
Übersicht

Frauen mit falschen 
Versprechungen in die 
Schweiz gelockt 
Biel Frauenhandel sei ein Tabuthema in 
der Schweiz, vor dem viele ihre Augen 
verschliessen würden, sagt die Bielerin 
Lúcia Amélia Brüllhardt. Dabei sei das 
Thema längst nicht vom Tisch, auch in 
Biel nicht. Als sie vor über 30 Jahren von 
Brasilien nach Biel kam, traf sie auf Bra-
silianerinnen, die mit falschen Verspre-
chungen in die Schweiz gelockt wur-
den, schliesslich aber als Sexarbeiterin-
nen schufteten. Deshalb hat Brüllhardt 
vor rund 20 Jahren den Bieler Verein 
Madalena’s ins Leben gerufen. Dieser 
kümmert sich um Frauen, die Opfer von 
Menschenhandel wurden, und leistet 
Präventionsarbeit in Brasilien und der 
Schweiz. In Brasilien hält Brüllhardt re-
gelmässig Vorträge in Schulen, um die 
Kinder und Jugendlichen über die The-
men sexuelle Gewalt und Menschen-
handel aufzuklären. Im Rahmen der 
Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen», die heute startet, hält Brüll-
hardt einen Vortrag in Biel zum Thema 
Frauenhandel. 
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Teilweiser Freispruch 
im «Gerigate»-Prozess   
Biel Es sei nicht erwiesen, dass der PR-
Berater Sacha Wigdorovits die einstige 
Chatpartnerin von Grünen-Politiker 
Geri Müller gedrängt habe, sich an die 
Medien zu wenden. Das hat der Einzel-
richter am Regionalgericht in Biel ent-
schieden. Er verurteilte den Angeklag-
ten aber, weil dieser eine Tonaufnahme 
eines Telefonats zwischen der Frau und 
Müller speicherte.  
mic – Schweiz Seite 12

Von 1932 bis 1945 war René Gardi Se-
kundarlehrer in Brügg. Dann kam die 
grosse Zäsur: Er beging Unsittlichkeiten 
an Schülern, wollte sich das Leben neh-
men, zeigte sich selber an und erhielt 
Unterrichtsverbot. Fortan reiste er und 
«entdeckte» das Volk der Mafa in Nord-

kamerun. Immer wieder ging er dorthin, 
filmte das ursprüngliche, vermeintlich 
echte Leben und prägte als geschickter 
multimedialer Vermarkter das Afrika-
Bild von Generationen von Schweizerin-
nen und Schweizern. Nun hat der Filme-
macher Mischa Hedinger einen neuen 

Film aus Gardis Material montiert. «Af-
rican Mirror» verdeutlicht, wie Gardi 
mit kolonialem Blick hiesige Sehnsüchte 
projizierte und damit auch den Nerv der 
Schweiz traf. Der Film läuft ab nächstem 
Donnerstag in Biel. tg 
Titelgeschichte Seiten 21 bis 25

Er filmte Afrika 
und zeigte die Schweiz 
Kino Sein Blick war nicht neutral, sondern diente als Projektion hiesiger 
kolonialer Sehnsucht. Das zeigt «African Mirror», der Film über René Gardi.

«Im Kampf gegen 
Agglolac werden 
sich die Gegner 
auf den Bieler 
Stadtpräsidenten 
berufen können.» 
 
Tobias Graden Teamleiter Wirtschaft 
und Kultur Seite 27

Der Weihnachtsbaum 
wird orientalische 
Stimmung verbreiten 
Port/Biel Seit gestern steht der Weih-
nachtsbaum auf dem Bieler Zentral-
platz. Die fast 18 Meter hohe Weiss-
tanne ist von Revierförstern der Burger-
gemeinde Biel im Garten von Katharina 
und Walter Bundeli in Port gefällt und 
danach von den Mitarbeitern der Chris-
ten AG mit Polizeieskorte ins Bieler 
Stadtzentrum transportiert worden. 
Kein leichtes Unterfangen: Auf dem 
Weg an den Zentralplatz galt es einige 
Hindernisse zu nehmen, so war es bei-
spielsweise eine grosse Herausforde-
rung, durch mehrere Kreisel zu kom-
men. Doch der Baum traf gestern Mittag 
unbeschädigt auf dem Zentralplatz ein 
und steht nun auf seinem Sockel. Im 
Laufe der kommenden Woche wird die 
Tanne mit Laternen im orientalischen 
Stil dekoriert. Diese sollen vorweih-
nachtliche Stimmung auf den Zentral-
platz bringen und die Adventszeit an-
kündigen. Am 1. Advent wird der dies-
jährige Weihnachtsbaum dann offiziell 
eingeweiht.  
taz – Region Seite 3

So kommt man durch 
die grauen Tage 
Winterblues Bis zum nächsten Frühling 
dauert es noch lange: Im Seeland ist es 
wegen des Nebels besonders schwierig, 
in den grauen Tagen nicht dem Winter-
blues zu verfallen. Doch es gibt Tipps 
gegen die depressive Stimmung: Velo-
fahren, viel Lachen, Kunstlicht tanken – 
oder im Solbad prüfen, ob man nicht zu-
genommen hat. Und sich freuen, wenn 
das nicht der Fall ist.  
bal – Region Seite 2

Asylstrategie Der Kanton Bern organi-
siert sein Asylwesen neu. Recherchen 
zeigen jetzt: Biel, Gampelen und Aar-
wangen sind als Standorte für Zentren 
mit abgewiesenen Asylsuchenden vor-
gesehen. Nach wie vor unklar ist, wer den 
Betrieb der Zentren übernimmt.  

