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Das historische Buch meines Lebens 

Mathias Knauer, Jürg Frischknecht: 
Die unterbrochene Spur 

Sah ich zuerst den Film, oder las ich zuerst i1s Buch? Beide trugen den 
Titel Die unterbrochene Spur und erzählten vom antifaschistischen Exil in 
der Schweiz 1933 bis 1945. Der Film erschien 1982, das Buch 1983. Verfasser 
des Buchs waren der Filmemacher Mathias Knauer und der Journalist Jürg 
Frischknecht; beim Film zeichnete Knauer als Autor allein. 

Eigentlich wollte ich berichten, dass ich wegen dieses Werks meinen 
ersten Fluchthelfertext schrieb, ein Porträt des Metallarbeiters Ernst Bärt-
schi aus Kreuzungen, der verfolgte Gewerkschafter vor den Nazis orettete, 
antifaschistische Schriften ins «Dritte Reich» schmuggelte und von 1938 bis 
Kriegsende in deutschen Gefängnissen sass. In Film und Buch erzählt er 
seine Geschichte. Beim Wiederlesen merke ich, dass mein Artikel unab-
hängig davon entstand: Die unterbrochene Spur ist gar nicht erwähnt. Tags-
über habe er für den Industriekonzern Bosch gearbeitet, sagte Bärtschi, 
nachts lag er meistens gefesselt in der Einzelzelle. Sieben Jahre lang. 

Auch die Arboner Journalistin Gerda Rodel-Neuwirth kannte ich, be-
vor sie in Die unterbrochene Spur Zeugnis ablegte: Als österreichische 
Jüdin war Neuwirth 1940 in die Schweiz geflohen. Ein Jahr lebte sie illegal 
in Zürich, bis jemand sie der Polizei verriet. Weil ihre Ausweisung vom 
6. November 1941 nicht vollzogen wurde, blieb sie am Leben. In meinem 

Archivliegen Briefe, die ihre Familie in die Schweiz schickte: 
kurz vor dem «Umzug», wie es darin heisst, der Deportation 
nach Theresienstadt 1942. 

Die unterbrochene Spur, 2020i Limmat-Verlag neu auf-
gelegt, erzählt von Exil und Widerstand ((kleiner» Leute, die 
in den 1980er Jahren noch unter uns lebten und heute lange 
verstorben sind. Betrachtet wird die Geschichte aus ihrer 
Sicht. Das Buch geht, wie es im Vorwort heisst, «vom Hand-
werk des Antifaschismus aus»: Wie ist man geflohen? Wie 
hat man gerettet? Wer hat die Illegalen beherbergt, wer sie 
durchgefüttert'? Wie tarnte man Propagawbschriften? Wie 
lebte man im Flüchtlingslager? 1983 interessierte sich die 
akademische Geschichtsschreibung für, solche Themen 
kaum. Journalisten und Filmemacher sprangen ein, Leute 
wie Alfred A. Häsler, Werner Rings oder, eben: Mathias 
Knauer und Jürg Frischknecht. Abgesehen davon, dass die-
ses Buch einen zentralen Schlüssel zu dem von mir später 
rekonstruierten Fall Grüninger enthält, hat es mich gelehrt, 
auf die Wissenschaft nie zu warten. iG 

Stefan Keller, Jahrgang 
1958, ist Journalist und 
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Mathias Knauer/JQrg Frischknecht: Die unterbrochene Spur. Antifaschistische 
Emigration in der Schweiz VO1 1933 bis 1945. 
DVD und Buch. Limmat-Verlag 1983 (Neuauflage 2020). 

Die unterbrochene Spur: Der Titel dieses Films 
und Buchs bezeichnet einen Verlust und eine 
Aufforderung zugleich. Unterbrochen worden 
ist eine Tradition, und sie soli wenn immer 
mgiich wieder hergestellt werden. 1982 hat 
Mathias Knauer den so benannten Film ge-
dreht, in Zusammenarbeit mit dem Journaiis-
ten Jurg Frischknecht ist dazu ein Buch ent-
standen, erganzend und zugleich eigenstandig. 
Rekonstruiert wird darin der antifaschistische 
Widerstand in der Schweiz von 133 bis 1945, 

die Hilfe ifir Verfolgte aus Deutschland und 
Òsterreich in der Illegalità oder in der Inter-
nierung ebenso wie die Unterstiitzung, 1943/44 

gefluchtete Itaiienerinnen aus dem Tessin 
wieder nach Italien zu Partisaneneinheiten zu 
ftihren. 

Um eine Spur geht es aber auch im Wort-
sinn: Spuren entziffem, den Spuren folgen. Mit 
der Kamera machen wir, formai wie inhaitlich, 
eine Entdeckungsfahrt. Wir stehen im Archiv, 

folgen Fiuchtwegen und Schmuggeipfaden, die 
einst begangen worden sind, reisen auf Zug-
fahrten zu Orten der Inhaftierung oder des 
Widerstands, gleiten Hàuserfronten entiang, 
hinter denen sich klandestine Unterkiinfte ver-
bargen, und landen immer wieder bei den 
Menschen, Fiiichtlingen, die in der Schweiz 

Hilfe fanden, und soichen, die Untersttitzung 
leisteten, sich im Widerstand engagierten. 

Man kann Film und Buch als historische 
Fundgruben betrachten und lesen. Da tauchen 
Dokumente einer bei der Veròffentlichung 
noch kaum bekannten Soiidaritàtsbewegung 
auf, Fotografien, Interviewaussagen. Aufge-
sucht werdn Orte, Landschaften, Wohnungen 
und ein Dutzend Menschen, Gefluichtete eben-
so wie Schweizer Helferinnen. Es ist keine Ge-
schichte derer da oben, sondern es geht um die 
Geschichte von unten, um den Ailtag, um die 
Tricks und Listen des tàgllchen Ùberiebens 
und des Engagements. Das stand bei der Ver-
òffentlichung, 1982, fiir einen Paradigmen-
wechsel der Geschichtsschreibung, den Knau-
ers Projekt zugleich befòrdern haif. Soiche Be-
trachtungsweise ist mittierweiie hàufiger 
geworden. 

