.
Ich hatte Blasen an den Händen, als ich drüben war - können
Sie sich vorstellen! Und von dem MOment an war ich Emigrant."

Fahrten durch den Thurgau. Arbon. Ein kleines Riegelreihen-
häuschen an der Badgasse. Das Zimmer. Motorradfahrt nach
St.Gallen

"Einer meiner Bekannten lebte in Arbon, das war der Fischer.
Und über den habe ich dann bei Kauters in Arbon, an der Bad—

gasse ll‚Unterkunft finden können. Ich bin also von Kreuz-
lingen nach Arbon gefahren — wie, das weiss ich nicht mehr
genau, vielleicht mit dem Zug." (Aber in Ihrem Bericht schrei—

ben Sie: zu Fuss P) "Ja, das war wohl, um zu tarnen und nieü

manden reinzuziehen. Und als ich ein paar Tage in Arbon war,
kommt ein MOtorradfahrer geschickt aus St.Gallen, der fordert
mich auf, mit zum Döring zu kommen. Ich komme also zum
Döring, und der sagt: 'Na und? was meinst Du, wer da ist?’ -
und da hat sich die Tür geöffnet und da war meine Frau da.
Man hatte sie bald wieder aus der Haft entlassen. Aber einige
Tage nach meiner Flucht war sie zur Gestapo bestellt worden
und man sagte ihr:'Sagen Sie jetzt_wo ihr Mann ist, oder Sie
kommen ins K0nzentrationslager.’ Und zum Glück hat es in dem
MOment an der Tür geklopft und der Beamte liess die Leute, ein
Ehepaar herein und sagte meiner Frau,'und Sie, sitzen Sie mal
draussen hin, bis ich Sie rufe!’ Und da hat sie nicht lang
gesessen: heimgesaust, Pass geholt und ab auf dem gleichen weg
wie ich, nach Kenstanz, übern See."

Von den Schwierigkeiten, den Status zu legalisieren. Umzug
nach St.Gallen, da aus dem Thurgau ausgewiesen. Wohnung an der
Brauerstrasse 35, in einem Zweifamilienhaus, das den Krauters
gehört.

Die Familie Nusch — ein 12jähriger Sohn, der bei den Eltern
der Mutter in Süddeutschland lebte, ist ebenfalls in die
Schweiz gebracht worden - lebt von Unterstützungen:
100 Franken im Monat von der Schweizer Flüchtlingshilfe (SP/SGB),
später vom Arbeiterhilfswerk. Akten, Zahlungsanweisungen,
Briefe.

Die Bemühungen, eine Arbeitsbewilligung und eine Stelle zu
finden. Briefe, Gesuche, Absagen.

Nachdem im ersten Teil der Sequenz P.Nusch immer nur off zu

hören war, erzählt er nun vor der Kamera, neben ihm sein Sohn.

"Aber eines Tages hats mich doch wieder gedrückt, und ich
wollte in Deutschland die Meinung der Leute erfahren, und
ich bin nach Deutschland gefahren.
Da hat mir einer einen Tagesschein verschafft, mit dem ich
dann in KOnstanz nach Deutschland konnte. Alles gut geklappt,
ich bin dann in Konstanz in den Zug gestiegen und habe fünf
Tage in Frankfurt verbracht. Da bin ich mit Leuten zusammenge-
kommen, also das waren Gewerkschafter, auch Leute aus der



Arbeiterbewegung, auch mit einem aus Offenbach habe ich
Fühlung aufgenommen, wir haben uns am Ortsausgang eines Vor—
orts getroffen, und der hat mich gefragt:'Wo bist Du eigent-
lich?’ Und ich sagte:'In Holland.’ Und der hatte mir auch so
erzählt über die Nazi, der war bei der HJ.

Und nach fünf Tagen bin ich wieder nach KOnstanz gefahren,
habe dort wieder den Ernst Bartschi getroffen- Der hat mir
wieder einen Schein gegeben, dass ich wieder zurückfahren
konnte. Und er ist in den Bus gestiegen, auf die hintere
Plattform, und ich bin vorne rein- Und wir kamen an die
Grenze, und an der deutschen Grenze kam ein Grenzbeamter und
ein SS-Mann, die haben erst die hintere Plattform kontrol—
liert, dann den wagen, wo ich gesessen bin. Die gehen an mir
vorbei, kontrollieren alle, dann kommen sie zu mir und
kontrollieren mich. Sie können sich vorstellen, in welcher
Stimmung ich war! Raus aus dem Bus und hinein in die Zelle,
zugeschlossen, und dann fragt der SS-Mann: 'Geben Sie mal den
Hut her.’ Den hat er umgeschlagen, dann den Mantel: da war
kein Platz, wo er nicht geschaut hat. Dann: 'Ziehen Sie den
Rock aus. - westel' Und da habe ich gedacht, jetzt kommt der
wunde Punkt: ich hatte an der HOse im Revers den Codeschlüssel,
den wir in Frankfurt ausgemacht hatten, eingenäht. Es war zwar
japanisches Seidenpapier, aber trotzdem hatte ich Angst. Und
da habe ich meinen Schuh auf den Stuhl gestellt und sage zu
dem SS—Mann: 'Muen-ich d'Schue au uuszüche?’ Und fange schon
an ... und die Bereitschaft, alles auszuziehen und zu zeigen,
die hat den getäuscht: 'Ziehen Sie sich wieder an!’ Dann wollte
er, dass ich den Mantel nochmals ausziehe. Nochmal alles über-
prüft. Dann wirft er ihn mir hin: 'So, jetzt können Sie gehen!’

Die Frau Kauter hatte mir vor meiner Deutschlandreise einen
Mantel gegeben und meinte:'Zieh den Mantel an, dann frierst
Du wenigstens nicht.’ Und es war ein Mantel, den sie selbst
geschneidert hat, kein Konfektionsmantel, und das hat der
Grenzer und der SS-Mann anscheinend erkannt, dass das ein
selbstgeschneiderter Mantel ist. Man hat also wohl gedacht,
das ist ein Schmuggler.

Ich kam dann an die Schweizer Grenze, und die hatten das alles
beobachtet, auch der Ernst Bärtschi hat es beobachtet. Und
dann bin ich entlassen worden, und an der Grenze haben sie
noch gefragt:'Wa händ denn die welle?’ - Und dann konnte ich
nach Kreuzlingen reingehen, und hinter einem Baum bei der
Allee kommt der Ernst Bärtschi hervor, und wir haben uns um-

armt. Ich hab an dem Abend ein Päckli Parisienne geraucht, wo
ich doch das Rauchen schon aufgegeben hatte, gell, so aufge-
regt war ich. Das hätte meinen Kopf kosten können."

Vater und Sohn werden ins Arbeitslager eingewiesen:
nach Gordola und Davesco.
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EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ— UND POLIZEIDEPARTEMENT
*1 _ Polizeiabteilung ‘

Eidg. Fr. P. Nr. Kanton Nr. Bern

E 774233 Im. u. 15. Jammr 1941. '

Einweisung in ein Arbeitslager für Emigranten
Die Pollzeiabteilung, gestützt auf Art; l4, Abs.1, lit. c, des Bundesratsbeschlusses vom

' l7. Oktober 1939 über Aenderungen der fremdenpolizeilichen Regelung,

verfügt: '

H u a o h Paul. geboren '30. Jrnuz’r 1899. verheiratet, evangelisch,

Elcittremcztew‚ deutscher Eeicta rmgehifirigcr,

wird, vorbehältlich seiner Tauglichkeit, in ein Arbeitslager für Emigranten eingewiesen.

Die Weisungen über Ort und Zeitpunkt der Stellung zur ärztlichen Untersuchung und zum

Lagereintritt, Ausrüstung usw. erfolgen durch die Zentralleitung der Arbeitslager für Emigranten,

Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich.

Der Chef der Polizeiabteilung

ich». '

Beflagen: ‚

I sig. Häustn‘ man“
Empfangsbestätigung (Postkarte sofort etnzusenden) ' ‘ _ -

Merkblatt

Geht an; Emig‘rant Paul Rasch, Braueratraaae 35, St. Gallen,
23*- 631km

Durchschlag an: Kanton H

Zentralleitung der Arbeitslager für Emigranten, Zürich

Eidgenössische Fremdenpolizei, Emigrantenbureau
Schwamubencrhfltoaerk, Fiihichutmoao 81, Zürich.

429 — 37m1
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EIDGENUSSISCHES
JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT

POLIZEIABTEILUNG
Arbeitslager für Emlgranten

Zürich, den 27. Januar 194l 1

Einschreiben

Hai-11i
Paul H u 3 c h g 1689
Bmorstmao 35,

_ StoGSIICBCE i n b e r u f u n g

4 wg 44m a "w" „ ,3. 2‘.in das alteitslagcr iur Erigrente Gordola (Tessin)

für rentag, den 3. Febmar 1341, mit den aus: an Gordola (Femata) 17.19 Uhr.

Auf Grund der Einweisungsverfügung der Polizeiabteilung des Eidgenäsaischen
Justiz- und -olizeidepartamentes in ein Arbeitslager für Enigranten haben Sie
zum angegebenen Termin ei.zurücken.

-
LL e persönliche Ausrüstung zu sorgen: Ausgangskleider und

einer runter i n Ueberkleidern, die Sie in Lager erhalten,
ri tragen: Hose und Pullover), Leibwäsohe, Handtücher und Waschlappen je für

C 11

Sie haben für folgen
-Sc.l:ul‘.e, riI‘bC-J'if‘ 7

s ruhe, eventuell Wetterschutz, Seife, Zahnbürste, Zehnpasta
und Rasierzeug. ralls Ihnen davon etwas fehlt, so können Sie sich mit der für
Sie zuständigen hilfsorganisation in Verbindung setzen. Ueberkleider (Arbeits—
kleider), Hbeitssch‘ihe und Ei’olldecke erhalten Sie im Lager. Für den Gebrauch
dieser Ausrüstungsgegenstände sind von Enigrenten, die aus eigenen Mitteln
leben, h:65.— zu bezahlen.

Sollten Sie diesem Aufgebot nicht Folge leisten, so werden Sie nach Art. 15
der Lagerordnung der Polizeiabteilung des Eidgenössischen Justiz— und Polizei-
departementes vom 8. April 1940 bestraft.

Gegen Vorweisung des beiliegenden Fahrausweises erhalten Sie am Billetschalter
der Abgangsstation die notwendige Fahrkarte. Die Einweisungsverfügung, sowie
dieses Aufgebot sind dem Lagerleiter zu übergeben. g

ARBEITSLAGLR EUER ELEIGRAN’I‘E?
Der Chef der Zentralleitung:

l

Beilage: Fahrausweis. (Otto Zeugs)

Kopie an: HilfsorganisationSchnizAIbeiterhüImzm Hibichatmaa 81, Zürich.
Lagerleiter Gordola.

Zentrelleitung der Arbeitslager für Emigranten, Zürich, Zidg.Techn.Hochschule 41a, Tel.26977

40375 (423)
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Eine Gruppe von Leuten im Halbdunkel. Sie betrachten Diaposi-
tive.
Es sind ehemalige Teilnehmer an Arbeitslagern und Lagerleiter.

Einstellung von der Leinwand. Die Bilder, und dazu eine Art
Gruppeninterview.

Ein Gespräch darüber, was man auf den Bildern sieht und was
sie nicht zeigen könneno
Unsere Fragen versuchen, das Gespräch auf das Thema Schweiz
zu lenken: das Bild, das die Emigranten damals von der
Schweiz als Ayslland hatten; die veränderungen, die seitdem
geschehen sindo (Viele Emigranten‚die seinerzeit schwer unter
der Zwangsarbeit litten und politisch geächtet waren, suchen
heute die gleichen Gegenden wieder als Feriengäste auf.)

Man sieht die Dokumente des Vergangenen; man hört die Gegenn
wart: beobachtet den brüchigen Prozess des Erinnerns, die
Lücken, die die Bilder nicht auszufüllen vermögen.