Der Strategiewechsel hat aber noch 
weitere Folgen: Während 30 Jahren war 
der Verein Asyl Biel & Region (ABR) ein 
wichtiger Player im Berner Asylwesen. 

Das ist nun vorbei. Im Rahmen der gros-
sen Reorganisation verlor ABR das Man-
dat ans Schweizerische Rote Kreuz. Was 
das für die rund 70 Mitarbeitenden 
heisst, war lange unklar. Am Donnerstag 
erfuhren sie von ihrer Kündigung. Zu-
nächst herrschte die Meinung vor, dass 
die Gewinner der Reorganisation Perso-
nal benötigen. Der Bedarf ist aber deut-
lich geringer als angenommen. 
mab/cef – Kanton Bern Seiten 7 und 9

Kanton plant in Biel, Gampelen und Aarwangen 
Zentren für abgewiesene Asylsuchende

Konzert Der Bieler  
Komponist Jalalu-Kalvert 
Nelson hat mit dem US-
Geiger William Overcash 
den idealen Interpreten  
gefunden, mit dem er seine 
Ideen umsetzen kann.  
Seite 11

Samstagsinterview Sport 
und Politik verband man in 
Bundesbern lange mit 
einem Namen: Ernst Strähl. 
Der Magglinger erzählt 
von seiner Zeit mit zwei 
Bundesräten. 
Seiten 28 und 29

CDU Parteichefin Annegret 
Kramp-Karrenbauer  
setzt auf Angriff als beste  
Verteidigung. Das wirkt.  
Seite 13

René Gardi bei Aufnahmen im Norden Kameruns in den 50er-Jahren. ZVG
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Trainer angeklagt 
Ein Coach von Swiss Tennis 
wird beschuldigt, eine Frau 
vergewaltigt zu haben. 
Sport – Seite 19

Bieler Derbysieg 
Der EHC Biel bezwang die  
SCL Tigers mit 4:1. Heute treffen  
die Seeländer auf den Leader. 
Sport – Seite 17
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Mit zartem Blick 
«La belle époque» fragt auf 
charmante Art nach der 
Haltbarkeit der Liebe. 
Kontext – Seite 39
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Schweizerinnen 
gewinnen in Schweden 
EM-Bronze  
Curling Die Schweizerinnen  kehren von 
den Europameisterschaften in Helsing-
borg mit der Bronzemedaille zurück.  
Wenige Stunden nach dem 2:3 nach Zu-
satz-End im Halbfinal gegen Schott-
land siegten die Weltmeisterinnen mit 
der Bielerin Melanie Barbezat, Esther 
Neuenschwander, Skip Silvana Tirin-
zoni und Alina Pätz im Spiel um Platz 3 
gegen Russland nach einem 1:3-Rück-
stand mit 6:5.  

Silvana Tirinzoni hat nunmehr un-
mittelbar nacheinander ihre dritte Me-
daille an EM oder WM gewonnen, jede 
in einer anderen Farbe. Von allen Skips 
des Schweizer Frauencurlings weist nur 
Mirjam Ott einen kompletten Medail-
lensatz von internationalen Titelkämp-
fen vor. Sie, die erfolgreichste Schwei-
zer Curlerin der Geschichte, sogar in 
dreifacher Ausführung.   
sda – Sport Seite 18
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Interview: Tobias Graden 

Mischa Hedinger, etwa zwei Genera-
tionen von Schweizerinnen und 
Schweizern haben zwischen den 
50er- und den 80er-Jahren ihr Afrika-
bild von René Gardi vermittelt be-
kommen. Und Sie?  
Mischa Hedinger: Ich kannte René Gardi 
nur wenig, meine Eltern hatten Bücher 
von ihm. Er ist zwar eine prägende Figur 
gewesen, in meiner Generation aber 
war er praktisch unbekannt.  

 
Wie kommt man denn als Filme-
macher mit Jahrgang 1984 dazu, sich 
ihm zu widmen? 
Ich weilte selber in einigen westafrikani-
schen Ländern, unter anderem in Bur-
kina Faso. Dort habe ich für eine NGO 
Filme gedreht. Als weisser Filmemacher 
Menschen und Landschaften zu filmen, 
obwohl ich die Sprache und die Kultur 
nicht gut kannte, das löste bei mir ein 
Gefühl des Unbehagens aus. Ich merkte 
auch, dass ich als Weisser in Afrika in 
einer gewissen Tradition stehe, es erin-
nerte mich an die Figur René Gardi.  