Mathias Knauer hat den Montagecharakter 
seines Unterfangens betont, .eine Montage 

von Funden, die den Zeugen, den Objekten, 
Fotografien oder Akten nicht zu nahe tritt, ih-
nen ihr eigenes Wesen, ihr Widersprfichliches, 
auch einen tberschuss an Informationbeliisst 
und nicht eliminiert, was sich mit andern Ele-
menten des Buches nicht reimt». 

Zwar schreitet der Film chronologisch von 
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Hilfe fanden, und soichen, die Untersttitzung 
leisteten, sich im Widerstand engagierten. 

Man kann Film und Buch als historische 
Fundgruben betrachten und lesen. Da tauchen 
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Die unterbrochene Spur: Der Titel dieses Films
und Buchs bezeichnet einen Verlust und eine
Aufforderung zugleich. Unterbrochen worden
ist eine Tradition, und sie soll wenn immer
möglich wieder hergestellt werden. 1982 hat
_Mathias Knauer den so benannten Film ge-
dreht, in Zusammenarbeit mit dem Journalis-
ten Jürg Frischknecht ist dazu ein Buch ent—
standen, ergänzend und zugleich eigenständig.
Rekonstruiert wird darin der antifaschistische
Widerstand in der Schweiz von 1933 bis 1945,
die Hilfe für Verfolgte aus Deutschland und
Österreich in der Illegalität oder in der Inter-
nierung ebenso wie die Unterstützung, 1943/44
geflüchtete ItalienerInnen aus dem Tessin
wieder nach Italien zu Partisaneneinheiten zu
führen.

I Um eine Spur geht es aber auch im Wort—
sinn: Spuren entziffern, den Spuren folgen. Mit
der Kamera machen wir, formal wie inhaltlich,
eine Entdeckungsfahrt. Wir stehen im Archiv,
folgen Fluchtwegen und Schmuggelpfaden, die
einstfbegangen worden sind, reisen auf Zug-
fahrten zu Orten der Inhaftierung oder des
Widerstands, gleiten Häuserfronten entlang,
hinter denen sich klandestine Unterkünfte ver-
bargen, und landen immer wieder bei den
Menschen, Flüchtlingen, die in der Schweiz

Hilfe fanden, und solchen, die Unterstützung
leisteten, sich im Widerstand engagierten.

Man kann Film und Buch als historische-
Fundgruben betrachten und lesen. Da tauchen
Dokumente einer bei der Veröffentlichung
noch kaum bekannten Solidaritätsbewegung
auf, Fotografien, Interviewaussagen. Aufge-
sucht werden Orte, Landschaften, Wohnungen
und ein Dutzend Menschen, Geflüchtete eben-
so wie Schweizer HelferInnen. Es ist keine Ge-
schichte derer da oben, sondern es geht urn die
Geschichte von unten, um den Alltag, um die
Tricks und Listen des täglichen Überlebens
und des Engagements. Das stand bei der Ver-
öffentlichung, 1982, für einen Paradigmen-
wechsel der Geschichtsschreibung, den Knau—
ers Projekt zugleich befördern half. Solche Be-
trachtungsweise ist mittlerweile häufiger
geworden. '

Mathias Knauer hat den Montagecharakter
seines Unterfangens betont, «eine Montage
von Funden, die den Zeugen, den Objekten,
Fotografien oder Akten nicht zu nahe tritt, ih-
nen ihr eigenes Wesen, ihr Widersprüchliches,
auch einen Überschuss an Informationbelässt
und nicht eliminiert, was sich mit andern Ele—
menten des Buches nicht reimt».

Zwar schreitet der Film chronologisch von
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1933 bis 1945 voran und entspringt der jeweili-
gen weltpolitischen, lokalen Situation, spricht 
aber immer wieder iibergreifende Stichworte, 
Themen an: Arbeiten, Wohnen, Sammein, In-
ternierungen, Passagen. Das Buch fasst diese 

Bricolage dann in fùnf grossen Abteilungen zu-
salumen. 

Sichtbar wird ein Mut, der ganz selbstver-
standlich daherkommt, ein Erfindungsreich-
tum, etwa im Einsatz der oft rudimentaren 
technischen Mittel, und auch ein wemg Schalk, 
wenn von der Uberlistung der Pohzei berichtet 
wird. Dazu die An.Idage gegenùber den Schwei-
zer Behòrden, deutlich ausgesprochen oder im-
plizit den Berichten entspringend. 

Berta Urech, zum Beispiel, hat jahrelang in 
Ziirich flir die kommunistisch orientierte Rote 
Hilfe gewirkt, Unterkiinfte, Kleider, Essen, Geld 
gesammelt bei ihren Nachbarhmen aus der Ar-
beiterklasse, die selbst mit wenig Geld auskom-
men mussten, und bei etwas besser gesteilten 
sozialdemobatischen Angesteliten. Zwanzig 
Hausdurchsuchungen haben die Behorden bei 
ihr veranstalltet, aber me jemanden gefunden, 
wie sie stolz anmerkt. Alle Details aus der da-
maligen Zeit diirfe sie freilich nicht erzhlen, 
memt sie noch 1982, sonst merke es die Polizei. 

Die Wege, die wir im Film mit den Protago-
nistlnnen beschreiten, sind zumeist men-
schenleer, und mit einem merkwiirdigen Effekt 
wird so veranschaulicht: Die Hilfe, die von einer 
kollektiven Solidaritàtsbewegung getragen 
wurde, musste sich in entscheidenden Situatio-
nen auf das konkrete, pers6nliche Einzel-
schicksal konzentrieren. 

Dem Alltag des Widerstands entspringen 
eindringliche Geschichten, zuweilen schon 
beinahe skurrile Details: Flùchtlinge werden 
nachts ùber den Rhein gerudert, wie von einem 
Charon, der den Acheron rtickwiirts ms Reich 
der Lebenden iiberquert; Gefluichtete springen 
auf einen schweizerischen Postzug auf wie 
amerikanische Hobos und werden von den 
Eisenbahnern unter den Heizkohlen versteckt;  

ein Kurier watet mit sechzig Kilogramm illega-
lem Material durch einen Grenzbach; ein ande-

rer Kurier bringt Flugschriften im Rollstuhl des 
Bruders ùber die Grenze und kann bei einer 
Verhaftung auf deutschem Boden den Bruder 
im Rollstuhl gerade noch zuruckin die Schweiz 
stossen; ifir den Marsch iiber die Berge nach 
Italien werden nicht eben bequem gepoisterte 
Stoffschuhe benutzt, die weniger verràteri-
schen Làrm machen. 

