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Andreas Tobler

Einen «potentiellen Landesverräter» habe man in 
ihm gesehen; einen «Staatsfeind», den man «de-
montieren» wollte: Deutlich waren die Worte, als 
posthum Max Frischs letztes Werk erschien – eine 
Auseinandersetzung mit seiner Fiche, die im Nach-
gang zur Affäre um die sogenannten Staatsschutz-
fichen zugänglich geworden war. Insgesamt um-
fasst Frischs Fiche dreizehn Karteikarten. Auf ih-
nen hatte die Bundesanwaltschaft während mehr 
als vier Jahrzehnten Informationen gesammelt – 
über seine Reisen, seine Telefongespräche, seine 
politischen Engagements. Frisch begann die Kopie 
seiner Fiche auseinanderzuschneiden und die ein-
zelnen Einträge mit der Schreibmaschine zu kom-
mentieren. Daraus entstand sein letztes Werk: ein 
bissiger Kommentar, mit dem der damals 79-Jäh-
rige die Deutungshoheit über sein Leben zurück-
erobern wollte. Zugleich verlangte Frisch über sei-
nen Anwalt vollständige Einsicht, waren doch zahl-
reiche Einträge mit schwarzen Balken abgedeckt. 
Aus staats- und persönlichkeitsrechtlichen Grün-
den, wie es heisst. Tatsächlich kam eine zweite Fi-
chenkopie mit weniger Schwärzungen in Zürich an. 
Aber da war Max Frisch bereits tot.

«Ignoranz als Staatsschutz?» heisst die Publika-
tion von Frischs Fichen-Kommentar, der im ver-
gangenen Herbst erschien. Und obwohl es als 
 Dokumentation überzeugt, wirft das Buch Fragen 
auf, die es selbst nicht beantworten kann: Was ver-
birgt sich hinter den geschwärzten Stellen? Und 
was steht in den dazugehörigen Akten, auf welche 
die 84 Einträge in Frischs Fiche verweisen? Denn 
dies war ja die eigentliche Funktion der Karteikar-
ten: Sie fassten Informationen zusammen, die man 
der Bundesanwaltschaft in schriftlichen Berichten 
oder via Telefon zugetragen hatte. 

Nach seinem Tod im April 1991 war schon bald 
von einem  «dicken Dossier» die Rede, das man in 

Bern angelegt hatte – über Frisch, der zu seiner Zeit 
als «Staatsfeind Nr. 1» gegolten habe, wie es in der 
umfassenden Biografie von Urs Bircher heisst, de-
ren erster Band 1997 erschien. Aber wurde Max 
Frisch tatsächlich als «potentieller Landesverräter» 
gesehen, hatte man sich gar seine «Demontage» 
zum Ziel gesetzt, wie Frischs heute massgeblicher 
Biograf Julian Schütt noch nach dem Erscheinen 
des Fichen-Kommentars annahm? Und was gehen 
uns die Karteikarten und die Papierakten aus dem 
Kalten Krieg überhaupt noch an – im Zeitalter der 
digitalen Ermittlung und angesichts von Bedro-
hungsszenarien, die andere sind als vor 26 Jahren?

KGB vertraut auf Frisch und Dürrenmatt

Wer Antworten auf diese Fragen will, muss Gesu-
che stellen. Beim Eidgenössischen Justiz- und Poli-
zeidepartement (EJPD) sowie beim Nachrichten-
dienst des Bundes (NDB), die noch immer die Ho-
heit über all ihre Dossiers im Bundesarchiv haben, 
die vor weniger als fünfzig Jahren angelegt wurden. 
Im Fall Frisch sind dies die allermeisten. Die Behör-
den willigen ein – und so ist nach einem Vierteljahr-
hundert endlich «Sehenszeit» (Frisch). Wir können 
also lesen, was der Fichierte selbst nie erfahren 
sollte. Und wir finden weit mehr, als wir dachten. 
Denn nicht nur auf Bundesebene, auch die Polizei-
dienste der Städte und Kantone haben Fichen zu 
Max Frisch angelegt. Nachweislich in  Zürich und in 
Basel. Wahrscheinlich auch noch anderswo, wo die 
Karten im Nachgang zum Fichen skandal von 1989 
vernichtet wurden. Aber auch so sind es rund 
150 Lebensereignisse, zu denen die Polizeidienste 
nachweislich Dokumente angelegt haben. Max 
Frisch scheint dies geahnt zu haben: Im März 1990 
verlangt er beim Kommando der Zürcher Stadtpoli-
zei «dringend eine Fotokopie der offenen Fichen», 
die ihn betreffen – «sowie Einsicht in die dazugehö-
rigen Dossiers». Vergeblich. Der Antrag wurde erst 
im Jahr nach Frischs Tod bearbeitet.  