 
Wie sind Sie zu Gardis Nachlass ge-
kommen?  
2012 erschien das Buch «Postkoloniale 
Schweiz», das einen Text zu Gardi ent-
hielt. Sein Archiv war darin beschrieben, 
es sei gross und multimedial: mit Bü-
chern, Fotos, Filmen, Tonbändern. Mir 
kam die Idee, mit diesem Material etwas 
anzufangen. Der Nachlass war in Privat-
besitz bei Gardis Sohn. Wir haben dann 
finanziell mitgeholfen, dass er ins 
Staatsarchiv des Kantons Bern überge-
hen kann und so der Forschung zur Ver-
fügung steht.  
 
Sie haben René Gardis Bilder und 
Texte neu montiert, auf eine Weise, 
dass das Material sich selbst reflek-
tiert, mithin entlarvt. Warum haben 
Sie diese Form gewählt? 
Mein Ziel war es, im Kino mit filmischen 
Mitteln einen Erfahrungsraum zu schaf-
fen, in dem die Zuschauer zum Mitden-
ken angeregt werden. Man soll gezwun-
gen sein, selber eine Position zu finden, 
fühlt sich womöglich bisweilen auch er-
tappt, wenn man merkt, dass man ge-
wisse Dinge selber so sieht wie Gardi – 
weil man ebenfalls ins koloniale Denken 
verstrickt ist. Das fand ich den spannen-
deren Ansatz, als wenn ich mit Inter-
views und Kommentaren das Thema so 
aufbereitet hätte, dass den Zuschauern 
gesagt wird, was gilt.  
 
Waren die Originaltöne von Gardi, 
die eingesprochen werden – es dürfte 

René Gardi und ein «Boy», der ihn beim Filmen unterstützte. ZVG

Der Magglinger im Bundeshaus 
Er hat zwei Bundesräte eng begleitet und erlebt, wie 
sich der Schweizer Sport entwickelt hat. Im Interview 
blickt Ernst Strähl nun auf seine lange Karriere zurück.  
 
Seiten 28 und 29

Die schönste Zeit  
Wie famos wäre es, ab und an Vergangenes nochmals 
erleben zu können. Dass das geht und was dann 
geschieht, zeigt der Film «La belle époque». 
 
Seite 39

Die bedeutungsschweren Worte 
Die Präambel der neuen Bieler Stadtordnung wird  
spätestens bei der Abstimmung um Agglolac wieder 
wichtig, schreibt Redaktor Tobias Graden.  
 
Seite 27
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«Das Bild, das man sieht, 
ist auch eine eigene Projektion» 
René Gardi filmte das Volk der Mafa in Nordkamerun und erzählte dabei mehr über seinen eigenen Blick, als ihm selber bewusst war. 
Das verdeutlicht Mischa Hedinger in seinem Film «African Mirror». Seither kenne er die Schweiz besser, sagt der Filmemacher.

Etwas, das man nicht nur in der Schweiz 
findet, sondern in ganz Europa: Den 
weissen Blick auf Afrika, der mehr mit 
uns und unseren Sehnsüchten zu tun hat 
als mit Afrika selber.  
 
Im Reader, der in den Kinos aufliegt, 
wird auch Kritik an «African Mirror» 
aus kamerunischer Sicht geäussert. 
Tevodai Mambai, ein Kameruner 
Germanist,  wirft Ihnen vor, der Film 
reproduziere den kolonialistischen 
Blick. Was sagen Sie dazu? 
«African Mirror» ist wohl ein Film, der es 
niemandem vollständig recht machen 
kann. Aus meiner weissen Sicht war es in-
teressant, mich mit dem weissen Afrika-
bild auseinanderzusetzen, es geht dabei 
auch um meine eigene Geschichte. Ich 
zeige ebenfalls Rassismus, der Kontext ist 
aber ein ganz anderer. Gardis Aussagen 
werden nicht einfach reproduziert. Sie 
stehen in einem anderen Rahmen.  
 
Werden Sie den Film auch in Kame-
run zeigen gehen und sich dort der 
Diskussion stellen?  
Sicher. Er ist bereits an einem Festival in 
Lagos gezeigt worden. Wenn die Sicher-
heitslage es erlaubt, werde ich den Film 
in Mokolo zeigen und mit Tevodai Mam-
bai diskutieren (in Nordkamerun ist die 
islamistische Terrorgruppe Boko Haram 
aktiv, Anm. d. Red.).  
 