Im Kontrast zu soichen Heroismen des All-
tags stehen etwa die offiziòsen Wochenschau-
en. Regelmhssig feiern sie die dreimonatigen 
Ferien, die Kinder aus verwiisteten Làndern 
Europas in der Schweiz verbringen konnten. 
Das war durchaus eine humanitàre Leistung; 
aber unertràglich trieft das Selbstlob, und die 
Hilfe an cile Kinder deckt das Schicksal der Zu-
rùckgewiesenen, der Ausgewiesenen, der In-
ternierten zu. Momentaufnahmen der Letzte-
ren zeigen historische Filmaufnahmen von 
5000 internierten polnischen Soldaten, abge-
kdmpft, verstòrt, misstrauisch. Dagegen steht 
der Aufmarsch einer Hundertschaft Schweizer 

Bewachungssoldaten. Das Leben in den Inter-
nierungslagern schildert eindrucklich der 

deutsche angehende Pianist Hannes Becher, 
die harte Arbeit, die seme Hànde und cile Kar-
nere ruiniert, cile Isolation, Schikanen der La-
gerleitilng und der Behòrden. Die von Mathias 
Knauer angesprochenen uberschiessenden 
Informationsreste zeigen sich an einer histori-
schen Filmszene: ein Schweizer Soldat, der mit 
dem Gewehr auf dem Riicken cile Internierten 
bewacht und dann doch ein wenig beim Ab-
laden schwerer Lasten hilft. 

Stellvertretend fùr die Unterstutzungsakti-
onen im Tessin sei GabyAntognini aus Locarno 
erwiihnt, cile gefluichtete Italiener (erwiihnt 
werden keine Frauen) vorùbergehend beher-
bergt hat, bevor dilese wieder ilber die Grenze 
zuruckkehrten, um sich den Partisanlnnen an-
zuschliessen. AIs sie selbst wegen Mithilfe ver-
haftet wird, legt sie sich mit einem Obersten 
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1933 bis 1945 voran und entspringt der jeweili-
gen weltpolitischen, lokalen Situation, spricht
aber immer wieder übergreifende Stichworte,
Themen an: Arbeiten, Wohnen, Sammeln, In-
ternieruflgen, Passagen. Das Buch fasst diese
Bricolage dann in fünfgrossen Abteilungen zu-
sammen. _

- Sichtbar wird ein Mut, der ganz selbstver-
ständlich daherkommt, ein Erfindungsreich—
tum, etwa im Einsatz der oft rudimentären
technischen Mittel, und auch ein wenig Schalk,
wenn von der Überlistung der Polizei berichtet
wird. Dazu die Anklage gegenüber den Schwei—‘
zer Behörden, deutlich ausgesprochen oder im—
plizit den Berichten entspringend.

Berta Urech, zum Beispiel, hat jahrelang in
Zürichfiir die kommunistisch orientierte Rote
Hilfe gewirkt, Unterkünfte, Kleider, Essen, Geld
gesammelt bei ihren Nachba'rlnnen aus der Ar?
beiterklasse, die selbst mit wenig Geld auSkom—
men mussten, und bei etwas besser gestellten
sozialdemokratischen Angestellten. Zwanzig
Hausdurchsuchungen haben die Behörden bei
ihr veranstaltet, aber nie jemanden gefunden,
wie sie stolz anmerkt. Alle Details aus der da“
maligen Zeit dürfe'sie freilich nicht erzählen,
meint sie noch 1982, sonst merke es die Polizei.

Die Wege, die wir im Film mit den Protago—
nistlnnen beschreiten, sind zumeist men-
schenleer, und mit einem merkwürdigen Effekt
wird so veranschaulicht: Die Hilfe, die von einer
kollektiven Solidaritätsbewegung getragen
wurde, musste sich in entscheidenden Situatio—
nen auf das konkrete, persönliche Einzel-
schicksal konzentrieren.

Dem Alltag des Widerstands entspringen
eindringliche Geschichten, zuweilen schon
beinahe skurrile Details: Flüchtlinge werden
nachts über den Rhein gerudert, wie von einem
Charon, der den Acheron rückwärts ins Reich
der Lebenden überquert; Geflüchtete springen
auf einen schweizerischen Postzug auf wie
amerikanische Hobos und werden von den
Eisenbahnern unter den Heizkohlen versteckt;

REZENSIONEN

ein Kurier watet mit sechzig Kilogramm illega—
lem Material durch einen Grenzbach; ein ande-
rer Kurier bringt Flugschriften im Rollstuhl des
Bruders über die Grenze und kann bei einer
Verhaftung auf deutschem Boden den Bruder

' im Rollstuhl gerade noch zurück in die Schweiz
stossen; für den Marsch über die Berge nach
Italien werden nicht eben bequem gepolsterte
Stoffschuhe benutzt, die weniger verräteri-
sehen Lärm machen. '

Im Kontrast zu solchen Heroismen des All-
tags stehen etwa die offiziösen Wochenschau-
en. Regelmässig feiern sie die dreimonatigen
Ferien, die Kinder aus verwüsteten Ländern
Europas in der Schweiz verbringen konnten.
Das war durchaus eine humanitäre Leistung;
aber unerträglich trieft das Selbstlob, und die
Hilfe an die Kinder deckt das Schicksal der Zu-
rückgewiesenen, der Ausgewiesenen, der In-
ternierten zu. Momentaufnahmen der Letzte-
ren zeigen historische Filmaufnahmen von
5000 internierten polnischen Soldaten, abge-
kämpft, verstört, misstrauisch. Dagegen steht
der Aufmarsch einer Hundertschaft Schweizer
Bewachungssoldaten. Das Leben in den Inter-
nierungslagern schildert eindrücklich der
deutsche angehende Pianist Hannes Becher,
die harte Arbeit, die seine Hände und die Kar-
riere ruiniert, die Isolation, Schikanen der La—
gerleitung und der Behörden. Die von Mathias
Knauer angesprochenen überschiessenden

' Informationsreste zeigen sich an einer histori-
schen Filmszene: ein Schweizer Soldat, der mit
dem Gewehr auf dem Rücken die Internierten
bewacht und dann doch einwenig beim Ab-
laden schwerer Lasten hilft.