(Obwohl die Bilder — wie übrigens auch die Schauplätze, wenn
man sie nach 40 Jahren mit Emigranten aufsucht — ja das Ge-
sicherte sind, verwirren sie in der Regel den mit ihnen kon-
frontierten Betrachter: seine Erinnerung scheint ihm so prä-
zis, dass er sie nicht mit den Bildern in Einklang bringen
kann. Erst in einem allmählichen Annähern von Bildlektüre
und Erinnerungsresten entsteht eine Auseinandersetzung mit
dem Verdrängten: die Verzerrungen und Legenden werden über—
wunden.)

5

Frühmorgens, vor Sonnenaufgango Aufstieg von Argentiere ob
Chamonix zum Col des Montets.

Schilderung von Passagen aus Frankreich ins Wallis (off),
schliesslich die Erzählung von Frau GN. Sie redet rasch,
fast nervös:
"Ich bin 1938 von Wien nach Paris und 1940 mit den Parisern
in den Süden.
Wir - das war eine Gruppe Wiener, vor allem Frauen, weil die
Männer ja bereits interniert waren in Frankreich, es war nur

ein junger, es war ein Genosse, mit uns.
Wir waren dort auf einer ferme und haben dort einen Kentakt

gesucht natürlich mit unseren Leuten und haben auch gefunden,

aber dann ist der Herbst gekommen, und dann sind ein paar
Freunde nach Paris zurück, um illegal zu arbeiten (unter)

deutschen Soldaten und ich bin in die Schweiz gegangen, um zu
versuchen, Hilfe für diejenigen, die da in den Lagern waren w

besonders für die Politischen, zu finden."

Fahrt über die Passhöhe. Sonnenaufgang. Es liegt das Tal des
Trient vor uns. Abstieg gegen Chatelard.
Frau GN an der Stelle, wo sie, nach ihrer Erinnerung, die viel-

leicht unsicher wird im Augenblick, wo sie nach Jahrzehnten

zum ersten Mal wieder an die Stelle zurückkommt, die Grenze

überquert hato



Später bei der Alphütte, die wir Vielleicht nicht mehr eindeu-
tig werden finden können, also bei der mutmasslichen Hütte.
Landschaftsfragmente von Stellen, die man umgehen musste, wo
Gefahr droht:

”und wir haben keine Hilfe gehabt zum hinübergehen, und ich
hatte eine lO—Dollar-Note, also praktisch nichts, und ich habs
dann versucht, bei Chamonix, habe mir so eine Landkarte ge-
kauft und gesehen, oben, da dürfte die Schweizer Grenze ver—
laufen und bin dort hinaufgekommen, und da ist so ein Grenz—
soldat dagestanden, der hat gesagt: 'Ich hab Sie gesehen, den
ganzen Weg heraufkommen.’ - Das Hotel war geschlossen (es war
Oktober 40) - 'Ich kann Ihnen Suppe geben, aber Sie müssen
zurück.’
Das war ein Soldat. Er hat gesagt: 'Wir sind da Grenzbesetzer.
wenn ich Sie auch durchliesse, dann kommt der nächste Kordon
und der nächste Kordon.’ - Also ich hab also, ich war so
jung und habe gesagt: 'Ich will Ihre Suppe nicht!’
Ich ging zurück ins Wirtshaus von dem ich ausgegangen war,
zwei Stunden, und abends kommt da ein Hirt und sagt: 'Du bist
auch dumm - Du musst nicht über den Berg gehen, Du musst um
den Berg herum gehen!’

Also am nächsten Tag noch einmal gegangen; unten war die
Strasse von Chamonix nach Chatelard, und bin dann durch den
Wald rum und nicht am Weg, und dann sehe ich unten eine Alm
und schaue noch, ob da Sennen sind oder Grenzbeamte, ob sie
besetzt ist. Und ich sehe nur Bauern, und renne schnell runter
und das Gebäude ist ein Kuhstall. Bin also in den Kuhstall
hineingegangen und erschrecke eine Frau beim Melken — und sagt
kein Wort und hält mir da — wie sagt man - die Tanse mit
warmer Milch hin. Und dann hat sie mich also herein ins Haus -
in meiner Erinnerung ist es so, ob es wirklich so war, weiss
ich nicht mehr genau: ein Mann und eine Frau, die haben aus-
gesehen, mit einem Bart wie der Wilhelm Tell, und ich wollte
um den Weg fragen, denn da waren überall Anschläge, wer einen
Fremden sieht, muss es sofort melden.'Ich will weitergehen,
aber sagen Sie mir nur den Weg.’
Und dann sagte der Mann: 'Wer zu mir kommt, der geht nicht weg
ohne gegessen zu haben.’ Dann hat die Frau, es war am Abend,
noch einmal den Ofen angestellt, hat Rösti angefangen zu
machen, hat ihr Bett dann freigemacht ... also die englische
Königin hätten sie nicht besser empfangen können.
Dann sagte er: 'Also morgen früh, ich kann nicht mit Dir raus—
gehen, die streifen da immer herum, ich gehe vor, und ich
zeige Dir, wo Du abbiegen musst, und wenn ich dann weggehe,
dann gehst Du einfach weiter.’ und das hab ich gemacht ...
Ich bin zu detailliert! Das kann ich Ihnen später erzählen.
Soll ich so weiterfahren? Also.
Also für einen Film - es war ein Märchen, ein Naturpanorama ...

und dann weiss ich, ich bin so weitergegangen und musste
wieder so den Berg rauf und komme zu einer Kaserne. Also, ich
hab gesagt: jetzt hast dus, du blöde Kuh. Du hast gelernt, um
die Ortschaften herum zu gehen, was trampelst du ...
und da siehts nach Soldaten aus - und die rufen mir zu: 'Also
komm doch zu uns',und lachen mir zu, und ich lache zurück und
es ist alles gut gegangen."



Der Bahnhof von Vernayaz bei Martigny (?).
Ein Travelling entlang dem Aufnahmegebäude vom Bahnsteig aus.

"Und da komme ich runter ins Tal und denke: das geht nicht,
die Plakate überall, ich habe nur eine ausländische Note, wenn
ich da an den Schalter gehe, das geht schief. Gehst noch
weiter, bist ja noch nicht so müde. - Dann bin ich nach
Martigny, dann hatte ich das Gefühl, weiter kann ich nicht
gehen, bin zu müde, jetzt muss ich es riskiereno (Ich glaube
aber nicht, dass es in Martigng war, weil Martigng ist ein
ziemlich grosser Ort.) Es war ein ganz kleiner Bahnschalter,
und ich hab gedacht, also jetzt riskierst du es, einmal musst
du es ja, kannst ja nicht bis Zürich zu Fuss laufen.
Da musste man sogar läuten. Der Mann kommt zum Schalter und
ich sage: 'Un ticket pour Zuricho' Da fragt er mich, ob über
Biel oder Bern. Ich hab wahrscheinlich irgendwas geantwortet,
um nicht zu zeigen, dass ich nicht weiss, und lege ihm ein-
fach meine Nete hin.
Einfach riskiert, hab gedacht, wenn da nichts draus wird,
werde ich noch versuchen, auf ihn mit Sentimentalität einzu-
reden. Dann hat er sie genommen und da hat er angefangen mit

INmir englisch zu sprechen! Wie mit einer Touristin.

Im Zug nach Zürich. Frau GN am Fenster, erzählt und schaut
zeitweilig zum Fenster hinaus. Dazwischen Einstellungen von
Landschaften, zum Fenster hinaus: der Lac Leman, das Waadt—

land, der Jura.

”Als ich beim Hirt oben war, hatte ich noch einen Rucksack. Da
hat er gesagt: 'Das geht nicht. Du musst gehen, wie wenn Du
spazieren würdest.’ Da habe ich alles noch dort gelassen. -
Und er fängt an, mit mir englisch zu sprechen, ob er mir
Franken rausgehen soll oder Francs ... ich habs nicht begreifen
können.
Und auf dem Bahnsteig, da war ein Schokoladeautomat - wissen
Sie, in Frankreich, in Südfrankreich ... - da war ein Automat
mit Schokolade! Ich habe eine Münze eingeworfen, nur um zu
sehen, ob da wirkliche Schokolade herauskommt.
Wissen Sie: ein Tag auseinander, und da war eine andere weit.
Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich geschrieben
gesehen habe: frische Eier!
Die grosse Enttäuschung war, als ich dann im Zug war und gew
dacht habe, die Menschen sprechen meine Sprache — in Frank-
reich habe ich Französisch gelernt, aber man hat doch gesehen,
dass wir keine Franzosen waren — aber jetzt als ich dachte,
jetzt kannst du deutsch sprechen, und dann eben im Zug:
schweizerdeutsch!

(Hatten Sie einen Parteiauftrag?)
Wir waren in Paris - in Wien waren diese Leute in der kommu-
nistischen oder sozialistischen Partei, und als wir uns in

Paris da getroffen haben, wir haben da nicht gefragt. Wir
waren dort eine Gruppe, die sich dann in Südfrankreich zusam—
mengefunden hatten. Das kann ich Ihnen dann mal genau erzählen.

Und als es Herbst wurde sagten sie: 'Du versuchst nach Zürich
zu gehen, dort ist eine Genossin, hier die Adresse, die ist

mit einem Schweizer Verheiratet.' Und wie ich da nachts läute,
da hat es nicht funktioniert, da hinaufrufe, die waren sehr

misstrauisch, aber letzten Endes haben sie aufgetan, und



sagten, ich sei da nicht gut wegen der Polizei, ich kann da
nicht bleiben, da ist es nicht sicher (das wusste ich alles
erst nachher), und er hat mich ins Cafe Boy und man hat mich
dort herumgereicht, und dann beginnt das eben: ich war ein
Jahr illegal."

Die Anlaufadresse in Zürich. AH, ehemals Sekundarlehrer,
erzählt von seinen Beziehungen zu den Emigranten.
Der Treffpunkt Cafe Boy.
Ein Jahr illegal in Zürich. Wir suchen mit Frau GN Häuser, in
denen Genossen wohnten, die sie unterstützten, bei denen sie
wohnte.

”Es war doch rationiert - es war überhaupt keine Frage: ich
bin zu Genossen gekommen und hab dort geschlafen - eine
Familie war noch, wo der vater auch im Arbeitsdienst,
während des Kriegs hat es auch eine Art Arbeitsdienst gege-
ben für Schweizer - und bei Tag war ich oft nicht im Haus, da
bin ich irgendwo herumgelaufen, und konnte schlafen. Aber es
war überhaupt kein Problem, die haben geteilt mit mir. Die
haben mir sogar Arbeit verschafft, d.h. ich habe in Paris
massage medicale gelernt (das war auch eine sehr schöne Ge-
schichte, wie das dort war, in den Spitälern). Und ich habe
eine bis zwei Damen gehabt in Zürich, die wussten, dass ich
Emigrantin, aber nicht dass ich illegal bin, die ich massiert
hab, und so konnte ich was verdienen. '
Es waren damals drei oder vier Illegale, die ich kannte und
die Genossen, die mit Emigranten bekannt waren, die haben zum
Beispiel Zigaretten gekauft mit Marken 8%, und diese 8%—Büechli,
das ist der Verdienst, von dem wir teilweise gelebt haben,
wenn wir nicht selber arbeiten und was verdienen konnten.”

Die Razzia. Polizeikaserne. Ausweisung. Internierung in Belle—
chasse. Privatinterniert.
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Direktion der Polizeida 39193
Kantons Zürich

No.:

3‘214.37.

-——— Verfügung
323 999 30h . . . . .. .Direktion der Pohzel des Kantons Zur-Ich

vom ‘.HOVOÜ81' 19‘1.