Mambai sagt auch, das Werk Gardis 
sei für die Nachkommen der Mafa 
eine wichtige Quellensammlung. 
René Gardi kommen also auch grosse 
Verdienste zu – er hat dafür gesorgt, 
dass die Mafa überhaupt Bilder von 
sich haben. Ohne sein Wirken gäbe es 
gar keine.  
Ich weiss nicht, ob ich es so positiv for-
mulieren würde. Aber dies zeigt jeden-

Fortsetzung auf Seite 22

«‹African Mirror›  
ist ein Film, der es 
niemandem ganz 
recht machen kann.»

sich vor allem um Tagebuchnotizen 
handeln – zuvor öffentlich bekannt?  
Ich verwende veröffentlichte und nicht 
veröffentlichte Texte. Das hält sich etwa 
die Waage. Allerdings enthalten seine 
Tagebücher keine persönlichen Texte, 
sondern sie waren für ihn Arbeitsmate-
rial, auf dem seine Bücher, Vorträge und 
Filme basierten. Man findet also jene 
Textstellen, die ich aus den Tagebü-
chern verwendet habe, sehr ähnlich 
auch in Gardis Veröffentlichungen. Das 
Tagebuch ist bisweilen aber sprachlich 
interessanter, unmittelbarer.  
 
Was entgegnen Sie, wenn ich sage, Ihr 
Film stelle René Gardi bloss?  

Da bin ich nicht einverstanden. Ich habe 
mich fünf Jahre lang mit seinem Werk 
auseinandergesetzt, ich habe ein grosses 
Interesse an seiner Sache, und es war 
auch nicht mein Ansatz, mich sofort mo-
ralisch von ihm zu distanzieren und zu 
einem einfachen Urteil zu kommen. 
Auch darum habe ich diese Form ge-
wählt: Ich wollte ihm noch einmal zuhö-
ren, ihn analysieren. Das bedeutet auch: 
Ich nehme ihn ernst. Ums Blossstellen ist 
es mir nie gegangen, sondern darum, ihn 
zu verstehen, seinen Gedankengängen 
zu folgen, seine Widersprüche aufzuzei-
gen. Ohnehin: Letztlich geht es gar nicht 
um René Gardi, sondern er ist ein Werk-
zeug dazu, etwas Anderes zu erzählen. 

«Ums Blossstellen ist 
es mir nie gegangen, 
sondern darum,  
Gardi zu verstehen.»
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Pascal Blum
 

In seinem
 berühm

ten Aufsatz «D
ie 

Schw
eiz zw

ischen U
rsprung und Fort-

schritt» schrieb der G
erm

anist Peter 
von M

att von einem
 Traum

, der tief in 
der Seele des Landes stecke. Es ist der 
Traum

 vom
 friedfertigen Leben in der 

ursprünglichen N
atur. M

it der Lebens-
realität in der Schw

eiz hatte diese Fanta-
sie nie viel zu tun, aber als kollektives 
Bild vom

 U
rsprung entfaltet sie bis heute 

eine grosse W
irkung.  

M
ittlerw

eile gibt es ein Update aus der 
postkolonialen Forschung zu diesem

 
Them

a, das sich anhand von «Bruno 
M

anser: D
ie Stim

m
e des Regenw

aldes» 
von N

iklaus H
ilber gut illustrieren lässt. 

D
ie Schw

eizer Produktion hat sechs M
il-

lionen Franken gekostet und läuft ab 
heute in den Kinos.  

D
er Basler U

m
w

eltschützer Bruno 
M

anser lebte von 1984 bis 1990 m
it den 

W
aldnom

aden der Penan auf Borneo 
und gilt seit 2005 als verschollen. In der 
Schw

eiz ging er zuvor als Schafhirt in die 
Bündner Alpen, auf der Flucht vor der 
«Zuvielisation».  

Als er später im
 D

schungel Brei aus 
dem

 Sagobaum
 m

ischte und m
it dem

 
Blasrohr jagte, erlebte er die durch die 
H

olzindustrie bedrohten Penan im
 U

r-
w

ald von Borneo als ein «äusserst lie-
bensw

ertes Volk», dem
 «Streitigkeiten 

um
 Besitz gänzlich unbekannt» seien. 

Verglichen dam
it, hätten die G

rossstadt-
m

enschen im
m

er w
eniger Zeit und 

schauten trotz zivilisatorischen Errun-
genschaften unglücklich drein.  

D
ie H

irten von andersw
o 

Für den Spielfilm
 w

urde ein m
onatelan-

ges C
asting m

it über 400 Penan durch-
geführt. Auf Borneo betrieb das Team

 
aufw

endige Recherchen und reiste an 
vielen Palm

ölplantagen vorbei, um
 noch 

ein Stück Regenw
ald zu finden. G

ehal-
ten ist der Film

 in einer schw
errom

anti-
schen Ästhetik, w

elche die Vorstellung 
vom

 naturnahen U
rvolk potenziert und 

M
anser eine Anführerrolle andichtet, 

die er nicht im
m

er hatte.  
Eine Szene zeigt eine Strassenblo-

ckade M
itte der 80er-Jahre gegen die 

H
olzfäller. M

anser geht voran, im
 H

in-
tergrund stehen die Penan m

it nichts als 
Lendenschürzen bekleidet. Auf Fotos 
aus der Zeit tragen viele Bew

ohner in 
W

irklichkeit H
osen und T-Shirts, ge-

w
isse G

ruppen lebten schon dam
als 

sesshaft in Langhäusern.  
Kino darf das natürlich. Aber «Bruno 

M
anser» w

ill grosses Abenteuerkino 
sein, w

eshalb der Film
 die Schw

eizer 
Fantasie vom

 N
aturzustand so richtig 

dick aufträgt. Es geht um
 M

ansers 
Kam

pf, aber w
as w

ir vor allem
 sehen, 

sind unsere Projektionen vom
 urtüm

li-
chen Land.  