Stellvertretend für die Unterstützungsakti-
onen im Tessin sei GabyAntögnini aus Locarno
erwähnt, die geflüchtete Italiener (erwähnt
werden keine Frauen) vorübergehend beher-
bergt hat, bevor diese wieder über die Grenze
zurückkehrten, um sich den Partisanlnnen an-
zuschliessen. Als sie selbst wegen Mithilfe ver— '
haftet wird, legt sie sich mit einem Obersten
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der Schweizer Armee ari, hartnckig und er-
folgreich. Das Buch stelltdiese Abteilungunter 
den hoffnungsvoilen Titel «Vorbereitung auf 
ein freies Europa». 

In einem ausftihrlichen Vorwort zur Neu-
ausgabe 2020 schildert der Historiker Jakob 
Tanner cile Entstehungs- und Publikationsbe-
dingungen von Film und Buch uin 1980 herum. 
Tatsitchlich verquicken sich mittlerweile beim 
Schauen und Lesen drei Zeitebenen. Die Zeit 
des Faschismus undAntifaschismus selbst, die 
rekonstruiertwird; vierzigJahre sptter die Ent-
stehungszeit von Fihnund Buch; undjetztwie-
derumvierzigJahre spilter die erneute Betrach-
tung. 

Einige politische Konstellationen haben 
sich verandert. Eine Hauptrolle spielten in der 
antifaschistischen Bewegung cile kommunisti-
schen Parteien, KPD, KPÒ und KPI; nur eimnal 
taucht die KPD-Opposition auf. Unausgespro-
chen bleiben, woraufJakob Tanner hinweist, 
die damais heftigen innerlinken Debatten und 
Auseinandersetzungen. Im erweiterten Inter-
view im Buch erwàhnt Berta Urech, dass sie 
nach etlichenJahren aufgrund einer anonymen 
Anschwàrzung faktisch aus der kommunisti-
schen Partei ausgestossen wurde. Tatschlich 
ist der Komniunismus fiir mis in ein aschfahles 
Lichtgeraten. Dagegenbleibt das Kernwort der 
Solidaritat. Berta Vògeil «kocht jeden Tag fùr 
fiinf bis sechs Emigranten. Politisch ist sie mit 
den meisten mcht einverstanden, aber sie sagt 
sich: die haben zu Hause auch eine Mutter». 
Die fiirsorgliche Anteilnahme bekommt im p0-

litischen Kontext ihre besondere Qualitiit. 

Das Heute bricht unterschiedlich durch. 
Unmittelbar driingt sich angesichts der Beher-
bergung der Geffiichteten die Solidarittsbe-
wegung mit der Ukraine auL Was damais ifiegal 
geschehen musste, ist heute offizielle Politik. 
Die zehrt noch ein wenig von der antikommu-
nistischen und eurozentrischen Vorstelltrng 
der Schweiz als Hort «westlicher Freiheit». 
Aber mehr noch steht die persònliche Solidari-
tilt in der Tradition anderer, von der Stàrke her 
allerdings entschieden eingeschrànkter Solida-
ritiltsbewegungen, von Kirchenasyl und Frei-
platzaktion biszur-Solidaritat mitBootsfllicht-
Jingen. 

Eine unrùhmliche Konstante ist das Ar-
beitsverbotffir Geflùchtete - was damais unter 
anderem init mòglicher Konkurrenz auf dem 
Arbeitsmarkt begriindet wurde, ist ein diskri-
minierendes, im Obrigen kurzsichtiges Mittel 
der Asylpolitik geblieben. An den Formen der 
Gegeninformation lassen sich Konstanten und 
Verànderungen ablesen. Damais wurden illega-
le Aufrufe und Analysen zur Tarnung in Koch-
biicher eingebunden; in China oder im Iran 
wird heute Kritik im Internet in cile Forni von 
Tiergeschichten verpackt. 

Der Film endet, indem Mathias Knauer auf 
die eigene Geschichte zurtickblickt. Als Kind 
habe er einst am Bodensee mit Nachbarskin-
dern Grenzwachter gespielt, gegen Eindringlin-
ge, die es abzuwehren galt. Seeretter zu spielen, 
wàre ihnen nie eingefallen. Die Vorstellungs-
kraft fiirs Unrecht ist als Voraussetzung fiir 
Solidaritt nòtig. Die unterbrochene Spar triigt 
weiterhin dazu bei. 

Stefan Howald 
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In einem ausführlichen Vorwort zur Neu-
ausgabe 2020 schildert der Historiker jakob
Tanner die Entstehungs— und Publikationsbe-
dingungen von Film und Buch um 1'980 herum.
Tatsächlich verquicken sich mittlerweile beim
Schauen und Lesen drei Zeitebenen. Die Zeit
des Faschismus undAntifaschismus selbst, die
rekonstruiert wird; vierzigJahre später die Ente
stehungszeit voailm.und Buch; und jetzt wie-

' derum vierzigjahre später die erneute Betrach-
tung. ’

Einige politische Konstellationen haben
sich verändert. Eine Hauptrolle spielten in der
antifaschistischen Bewegung die kommunisti-
schen Parteien, KPD, KPÖ und KPI; nur einmal _
taucht die KPDv0pposition auf. Unausgesprow
chen bleiben, woraufJakob Tanner hinweist,
die damals heftigen innerlinken Debatten und
Auseinandersetzungen. Im erweiterten Inter-
view im Buch erwähnt Berta Urech, dass sie
nach etlichenJahren aufgrund einer anonymen
Anschwärzung faktisch aus der kommunisti—
schen Partei ausgestossen wurde. Tatsächlich
ist der Kommunismus für uns in ein aschfa'hies
Lichtgeraten. Dagegen bleibt das Kernwort der
Solidarität. Berta Vö-geli «kocht jeden Tag für
fiinzfbis sechs Emigranten. Politisch ist sie mit
den meisten nicht einverstanden, aber sie sagt
sich: die haben zu Hause auch eine Mutter».
Die fürsorgliche Anteilnahme bekommt ‚im po-
litischen Kontext ihre besondere Qualität.

