«Er

nannte sich Surava»

- ein düsteres Kapitel Geschichte,

verfilmt von Erich Schmid

Bundesrat von Steiger
nannte ihn Schweinehund
1991 feierte die Schweiz ihren
700. Geburtstag. Die Unabhän¬
gigkeit, Freiheit, Aufrichtigkeit.
Ein Fest mit Misstönen. Mit
Spielverderbern. Eine Geburts¬
tagsfeier ohne all jene, die ein
Jahr zuvor erfahren hatten, dass
sie von der Bundespolizei über
Jahrzehnte hinweg beschattet
worden waren. Überwacht, kon¬
trolliert, fichiert und als Staats¬
feinde bekämpft. Sie alle sahen
keinen Grund zum Feiern und

boykottierten die nationale
Nabelschau, das Fest für die
Strammen, für die kalten Krieger
und Bürger, die Stehparty ohne
jegliche Kultur.
Wäre vor vier Jahren kein Licht
gefallen auf die braune Seite der
Schweiz, in den dunklen Keller
der Bundespolizei vor allem, hät¬
ten sich die Patrioten ungestört
feiern können. Und Peter Surava
hätte sich kaum wieder zu Wort
gemeldet, nachdem er vor fast
fünfzig Jahren von oberster Stelle
zum Schweigen gebracht worden
war. Gewaltsam.
Suravas Geschichte tief unten
im Keller ruhen zu lassen, wo
wohl noch so mancher Skandal
unter Aktenstössen begraben
liegt, das wäre ebenfalls ganz im
Sinn der wahren Eidgenossen
gewesen. Und ist es wohl noch
immer. Damit aber wäre ein äus¬
serst düsteres Kapitel Schweizer
Geschichte, ein Stück Pressege¬
schichte auch, totgeschwiegen
worden.
So wollte es der ehrenwerte
Bundesrat Eduard von Steiger,
aber so kam es nicht. Vor dem
Hintergrund der - für viele Bür¬
gerliche noch heute lediglich
«sogenannten» Fichenaffäre
sah sich Peter Hirsch veranlasst,
die Geschichte von Peter Surava
zu erzählen. Seine Geschichte.
Die eines Landes aber auch, das
nicht eben unzimperlich umging
mit Kritikern - vor allem nicht mit
solchen vom Format eines Peter
Surava - und das sich noch
heute schwertut mit Menschen,
die Fragen stellen. Die Flagge
zeigen, anstatt bloss die Fahne
hochzuhalten, bierselig die

-

Landesmutter im Morgenrot
anzugrölen.
Nun, da sich das Ende des
Krieges zum 50. Mal jährt - was
der Bundesrat bezeichnender¬
weise nicht feiern will -, liegt der
Fall Surava als Film vor. Das trifft
sich gut, denn was die Schweiz
an Peter Surava verbrochen hat,
gehört an die Öffentlichkeit. Und
Surava gehört rehabilitiert. Aber
das kann er wohl vergessen.
Wahrscheinlich muss er sich mit
dem Händedruck von Bundes¬
rätin Dreifuss begnügen, die an
der Filmpremiere an den Solo¬

thurner Filmtagen zugegen war.
Nicht wegen Surava allerdings.
Seine Rehabilitation fällt den
Offiziellen nicht leicht, denn sie
verlangte ihnen das Eingeständ¬
nis ab, dass der ehrenwerte Herr
Bundesrat von Steiger eben doch
nicht ganz so sauber war, wie er
immer noch dargestellt wird. Und
dass es noch einiges zu verarbei¬
ten gäbe aus jener düsteren Zeit.
Obwohl von Steiger die beson¬
ders brisanten Akten rechtzeitig
rechtzeitig entsorgte, ruhen
gewiss noch einige brisante
Papiere in den Verliessen des
Staatsschutzes!
Selbst wenn sie nie nach oben
geholt werden: Erich Schmids
Film über Hans Werner Hirsch,
so hiess Peter Surava mit bürger¬
lichem Namen, dieser Film allein
genügt zur Demontage der dama¬
ligen Schweizer Regierung. Der

sogenannt immerwährenden
Neutralität. Der immer noch als
Helden gefeierten, kaum je deut¬
lich kritisierten Herren von Stei¬
ger, Motta, Etter, Rotmund und
wie sie alle heissen.
Sie alle setzten unter der Regie
von Bundesrat von Steiger, dem
obersten helvetischen Zensor,
sämtliche Hebel in Bewegung,
um den Chefredaktor der legen¬
dären Wochenzeitung Die Nation
zum Schweigen zu bringen, am
besten für immer. Unter Peter
Surava - diesen Namen nahm
Hans Werner Hirsch 1941 an,
weil ihn der Verwaltungsrat der
Nation mit seinem jüdisch klin¬
genden Namen nicht als verant¬

wortlichen Redaktor ins Impres¬
sum eintragen wollte - unter ihm
also erlebte die Nation einen
beispielhaften Aufschwung: Ihre
Auflage schnellte von 8000
Exemplaren auf über 120 000,
das Blatt war zum Bollwerk
gegen den Nationalsozialismus
und Faschismus geworden, zum
eigentlichen Pionierblatt im
Kampf für das freie Wort.
Dafür wurde die
Nation von Bundesrat
von Steiger entspre¬
chend hart bekämpft:
Beschlagnahmungen,
Verwarnungen und
Publikationsverbote
waren an der Tages¬
ordnung. Aber Surava
liess sich nicht unter¬
kriegen. Er blieb auf
Kurs, und der hiess:
«Wir bringen, was
andere nicht brin¬

das «Dreckblatt, das man verbie¬
ten sollte» und gegen Surava,
den er als «Schweinehund!» be¬
zeichnete, trotzdem: Er schaffte
es, Surava materiell und psy¬
chisch fertig zu machen.
Eingegangen freilich ist nur die
Nation. Peter Hirsch hat die bun¬
desrätliche Hetze überlebt und
nach beinahe fünfzig Jahren sein
Schweigen gebrochen. Zuerst mit

ER NANNTE SICH

gen.»

Unermüdlich in sei¬
nem Kampf um Wahr¬

heit und Gerechtig¬
keit deckte der Pio¬
nier der Sozialrepor¬
tage Skandale auf,
kritisierte, forderte unerschrocken und
mutig. Über eine lan¬
desweit gelobte Hilfs¬
aktion für Flüchtlings¬
kinder des Schweize¬
rischen Roten Kreu¬
zes schrieb er nicht
wohlwollend, sondern
er stellte kritische
Fragen: Wieso waren jüdische
Kinder von dieser Aktion ausge¬

schlossen?
Die Reaktion der Behörden
auf den neusten Streich des
«frechen Bengels» (von Steiger
in einer Aktennotitz): «Wir stellen
Erhebungen an über die jüdische
Herkunft des Herrn Surava.» Die
antisemitische Hetze hatte be¬
gonnen. Sie war zwar nicht er¬
folgreich, aber von Steiger, ehe¬
maliger Vetrauensanwalt für
deutsche Angelegenheiten in der
Schweiz und Freund des Gesand¬
ten Nazideutschlands, Otto Karl
Köcher, siegte im Kampf gegen

seinem Buch und nun im nüch¬
ternen, aber aufwühlenden und
eindrücklichen Dokumentarfilm
von Erich Schmid - einem Film,
der zum Pflichtstoff erklärt wer¬
den müsste. Nicht bloss für
Schülerinnen und Schüler!
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