' Ausweisung- N o u v 1 r t n Gerda, gaä-:.31.onobar 191% in Bann.
deutsch. aitaatsartgahärlga, zurzeit in Haft bei der Kantonspolizei
Züriah‚(a11u Bauer Lotto‚geb.3l.0ktdber 1910, von Eton). ward. .
anlässlich einer Rmin festgenommen. .51. gab sich anfänglich n1:
Lotto Bauer am: «zum aus und behauptnta, in Frühjah: 1939 magal
in die vo‘nmiz cingereiat zu um und sich seither umnsunoldct h1"
aufgehalten zu haben. apätar korrigihna 310 ihr. Annas. dahin,
Kommt zu honsm und m1; u 19.Juni 19:50 von Primus}: nur
in du „am-12 gekannt}: am “man“ s—ramth mt sich an ihrer
3111:3130 unangmoldat, ohnn ämuiuohr1nan um anno |1a " ---
Aufenthaltsbewilligung hin: Intrintcraohlupf und Verpflegung fand
n10 uns M1 Goatnnungaganosm. Durch 1h: Vorhand: m .1. sich
du fortgesctfion und lohnnn Missachtung von Ordnungsvomhr‘xtun
in Sinn. von Artikel 10.Abantn 1". 11s. n, an “6.01€"t über
hurt-zumal: und Hiodarlusung dar auslfinder von 26.15h: 1931 schuldig
“üblich”. wshalb ihrc Landesverwaltung gaboton 1st.

nun—c.-

Gefl. wenden f
IOI’IIJ-A4



II.

III.

IV.

Die Direktion der Polizei

in Anwendung von Artikel tot Absatz l. lit. ‘ des Bundesgesetzes über Aufenthalt und
Niederiassung der Ausländer vom 26. März 1931.

verfügt:

H o u w i r t h Barde, geb.31.t‚id.ober 1914, dmteoho staatsmgehcn—

so. alias Laue Sauer, 586.19.10, “man in rar: bei der unten: -

polixei 7—:ich‚ i

wird dauernd aus der Schweiz ausgewiesen.

Die polizeiliche Ausschait'ung Ausreise: hat 50:9“

zu erfolgen.

Der weitere Aufenthalt in der Schweiz und das Wiederbetreten derselben ohne die ausdrück-
iiche Bewilligung der zürcherischen Polizeidirektion wird de Ausgewiesenen verboten unter
Androhung der L'eberweisung an den Strafrichter zur Bestra ung gemäss Artikel 23. Absatz l,
des oberwahnren Bundesgesetzes vom Eo. man. i931 (Gefängnis bis zu ö Monaten und Busse
bis Fr. 10,000‚——} sowie nachheriger polizeilicher Ausschaffung im Zuwiderhandlungsfalle.

Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen, vom Zustellungsdatum an gerechnet. an den
Regierungsrat rekurriert werden. Will von dem Rekursrechte Gebrauch gemacht werden. So ist
innert der gleichen Frist von 10 Tagen bei der kantonalen Fremdenpolizei eine Kaution von
Fr. 20.— zu leisten, widrigenfalls auf den Rekurs nicht eingetreten würde. Einem allfälligen
Rekurse Wird die aufschiebende Wirkung mm.

Mitteilung an:
a) das Polizeikommando des Kantons Zürich zur Eröffnung an d 1

Empfangsschein und zur Ausschaffung
sowie zur Ausschreibung im Polizeianzeiger.

b) die Polizeiabteilung des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes in Bern,
C)
d) .0...

. Ausgewiesene gegen

e)

Direktion der Polizei:

für die Richtigkeit. der Ausfertigung
Freidenpolizoi du Kantons Zürich:
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I
f Eidgenössisches Jusilr- und Polizeidepartement1 Polileialmilung
1 Dlpertsment itdlrel de Justiee et police
l Division 1111 poilee
J Dlpariimenta 111111 e 111 gluslizia e 11111111:

Division: Ulla pellzla

Ausweis für Flüchtlinge
und auf Grund von Art 14.Abs. 2. des Bundes eselzes "herAufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom Es. März t1.931i intermerte Ausländer.

1 Livret pour refugläs
er pour errangen internes en appplication de i'an. H. eh 2. de la LoiE federale sur le sejour et 'eiablissement des etrangerst du 26 man 1.951

.r Libretto per rifugiatl
e per srranieri iniemaii 111 conlormiiä dellart. i4 eap 2 dellaLegge federaie concemenie la dirnora e il domidlio degii stranieri

del 26 mano 1931.

l

Der lnhaber dieses Ausweises ist nicht Schweizerbürger.
Le 1111.11a1re de ce livrer n'esr pas ressoriisuani suisse.

1
i

i
i

ll iirolare d1 questo librerio non e ciliadino svizzero. l

_. 1 _ J

l Dieser Ausweis ist gültig bis
Ce livret est valable jusqu au
Questo iibreiio e valido fino al

37’6/57iß.“
/5:/7‚Ä {QM‚(5K .. > 1

Der Chef der Poiizeiabieiiung:
Le Chef de la Division de poliee:

li ca/p ella Divisione deila poiieia:

//‚„‚„4:_‚

Kontrolle ff;
Coniröle No.
Controllo ‚24f

PA No. .N 21?)"
EFP No..
21 M. 19-54%“

r”:

1:

‚.

. .‚f-5—1.——.‘—Y'. _ ‚(g—‘13

. . *r 1.
- - -x -

Bern. den
Berne. ie „

Phi. ll

Die Gülii keirsdauer des Ausweises wird verlängert bis
1Laduree de validiie de ce livret est pmlongee jusqu'au
’ La durata della validiu di questo librerro viene prorogaia fino a1

5..-.--- fl "f?47f‘—
Bern. den -’.
Berne, le W M “7’?4,?
Berna. ii

Der Chef der Polizeiabieilung:
Le Chef de 1a Division de poiice:

il eapo deila Divisione della polizia:

«- S ... /// J
1_ _‚ ‚j

Name des lnhabers
Nom du liiulaire
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Ein Freund, nicht ganz unbekannter Geburtshelfer zahlloser

neuerer Schweizer Filme, meinte, nachdem er einen Entwurf

dieses Exposäs gelesen hatte, es sei doch selbstverständlich,

dass das Vorwort verfilmt werden müsse.

Wir werden diesem Vorschlag umso lieber folgen, als das uns
Gelegenheit gibt, von den über 40'000 Militärinternierten kurz

zu handeln, die sonst im Film nicht erwähnt werden.

Vom Lager in Büren an der Aare, in dem zeitweilig gegen 2000
polnische und russische Militärinternierte lebten, gibt es aus
dem Januar l94l eine kurze Wochenschausequenz, die die langen
Barackenzeilen, den Wachtturm, einen Soldaten mit Wachthund

usw. zeigt. Anlass und Thema der Aufnahmen: ein Geistlicher
weiht die Kirche der internierten Polen ein. Es scheinen dies,

soweit wir bis jetzt sehen, die einzigen während des Kriegs
veröffentlichten Wochenschauaufnahmen zu sein, die von einem

militärischen Lager gefilmt worden sind.

7

Oder werden wir noch ein zweites Mal auf die Militärinternier-

ten zurückkommen? Vielleicht bei Gedanken über die 250. Aus—

gabe der Schweizer Filwochenschau, Les internes russes, (Cf.
B.Gasser, CJS, in: Travelling 53/54 pp.l06-lll): Szenen, die
vielleicht den Schluss unseres Filmes bilden werden.

Wir zitieren eine Sequenz aus dem CJS, die Repatriierung der
russischen Internierten: ihre Sammlung in St.Margarethen;
die Rede des Major Feodorov; die Abfahrt des Zuges.

"Le jour tant espere du retour au pags" meint der Original-
kommentar.

Ein zweites Mal Ausschnitte aus diesen Einstellungen, in
starker Zeitlupe (l:12)‚ teils die gleichen Stücke wieder-
holt.

"Peut-on lire les traces d'anxiete sur ces Visages” (B.Gasser)
fragt der Kommentar. Kannten die Schweizer Behörden die
Beschlüsse der Konferenz von Jalta und die Folgen einer

Zwangsrepatriierung russischer Kriegsgefangener?
Wussten die Leute, deren Abfahrt in die sowjetische Heimat
wir hier als ungebrochenes Glück präsentiert bekommen, vom
Schicksal, das ihrer wartete (und dessen sich einige wohl
bewusst waren) — Erschiessung als Verräter oder Deserteure;

Arbei ts lager ; Verbannung ?
Sieht man diesen Bildern an, unter welchen Drohungen mehrere

hundert Sowjetrussen zur Repatriierung gezwungen worden waren -
viele von ihnen gewiss Kollaborateure oder Verräter, aber alle?

Der Soldat der Roten Armee, der in deutsche Kriegsgefangen-
schaft geraten und eines Nachts aus dem süddeutschen Lager
entflohen und über den Rhein in die Schweiz geschwommen war
und hier im Lager gearbeitet hat; den wir irgendwo in der
Sowjetunion aufgestöbert haben und der nun mit uns zusammen

am Husemer See die Stelle sucht, wo er und seine Kameraden

Torf gestochen haben, täglich auf dem Lastwagen herangefahren
aus dem Andelfinger Lager - er wird in unserem Film vielleicht
fehlen, Siehe dazu auch die Materialien im Anhang



ASPEKTE UND GEGENSTÄNDE

Im Folgenden werden einige Arbeitsthesen, Zitate und
Materialien zu einzelnen Aspekten versammelt, die uns bei
den Recherchen und den Aufnahmen der ersten Drehphase
hauptsächlich interessieren werden.

Verdrängung.

Wir sehen in den drei Motiven der Emigrantenpolitik (Xeno-
phobie, Konkurrenzangst und Antisemitismus) ein Verdrängungs-
phänomen. Sie sind alle Resultante von ungelösten gesellschaft-
lichen Problemen.

Die physische, optische Präsenz
eine ständige Konfrontation mit
drängte daher die Flüchtlinge —
in die "Privatinternierung" mit
regelmässiger Meldepflicht. Man
Cafes und die Quaianlagen, weil
Untätigkeit zu sehen, zu der man sie, aus Angst davor, die
vorhandene Arbeit mit ihnen teilen zu müssen, gezwungen hatte.

der Flüchtlinge bedeutete
diesen Problemen. Man ver-
physisch in die Lager oder
Ausgangsbeschränkung und
verbot Emigranten manche
man nicht ertrug, sie in der

%&ää{k



Und man verdrängte die Emigrantenprobleme, indem man seinen

Obolus ans Hilfswerk spendete und im übrigen tausend Gründe

haben durfte, für die Verfolgten keinen Platz zu haben, mit

ihnen nicht in Berührung zu kommen.

Und bei alledem hatte man ein gutes Gewissen: denn die

Schweizer leisteten ja auch Aktivdienst und wohnten dabei in

Baracken mit zwei- oder dreistöckigen Massenlagern, und die

Ausländer, die unsere Gastfreundschaft strapazierten, durften

dafür ja schliesslich auch etwas leisten.

Arbeitsdienst

Schon in den Dreissiger Jahren propagierte eine wohlmeinende

Bewegung, die politisch sich aus verschiedensten Lagern

rekrutierte, den freiwilligen - heimlich einige den obliga—

torischen - Arbeitsdienst, um der Arbeitslosennot zu steuern,

jedenfalls die sozialen Schäden der Arbeitslosigkeit zum

Verschwinden zu bringen. Die Aktivitäten der ZEFAD (Zentral-

stelle für freiwilligen Arbeitsdienst) gingen 1940 sozusagen

nahtlos in die Strukturen der Arbeitslager für Emigranten und

Internierte über. Und nicht nur organisatorisch. Denn das

Grundmotiv ist analog.

Der FAD meinte, statt die Arbeitslosigkeit bekämpfen, also

für eine gerechte und sinnvolle Verteilung der gesellschaft—

lichen Arbeit zu kämpfen, die Symptome eines falsch funktio-

nierenden "Arbeitsmarkts" kurieren zu sollen. Nicht die

Arbeitslosenheere sollten abgeschaft, sondern die Muskeln und

Fähigkeiten der Arbeitslosen in Bewegung gehalten werden —

mit Arbeiten, die unter den gegebenen wirtschaftlichen Beding—

ungen nicht marktkonform waren: man baute also Gemeinschafts-

einrichtungen, entsteinte Alpen, meliorierte Böden, baute

Naturfreundehäuser und Feriensiedlungen für Auftraggeber, die

die unbestreitbar nützlichen Werke nicht hätten bezahlen

können (Genossenschaften, Gemeinden, Korporationen usw.)

Indem diese Arbeiten ohne den FAD nicht ausgeführt worden
wären, konkurrenzierten weder sie noch die Arbeitsdienstler

den regulären Markt und Arbeitsmarkt.