In 
der 

postkolonialen 
Forschung 

nennt m
an es ein «koloniales Im

aginä-
res». Auf diesem

 Feld arbeiten seit eini-
gen Jahren jüngere Schw

eizer H
istoriker 

und H
istorikerinnen, indem

 sie die 
Schw

eizer G
eschichte im

 im
perialen 

Kontext aufspannen und fragen, w
ie ko-

loniale Vorstellungen in Alltag und Pop-
kultur fortbestehen.  

D
abei w

ird auch der nationale Traum
 

vom
 freien Leben in den Bergen aufda-

tiert. Laut ETH
-H

istoriker Bernhard C
. 

Schär verbastelte sich die Schw
eiz ihre 

Identität als Alpenvolk näm
lich in jener 

Zeit, als durch die europäischen Erobe-
rungen in Südam

erika, Afrika und Asien 
das Bild von «rückständigen» H

irten 
konstruiert w

urde. D
ie Schw

eizer Fanta-
sie vom

 Berglerleben w
ar folglich verw

i-

ckelt in die Frage des Kolonialism
us. 

D
enn erst im

 Abgleich m
it eroberten 

und erforschten M
enschen entstand das 

m
ächtige Selbstbild: dort die «Prim

iti-
ven», hier die friedliebenden Schw

eizer 
Sennen. In «Bruno M

anser» w
erden die 

Penan überhöht, w
erden uns Sehn-

süchte vom
 N

aturzustand zurückgespie-
gelt, und da gibt es im

m
er einen U

nter-
schied zw

ischen «entw
ickelt» und «na-

turnah».  
D

ie an der U
niversität Bern lehrende 

Kulturw
issenschafterin Patricia Purt-

schert ist M
itherausgeberin des Sam

-
m

elbands «Postkoloniale Schw
eiz». Sie 

sagt, dass es in der zivilisierten W
elt eine 

Sehnsucht nach dem
 Verlorenen gebe, 

w
eshalb m

an in der Schw
eiz nie davor 

zurückgeschreckt sei, kolonialisierte 
M

enschen zu instrum
entalisieren. «M

an 
hat sie idealisiert über Inszenierungen, 

die durch koloniale Strukturen und 
M

achtverhältnisse geprägt w
aren.»  

So richtig schw
ärm

erisch w
aren die 

Bilder des Berner Reiseschriftstellers 
René G

ardi (1909 bis 2000), der den 
Schw

eizern m
it Fotobänden und TV-

Auftritten ab den 50er-Jahren Afrika er-
klärte. Regisseur M

ischa H
edinger hat 

über ihn einen bestechenden D
oku-

m
entarfilm

 gedreht (siehe Interview
 

links).  

«W
ahre D

em
okraten» 

«African M
irror» besteht nur aus Film

-
aufnahm

en, Fotos und Kom
m

entaren 
René G

ardis. W
enn G

ardi in den 50er-
Jahren über die Bew

ohner in den M
an-

darabergen in N
ordkam

erun redet, fragt 
m

an sich m
ehr als einm

al, ob m
an rich-

tig gehört hat. «M
anchm

al w
ünschte 

ich, w
ir Schw

eizer hätten auch irgend-

eine Kolonie in den Tropen», sagt er. 
G

ardi film
te im

 von den Franzosen be-
herrschten Kam

erun nackte und schw
it-

zende Schw
arze bei der Arbeit an H

och-
öfen. Er sah auch einige Parallelen m

it 
Schw

eizer Berglern. An beiden O
rten 

lebten «w
ahre D

em
okraten» in einem

 
«Land ohne Kom

plexe», «innerlich 
freie» M

enschen, die sich nicht um
 

D
inge w

ie Rendite küm
m

ern m
üssten.  

«African M
irror» zeigt, w

ie engver-
schlungen der Schw

eizer U
rsprünglich-

keitstraum
 und das koloniale D

enken 
tatsächlich sind. U

nd w
ie stark die Frage 

der Zugehörigkeit m
it Vorstellungen des 

U
nzivilisierten zusam

m
enhängt. D

er la-
pidare Ton, m

it dem
 René G

ardi in der 
Fernsehsendung «G

ardi erzählt» über 
die W

ilden plaudert, hat sich heute in 
einen Alltagsrassism

us verw
andelt, der 

m
it unschuldiger N

eugier w
issen w

ill, 
w

oher jem
and m

it dunkler H
aut «w

irk-
lich» kom

m
t. 