Das Heute bricht unterschiedlich durch.
Unmittelbar drängt sich angesichts der Beher-
bergung der Gefiiichteten die Soiidaritätsbe-
wegung mitder Ukraine auf. Was damals illegal
geschehen musste, ist heute offizielle Politik
Die zehrt-noch ein wenig von der antikommu—
nistischen und eurozentrischen Vorstellung
der Schweiz als Hort «westlicher Freiheit».
Aber mehr noch steht die persönliche Solidari-
tät in der Tradition anderer, Von derStärke her
allerdings entschieden eingeschränkter Solida—
ritätsbewegungen, von Kirchenasyl und Frei—
platzaktion biseurwSolidaritätmit Bootsflücht-

. lingen. ' '
Eine unrühmliche Konstante ist das Ar-

beitsverbot für Geflüchtete — was damals unter
anderem mit möglicher Konkurrenz auf dem
Arbeitsmarkt begründet wurde, ist ein diskri—
minierendes, im Übrigen kurzsichtiges Mittel
der Asylpolitik geblieben. An den Formen der
Gegeninformaüon lassen sich Konstanten und
Veränderungen ablesen. Damals wurden illega—
le Aufrufe und Analysen zur Tarnung in Koch-
bücher eingebunden; in China oder im Iran
wird heute Kritik im Internet in die Form von
Tiergeschichten verpackt.

Der Film endet, indem Mathias Knauer auf
die eigene Geschichte zurückblickt. Als Kind
habe er einst am Bodensee mit Nachbarskin-
dem'Grenzwächt-er gespielt, gegen Eindringlinw
ge, die es abzuwehren galt. Seeretter zu spielen“, -

. wäre ihnen nie eingefallen. Die Vorstellungs-
kraft fürs Unrecht ist als Voraussetzung für
Solidarität nötig. Die unterbrochene Spur trägt
weiterhin dazu bei.

Stefan Howald
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EIN KLASSIKER DES ANTIFASCHISMUS 
In den 1930er-Jahren wehrten sich auch in der Schweiz viele Menschen gegen die Nazis. 
Ihre Geschichte erzählen Film und Buch Die unterbrochene Spur von Mathias Knauer und Jürg 
Frischknecht, ein Klassiker der kritischen Geschichtsschreibung. Das Buch kommtjetzt mit 
einem Vorwort von Jakob Tanner neu heraus. Der Film wurde restauriert und liegt als Blu-ray bei. 
Von Ralph Hug 

Stolpern gegen das Vergessen: 
80'000 Stolpersteine in 26 Län-
dern erinnern an die Opfer des 
Nationalsozialismus — jetzt gibt 
es auch eine Schweizer Initiative. 

is_1 Ls1" 

Ernst Bärtschi war Metallarbeiter in Kreuzlin-
gen. Ein einfacher, engagierter Mann, in der 
Gewerkschaft aktiv, auch politisch kämpfe-
risch. So war es für ihn klar, deutschen Emig-
ranten zu helfen, die von den Nazis verfolgt 
wurden. Denn die ersten Opfer von Hitlers Na-
tionalsozialisten waren nicht Juden, sondern 
Linke, Gewerkschafter, Oppositionelle, Korn-
munistinnen und Sozialdemokraten. Kurz alle, 
die sich nicht ins Tausendjährige Reich einfü-
gen wollten. Unter ihnen Paul Nusch, Be-
triebsrat beim Elektrizitätswerk in Offenbach 
und SPD-Mitglied. Nusch war bereit, notfalls 
mit der Waffe in der Hand gegen Hitler zu 
kämpfen. Aber er musste fliehen, sonst wäre er 
ins Konzentrationslager gesteckt worden. Ihm 
drohten Haft, Folter und Ermordung. 

Mit mehreren Kollegen setzte er sich 
nach Konstanz ab und wurde dort heimlich 
über die Grenze in die Schweiz geschleust. 

Dank Ernst Bärtschi und anderen Arbeitern. 
«Ich habe den Paul über den See geführt», er-
zählt Bärtschi im Film Die unterbrochene 
Spur von Mathias Knauer. «Er war nicht der 
einzige, den ich geholt habe, es waren noch 
mehrere andere.» Zwischen 1933, der Macht-
ergreifung Hitlers, und 1938 zählte Bärtschi 
zu jenem Kreis von beherzten Antifaschistin-
nen und Antifaschisten, die sich für ihre in 
Deutschland verfolgten Kollegen einsetzten. 
Bärtschi schmuggelte in der Schweiz heim-
lich gedruckte und getarnte Anti-Hitler-
Schriften und Filmkassetten nach Deutsch-
land, holte nachts mit dem Faltboot 
Flüchtlinge über die Grenze und spielte als 
Schweizer den unverdächtigen Boten. 

Bärtschi reiste bis nach Frankfurt, Frei-
burg und Rottweil. «Sonst hat niemand den 
Schneid gehabt, das zu tun», erinnert sich 
Bärtschi im Film. Aber es wurde ihm auch  

zum Verhängnis. 1938 sollte Bärtschi einen 
gewissen Hans Lutz über die Grenze schleu-
sen - es war eine Falle der Gestapo. Bärtschi 
wurde geschnappt, nach Frankfurt in Einzel-
haft verbracht und dann vom Volksgerichts-
hof in Berlin zu 13 Jahren Zuchthaus verur-
teilt. Davon musste er sechs Jahre absitzen, 
alles in Einzelhaft, bis ihn die Amerikaner 
1945 nach Kriegsende befreiten. Bärtschi be-
zahlte sein antifaschistisches Engagement 
teuer: Er war, durch die lange Haft geschädigt, 
lange krank und musste sich viele Male ope-
rieren lassen. Die offizielle Schweiz ignorier-
te seinen Kampf gegen Hitler komplett. Eine 
Entschädigung für das Erlittene erhielt Bärt-
schi, der 1983 starb, nur von Deutschland, 
nicht aber von Bern. Immerhin wurde für ihn 
auf private Initiative hin im Jahr 2013 in 
Kreuzlingen ein «Stolperstein» verlegt - der 
erste dieser kleinen Gedächtnis-Mahnmale 

Gunter und Katja Demnig haben «Kunstdenkmal Stolpersteine» 
in den 1990er-Jahren gestartet. Seit 1996 verlegt das Künstlerpaar sol-
che Steine zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus. 
Rund 80'000 Steine sind bis heute verlegt - in Deutschland in über 1265 
Gemeinden, aber auch in Osterreich, Belgien, Frankreich, Italien, 
Norwegen, Polen und den Niederlanden. Momentan liegen in 26 Län-
dern Europas solche Stolpersteine. In Konstanz wurden bisher 249 
Steine verlegt. 