Die Institution empfahl sich damit für eine Beseitigung der

herumschlendernden, sich an Utoquai und im Strandbad sonnenden,

die Kaffeehäuser okkupierenden Emigranten.

"Wehe der Wirtschaft, die es verabsäumt, ihre rastenden

menschlichen Arbeitskräfte vor Rost zu schützen, es vergisst

oder unterlässt, genauso wie Rohstoffe, Material und Werkzeuge

die menschlichen Arbeitskräfte für kommende Produktion bereit-
zuhalten," meint einer der Ideologen der Arbeitsdienstbewegung.

Und da, nach herrschender Meinung, den jüdischen Emigranten in
Zukunft - nach ihrer Weiterwanderung - ein Leben in Paläsina
oder Lateinamerika bevorstand, wo es um den Aufbau der Agrar-_
wirtschaft gehen würde, wollte man jene menschlichen Arbeits-

kräfte - instrumentum vocale -, vom Musiker über den Kaufmann

bis zum Uhrmacher, auf Rodungs- und Feldarbeit vorbereiten.



Mangelnde Solidarität

Im Kern enthüllt sich diese Politik, die von den Hilfswerken
notgedrungen unterstützt worden ist, nachdem die Zahl der
Emigrierten ständig angestiegen und ihre Unterstützung beim
bestehenden Arbeitsverbot nicht mehr zu tragen war, als
Zeichen fehlender Solidarität. Man begriff den Strom der
Flüchtlinge nicht als Folge einer Bedrohung, der wir gemeinsam
ausgesetzt sind, nämlich der faschistischen, und die wir
daher gemeinsam bekämpfen müssen. Die nationalegoistischen
Privilegien der Schweiz liessen sich nur bewahren, indem man
die Emigranten als ein transitorisches Phänomen isolierte, für
dessen Ursachen man keine Verantwortung trug.

Die Wut über die Politik der deutschen Arbeiterklasse, die
eine breite Volksfront gegen den Hitlerfaschismus verhindert
hatte, darf nicht als Entschuldigung dienen für eine Desoli—
darisierung jener Schweizer Gewerkschafter, die offen eine
emigrantenfeindliche Politik betrieben (R.Grimm im Nationalrat,
gegen die Eingliederung der Emigranten in den Schweizerischen
Arbeitsmarkt).



Arbeitslager Felsberg

Strassenbau in Felsberg



Emigranten in der Anbauschlacht

Arbeitslager Davesco



Verbotene politische Tätigkeit.

“Als wohl selbstverständliche Bestimmung verbietet Artikel l3

(des BRB vom 17.10.39) den Emigranten jede politische Tätigkeit

und jedes neutralitätswidrige Verhalten." So selbstverständlich,

wie es Rothmund hier darstellt, dürfte das denn doch nicht sein.

Aber gemeint war ja weniger politische Tätigkeit an sich als

eine dezidiert antifaschistische: "Selbstverständlich müssen

auch Ausländer ... interniert werden ... die in der Schweiz

politisch tätig waren oder mit deren politischer Tätigkeit

gerechnet werden muss, wie bei den Kommunisten", sagt er an

anderer Stelle in seinem Vortrag.

Mit Internierung wurde bestraft, wer sich etwa aktiv an der

Durchsetzung von — in der Schweiz fraglos garantierten -

Rechten wie Pressefreiheit in Deutschland beteiligte, indem

er sich an der Herstellung und am Transport illegaler Flug-

schriften beteiligte. Und während prominente SPD-Emigranten
sogar mit dem US-Geheimdienst Kontakte pflegen durften und

von der Fremdenpolizei bloss routinemässig kontrolliert worden

sind, landete jeder, der etwa an einem Treffen der exilierten

KPD—Leute sich beteiligt hatte, ohne Verfahren und Rekursmö—

glichkeit in einer Strafanstalt.

Dem SPD-Emigranten Wilhelm Hoegner, der 1934 aus Österreich

in die Schweiz kam, gewährte man nur mit Zögern die Toleranz-
bewilligung als politischer Emigrant, weil er nicht, wie

viele andere Österreichische Sozialdemokraten, die nach dem

Wiener Aufstand flohen, auf den Barrikaden gekämpft hatte —

wer aber bei uns in der Schweiz sich derart wagemutig zeigte,
wurde abgeschoben.



Neutralität: das Land der Hoteliers.*

"Die Schweiz ist ein Land, das berühmt dafür ist, dass
sie dort frei sein können. Sie müssen aber Tourist sein."

"Ich war dort, und ich hab mich nicht sehr frei gefühlt."

"wahrscheinlich habens in keinem HOtel gewohnt. Sie müs-
sen in einem Hetel wohnen. von da aus können sie hin,
wohin sie wollen. Um die grössten Berge mit der schöns—
ten Aussicht sind keine Zäun und nichts. Es heisst, Sie
fühlen sich nirgends freier als auf einem Berg."

"Ich hab gehört, die Schweizer selber steigen nie hinauf,
wenns nicht Bergführer sind, und dann sinds nicht ganz
frei, sondern müssen die Touristen herumtragen."

(Brecht, Flüchtlingsgespräche)

So wie Brecht entziffert Tucholsky die Haltung der Schweiz
als die Neutralität des Hoteliers. Man will nicht die
Touristen verscheuchen und sich mit aller potentiellen Kund-
schaft gut stellen. Daher das Aergernis, wenn Emigranten,
womöglich noch jene jüdischen, die man in Deutschland vom
Strassenbild zu entfernen trachtete, sich an exponierten
Punkten des Fremdenverkehrs sonnten: um Nazi—Touristen diesen
Anblick zu ersparen, durften sich in Luzern Flüchtlinge nicht
auf die Quai—Bänke setzen, wurden ihnen in Basel die meisten
Restaurants der Innenstadt verboten. Und noch nach dem Krieg
machten im Davoser Tagblatt Leserbriefe Stimmung gegen die
Beherbung ehemaliger KZ—Häftlinge: "Wogegen sich aber eine
Mehrheit der Volksversammlung wendet, ist, dass diese Leute
in einem Hotel an der Promenade, das für die Beherbergung von
Privatkundschaft gebaut wurde, untergebracht werden sollen.
Die Juden haben in Davos schon mindestens fünf Häuser mit
250 Betten ..." Und der Kurverein schreibt an den Bundesrat
von Steiger, man müsse schliesslich "auf die vollzahlenden
Gäste Rücksicht nehmen" und äusserte den Wunsch, es sei "das
Savoy—Hotel nur Privatkundschaft zur Verfügung zu stellen und
nur bei zwingenden Gründen eine Volksheilstätte daraus zu
machen. In diesem Falle würden wir es vorziehen, Schweizer
Interessenten aufzunehmen."

Erst gegen Ende des Krieges wurde man sich der Ambiguität
dieser Fremdenfeindlichkeit bewusst. Liberale Blätter warben
für die Abschaffung derart restriktiver Vorschriften - aber
sie warben mit der gleichen Ideologie, gegen die sie sich
vordergründig wehrten: "Ob solche Ausnahmebestimmungen auf die
Dauer rentieren, ist eine zweite Frage, (...) denn die Flücht-
linge von heute, die schliesslich die geehrten Gäste von
gestern sind, könnten auch wieder die Gäste von morgen wer-
den." (Landschäftler, 5.2.44)

Und schon Ende 1943 regt in der "NZZ" ein Leser an, die
"Zwangskurgäste" in "Herolde für unser Land" zu verwandeln,
indem man eigens einen Zweig der Verkehrspropaganda schafft,
der sich an die Emigranten richtet - "eine dankbare, nicht
nur Erfolg versprechende, sondern auch menschlich wertvolle
Aufgabe".

* Siehe dazu auch den Text von Karl Barth im Anhang.



Weniger Hindernisse legte man Emigranten in den Weg, die
vermögend waren und sich daher in die kriegsbedingt spärliche

Privatkundschaft einreihen konnten, zumal "alten Leuten, die

sich gänzlich von den Geschäften zurückgezogen haben und die
nötigen Mittel besitzen zur Verbringung ihres Lebensabends
in der Schweiz. Hier schaltet der Ueberfremdungsfaktor aus,

die Kantone müssen jedoch die Existenzmittel sorgfältig
prüfen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, dass solche

Ausländer der Öffentlichen Wohltätigkeit zur Last fallen."
(Rothmund, loc.cit.)

Internierung, Schutzhaft, Zwangsarbeit.

Neben politischen Ideologemen waren es auch ökonomische Motive,
die zur Internierung führten. "Ein Flüchtling, der sich nichts
hat zuschulden kommen lassen, wird nur interniert, wenn sich

niemand seiner annimmt und er sonst der Öffentlichen Wohltätig-
keit zur Last fallen würde."
Bevor es die Arbeitslager gab, schickte man jene Unterstützungs-

fälle wie die politischen Schutzhäftlinge in Strafanstalten wie
Witzwil und Bellechasse. Wie dort das "besondere Regime" war,

das für sie galt, verraten die Details, die Rothmund aufzählt:
"Während ihrer Freizeit und in der Nacht können sie jedoch
unter sich sein; auch werden ihnen gewisse Freiheiten gewährt,

die den andern Insassen der Anstalten versagt sind, zum
Beispiel in der Unterhaltung, der Lektüre, der Korrespondenz,
usw. Ihre Korrespondenz muss nicht auf Anstaltspapier geschrie-
ben sein. Damit sind die Voraussetungen geschaffen, dass der
internierte Flüchtling sich nicht als zum Strafvollzug in

eine Anstalt gewiesener Rechtsbrecher vorkommen muss. (...)
Der grosse Vorteil, den die genannten Anstalten bieten,

besteht in den zahlreichen Arbeitsmöglichkeiten. Je nach ihrer
Vorbildung und ihren Fähigkeiten können die internierten
Flüchtlinge in den verschiedenen Zweigen der Landwirtschaft,
oder als Schneider, Schuhmacher, Schreiner, Schlosser, Buch-

drucker, usw. Verwendung finden und ihre Anlagen in dem ihnen

zugewiesenen Berufe voll auswerten, da die Frage der Belastung

des Arbeitsmarktes sich nicht stellt." (Rothmund, loc.cit.,

Auszeichnungen von uns.)
Es gab in Witzwil und Bellechasse Flüchtlinge, die zwar "sich
nichts haben zuschulden kommen lassen", die aber interniert
sind, weil "sich niemand ihrer annimmt und sie sonst der
öffentlichen Wohlfahrt zur Last fallen würden". Die andern
sind Schutzhäftlinge: "Ausländer mit erheblichen Vorstrafen
und solche ... mit deren politischer Tätigkeit gerechnet
werden muss, wie bei Kommunisten." (ibid.) Später, als dieser
Zustand dann doch als unzumutbar empfunden wurde, wurden diese
Schutzhäftlinge in die Lager von Malvaglia, Gordola und
schliesslich Bassecourt geschickt. Alle diese Lager waren
Zwangsarbeitslager in dem Sinne, als weder die individuelle
Eignung für die betreffende Arbeit noch Wünsche der einzelnen
Emigranten, wie es etwa im Militärdienst Usanz ist, bei der
Zuweisung der Arbeit berücksichtigt worden sind.
Dass zahlreiche Leiter dieser Lager angesichts der Lager—
wirklichkeit auf eigene Verantwortung Vorschriften lockerten
und einen ständigen Kampf mit der Polizeiabteilung auszufechten
hatten, wird ebenso wie die Vorschriften der Behörden ein
Thema des Filmes sein.



Kinderlein

In der Kinderhilfe kommen die Xenophobie und die Hilfsideologie
der Schweizer anscheinend widerspruchfrei zur Deckung. lfilOOO
Kinder sind zwischen 1933 und 1945 vom Schweizerischen HilfS*
werk für Emigrantenkinder (SHEK) betreut worden — zum grossen
Teil in Ferienaktionen, aber auch Kinder, die als Flüchtlinge
in die Schweiz gekommen waren.