G
ardi stellte sich noch dann über die 

dargestellten M
enschen, w

enn er sie zu 
verstehen versuchte. «Es gibt eine 
Schw

eizer Tradition, zu der auch René 
G

ardi gehört, die eng verbunden ist m
it 

w
estlichen Vorstellungen von W

ildnis», 
sagt Kulturw

issenschafterin Purtschert. 
M

an überhöhe die «W
ilden» und w

erte 
sie gleichzeitig als «Prim

itive» ab.  

«Ü
berflüssiges» fernhalten 

Als Kam
erun die U

nabhängigkeit er-
reicht, sieht G

ardi sein N
aturvolk von 

w
estlichem

 
Konsum

kitsch 
über-

schw
em

m
t. So ein Afrikaner m

it zeitge-
nössischem

 Krem
pel, das geht ja nun 

w
irklich nicht. «Bruno M

anser» erzählt 
etw

as Ähnliches, dort gibt es entw
eder 

nackte Penan oder zivilisierte Penan, 
die der Staat zu M

otorrad und W
asch-

m
aschine gezw

ungen hat.  
Am

 liebsten hätte G
ardi einen Zaun 

gezogen um
 sein afrikanisches Bergler-

land, um
 «alles Ü

berflüssige» fernzu-
halten. Peter von M

att beschrieb genau 
das als Kern des Schw

eizer U
rsprüng-

lichkeitstraum
s: Abgeschlossenheit und 

Selbsterhaltung. G
ardi geht sogar so 

w
eit, einen «N

aturschutzpark für M
en-

schen» herbeizufabulieren.  
Populistisch gesehen w

ürde sich die 
Schw

eiz ja am
 liebsten selbst einzäunen, 

das ist ein Effekt der nationalen Fantasie 
vom

 Idyll der Vorväter. D
ie postkolo-

niale Forschung zeigt, dass sich diese 
Idee nie von der G

eschichte der europäi-
schen Expansion lösen lässt.

Unser Idyll kom
m

t 
aus dem

 D
schungel 

Betrachtung D
ie Sehnsucht der Schw

eizerinnen und Schw
eizer nach dem

 einfachen Leben hängt m
it dem

 Kolonialism
us 

zusam
m

en. D
as zeigen die Kinofilm

e «Bruno M
anser» und «African M

irror».

hat dam
it auch eine K

ritik am
 m

oder-
nen M

itteleuropa form
uliert. U

nd in 
dieser K

ritik ist er heutigen Kulturkri-
tikern gar nicht so unähnlich.  
Ja. M

it der Konsum
kritik, die er form

u-
liert, können sich viele Leute identifizie-
ren. Aber auch hier gilt es zu hinterfra-
gen, aus w

elcher W
arte diese Kritik 

denn erfolgt. D
ie Idee, dass m

an im
 

W
esten auf dem

 H
olzw

eg ist, aber an-
dernorts noch Reinheit vorfindet, ist 
schliesslich auch schon alt.  
 Sie haben im

 Zuge Ihrer Recherchen 
herausgefunden, dass G

ardi in seiner 
Zeit als Lehrer in Brügg w

egen «un-
sittlicher H

andlungen» m
it K

indern 
einen Suizidversuch unternom

m
en 

hatte und nach einer Selbstanzeige 
verurteilt w

urde. Ist sein Suchen nach 
dem

 «edlen W
ilden» auch durch sei-

ne sexuellen N
eigungen zu erklären?  

Ich stiess per Zufall auf diesen Vorfall 
und m

usste m
ich fragen, w

as er m
it 

m
einem

 Film
 zu tun hat – ist es bloss 

ein biografischer Fakt oder hat es m
it 

dem
 Afrika-Bild zu tun, und zw

ar nicht 
nur m

it jenem
 von René G

ardi? Ich sah 
einige Verbindungen und habe ver-
sucht, diese subtil in m

einen Film
 ein-

zubauen. Aber es geht um
 m

ehr als nur 
um

 die sexuellen N
eigungen, näm

lich 
auch um

 M
achtverhältnisse oder die 

Vorstellungen von Reinheit und U
n-

schuld.  
 Ist Ihnen G

ardi durch die Beschäfti-
gung m

it ihm
 sym

pathischer gew
or-

den oder unsym
pathischer? 