Im September 2020 kam unter anderem ein Stein für den Spanien-
kämpfer Louis Übrig hinzu (siehe das Porträt auf Seite 47). 2013 waren 
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von Bettina Secchi

Unterhaltung

gibt Einblicke in die antifaschistische Bewegung in der Schwe.

WIDER DAS VERG SSEN
"Die Welt steckt in einer Krise. Oder zumin-
dest die Menschheit. Und es ist beileibe
nicht das erste Mal, dass diese durch dun-
kle Zeiten gehen muss. Das passiert immer
wieder. Manchmal wird sie, wie jetzt,
durch “höhere Gewalt” ausser Gefecht ge—
setzt, manchmal durch eigenes Verschul-
den. Krieg ist ein solches Beispiel. Das
1983 im Limmat Verlag erschienene und
dieses Jahr neu aufgelegte Buch “Die un-
terbrochene Spur — Antifaschistische Emi-
gration in der Schweiz von 1933 bis 1945”
greift die Geschehnisse rund um den Zwei-
ten Weltkrieg auf. Zu Mathias Knauers und
J ürg Frischknechts Werk gehört auch eine
Blu-ray-Disk des gleichnamigen Films.
Mit dem Kauf des Buches schlägt man al-
so gleich zWei Fliegen auf einen Streich.
Lesen und danach sehen. Oder sehen und
danach lesen. Ganz egal; welche Reihen-
folge man wählt — Zeit hat man dieses Jahr
über Weihnachten und Neujahr mehr als
genug, um sich mit Haut und Haaren einem
Thema hinzugeben. Ob es ausgerechnet
Krieg sein muss? Mitunter hilft es, sich in
schwierigen Lebensabschnitten bewusst zu
machen, dass der Mensch immer wieder zu
kämpfen hat. Und dass kein Kampf ewig
dauert. “In einer der ersten FilmSzenen
werden lokale, einfache Nachforschungen
in einer Arbeitersiedlung in Zürich (dem
Erismannhof) unternommen”, schreibt der

_ Schweizer Historiker Jakob Tanner in sei-
nem Vorwort. Film und Buch lassen sich
von folgenden Fragen leiten: “Wo haben
sie gewohnt, die von den Nazispitzeln Ge-
suchten, wo haben sie die Flugblätter ge-
schrieben, gedruckt, die Koffer mit den
doppelten Böden gepackt, wo die Illegalen
versteckt? Wer hat sie beherbergt —‘ die
Flüchtlinge, die Spanienkämpfer, die Män-
ner und Frauen des Widerstands im Exil?”
Die unterbrochene Spur, so Tanner, solle
nicht repariert werden. Die Autoren woll-
ten die Leserinnen und Leser zu keinem fi-'
xen Erkenntnisziel führen, sondern sie viel-
mehr dafür sensibilisieren, was es bedeute,
wenn handelnde Menschen einem politisch
gewollten "Vergessen anheimfielen. Zu
Wort kommt in Knauers und Frischknechts
Werk unter vielen anderen auch Rita Gen-
tina aus Losone. Sie erzählt über die Zeit,
als die Bäckerei Gentina in Muralto-ein
wichtiger Stützpunkt der antifaschistischen
Emigration war: “Mein Mann ist nach der
Rekrutenschule aus Italien in die Schweiz
gekommen — er hat dort keine Arbeit mehr
gefunden — und wir haben mit der Zeit in
Muralto eine Bäckerei aufgemacht.” In
ganz Locarno war bekannt, dass die Genti-
nas Antifaschisten waren und jedem Hand
boten, der “etwas brauchte”. Oft seien sie
selber mit Leuten in die Täler hinaufgefah—
ren. “Manchmal habe ich sie begleitet,

manchmal mein Mann mit dem Auto... und
der Bahnhofvorstand von Camedo zum
Beispiel, es waren zwei, ich erinnere mich
nicht mehr an die Namen, haben uns viel
geholfen.” Zeugnis über die Zeit zwischen
1943 und 1945 legt auch Gaby Antognini
aus Locarno ab. La mammu dei partigiani
wurde sie genannt, die Mutter der Partisa-
nen. “Nach dem Sturz Mussolinis am 25.
Juli ( 1943, Anm. der Red.) haben wir be-
gonnen, uns ein bisschen zu organisieren
für den Fall des Grenzübertrittes von Anti-
faschisten in die Schweiz.” Nach dem 8.
September seien dann während einiger
Monate Stafetten über die Berge durchge-
führt worden. “Auf dieSem Weg bekamen
wir Nachrichten, die Untergrundpresse.”
Sie hätten vor allem mit dem Ossolatal zu—
sammengearbeitet, weniger mit dem Ge-
biet um Luino, “denn dort war es sehr
schwierig, über die Grenze zu kommen”.
Der gefährlichen Berge wegen, erklärt sie,
und ausserdem “waren ja im Ossola viel
mehr Kämpfe”. Ein interessantes Gesamt-
werk, das den Menschen in den Mittel-
punkt rückt. Seine dunklen und hellen Sei-
ten. Seine Feigheit und seinen Mut. Seinen
Hass und seine Liebe.
“Die unterbrochene Spur”, Buch und Blu-
ray-Disk, von Mathias Knauer und Jürg
Frischknecht, erschienen im Limrnat Ver-
lag, ISBN 978-3-85791-899—5.