Hier gerieten der Hilfsbereitschaft von Komitteedamen weder das
behördliche Arbeitsverbot noch politische Intentionen im Sinne
eines 'neutralitätswidrigen' Verhaltens in die Quere. Tausende
von Schweizer Familien konnten so ihr humanitäres Soll erfüllen,
ohne sich politisch im Kampf gegen den Faschismus entscheiden
zu müssen.

Blass und schwach kamen die Kinder daher; wie Pflanzen wurden
sie gepflegt und ihr Aufblühn belohnte die Gastgeber mit un-
getrübter Freude. Es gelingt die Verdrängung der Wurzeln jenes
Elends draussen, aus dem man, das unverdiente Privileg des Neu-
tralen nutzend, einen bizarren Lustgewinn zog:

"Als dann die Kinder nach 6 bis 12 WOchen Ferien rotbackig,
rundlich und gewachsen, mit strahlenden Augen und vollen
KOffern wieder jubelnd in der Gare de l'Est einfuhren, da durf—
ten die Schweizer Begleitpersonen vielleicht das Schönste erle-
ben, was es in diesen bitteren Jahren zu erleben gab: Das Wie-
dersehen zwischen Eltern und Kindern. Abwechselnd sind die Mit—
arbeiter des SHEK mitgefahren und haben sich von einem Winkel
aus, Jahr um Jahr, an diesem Schauspiel geweidet: am Entzücken
der verhärmten Eltern über die verwandlung ihrer Kinder, an der
Seligkeit der Kinder, die, wie Springbrunnen des Glücks, gleich
am Bahnhof alles erzählen wollten: vom Köbi - ihrem neuen
Freund —, vom Liseli, vom Kälbli, von der guten Milch, vom Ba-
den, vom Bergsteigen, vom l.August. Alles prasselte auf die
Eltern herunter, und zugleich zeigten die Heimgekehrten stolz
ihre neuen, festen Stiefel, den Regenmantel, die Samthosen.
Die Gewichtszunahme hatte mit der des Gepäcks gewetteifert.
mancher Mutter musste man ihr Kind zuführen, weil sie es in
der ersten Aufregung nicht erkannte."

Dieser Text, aus dem Rechenschaftsbericht einer führenden Funk—
tionärin des SHEK, meint keineswegs eine Kritik an der Attitüde
der Schweizer, die es sich in ihrem humanitären Winkel behag-
lich eingerichtet hatten — an der selbstzufriedenen Haltung,
wie sie etwa von Richard Schweizer in Melodramen wie "Marie—
Louise" oder "Die letzte Chance" kultiviert und zugleich aus-
gebeutet worden ist. — Dass das Spiel mit solchen Emotionen
es erlaubte, Schweizern, die anders schwerlich für eine anti—
faschistische Hilfsaktion sich hätten gewinnen lassen, fast
neun Millionen Franken Spenden und Naturalleistungen von wei-
teren fünf Millionen zu entlocken, sei dabei nicht vergessen.

Die Spur des Ideologems findet sich in allen Zeugnissen der
Epoche wieder. Broschüren der Flüchtlingshilfswerke operie—
ren gezielt mit Kinderbildern; Mutterreflexe werden mobili-
siert, nicht politische Zusammenhänge ins Bewusstsein gerufen.
In der Schweizer Filmwochenschau, die das Emigrantenthema fast
konsequent meidet (erst Ende des Kriegs erscheinen einige



Sujets aus Interniertenlagern), tritt Flüchtlingshilfe fast

nur als Rotkreuz— und Kinderhilfe auf: ein Kinderzug, der am

Bahnhof ankommt, die Zettelkinder werden von den Gastgebern

empfangen; Kinderferienlager; eine Kolonne von Kindern, die

über die Grenze kommen. Und immer wieder der Schwenk, in dem

die Ideologie ihren komprimierten Ausdruck findet: eine Gruppe

von Flüchtlingen naht vom Grenzbaum her und kommt an der Kame-

ra vorbei, derweil diese schwenkt und gross aufs Kindergesicht

hält, die Eltern, die den mit Hausrat überfüllten Kinderwagen

schieben, aus dem Bild verdrängend. Eine dieser Einstellungen

soll Gegenstand einer filmischen Reflexion werden.



. Aus einem von Emigranten im Arbeitslager Thalheim erarbeiteten Mannskript
für eine (unveröffentlichte) Flüchtlingsbroschüre, ca. November 1942:

- - 5
ZK. Die bisherige Entwicklung der materiellen Existenzbedingungen {3:6

_____________________________________________________________ 4
[5.)der von den Flüchtlingshilfen betreuten Emigranten::7 . ‘ . f‘fi‘

Die seit l955 aufgebrachten Mittel zur Unterstützung_der
Elüchtlinae zeugen‚in ihrer Gesamtheit betrachtet ‚von ge=
waltigen Anstrengungen. Allein die nachfolgenden Vergleichs
zahlen der von Bund und verschiedenen Flüchtlingshilfen
'gli zu diesem Zweck aufgewandten Mittel geben davon ein
anschauliches Bild.
Eis jetzt auigebrachte und verausgabte Beträge fl/WAMJJ/t

Bund (Behörde).... ...........„.....Frs. 6 000 000.—
Israelitische Flüchtlingshilfe...... " l2 000 000.—

_ Schweizerisches Arbeiterhilf swerk... " 547 800‚52
Flüchtlingshilfe der Landeskirche... ' ..

(schätzungsweise) " l 0001000.—
Caritas-Verband ( ' ‚ )7 " l ooo 000.-
Basler Fluchtlingshilie und ‚
Beratungsstelle für Flüchtlinge Zürich

‘ zusammen schätzungsweise ’ 1.000 000;e
Einige kleinere‚noch bestehende oder
inzwischen aufge’löste Hilfs-Organis. _‚ „

(schätzungsweise) ‚.500 000.-
28047'800.52

. _ Sa-f’r. 22 945:? 500.52?
(die drei ersten Posten sind
Presse u.Jahresberichten entnommen‚
die übrigen schätzungsweise angenommen.)
Nicht berucnsichtigt sind die von Bund
und Kantonen aufgebrachten Mittel für
Deserteure und RefraKtäre.) '

Die Zahl der zur Zeit in.der Schweiz lebenden
Flüchtlinge beträgt: 1 rund . . ldfooo
Davon sind Neuankömmlinge im letzten _ '

Halbjahr: -‘7 000
(Angaben laut eidgen.Mitteilung im Radio)

Vorübergehend_gufgehalten haben durften sibh etwa loqooo

Was aber ist nun das Wesentliche ‚das einem beim ersten
Blicn auf diese Zahlen verborgen bleibt? Das ist die
Tatsache ‚dass der grösste Teil dieser Gelder in unzäh:
ligen kleinen Minimalbeträgen in F0rm von Einzelunter=‚
st“utzungen daraufgung, welche Kaum (wenn auch nur vorn:
bergehend)eine materielle Sicherstellung der Existenz
des einzelnen Emigranten gewährleiSten können. .

"Ein weiterer enormer Anteil dieser Beträge ‚aufgebracht
für Weiterreise und neue Existenzgründung, dürfte schon
eher als für die materielle Sicherstellung der distenz
der Emigranten verausgabt worden sein.
Wie also steht es nun mit der materiellen Sicherstell“
uns desr Existenz der einzelnen ‚von den Unterstutzunss-
beträgen im Gastlande lebenden Flüchtlinge?Lassen wir
einige Zahlen darüber Auskunft geben.



nwAe/e
Die daxäääahuiaäaaaäggfiöhe der heute von den FluChtlingshilfen

an den einzelnen Flüchtling ausgezahlten Unte ratutzung

beträgt: täglich Fr. 5. — monatlich also.................Ir.ao.-
löeine Minimal—-Ausgaben bei eigenem Haushalt J

' betragen monatlich..........................Fr.
ilie..............‚................" So.-

'q .Kosten der Lebensmittel—-Rationen
#6, inkl. Waschmittel........" 56.64
a: Nichtrationierte zus.Lebensmittel. .." l0.-
w: Gasbeitrag bei Küchenbenutzung......“ 2.-
‘f: Heizung mindestens.................." ö.-
tQ“ Toilette und Hygiene.. ............." 2.-

‚‘Obligatorische Krankenversicherung " 1.40 82.0%
Er. .9

Danach bleiben ihm also fur Bad ‚Reperaturen, Anschaffungen 2,96 Er
Dabei steht sich der im Genuss eines Zimmers mit Küchenanteil
befindliche Emigrant noch "besser" als der zur Verpflegung im Re=
staurant gezwungene.

[Der Etat des auf Restaurant-Vernflegung_a ngewiesenen Emigranten: j
Einnahmen, monatlich... ... ..... ‚...... ........... ...Fr. 90.—
Ausgaben monatlich:

g Miete...‚...... ...... .... ‚......Fr.öo.-
5e, Frühstück 50 a.Fr.-.4o = ” 12.— ‚7

‚ET: Mittagessen So a. ” —.8o = " 24.- ‚ ‘
Qii Nachtessen öo a. " -.80 = ” 24.- " 90.-

Fr. —- so
Bleibin’ihm.also für Bad, Reparaturen, Anschaffungen kein Rappen,
nicht einmal der Betrag fiir die l‘irankenkasse.(‘cgzof’f “*fi'"""“:52)
Dabei sind die für Essen eingesetzten Post n die reise in den
billigsten—Kantinen;Volkskuchen und “uchen der_Elüchtlingshilfen.
Es erübrigt sieh wohl noch hinzuzufügen, dass die angeführten Ta=
gesverpflegungen in obiger Preislag e keineswegs sättigend sind
und auf die Dauer zu Entkräftung und gesundheitlichen Schäden
führen.müssen, zumal.dsvnoch Einsparungen vorgenommen werden müssen
zwecks Bestreitung anderer Unkosten. Anschaffungen und Kleiderre=
peraturen zwingen den so vegetierenden Fluchtling förmlich zu dem
polizeilich verbotenen Herantreten an Freunde und Gönner(zwecks
an; Hilfe), was zudem eine moralisch deprimierende Wirkung hat.
Denn nur vereinzelt können die Flüchtlingshilfen auch noch zusätz=
lich für Anschaffungen ectr.aufkommen..fias sind nun
die Folgen eines iahrela_ngen Lebens auf einer solchen Existenz—
"Grundlage "ZJBetrachten wir nur einmal die sichtbarsten und kras=
sesten als da sind: körperliche Schwächung, Krankheiten ‚Demoralisier-
ungsgefahr auf der einen, Suche nach dem falschen Ausweg verbotener
Beschäft igung(Schwarzarbeit)untersagte Dienstleistungen für Be=
kannte,Freunde und Gönner auf der andern Seite.Dazu die Gefahr des
Abgleitens zu assozialen Handlungen‚was in eine noch schlimmere
Lage fuhren kann. .
Der so lebende Flüchtling steht also unter einem ‚auch dem wolks=
wirtschaftlichen Interesse deines Asyllandes zuwiderlaufenden
Zwang des untätigen Dahinvegetierens oder verbotener Betätigung
zwecks Erlangung zusätzlicher Verpflegung und Anschaffungen.Am
auffallendsten aber sind die körperschwächenden und gesundheits=
schädlichen Folgen aufgetreten.Sie sind ersichtlich an der hohen
Zahl zum Arbeitsdienst einberufener‚aber wegen Krankheit und L“:
geruntauglichkeit ganz oder vorübergehend zurückgestellten Emi=
granten. Ihre Zahl ist nämlich weitaus höher als die Zahl der im
Arbeitsdienst Beschäftigten. w