U
nsym

pathischer jedenfalls nicht. Ich 
gehe solche Them

en ohnehin nicht m
o-

ralisch an, sondern m
it einer gew

issen 
N

üchternheit. D
as hat sich bew

ährt. 
M

ich faszinieren all die Them
en, die in 

G
ardis M

aterial stecken, insofern bin 
ich auch dankbar für sein W

erk. 
 W

as hat die Beschäftigung m
it René 

G
ardi m

it Ihrem
 eigenen Blick auf  

A
frika gem

acht?  
Sie hat m

ir geholfen, m
einen eigenen 

Blick zu reflektieren. «African M
irror» 

erzählt m
ehr über die Schw

eiz als über 
Afrika, und so kenne ich nach dieser 
Arbeit auch die Schw

eiz besser.

falls die Kom
plexität und auch Absurdi-

tät des Verhältnisses zw
ischen Europa 

und Afrika und die kolonialen Verstri-
ckungen. Bei G

ardi zeigt sich ein Bild, 
das m

anchm
al offen rassistisch und ent-

w
ürdigend ist, gleichzeitig aber auch ro-

m
antisierend und idealisierend. Als G

an-
zes ist das W

erk G
ardis eine w

ichtige his-
torische Q

uelle, auch für die M
afa in Ka-

m
erun. Verschiedene Seiten haben ein 

unterschiedliches Interesse an diesem
 

M
aterial, M

am
bai hätte sicherlich einen 

ganz anderen Film
 daraus gem

acht als 
ich. M

ein Film
 ist auch eine Selektion: 

Für G
ardi w

ar etw
a das Interesse an tra-

ditionellem
 H

andw
erk sehr w

ichtig, das 
ist in m

einem
 Film

 nicht zentral.  
 G

ardi ist sehr zufällig überhaupt auf 
K

am
erun gestossen. W

äre alles an-
ders herausgekom

m
en, w

enn er nicht 
auf das Volk der M

afa getroffen w
äre?  

Er w
eilte 1948 zum

 ersten M
al in Afrika, 

in N
ordafrika. D

as Reiseunternehm
en, 

m
it dem

 er unterw
egs w

ar, ging konkurs. 
Er ist dann m

it seinem
 Kollegen auf 

eigene Faust weitergereist und stellte fest, 
dass dies leicht m

öglich ist. 1952 reiste er 
von N

iger aus in den N
orden Kam

eruns 
und w

ar so fasziniert von dem
, w

as er an-
traf, dass er im

m
er w

ieder dorthin gegan-
gen ist. D

ie M
andara-Berge und die Sa-

hara w
aren seine Traum

länder.  
 René G

ardi hat sich offenbar bew
usst 

nie explizit politisch geäussert, jeden-
falls nicht realpolitisch. W

ollte er sich 
das G

eschäft nicht verderben?  
Es hat sicher dam

it zu tun, dass er sich 
nicht zu sehr exponieren w

ollte, um
 ein 

ganz unterschiedliches Publikum
 an-

sprechen zu können. Er hat ja überall 
Vorträge gehalten, durch alle sozialen 
Klassen hindurch und übers ganze poli-
tische Spektrum

.  
 G

ardi hat sein A
frika-Bild frisiert, 

Szenen gestellt, sie geschrieben und 
Laien als Schauspieler engagiert – das 
w

ar bekannt, er hat kein G
eheim

nis 
daraus gem

acht. W
arum

 w
urden sei-

ne Bilder und seine Erzählung von 
den Zeitgenossen nicht hinterfragt? 
Es gab durchaus auch kritische Stim

-
m

en, vor allem
 ab dem

 Ende der 60er-
Jahre. D

iese fanden in der Schw
eiz aber 

keine grosse Resonanz. D
as Idyllische, 

Schw
ärm

erische, Träum
erische, dieses 

freie Leben in schöner Landschaft – das 
w

ar ein sehr attraktives Bild, das G
ardi 

verm
ittelte. D

iesem
 konnte m

an sich gar 
nicht so leicht entziehen. D

as Publikum
 

liess sich dieses von G
ardi gerne zeigen.  

 
W

eil es sehr w
ohlig w

ar, die eigenen 
Sehnsüchte bedient zu erhalten?  
G

enau.  
 H

eute passiert etw
as Ä

hnliches um
-

gekehrt – ein idealisiertes Europabild 
verleitet junge W

agem
utige zur M

ig-
ration nach Europa, das sich dann 
nicht als der vorgestellte Idealort he-
rausstellt. 
Ich glaube nicht, dass das stim

m
t. H

eute 
ist der U

m
gang m

it Bildern ein ganz an-
derer. In den 50er-Jahren ist die Schw

ei-
zer Bevölkerung noch kaum

 gereist, die 
W

elt w
ar noch nicht so globalisiert. 

H
eute zirkulieren viel m

ehr Bilder, und 
zw

ar ganz unterschiedliche in vielen 
verschiedenen N

etzw
erken. Aber der 

M
ensch ist verm

utlich grundsätzlich 
leicht zu verführen von etw

as, das er für 
anders und besser hält.  
 M

an m
acht sich sein Bild letztlich oh-

nehin selber, egal, w
ie viele Bilder 

m
an zur Verfügung hat? 