Die unterbrochene Spur
Mathias ‘Knauer und jürg Frischknecht

Antifiischistische Emigration . .
in der Schweiz von 1933 13-53129“.

Limma:







Das Handwerk des antifaschistischen
Widerstands
Pit Wuhrer, seemoz.de, 24. Juni 2022

Das Handwerk des antifaschistischen
Widerstands

Wie brachten Antifaschist:innen während der Nazizeit Verfolgte in die
Schweiz? Was schmuggelten sie in umgekehrter Richtung über die Grenze?
Wer half ihnen? Was riskierten sie dabei? Über den alltäglichen Widerstand
in der Schweiz informiert das beeindruckende, lange vergriffene Werk „Die
unterbrochene Spur“. Nun hat der Zürcher Limmat-Verlag den Film und
das Buch neu aufgelegt – und beide haben viel mit unserer Region zu tun.
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Anfang der 1980er Jahre. Langsam fährt ein Boot über den Konstanzer
Trichter. An Bord: Der frühere Fluchthelfer Ernst Bärtschi, abgemagert und
mit schlohweißem Haar. Und Paul Nusch, der während der Nazizeit zu
Hause in Offenbach illegale Schriften vervielfältigte, von der Gestapo
gesucht wurde, nach Konstanz floh und von Bärtschi mit einem Boot in
Sicherheit, in die Schweiz, gebracht wurde.

„Da ist die Ecke, wo ich dich rausgeholt habe“, sagt der frühere
Kreuzlinger Aluminiumarbeiter Bärtschi – der sich von 1933 bis 1938 oft in
geheimer Mission über die Grenze bewegt, Flugblä�er auf die eine und
Flüchtlinge auf die andere Seite geschafft ha�e – und zeigt zum Hörnle
hinüber. „Und dann sind wir ganz langsam bis zum Blinklicht und über
den See“. Rechts neben ihm si�t Nusch mit Baskenmü�e. „War ich ein
guter Ruderer?“, fragt der. Bärtschi: „In der Angst macht man vieles gut.“ –
„Nicht umsonst habe ich Blasen an den Händen gehabt!“, antwortet Nusch
und fügt hinzu: „Schwimmen hä�e ich können.“ Darauf Bärtschi: „Gegen
einen Genickschuss hä�est du aber nichts machen können.“ Und während
sie reden und das Boot über den See tuckert, läuft die Kamera.

Diese Szene hat Mathias Knauer für seinen Film „Die unterbrochene Spur“
festgehalten. Weiter auf dem See berichtet dann Bärtschi, nach dem erst viel
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später in Konstanz ein Weg benannt wurde, wie er im Mai 1938 aufgrund
der Schusseligkeit eines Genossen festgenommen und später vom
Volksgerichtshof zu 13 Jahren Zuchtshaus verurteilt wurde, dass er in Haft
seine Gesundheit einbüßte und nach seiner Freilassung am 8. Mai 1945
mi�ellos da stand: „Die Schweizer haben mich schön si�en lassen“, sagt er.
„Nur die Deutschen haben eine Entschädigung gezahlt, die Schweizer
nicht.“*

Alles bekannt?

Die Episode zeigt, worum es in Knauers Film und im gleichnamigen
Dokumentarband des großen Journalisten Jürg Frischknecht geht: Um
Menschen, die sich in der Schweiz „mit frappanter Selbstverständlichkeit
gegen Faschismus und Nationalsozialismus engagiert haben“, wie der
Historiker Jakob Tanner im Vorwort zur Neuausgabe schreibt. Und darum,
wie die Schweizer Behörden mit ihnen umsprangen.

Für den Film – er kam 1982 erstmals ins Kino – ha�e Knauer 150 Personen
interviewt, während Frischknecht tief in den Archiven grub und
beeindruckendes Material zutage förderte. Ihre Leitfragen damals, die auch
heute noch interessieren, lauteten: „Wo haben sie gewohnt, die von den
Nazispi�eln Gesuchten? Wo haben sie die Flugblä�er geschrieben,
gedruckt, die Koffer mit den doppelten Böden gepackt, wo die Illegalen
versteckt? Wer hat sie beherbergt – die Flüchtlinge, die Spanienkämpfer,
die Männer und Frauen des Widerstands im Exil?“

Inzwischen weiß man, wie die Schweizer Regierung gegen die
antifaschistischen Exilant:innen vorging. Kaum waren die Nazis an der
Macht, erteilte der Bundesrat (im April 1933) die Weisung, politischen
Flüchtlingen nur vorübergehend einen Aufenthalt zu genehmigen, er ließ
sie polizeilich überwachen, verbot ihnen politische Arbeit und jedwede



Beschäftigung und sorgte dafür, dass Jüd:innen ein „J“ in den Pass
gestempelt wurde. Er steckte die Geflüchteten in Lager (unter anderen
Sirnach im Kanton Thurgau) oder schickte sie wieder über die Grenze
zurück.

Insgesamt gewährte die Schweiz nur weniger als einem Promille der
Schu�suchenden politische Asyl. Gegen diese Politik engagierten sich viele
Organisationen – etwa die (kommunistische) Rote Hilfe, die
sozialdemokratische Flüchtlingshilfe oder das Schweizerische Arbeiter-
Hilfswerk (SAH). Die Fakten sind längst dokumentiert, beispielsweise in
Stefan Kellers Buch „Grüningers Fall“ über den St.Galler
Polizeikommandanten Paul Grüninger (1993) oder in den Berichten der
Bergier-Kommission (1996–2002). Was aber lange Zeit ausgeklammert
blieb, so Tanner, war „der Antifaschismus im Alltag und das Handwerk
des Widerstands.

