
31Donnerstag, 23. Januar 2020

Kultur & Gesellschaft

Pascal Blum

Es ist 1989, der Polizist Viktor
(Philippe Graber) wird als Spit-
zel ins Schauspielhaus Zürich
eingeschleust, umüberumstürz-
lerische Pläne zu berichten. Als
Statist im Shakespeare-Stück
fasziniert ihn dann aber die
Schauspielerin Odile (Miriam
Stein). «Moskau Einfach!» von
Micha Lewinsky eröffnete ges-
tern die 55. Solothurner Filmta-
ge, die Fichenaffäre wird da zur
Zeitgeschichtsklamotte.Was sagt
der Historiker Jakob Tanner?

Damit der Polizeispitzel zum
glaubwürdigen Linkenwird,
stellt ihm sein Chef Bücher von
Max Frisch und Peter Bichsel
ins Regal. Etwas simpel, oder?
Die Staatsschützer in derSchweiz
während des Kalten Krieges
pflegten tatsächlich sehr stereo-
type Bedrohungsbilder. Insofern
ist es folgerichtig, dass der Film
stark klischiert. Von den Kämp-
fen innerhalb der Linken ver-
stand die Bundespolizei wenig.
Und in denWGs standen damals
durchaus Frisch, Hohler und
Bichsel, daneben aber auch «Das
Kapital» von Marx. Das hat die
Rechte ja auch immer irritiert,
dass die Inspirationsquellen des
gesellschaftlichen Wandels von
links kommen.

«Moskau Einfach!»macht aus
der Fichenaffäre eine Komödie,
mit Rollenspielen und
Klamauk. Ist es ein guter Film?
Ich finde, er verhebt. Der Staats-
schutz war während des Kalten
Krieges komisch realitätsfremd.
So etwas kann man nur karikie-
ren. Der Film zeigt auch, dass
nicht wenige unter der Fichie-
rung gelitten haben. Da wurden
ganze Karrieren zerstört. Im Film
gibt es die Figur des Lora-Mode-
rators, der gern Lehrer werden
möchte, aber nur in derTheater-
nische einen Job bekommt.

DerRücktritt von Elisabeth
Kopp, die Parlamentarische
Untersuchungskommission,
die dann auf 900000 Fichen
stiess:Wissen die Leute noch,
worum es ging?
Immerweniger.Historisches Be-
wusstsein erodiert schnell. Unter
dem «Fall Kopp» kann sich nur
noch eineMinderheit Genaueres
vorstellen. Dagegen hat die Er-
innerung an die Fichenaffäre
eine gewisse Abnützungsresis-
tenz. Dieses Auffliegen eines
monströsen Überwachungsap-
parates in einerMusterdemokra-
tie hat sich tief in das historische
Gedächtnis eingegraben.

Damals ein Riesenskandal.
Es gab bereits vorher einWissen
um diese Zustände. Doch als die
PUK im Herbst 1989 vor diesen
riesigen Fichenschränken stand,
ist sie schon erschrocken. Die
Nachricht von der Existenz einer
solchen Staatsschutzbürokratie
schlug dann kurz vor der Ab-
stimmung zur Volksinitiative
«Schweiz ohneArmee»wie eine
Bombe ein.

Wie stellt der Film die
Stimmung 1989 dar?
Was er sehr gut trifft, ist diese
graue, gespenstischeWahnwelt,
in der die Staatsschützer operiert

haben. Auch die dilettantische
Überwachungspraxis und der
Hang zuVerschwörungstheorien
werden plastisch vermittelt.

FürKennerwird die legendäre
Banalität aus der Fiche über die
St. GallerNationalrätinMenga
Danuser zitiert: «Trinkt abends
gern ein Bier.»
Genau. Es ist ja ein Schweizer
Film.Das ermöglicht eine Fokus-
sierung auf Bekanntes.Unter den
Tisch fallen transnationale Vor-
gänge, vor allem die Erkenntnis,
dass die eigene Bevölkerung be-
spitzeltwurde, dieselbe Überwa-
chung aber im internationalen
Finanzsektorund imTransithan-
del völlig unterbelichtet war.
Überdas organisierteVerbrechen
wollte die Bundespolizei offen-
sichtlich nichts Genaueswissen.
Bundesrätin Kopp, die die Straf-
normen fürDrogen- und Steuer-
fluchtgelder durchaus verschär-
fen wollte, stolperte ausgerech-
net über einen solchen Fall,
indem sie ihrem Mann einen
«Tipp» gab und das danach be-
stritt. Solche Zusammenhänge
bleiben im Film unterbelichtet.

Auf jeden Fall spielt der Film
mit der Geschichte. In einer
Szene singt die Schauspielerin
Odile in einem Zunftsaal in

Zürich vor lauter älteren Herren
das Soldatenlied «La petite
Gilberte de Courgenay».
Hier liegt wieder die Stärke der
filmischen Darstellung. In der
Szenewird der ganze imaginäre
Hintergrund vom Ersten zum
Zweiten Weltkrieg mobilisiert.
Franz Schnyders Film «Gilberte
de Courgenay» kam 1941 ins
Kino, mit Anne-Marie Blanc als
helvetischem Star. Er prägte die
damalige Geistige Landesvertei-
digung und romantisierte die
Verbundenheit vonVolk undAr-
mee. Typischerweise über eine
Frau, die eine emotionale Klam-
mer fürs Land darstellte.