E. ) _d_________er Emigranten in den Arbeitslagern:_7 Maßnßo 5/!
Die Einridhtung der Arbcitslager fur Emigrantcn hat zweifellos,
insbesondere für Landesbehörde und Flüchtlingshilfen, aber auch
für viele Flüchtlinge positive und negative Seit en gezeitigt
Für die Insassen allerdings—ihrer Lage entsprechend—mehr negative
aIs positive. In diesem Zusammenhang jedoch soll zunächst vornehm:
lich der materiellen Grundlage ihrer Existenz gedacht Werden
Sie hat sich gegenüber der Anfangszeit der Lager sicher etwas
gebessert wenn man von der gesteigerten euerung und verschärften
RationiQrUIlg aÜSiCht. 20/3”: ”CA
Die Einweisung erfolgte saaäehet freiwillig auf Wunsch und dann
zwangsweise nach vorangegangener ärztlicher Untersuchung.
Die Untgrb_ringung erfolgte meist in Baracken, die nicht immer und
besonders im Winter nicht genügend Schutz gegen Regen und Kälte
boten.
Die Beschäftigung war grundsätzlich bei"leichten Erdarbeitan”
gedacbt‚erfolgte aber dann auch bei schwereren Strassenbau—Arbei=
ten‚Meliorationen(Anbauschlacht) und bei der Torfgewinnung.
Die Arbeitszgig war grundsätzlich auf 48 Stunden die Woche fest:
'gesetzt und sollte 52 Stunden nicht überschreiten.äaagiias-Es
musste vielfach auch bei Regen und Schnee gearbeitet werden.
Später wurde bei starkem Regen V‘ * ausgesetzt, die
Regentage müssen aber eingeholt werden.
Für die Ausrüstung ‚Decken Arbeitsgewand, Schuhe wurden die Flücht—
lingshilfcn mit Fr. 80.— pro eingewiesenetiFlüchtling belastet.
Nichtunterstutzte‚bemittelte Emigranten müssen diesen Betrag
selbst aufbringen.
Für Flüchtlinge, die keinarlei Mittel besitzen  und keiner FlüCht=
lingshilie angehören trägt die Z L. der Arbeitslager für Emigran=
ten diese Kosten.
Die Vernflegunng erfolgte nach einem Tagesansatz von Fr. 1.20—1. 50,
jetzt l. 60 -2. “und 2.20 je nach Lager und Bationierungsvorschrif=
ten. (zr. Zt .Kategorie ä». IV der Bestimmungen für Kollektivhaus:
halte. ‘

‘Die B e s‚o l d u n g bis Ende 1940 war wie folgt geregelt:

Soldansatz Fr.l.-,Abzug für Sparkonto zur Weiterreise Fr.—25
Gruppenführer I. Klasse 75 ‚und II. Klasse 50 Rappen mehr.
Für den einfachen Arbeitsdienstler ergab sich also folgende
Monatsrechnung: old pro Arb eitstag Fr. l. — Abzug Spar. Ko.Fr.—25

" Woche _
. (ohne Regentage) " 6. — " ” " "1450

. ” Pro Monat ' 24. - " . " " "6-52

Bargeld monatlich alsg Fr. 24. — abzüglich Fr. 6. — gleich Fr. 18 -
(Ausfalltage wie Feiertage und Regentage wurden nicht bezahlt.)

Die Unkosten für einen Wochenend—Urlaub dagegen betrutgen allein
für einen Insassen eines der in der Nähe Zürichs gelegenen Lager.

ahrgcld hin usretour (regulär) »Fr. 4.80
*7 Zimmermiete für eine Nacht... .. " l.-

; t Abendbrot Samstag.. ............ "‚ —.80
m Frühstück Sonntag............... " “.50

'S Mittagessen “ ..;............. “ l{-‘
“1‘ Abendbrot " ...............‚ " —.80

". —.6o
Da. Fr. 9}50

l Bad

4
7



Der wöchentliche Sold-reichte also nicht einmal für die Kosten eines

Wochenend -Urlaubes nach Zürich. Traten Regentage ein,so musste es gut
gehen, um im Monat 1 bis 2 mal auf Urlaub fahren zu Können.
Für die Insassen weiter entfernter Lager betrug und beträgt das

'Fahrgsld Fr‚lo bis Fr122.-
Das durch die Soldzahlung erlangte Bargeld (und es war meist das
einzigc)reichte also nicht einmal zur Ausnutzung der gebotenen

Urlauhsmöglicnkeitan. Trotz Arbeitsleistung und anerkannt befriedi=
gender Leistungen, blieb also für die primitivsten Bedürfnisse und
dringendsten Anschaffungen nichts oder nur ein par Franken ubrig.
Dabei wurden in dieser Periode weder Lribwäsche noch sonst stwas
(ausser Seife ‚Wasserglas, Handtuch u. ArbeitsgsMnd)gestellt und die
Arbeitsdienstler waren zum Auf brauchen der eigenen, wenigen Wäsche:
stücka,die sie noch besassen,genotigt.

Die im nenntnääüi I.Teil dieser Arbeit angestellten Eo:
trachtungen zur materiellen Existenz—"Grundlage”der Emi=
granten in der Schweiz veranlassen zu einer Reihe von
Schlussfolg5___g5n_wie:
e r s t e n s ‚disaVorhandensein zahlreicher ‚brachliegen=
der qualifizierter und weniger qualifizierter Kräfte der
verschiedensten Berufe vom Wissenschaftler bis zum Hand:
werkerM;
z w e i t e n s ‚Ein Vorhandensein einer ansehnlichen Zahl
umgeschulter und für Strassenbau ,Meliorationen und land=
Wirtschaftlichen Mehranbau brauchbarer Kräfte;
d r i t t e n.s,::= Jorhandensein einer grossen Zahl von
Kräften,die noch in irgendeiner Weise umgeschult werden,
oder sonstwie den Landesbedürfnissen entSprechend,Verwnn=
dung finden könnten;
v 1 e r t e n.s, Beschäftigung eines Kleinen Teiles
dieser Kräfte - und zwar ohne Berücksichtigung ihrer
Qualifikation — in Arbeitslagern,die für das Land keine
volle Verwendung der Kräfte und Fähigkeiten und für die
Emigranten 1m Arbeitsdienst Keine (auch nicht vorüberge=
hande) Existenzgrundlage bietet;
f ü n f't e n s, eine fürsorgliche Betreuung des gröss=
ten Eeiles der Emigranten auf Kosten privater und öffent=
licher Mittel mit allen UnSicherheiten einer fürsorge=
mas sigen Unterstützung, ohne geregelte Existenzbasis und
ohne Auswertung für die‘angesichts des Krieges und des
VOrhandenseins einer relativ grossen Emigratton entste=
henden voluswirtschaftlichen Aufgaben.
Infolgedessen stellen sich trotz allen guten Willens und
relativer Verbesserungen Missverhältnisse und Gefahren
ein wie zum Beisciel:
gewaltiger Aufwand von Mitteln ohne produktive Auswertung
und volkswirtschaftliche Nutzung einerseits und materiel:
le,soziale und rechtliche Unsicherheit von Person und
Familie der iaxsx Emigranten andererseits
Daraus Können weiterhin Gefahren seelischer Depressionen
und moralischer Erschütterung auf Seiten der Flüchtlinge
und die Gefährdung des grosszugigen Hilfswerhes auf Sei:
ten des Asylgebers entstehen.



EINIGE ANMERKUNGEN ZUM THEMA REPATRIIERUNG DER INTERNIERTEN RUSSEN

Es gibt zahlreiche Indizien, wie etwa die hier reproduzierte Glosse aus der
Zeitung Der Demokrat vom 24. Oktober 1945, die darauf hindeuten, daSs die
Schweizer Behörden sehr wohl im Bilde waren über die Problematik der Zwangs—
repatriierungen, wie sie von den Westaliierten auf Grund der BeSChlüsse von
Jalta durchgeführt worden sind.. i 7
Augenzeugen wie M.F. von der Zentralleitung der Heime und Lager, der die Re—
patriierung der in der Schweiz internierten Sowjetbürger organisatorisch auf
der zivilen Ebene vorbereitet hat und der in St.Margarethen bei der Abfahrt,
die man in den Wochenschauaufnahmen (Nr.250) sieht, zugegen war, betonen,
es sei keiner der Internierten unfreiwillig in die Sowjetunion zurückgekehrt.
Tatsächlich scheint — im Unterschied zu den Repatriierungen durch die Ame-
rikaner und die Briten in Österreich ’
und in Deutschland — in der Schweiz es
zu keinen Zwangsmassnahmen gekommen zu
sein, und einige Russen, die nicht
fahren wollten, scheinen in der Schweiz
geblieben zu sein (Cf. Ludwig-Bericht,
p.332; Aussagen von M.F.L

Smeierlet Snternierte?
Ifiefuü Gbmüsifi finnwnmn mü um man

nierten SRuffen im gewohnten (Stil bes preubifchen
iUiilitarismus umgefprungen. Sebenfalls 3eigt bas
frhmeigerifclyruffifche Grhlufgprotofoll über beren 23b
hanblung eine faftige .‘Berfehlung ber auftänbigen 3m
ftangen, beten [ich bas ganae ßoll fchämen _mufs.

Es ist indessen nicht anzunehmen, dass
die Funktionäre der sowjetischen Re—
patriierungskommission, die, wie man
weiss, ausgiebig Gelegenheit hatten,
auf die Internierten in den Schweizer
Lagern einzuwirken, nicht in unserem
Land mit den gleichen Amnestiever—
sprechungen und Drohungen operiert
haben, wie es aus anderen Ländern be-
zeugt ist, um damit den Schein einer
freiwilligen Rückkehr zu erwirken.

Alles spricht dafür, dass sich die
Schweizer Asylpolitik hier ein weite—
res Mal von aussenpolitischen Rück—
sichten hat leiten lassen — nur dies-
mal mit umgekehrten Vorzeichen. Oder
muss man etwa annehmen, es handele
sich nicht um ein Gleichziehen mit den
Westaliierten, sondern um ein frei-
williges Wechseln der Richtung, nach
der die Schweizer Neutralitätspolitik
ihre Bücklinge macht, wenn man erfährt,
was einem — freilich zwielichtigen —
General der Vlassov—Armee, der in Bern
mit den Amerikanern verhandeln wollte‚i
im März 1945 vom Schweizer Geschäfts-
träger in Berlin beschieden wurde: er
dürfe mit keinem Visum für die Schweiz
rechnen, da die Erteilung von Visa an

i'Benn man „unamedmäbige 513ermenbung von Zaunben
unb Schuhmaffen” angeben maß, fo finb bas äußerft
gravierenbe 3ugeftänbniffe. bauen, baf; bie üehlbaren
3ur Siechenfchaft gegogen warben feien, hat man al-
lerbings bis fegt nichts gehört. QBas angefichts ber
oft befprorhenen Hierantmnrtungslofigieit höherer 513e:
amter nicht 511 nermunbern ift. Schon bie fehr eigen:
artige „‘IIfhlJBoIitit“ gegenüber ben 800 92affen, bie
hier bleiben wollten, hat (Staub aufgemirbelt. Denn
biefe erhielten von 28ern einen f0 flaren 23efcheib‚
baf; ihnen ber ‘Ißunfch nach einem weiteren Qqenthalt
in ber freien Grhmeig rabital ausgetrieben murbe.
’ (Ein *Benbant von gans anberem Surmat lieferten
biefer Enge (Englanb unb Qluftralien mit ben ‘Bnlen,
bie nirht mehr nach bem iehigen ‘Bolen surüdtehren
wollen. maheäu 40 000 agehbrige ber suraeit in (Eng:
lanb ftehenben polnifchen ‘llrmee haben auf eine äeim=
fchaffung verzichtet. QIllerbings betonte bie englifche
ERegierung ausbrudliih, baf; eine 3mangsmeife SRepatri-
ierung nicht in Etage fomme. ERun hat ficf) ‘lqtra:
iien gemelbet, bas fagar bie SUiittei gut merfügung
ftellen mill, bamit insgefamt 100000 SUiann ber pol-
nifchen ‘llrmee mit ‘IIngehörigen nach Qluftralien aus:
manbern unb fnfort bas Bürgerrecht erwerben löna
nen. ‘Jlötigenfalls fallen fogar mangels .nerfügbaren
Grhiffsraumes ftilIiegenbe c{sing3eugträger für ben
Iransport 511! Einfügung gefiellt werben.

QBas fagt ber hohe" fchmeiaerifrhe ßunbesrat an
biefer amenbung bes tllfiflreahtee‘? EIBann mirb
Ehre 23ürbe an frhmer, 55m ßunbesrat n.6teiger?