Die Poststelle von Thayngen

Genau das zeigt der Film und beschreibt das Buch, das viele
Zusa�informationen enthält. Es lässt beispielsweise Lydia Sperling-Hug zu
Wort kommen, die eine Vervielfältigungsmaschine in der Polsterwerksta�
des Vaters versteckt ha�e, die genauso wenig entdeckt wurde wie die
Matra�en, auf denen Flüchtlinge schliefen, „weil es zum Glück unter den
Polizisten Sympathisanten gab“. Der Druck illegaler Schriften, erzählt sie,
sei übrigens eine hochkomplizierte Angelegenheit gewesen, weil man das
Papier auf verschiedenen Wegen habe beschaffen müssen: „Man konnte
nicht einfach in einem Geschäft eine große Menge Papier kaufen, das wäre
aufgefallen.“ Und es brauchte, damit niemand aufflog, „immer wieder eine
andere Schreibmaschine“.

https://www.seemoz.de/lokal_regional/ausfluege-gegen-das-vergessen-3-auf-den-spuren-paul-grueningers-in-diepoldsau/


Fast jede Woche hä�en sie und ihre Mitstreiter:innen sechs oder sieben
schwere Koffer gedrucktes Material an die Grenze geschafft, beispielsweise
nach Thayngen, wo man im Grenzgebiet entlang der heutigen
Haldenstrasse – an der Böschung oben die Schweiz, unten das
Gemeindegebiet von Hilzingen – die Schriften in einem „Poststelle“
genannten Loch vergrub. Aktionen dieser Art waren für Sperling-Hug 
selbstverständlich, denn daheim, im Zürcher Arbeiterquartier um die
Erismannstrasse, habe man immer das Mo�o gehabt: „Solange ein
Stücklein Brot im Haus ist, kann man das teilen.“

Ebenfalls im Grenzgebiet unterwegs war Karl Rhein aus Weil am Rhein, der
1933 in die Schweiz emigrierte, weil er immer wieder von der SA
zusammengeschlagen worden war. Er engagierte sich bei der Roten Hilfe
Basel, wechselte in der Illegalität ständig den Unterschlupf und schleppte
manchmal bis zu 60 Kilogramm illegale Zeitungen nach Deutschland,
bevor er als Freiwilliger bei den Internationalen Brigaden in den
Spanischen Bürgerkrieg zog. Wieder zurück, wurde er in der Schweiz
verhaftet und saß, wie er berichtet, bis zum Ende des Weltkriegs in
Arbeitslagern für politische Inhaftierte.

„Faschistische Schweizer Behörden“

Noch schlimmer traf es den Basler Sozialisten Robert Kehrli. Dieser habe  -
wie seine Tochter Paula Moser zu Protokoll gibt – oft Flüchtlinge über den
Rhein gebracht oder von seinem Schrebergarten an der rechtsrheinischen
Grenzacherstrasse Schriften über die nahe Grenze geschmuggelt,
manchmal sogar im Invalidenwagen seines Bruders Fri�. 1934 verhaftet,
wurde er zu fünf Jahren Kerker verurteilt. Keinerlei Hilfe habe ihre Mu�er
von den Schweizer Behörden erhalten, sagt Moser. Diese hä�en „damals
eine faschistische Politik betrieben“, weil es „ihnen peinlich war, dass es



Schweizer Antifaschisten gab, die den Antifaschisten in Deutschlnd
geholfen haben und in Deutschland im Gefängnis saßen“.

Der Film und das Buch erzählen viele solcher Geschichten, die viel über die
damalige Schweiz aussagen – und gleichzeitig Hoffnung machen. Denn es
gab ja auch Menschen wie Berta Urech, die im Zürcher Arbeiterviertel
Wipkingen lebte, 1924 die Rote Hilfe mitbegründete, antifaschistischen
Migrant:innen aus Mussolinis Italien unterstü�te, und dann – als in
Deutschland die Nazis herrschten – im Quartier Hilfe für die Geflüchteten
organisierte. Das habe sie ganz offen gemacht, berichtet sie, und viel
Zuspruch erfahren, auch unter „vielen Wirten“, die lllegale aufnahmen.

Die Flüchtlinge brauchten ja nicht nur Essen und Unterkunft, sondern auch
Wäsche, weil sie, die über den Rhein geschwommen waren, „nass hierher
kamen“. Auch Geld habe sie gesammelt, selbst in den besseren Kreisen sei
was zusammen gekommen. Zwanzig Hausdurchsuchungen habe sie erlebt.
„Aber nie haben sie einen Emigranten erwischt und nichts!“

Erinnerungen an die Zukunft

Faszinierend an diesem Doppelwerk ist die eindrückliche
Selbstverständlichkeit, mit der – jenseits der Politik der offiziellen Schweiz
– einfache Menschen einfach handelten: Da stellt ein Sa�ler Koffer mit
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doppelten Boden her. Da laden Arbeitslose jeden Tag ein bis zwei
Flüchtlinge zum Essen ein. Da reisen Helfer ab 1938, als die Massenflucht
aus Österreich einse�te, nach Bregenz oder sogar Innsbruck, um
Schu�suchende abzuholen. Da gibt es im Süden ab 1943 eine enge
Kooperation mit italienischen Partisan:innen.

Wer da zu welchen Mi�eln griff, was sie heimlich oder auch offen taten und
welche Risiken sie auf sich nahmen – darüber berichten nicht
deckungsgleich, sondern einander ergänzend der ruhige Film und das
faktenstarke Buch. Angesichts der zunehmenden Fremdenfeindlichkeit, des
grassierenden Rassismus’ und der um sich greifenden völkischen
Gesinnung ist es zentral, dass wir uns an die handwerklichen Fertigkeiten
des antifaschistischen Engagements früherer Generationen erinnern. Wir
brauchen sie noch.

Text: Pit Wuhrer 
Bilder oben: Ernst Bärtschi und Paul Nusch im Film „Die unterbrochene Spur“;
Bild unten: Das Lager Büren an der Aare für italienische Internierte aus dem
Buch „Die unterbrochene Spur“.

Mathias Knauer/Jürg Frischknecht: „Die unterbrochene Spur.
Antifaschistische Emigration in der Schweiz 1933 bis 1945“. Limmat
Verlag, Zürich. Erstausgabe 1983, Neuauflage Ende 2020. Buch: 304 Seiten,
viele Dokus und Abb.; Film: 144 Minuten. Der restaurierte und
digitalisierte Film liegt dem Buch bei – allerdings auf einer Blu-ray-Disc.
Preis für Buch und Film: 44 Euro.

* Infos zu Ernst Bärtschi stehen auch in „Druck.Machen – eine etwas andere
Stadtgeschichte von Konstanz“.
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