Danach schimpft Odile
immer heftiger über die
Armeeabschaffer, am Ende
will sie Künstler erschiessen.
Dannkippt die Stimmung.Einem
nach dem andern bleibt das La-
chen imHals stecken.AmSchluss
will nur noch ein vertrottelter
Alter klatschen,wird aber daran
gehindert. Es breitet sich eine de-
pressive Zurückhaltung aus. So
will die versammelte Gesellschaft
die «freie Schweiz» dann doch
nicht verstanden haben. Eine
Stärke des Films ist, dass er mit
solchen Szenen dieTiefenschich-
ten der antikommunistischen
Nachkriegs-Schweiz zum Vor-
schein bringt.

Der Film zitiert hier den
provokativenAuftritt der
«Müllers» 1980 im Fernsehen.
Ja, da stellt sich ein Echoeffekt
ein. Auch der ironische TV-Auf-
tritt der «Müllers» während der

Jugendbewegung «Züri brännt»
stand in der linken 68er-Provo-
kationstradition. Diese Strategie
der Zuspitzung hatte das Ziel,
demBürgertumden Spiegel vor-
zuhalten.Odile zeigte der Zunft-
gesellschaft, wohin diese «Mos-
kau einfach!»-Parolen führen
können. Die Linke konnte fest
damit rechnen, dass das bürger-
liche Gegenüber sagte: «Nein, so
haben wir das nicht gemeint.»

Solche Provokationen hätten es
heutewohl schwer.
Heutewürden an einerAfD-Ver-
anstaltung alle voll klatschen bei
solchen Tönen. Das ist sozusa-

gen der neue Tenor gegen die
«Eliten» und für das «Volk».
Auch in der Schweiz: SVP-Natio-
nalrat Andreas Glarner erklärte
2016, die Schweiz müsse sich
«mit Stacheldraht abriegeln» –
da fragtman sich,wann er in der
Zunft-Szene mit Klatschen auf-
gehört hätte. Die Grenzen des
Sagbaren haben sichmassivver-
schoben. Das hat auch mit den
Radikalisierungstendenzen in
den sozialen Medien zu tun.

Inwiefern?
Heute ist es möglich geworden,
jede Plattitüde und Beleidigung
zum Besten zu geben und damit

Aufmerksamkeit zu erzeugen.
KeinWunder, dass rechte Partei-
en diesesMittel extensiv nutzen.
Bürgerlich-liberale Haltungen
bröckeln aber auch in der Mitte
weg. Wenn es um die Auswei-
sung vonAusländern geht, kom-
men in derBundesversammlung
Beschlüsse zustande, die grund-
legende rechtsstaatliche Prinzi-
pien verletzen. Das war in den
90er-Jahren noch nichtmöglich.

Heute habenwir einen
Überwachungsskandal dank
der Credit Suisse: Eine Bank
beschattet jetzt die Mitarbeiter.
Die Privatwirtschaft hatte schon
immer eigene Überwachungs-
praktiken. Interessant ist, dass
nach der Fichenaffäre das Bild
eines Staatsschutzes dominier-
te, der unfähige Mitarbeiter be-
schäftigt und Geld verpulvert.
Das beförderte einen neolibera-
len Diskurs, der auch andere
Staatsaktivitäten als überflüssig
darstellte.Die 90erwaren ja dann
auch in der Schweiz eine Deka-
de der Deregulierung.

Und heute überwachen die
Konzerne gleich selber?
Der Fall Iqbal Khan spielt sich in
einem hoch kompetitiven Um-
feld der internationalen Vermö-
gensverwaltung ab.Nicht nur im
Finanzsektor ist Überwachung
Teil einer Unternehmenskultur,
die unter dem Diktat von Leis-
tung steht. Die Digitalisierung
hat ein neues Zeitalter der Kon-
trolltechniken eingeläutet, das
den Plot von «Moskau Einfach!»
ziemlich alt aussehen lässt.

«Ganze Karrieren wurden zerstört»
Film Der Historiker Jakob Tanner findet die Komödie «Moskau Einfach!» über die Fichenaffäre 1989 durchaus gelungen.
Zum Teil sei die antikommunistische Schweiz sogar liberaler gewesen als heute.

Jakob Tanner
Der Historiker (69) lehrte
an der Uni Zürich, er ist
Autor von «Geschichte
der Schweiz im
20. Jahrhundert».

Monströser Überwachungsapparat: Philippe Graber als Polizist Viktor in der Komödie «Moskau Einfach!» von Micha Lewinsky. Foto: Ona Pinkus

Solothurner Filmtage mit launigem Auftakt

«Akte (0)983, 15.1.1968.» Anita
Hugi, die neue Leiterin in Solo-
thurn, las bei ihrem ersten Auftritt
aus der ersten Fiche über die
Filmtage vor. Kurz war sie, die
Fiche («ein voller Erfolg für junge
Filmregisseure u. Stars»), und kurz
war auch die Rede von Hugi. Mal
verwies sie auf die Geschlechter-
parität bei mittellangen Filmen, mal
erwähnte sie die erstmals stattfin-
dende Party der Filmhochschulen.
Mehr als ein Werbespot in eigener
Sache war das nicht. Antrittsvisio-
nen klingen anders.

Aber dann Bundesrat Alain
Berset: Man kennt den Kulturmi-
nister ja als jovialen Redner, aber
wie er hier James Bond, die
Fichenaffäre und den Sündenbock
Westschweiz zusammenbrachte
(«Warum heisst es eigentlich nicht
Karteikarten-Skandal?»), hatte

Witz, Biss und Relevanz – und das
war fast noch besser als der
Eröffnungsfilm «Moskau Einfach!»
So stellt man sich einen Landes-
vater vor. Kein Wischiwaschi,
sondern Klartext, auch punkto
Aktualität: «Google und Co.
wissen heute mitunter mehr über
uns als wir selber.» Da weiss man
Bescheid. Bei Anita Hugi ist das
noch nicht so klar. (zas)

Anita Hugi, die neue Leiterin
der Filmtage. Foto: Urs Jaudas