Antikommunisten sich ungünstig auf die künftigen diplomatischen Beziehungen
mit der Sowjetunion auswirken könnte? - Und dies alles übrigens zu einer Zeit,
da die Schweizer Behörden in Bassecourt und anderswo internierte, längst of-

-fiziell des Landes verwiesene deutsche Kommunisten daran hinderte, in ihre
Heimat zurückzureisen, um sich dort am.Aufbau eines demokratischen Deutsch-
land beteiligen zu können - während umgekehrt etwa der SPD—Mann Hoegner aus
Zürich mit einem US-amerikanischen Militärjeep an die bayerische Grenze gefah-
ren wurde, damit er dort seine Verfassungspläne realisieren konnte: Wider;
Sprüche über Widersprüche, die zu erhellen sein werden.



Aus: Sich bin nicht blinb unb nicht unbaniü
bar gegenüber ben hanbgreifliehen Derbienften um flanb unb L’eute,

2:2: giääizer Stimme bie {ich unfere Zaehb'rbenin biefer seit. inutreuer, geiiiiffeiilicifter
1938-71945 0 unb umfichtiger ebeit befonbers auf militarifchem unb wirtfchaft;

Zollikon 1945. lichem Q‘J’ebiet erworben haben. Su ber von ber hbchfien exbgeno'fa

(Vorwort, Juni 1945) _ fifchen Stelle aus vorgetragenen unb als orthobor unb givangs;
verbinblich ertla'rten Ünterpretation ber fchweigerifchen Wen;
tralita't aber habe ich von Zlnfang an nur Wein fagen f'o'nnen.
Sich meine bamit bie 1939 willt’iirlich erfunbene unb ot’troyierte
llmbeutung unferer militarifchen in eine „integrale” neutra;
lita't, auf (Brunb berer unfer bunbesrat es nicht nur fiir fich
felber unterliefi, fonbern es auch uns anberen Schweisern unter;
fagen au follen glaubte, bas fchwei3erifohe Sintereffe an bem euroä
paifchen Iionflil‘t biefer ’jahre öffentlich fichtbar- 311 machen.
‚lDas follte man eigentlich benfen, als man Zäunbesprafibent
LEbuarb von Steiger am 2lbenb bes smai 194; urbi et orbi
vert‘ünbigen hörte: „Doll Sban’fbarfeit vereinigen {ich unfere
s5er3en mit Qlllen, bie von Drucf unb ”Slot befreit werben unb
benen bas flicht ber Sreiheit wieber leuchtet”: Dor Iifche
las man es ja fo gan; anbers. Don einer fchweigerifchen Ieila
nahme an bem außerhalb unferer Görengen bebrohten unb vera
teibigten „flieht ber freiheit” follte ja bei ’llusbruch unb wa'h;
renb bes Krieges bei uns um alles in ber Welt nicht laut gerebet
werben. bie offisielle Schwei3er Stimme lautete bamals (3. 29.
nach ber Rebe von bunbespra’fibent IDetter vom 21.357ovember
194]) folgenbermafsen: „UDir haben immer ben Stanbpunft ein;
genommen, baf; ber Kampf ber gegenfcätilichen Syfieme in an;
beren L’a'nbern unferen Staat nichts angeht, ba nach unferer
aficht febem Dolt‘ frei f‘teht, {ich feine eigene fßinrichtung nach
feiner UDahl 5u fihaffen.’l „öefinnungsneutralita't” wollte man
uns. freilich nicht gerabe3u vorfchreiben. l’Die hatte man bas
auch fchon tun t'b'nnen‘; „Cb'efinnungen” hat man ja fchliefslich
auch ben löerlinern in biefer gan3en 5eit weber vorfchreiben noch
verbieten fo'nnen, gefchweige benn uns. IDohl aber wollte man
uns vorfchreiben, wahrenb bie aberen um bas „flieht ber frei»
heit” fampften unb bluteten —— wo waren wir nun, wenn f'ie es
nicht getan hatten; —— nach außen ein blöbes (Beficht 3u machen
unb fo au tun, als ob uns 6ms wie 6eiri, xsitler wie Churchill
wa're. wohl aber hat man gwar bem LEinftrom ber (Boebbelsa
propaganba jebe Iiire unb febes Ior offen gehalten, uns aber
verbieten wollen, bie eigentlichen egumente, bie gegen biefe
geltenb 311 machen waren, laut werben 5u laffen. IDohl aber
follten wir uns fo fiellen, als ob wir bei jebem bent’baren Kriegs;
ausgang gleich vergniigt unfere (Blocfen su lauten unb 3um ßau
unferes Kohls surüd‘gut’ehren gefonnen feien. Unb eben biefer
Stanbpunt’t wurbe bamals nicht etwa als einer unter anberen
vertreten, fonbern nach bunbesprafibent lvetters ausbrüd‘lichem
IDort als „bie einsig mögliche fchweiserifche lEinf’tellung” geltenb
gemacht unb bementfprechenb gegen febe. Pist’uffion polizeilich
in Schur; genommen. Zlch halte biefen notorifch unter frembem
Drucf be3ogenen Stanbpunt‘t für chriftlich unmöglich, für ge'
fchichtlich unbegrünbet, für moralifch faul unb für politifch
falfch. Sich halte ihn —— 3ufammen mit gewiffen empörenben
Ungerechtigt’eiten in ber behanblung ber auslanbifchen Sliichb
linge unb Snternierten — für bie LInehre, bie bem fchweiso
rifchen Uamen in biefer ‚Seit angetan worben ifl.





CURRICULUM VITAE

Mathias Knauer, geboren 1942 in Biel. Schulen in Biel. Matura 1961. Unter—

richt in Klavier und Flöte am Städtischen Konservatorium Biel.

1961 bis 1975 Studium der Musikwissenschaft, PhiloSOphie‚ Soziologie und

Publizistik an der Universität Zürich.

1963—1967 Internationale Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt.

1966—1971 Assistent am Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich

(Prof.Dr.Kurt von Fischer): Aufbau eines Mikrofilm—Archives.

Neben dem Studium Arbeit in Labor für Elektroakustik; Bau von elektroakusti—

schen Anlagen; Produktion zweier Schallplatten.

Seit 1963 Musik—, Film- und Fernsehkritik und politischer Journalismus
(Volksrecht, AZ, Die Weltwoche u.a.)

Aufsätze, Vorträge, Rundfunksendungen (Radio Zürich, SDR) über Musik, Musik—

leben, Musikästhetik, Informationsästhetik; Film- und Fernsehtexte.

Kurse, Seminare (Musik und Ideologie; Musikkritik).

1971—1972 Gastdozent HbK Kassel (Medientheorie/Technologie und Praxis des
Fernsehens/Video).

1972 Mitgründer der Filmcooperative Zürich. — Mitarbeit bei der Arbeits—
gemeinschaft für Bildung und Information (Tonbildschauen; Steuertechnik).

1974 Vorträge und Seminare über politische (Musik-)Ästhtetik (Hessischer Rund—
funk, Bonn, Deutschlandfunk, Internationales Musikforum Breitenbrunn, MASCH
Zürich u.a.).

1975 Mitautor der Filme Ein Streik ist keine Sonntagschule (zusammen mit Hans
und Nina Stürm) und Kaiseraugst (Kollektiv der Filmcooperative).
Seminare über die Arbeitermusikbewegung (Rheinische Musikschule, Köln, u.a.).

1975 Mitgründer und seitdem Mitarbeiter des Filmkollektivs Zürich.
1976n1978 Mitarbeit am Kollektivfilm Aufpassen macht Schule.
Arbeit als Tonmeister (Verglichen mit früher von Iwan P.Schumacher; JE KA MI
oder Dein Glück ist ganz von dieser Welt von Roman Hollenstein). Musikbera—
tung bei Der Gehülfe von Thomas Koerfer.
Mitarbeit (Konzeption, Ton) am Film Cinema mort ou vif? von Urs Graf, Mathias
Knauer und Hans Stürm.

1977 Vorträge: "Die reproduzierte Erfahrung" (Hessischer Rundfunk), "Hanns
Eislers Konzeption einer politischen Musikästhetik" (Zürich).

1978 Seminar über Filmmusik an der Deutschen Film— und Fernsehakademie West—
berlin (zusammen mit Frank Wolff).

1979 Reorganisation des FKZ. Recherchen zum Dokumentarfilm SPUREN (Arbeits—
titel) sowie zu einem weiteren Dokumentarfilm.

Pläne für 1980: Ein Dokumentarfilm über den deutsch—amerikanischen Stummfilm—
pianisten Arthur Kleiner und seine Arbeit (Die Kunst der Stummfilmbegleitung).
Dreharbeiten und Montage des Films SPUREN.





weite Strecken reportagemässig aufgenommen werden musste und ein rasches

Reagieren erforderte, wie ich es weder als Tonmann noch als Filmmacher vor—

her kannte.
Dass der Film von Hollenstein bei uns im Filmkollektiv montiert wurde, er—

laubte mir (nicht nur, weil ich Roman Hollenstein auch in musikalischen Dingen

beriet), die Montageprobleme am Rande mitzuverfolgen. Durch Georg Janett, mit

dem ich zuerst als Musikberater des Gehülfen zusammengearbeitet hatte, lernte

ich auch erstmals eine professionelle Montageweise (in handwerklicher Hin—

sicht), nicht zu reden von einem dramaturgischen Denken, das auf meine

weitere Arbeit einen starken Einfluss ausgeübt hat.

Aufpassen macht Schule
Kurz nach Fertigstellung von Kaiseraugst im Herbst 1975 hatten wir die Idee,

einen Gruppenfilm zum Thema der zunehmenden Repression in den Schulen zu pro—

duzieren. Im Rahmen der Arbeitsteilung zwischen Urs Graf, Hans Stürm und mir,

die sich im Sommer 1976 herausschälte, übernahm ich die Produktionsleitung,

was bei einem Projekt, an dem eine Reihe von Laien mitwirkt, naturgemäss auch
einen starken gestalterischen Einfluss nach sich zog. Weitab davon, mit dem

Film zufrieden zu sein, brachte er mich doch einen grossen Schritt vorwärts,

indem mir, wenn auch im Kollektiv, erstmals Regieverantwortung zufiel und

dies mich mit den hunderterlei Schwierigkeiten konfrontierte, die entstehen,

wenn eine Konzeption, die Vorstellungen von einer Einstellung oder Sequenz,

mit den praktischen Möglichkeiten und Gegebenheiten zu vermitteln sind.
Ist erste Voraussetzung des Filmmachens (wie jeder ästhetischen Gestaltungs-
arbeit) Mäterialbeherrschung, und zwar nicht in dem kruden handwerklichen
Sinne der filmischen Technik, sondern in dem umfassenden sämtlicher Tradi-

tionen des Metiers, das nicht nur abbildet, sondern vor allem Neues schafft,

so meine ich gerade bei diesem Film das meiste gelernt zu haben, was ich

zur Realisation eines ersten grösseren eigenen Dokumentarfilmprojekts brauche.

Das Filmkollektiv
Aus dem Vorstehenden geht bereits hervor, dass unsere Arbeit auch da, wo sie

von einem Einzelnen verantwortet wird, immer mitgeprägt ist vom ständigen

Austausch, der Kritik und Hilfe innerhalb des Kollektivs..

Waren wir bei dessen Gründung zum Teil von idealistischen Vorstellungen über

die Zusammenarbeit ausgegangen, so sind wir nach einer Periode, in der jeder

Einzelne wieder mehr seine eigenen Ideen zu realisieren versuchte und damit
Vielfach Spannungen in einem Team mit Kollektivansprüchen heraufbeschwor, heute
dabei, Formen der Zusammenarbeit zu finden, in denen die Präferenzen und

Arbeitsweisen der einzelnen Autoren ein funktionierendes Komplement in den
Anregungen und Hilfestellungen der Kollegen finden.



FINANZIERUNG UND AUSWERTUNG

Der Film soll finanziert werden mit Koproduktions-
und Herstellungsbeiträgen von

Eidg.Departement des Innern 100 000.--
Fernsehen SRG 60 000.--

Fernsehen BRD 90 000.--

Stiftungen, Hilfswerke, andere
kulturelle Mittel 25 000.—-

Privatspenden 10 000.--

285 000.--

Auswertung

Wir werden den Film, ähnlich wie "Die Erschiessunq
des Landesverräters Ernst S? oder "Behinderte

Liebe", im Winter 1980/1981 in den schweizerischen
Kinos auswerten.

