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Leseprobe «NZZ Geschichte»

«Sowerde ich immer
verdächtiger»
Max Frisch über seine Fiche

und den Schweizer Staatsschutz

Am 1. August 1990, kurz vor seinem Tod, erhielt Max Frisch Einsicht in seine Fiche.
Bei der Lektüre packte ihn dieWut – und er setzte sich an die Schreibmaschine, um die
Einträge der Staatsschützer zu kommentieren. «NZZ Geschichte» veröffentlicht jetzt

erstmals Auszüge aus seinem allerletztenManuskript.

Ausgerechnet am 1. August 1990, dem eidge-
nössischen Nationalfeiertag, nahm Max Frisch
den Brief der schweizerischen Bundesanwalt-
schaft in Empfang. Das Schreiben enthielt eine
Kopie der Karteikarten, welche der Schweizer
Staatsschutz über ihn angelegt hatte. Dreizehn
Seiten umfasste Frischs «Fiche», wie die Karten
im eidgenössischen Amtsfranzösisch genannt
wurden. Sie dokumentierten fein säuberlich,
wie Frisch während über vierzig Jahren über-
wachtwordenwar. Grund genug für denBürger
und Schriftsteller Max Frisch, sein Verhältnis
zur offiziellen Schweiz nochmals zu klären
und in seinem letzten Typoskript zu fragen, ob
Ignoranz einen Staat schützen kann. Die Fiche
löste beim 79-jährigen Frisch Wut aus. In sei-
nen Augen hatte er sich am Anfang seiner
schriftstellerischen Karriere dienstbeflissen
(Blätter aus dem Brotsack), später mit kriti-
scher Distanz (Wilhelm Tell für die Schule, Die
Schweiz als Heimat?), aber stets engagiert um
die Schweiz gekümmert. Die Eidgenossen-
schaft aber hatte in ihm offenbar vor allem
eine potenzielle Gefahr für die Interessen des
Landes gesehen und seinen «kritischen Patrio-
tismus», wie jetzt deutlich wurde, mit Denun-
ziation und Überwachung beantwortet. Die
jahrzehntelange Observation war skandalös.
Vielleicht unterschied sich die propere
Schweiz gar nicht so sehr von der DDR, deren
Überwachungsarchiv beim Sturm auf die
Gebäude der Stasi eben an den Tag gekommen
war. Die Bundesanwaltschaft hatte die schwei-
zerische Befindlichkeit nicht bloss durch das
Ausmass der Überwachung beleidigt, sondern
auch aufgrund ihres dilettantischen Vorge-
hens. Auch Frischs Fiche versammelte viel zu
viele, falsche und völlig wertlose Informa-
tionen. Diese Ignoranz forderte Frisch heraus.
Noch einmal mobilisierte er sein schriftstelle-
risches Können und seine intellektuelle Auto-
rität und schrieb Ignoranz als Staatsschutz?
als Kommentar zu seiner Fiche nieder.
Die Fortsetzung dieses Artikels finden Sie
in der neuen Ausgabe von «NZZ Geschichte».
Bei Suhrkamp erscheint am 6. Oktober
«Ignoranz als Staatsschutz?», dem wir mit
freundlicher Genehmigung des Verlages die
Auszüge aus dem Typoskript von Frisch
entnommen haben.

Von David Gugerli
und Hannes Mangold

Das Deckblatt der Fiche, die der Schweizer Staatsschutz
über Max Frisch angelegt hatte.

Weitere Themen aus der
aktuellen Ausgabe:

Giftiges Zürich. 1776 brachte schlechter
Messwein die Limmatstadt in Aufruhr.
Ein Krimi.

Ewige Korruption.3000 Jahre Kampf gegen
Bestechung zeigen eines: Sie ist nicht
auszurotten.

Der Verführer.Wie Rudolf Farner die Polit-
Propaganda in der Schweiz revolutionierte.