Was also steht in den ungeschwärzten Fichen 
und all den Akten, die Max Frisch selbst nicht 
 sehen konnte? Nach Wochen des Wartens – die 
 Bearbeitung eines Gesuchs dauert in der Regel vier 
bis sechs Wochen – erhalten wir die ungeschwärz-
ten Fichen. Und wir erfahren schon mal so allerlei 
 Interessantes über mutmassliche Kontakte mit den 
sozialistischen Ländern. So etwa, dass 1968 ein 
KGB-Agent namens Alexey Ladilov Max Frisch und 
Friedrich Dürrenmatt zu seinen «sehr guten Kon-
takten» in der Schweiz gezählt habe. Auch hinter 
den anderen Einträgen, die in Frischs Kopie ge-
schwärzt waren, verbergen sich Informationen zu 
Personen aus Ländern des Ostblocks. Etwa zu Lek-
toren und Journalisten aus der DDR.

Wenn man die ungeschwärzten Fichen vor sich 
hat und die dazugehörigen Akten hinzuzieht (auch 
dafür sind wiederum Gesuche notwendig, und 
zwar für jedes einzelne Aktendossier), dann sieht 
man ziemlich bald, wie die Bundespolizei im Kal-
ten Krieg ihre Informationen sammelte: Wie sie 
 Visa-Anträge auswertete, Reisende am Flughafen 
Zürich registrierte, Hotelkontrollen durchführte – 
und  offensichtlich auch die Kommunikation der 
russischen Botschaft in Bern überwachte. Zudem 
wurden Informationen zu fast jeder politischen Or-
ganisation in der Schweiz gesammelt. Auch wenn 
es sich dabei um einen arglosen Gastarbeiterverein 
wie das Centro d’Arte e di Cultura Italiana han-
delte, das Frisch 1970 einen Preis für sein Engage-
ment  zugunsten der Migranten verlieh.

All das ist insofern interessant, als es Schlaglich-
ter auf die Bedrohungsszenarien des Kalten Krieges 
wirft, als es die Primitivität der Überwachungstech-
niken im analogen Zeitalter vor Augen führt, das 
noch nicht so lange abgeschlossen ist. Und weil es 
ein Gegenbild zu Frischs Tagebüchern entwirft, in 
denen er wiederholt die Frage stellt, ob das direkte 

Frischs letzter Wunsch
In seinen letzten Lebensmonaten stellte Max Frisch Anträge auf Einsicht in die Akten 
der Schweizer Polizeidienste. Vergeblich. Wir haben seinen Willen erfüllt. 
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Gesammelte Aufzeichnungen über einen «potentiellen Landesverräter»: Die Fichen von Max Frisch. Foto: © Max Frisch, «Ignoranz als Staatsschutz?» / Suhrkamp-Verlag

Verdächtige Reise: Max Frisch, 
1966 in Warschau. Foto: Brown (Interfoto)

900 000
So viele Fichen-Karten wurden von 1900 bis 1990 von der 
Schweizer Bundesanwaltschaft angelegt. Sie befinden 
sich heute im Bundesarchiv in Bern und können dort auf 
Gesuch hin eingesehen werden.

800 000
Insgesamt 800 000 Personen wurden fichiert. Davon 
waren 400 000 Ausländer ohne Wohnsitz in der Schweiz; 
200 000 waren Ausländer, die hier lebten. 200 000 
Fichierte hatten einen Schweizer Pass.

42 Jahre
So lange sammelte die Schweizer Bundesanwaltschaft 
Informationen über Max Frisch. Weitere Fichen zu ihm 
wurden von den Nachrichtendiensten der Stadt- und 
Kantonspolizei Zürich angelegt.

Die Fichen und die Fakten