Den nichtgewerblichen Verleih wird voraussicht—

lich die FilmCOOperative Zürich übernehmen.
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250

250
251
252
253
254
255
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257
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262
263
264
265
270
271
272
273
274

280
281
282
283

Drehbuch

Drehbuch—Honorar. .............
HersteHung Drehbuch ...........
Uebersetzungen ................
Autorenrechte ................

Vorbereitung

R ekog noszierung ...............

Technische Proben .............

Probeaufnahmen .............. .

Produktionsvorbereitung .........

Rechte und Lizenzen

Musikrechte Verlag .............
Mechanische Rechte ............

Originalkomposition ............
Filmrechte ...................
Fotorechte ...................
Textrechte ...................

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Löhne Equipe

Produzent ...................

Produktionsleiter ...............

Produktionsassistent .............

Produktionssekretär .............

Buchhaher ...................

Pressebeauftragter ..............

Standfotograf .................

Aufnahmeleiter/Kamerfl'A9F-‚.TGÜ'.AFS: . . . .
AufnahmeleitereAssistent .........

Regisseur ....................

1. Regieassistent ...............

2. Regieassistent ...............
Stagiaire .....................

Script ......................

Chefkameramann/ Sfl‘efldfoipfvä’f.......
Schwenker ...................

1. Kameraassistent ..............

2. Kameraassistent ..............

Tonmeister ...................

Perchman ....................

Tonassistent ..................

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Uebertrag ....................

6500

(+4 OO 4 M933" 0.500.-
792 450.— T 3

300
/i OOO A x 2.500.— Mond)

6/132

_7‘ Wochen ä A 2.00. "

44625

9400
43

300
oo

' 2



290
291
292
293
294
295
300
301
302
303
304
305
31 0
31 1
312
31 3
320
321
322
330
331
332
333
340
345

350

390 7
395

1. Beleuchter .................

2. Beleuchter .................
Beleuchterassistent ..............

Maschinist ...................

H i Ifsmaschinist ................

Ausstattungsleiter ..............

Ausstatter ...................

Au sstatterassistent ..............

Requisiteur ...................

Requisitenassistent ..............

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Kostümbildner .................

Garderobier ..................

Garderobenhilfe.......... .

Chefmaskenbildner..............

Maskenbildner .................

Chefcutter ...................

1. Cutterassistent ...............

2. Cutterassistent ‚ Tonamlegeh ......

Ueberzeit Equipe ...............
Ferienentschädigung .............

Total .......................

Gagen Darsteller

Hauptrollen

Darfllell? r.- ‚gefiel/154 13511.43? 54. . .

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

Sprecherhonorare ...............
Statisterie ....................

Total .......................

M

/o VOM

636vom

fl* . l—

4—950.-

42Soo



400

400
401

' 402
V5403
"404
405
410
411
412"
.41 5
416
417

418
420
421
422
425
426

450

450
455
460
465

500
500
505
510
515
520
525
530

550
550
550
550

550
550
560
560
560
570
575
580
585
590

Uebernachtungen Equipe..........

Miete technisches Material

. merq OOO.*Kameramaterial ............... s 4V 500--
.. _ 500; „Buhnenmaterial . .............. vefi ZWA 600.-

Spezialbühnen .................
. o ‘ /00.—Beleuchtungsmaterlal ............ 2" TqÜe a I

Verbrauchsmat. Kamera/Bühne/Licht

........

Generator ....................
l’

FeiQmi U .9 1M:- ................
Tonaufnahmegeräte .............
MikroportoAnlage ..............
Funkgeräte ...................
Mi cl ‚49.—.Cve'1r'ätfi .............. 410%. 5°
Miete Schneideraum ............. 6 w’ 350: 5600
Verbrauchsmaterial Schnitt. . . . Ä . . . ’ ZOO

Projektionen .................. ‘ ' ' 6’390

Total ....................... 2/11 9 O O

Rohmaterial
Colov— N89. . 7

Rohfilm 2./1.".- W-f—hr. <1°f°f-.‘%°‘f“t"z*1?t‘). . l2 42 Oö‘ O
- n

Tonbänder .................. 4 SUO
Perfoband .................. ’7 9 8 O
Videokassetten ............... 9 O O
Total ...................... 464‘6 O

Dekor u nd Kostüme

Originaldekor-M iete .............
Dekorbau und Requisiten .........

Kostüme .....................
Schminkmaterial ...............
Spezialeffekte .................

Spesen u nd Transporte

Diäten Schauspiel-er Danrileiler ......
‚ xLl-P. 452K36.‘Diaten Equ1pe ................. " TEEWWM

Diäten Statisterie ...............
Zwischenverpflegung .............

Zwischentotal .................
Uebernachtungen Seheusp-ieler 34155.40. .

40x 39-—

10TX Ll-P. x 30.-

Zvvischentotal .................

Fahrtspesen. D8K3f€;*‘i.€*f' ...........
45‘000 km x v.KlVl—Entschädigungen ............

Fahrzeugmieten ................
_ AOTX --Materialtransporte ..............

...........................



__ 4 __

600 Tonarbeiten

600 Synchronisation ................

605 Geräuschemacher ...............
610 lntern. Band / V.l. .............
615 Musikaufnahmen ...............

620 Musikinterpreten ............... 11:02".

625 Ueberspielung Perfoband .........

630 Ueberspielung opt. inkl. Negativ . . . . 313M-

635 Mischung ....................

640 Ueberspielung Randspur inkl. Piste . .

645 .Übersloielunfr Sieb-Mag ..........
Total .......................

650 Laborarbeiten

650 Entwicklung Negativ . . . -......... o

651 Arbeitskopie schwarz/weiss ?Y°':°"’."‘:“°‘.‘".5. 00m_ . _ _ 5/130 „0m 4000m 4. 5‘
652 Arbeitskopie farbig 62.3.5 (“3"? ....... 2.40
653 Ausmustern ..................

654 Verbrauchsmaterial Labor .........
655 Reduktionen .................. 12cm 2.030

656 Trick— und Titelarbeiten ..........
657 Negativmontage ................
658 ' ...........................
660 Null-Kopie*.2.-3.5.+25‘44'äßfi'r'fWST. . . .
661 _NuII-Kopie Trailer ..............

662 1. Standard-Kopie". .............

663 1. Standard-Kopie Trailer .........

664 Tv-Sendekopie‘l‘. ............... 400°“ 2' °
665 ...........................

670 lnternegativ / C.R.I. . ._ ..........
671 Bluw up .....................

672 *Untertitel ................... “eoo 4—95
673 ...........................

Total .......................

700 Versicherungen

700 Ausfallversicherung .............

705 Negativversicherung .............

710 Negativ-Lagerversicherung .........

715 Versicherung technisches Material . . .

720 Requisitenversicherung ...........

725 Transportversicherung ...........

730 Haftpflichtversicherung ........... OÄ’ m Zjhnrwmmf

735 SUVA ...................... “v““iifäimc
740 ..........................

Total .......................

750 Sozialleistungen

750 AHV/IV/EO ................ E 6'5°"’"°"i.swwm
760 Arbeitslosenversicherung ..........
776 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



800
805
810
815
820
825
830
835
840

850

850

900
900

950
950

Allgemeine Kosten

Büromaterial / Porti /BC\Y0 ........
Telefon Produktion .............
Fotomaterial ..................
Presse / Propaganda ............. 5000
Grafik / Werbung ..............
Diverses / Unvorhergesehenes ...... 0% m" 2M EM} 24’] g O
WUST (auf Pos. 450 und 650)inl<l-. . .

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Total .......................

Handlungskosten

Handlungskosten 23 % v.100—800 2306”" 26640; I 4 9 H’ZSJ I I A 9 14-251

Gewinn

Gewinn % v. 100—850 ......... l l —|

Produktionsbeiträge

Produktionsbeiträge .............L I I l 1

28 5'539.
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Office central suisse d’aide aux refugies (OSAR)

3:} Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe (SFH)
Kinkelstrasse 2, 8006 Zürich
Telefon 01/361 96 40
Postfach 279, 8035 Zürich
Postcheck 80—20416

Eilmkollektiv Zürich
Herrn Mathias Knauer
Postfach 172
8031 Zürich

Zürich, 25. April 1980 Dr.H/gu

Filmprojekt "SPUREN"

Sehr geehrter Herr Knauer
Das Drehbuch zu Ihrem Filmprojekt SPUREN habe ich mit grossem
Interesse gelesen und bin beeindruckt von der minutiösen Recher-
chierarbeit, welche Sie für die unzähligen Details der Filmischen
Dokumentation geleistet haben.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Ihr Filmvorhaben geeignet
scheint, anhand der zu zeigenden Einzel— & Kollektivschicksale
das Verständnis für den Flüchtling als solchen zu vertiefen wie
das Interesse für die Flüchtlingspolitik und die Flüchtlingshilfe
zu fördern.

Auch wenn sich die Flüchtlingspolitik seit 1945 in Fortschrittlicher
Weise gewandelt hat, so darf es in diesem Bereich keinen einschlä—
fernden Stillstand geben. Kritische Betrachtungsweise, ein gewisses
Mass an gesunder Skepsis sind Voraussetzung, um.SelbstgeFälligkeit,
Eigennutz und xenophobes Verhalten unter Kontrolle zu halten.
Wir begrüssen Ihr-Projekt namentlich auch, weil Sie versuchen wol-
len, den Zuschauer in den Zwiespalt der Zeit während des 2. Welt-
krieges hineinzuführen, ihm aber die Stellungnahme nicht abnehmen,
sondern ihn vor die Frage stellen, wie er sich damals verhalten
hätte und wie er sich heute in einer vergleichbaren ‚Situation ver-

- halten würde. '
Und verdienstvoll erachten wir Ihren Beitrag insofern, als Sie
sich den vielen namenlosen Spendern und Helfern aus dem Volk zu—
wenden, ohne deren grossen und ausdauernden Anstrengungen die
Schweiz weder in jener noch in der heutigen Zeit die humanitären
Leistungen hätte erbringen können, die trotz gewisser beschämender
Vorkommnisse und kleinlicher Geisteshaltung doch ausserordentlich
beachtlich sind.

Gerne hoffen wir, dass es Ihnen gelingen möge, angesichts der be-
reits zugesicherten Beiträge die Restfinanzierung raschmöglichst
zu verwirklichen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen für die Rea-
lisierung Ihres Filmprojektes Erfolg.

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHE ZENTRALSTELLE
FUER iLUECHTLINGSHILFE (SFH)

Dr. F. Hirt



Offlce federn! de Ia culture
Ufflcio federale della cultura

Postfach SOOOBern 6 18. März 1980 - tm/sl 531.3
Gase postale 3000 Beme 6

Thunstrasse 20 Casella postale 3000 Berna 6

l

Empfehlung

Der Filmschaffende Mathias Knauer ist zur Zeit mit den Vorbe-
‚ reitungsarbeiten für sein Filmprojekt "Spuren" beschäftigt.
Mit grossem Interesse haben wir von diesem Projekt Kenntnis
erhalten und der Begutachtungskommission zur Beurteilung weiter-
geleitet. Nach eingehender Prüfung haben die zuständigen Ex—
perten beantragt, Herrn Knauer für die Produktion von "Spuren"
einen Herstellungsbeitrag von Fr. 100'000.—— zu gewähren.

Herr Knauer ist ein erfahrener Filmgestalter, der bereits an
verschiedenen Schweizer Filmen mitbeteiligt war, die in natio—
nalem und internationalem Rahmen grosse Aufmerksamkeit gefun-
den haben. Wir bitten Sie, ihm bei der Realisierung seines

‘neuen Projektes nach Möglichkeit behilflich zu sein und wün-
schen Herrn Knauer für die Vorarbeiten und die Produktion sei-
nes neuen Films allen Erfolg.

Bundesamt für Kultur
Sektion ' 7 /
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