Ja. M
ein Film

 w
ill das nicht denunzie-

ren, aber bew
usst m

achen, w
ie sehr das 

Bild, das m
an sieht, auch eine eigene 

Projektion ist. U
nd: Bilder haben im

m
er 

auch m
it M

achtpositionen zu tun. Es 
gilt, die M

acht zu reflektieren, die in die-
sen Projektionen steckt.  
 G

egen Ende Ihres Film
s sagt G

ardi 
selber, er habe vor allem

 eine Spiege-
lung seines eigenen A

frika-Bildes ge-
zeigt. W

urde diese A
m

bivalenz seines 
Blicks zu seiner Zeit reflektiert? 
«African M

irror» zeigt m
eine Ausw

ahl. 
D

iese Aussage, die bei m
ir zentral ist, 

Inszenierte Realität: René Gardi zeigte nicht nur tatsächliches Leben, sondern auch gespielte Szenen. 
ZVG

In «Bruno M
anser» 

w
erden uns 

Sehnsüchte 
vom

 N
aturzustand 

zurückgespiegelt.

«O
b es ein w

ahrhaft 
authentisches Bild 
überhaupt gibt, 
bezw

eifle ich.»

Mischa Hedinger 
Filmemacher 

ZVG
Bild und Realität: Strassensperre der Penan im Kinofilm (oben) und wie sie wirklich aussah. 

ZVG/ASCOT ELITE/BRUNO MANSER FONDS

Literatur zum
 Them

a 

• «Kolonialität und Geschlecht im  
20. Jahrhundert. Eine Geschichte der 
weissen Schweiz» (Transcript 2019, 370 
S.) der Berner Wissenschaftlerin Patri-
cia Purtschert. Sie bringt Kolonialismus 
und Geschlechterfrage zusammen.  
• Das Magazin «W

iderspruch» Nr. 72 
beschäftigt sich mit «Postkolonialen 
Verstrickungen der globalen 
Schweiz» (2018, 192 S.).  
• «Postkoloniale Schweiz: Formen und 
Folgen eines Kolonialismus ohne Kolo-
nien», herausgegeben von Francesca 
Falk, Barbara Lüthi und Patricia Purt-
schert (Transcript 2013, 422 S.). Darin 
findet sich ein Aufsatz von Bernhard C. 
Schär zu aussereuropäischen Hirten.  
• In «Tropenliebe: Schweizer Naturfor-
scher und niederländischer Imperia-
lismus in Südostasien um 1900» 
(Campus 2015, 374 S.) arbeitet Schär 
die Geschichte der Basler Naturfor-
scher Paul und Fritz Sarasin auf. blu

Fortsetzung von Seite 21

Gratis ins Kino 

Das «Bieler Tagblatt» verlost für die 
Bieler Spezialvorstellung von «African 
Mirror» 5 x 2 Tickets. In Biel anwesend 
sein werden Filmemacher Mischa He-
dinger und die TV-Moderatorin, Jour-
nalistin und Geschlechterforscherin 
Serena Owusa Dankwa. 
 • Wann: Freitag, 29. November,  
20.15 Uhr. 
• Wo: Kino Rex 2, Biel. 
• Wer die Karten gewinnen will, der 
schreibt bis Mittwoch, 27. November, 
14 Uhr, eine E-Mail an die Adresse  
verlosungen@bielertagblatt.ch 
• Nicht vergessen: den eigenen Namen 
und das Stichwort «African Mirror». tg

«D
ie Idee, dass m

an 
im

 W
esten auf dem

 
H

olzw
eg ist, aber 

andernorts noch 
Reinheit vorfindet, 
ist auch schon alt.»

K
ontext 

Bieler Tagblatt  |  Sam
stag, 23.11.2019
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«K
luger Satz: 

Ils im
itent, 

m
ais ils ne  

com
prennent pas.» 

N
otiz in René G

ardis Tagebuch seiner 
N

ordkam
erun-Reise von 1953

«Kluger Satz: Ils im
itent, m

ais ils ne com
-

prennent pas.» (D
eutsch: «Sie im

itieren, 
doch sie verstehen nicht.») 

H
ier zeigt sich ein kolonialer Paternalis-

m
us: D

er Kolonisierte als Kind und der Euro-
päer als W

ohltäter sind bekannte koloniale 
D

enkfiguren.  

Politisch nicht harm
los  

So apolitisch die Intention von G
ardis Afrika-

repräsentation sein m
ag: In den heftig um

-
strittenen D

iskursen über die G
leichstellung 

und U
nabhängigkeit afrikanischer Länder in 

den 1950er-Jahren und 1960er-Jahren nim
m

t 
sie eindeutig Stellung gegen die Em

anzipation 
und Souveränität ehem

aliger Kolonien. D
as 

zeigt sich beispielsw
eise in der im

 Septem
ber 

1960 im
 «Langenthaler Tagblatt» erschie-

nen Besprechung des Film
s «M

andara»: 
«W

ir erleben m
it den unverbildeten Einge-

borenen (noch keine Lum
um

bas etc. da-
runter), w

ie sie oft ihren harten Alltag gestal-
ten und von m

orgens bis abends arbeiten.»  
Patrice Lum

um
ba, der erste und später er-

m
ordete M

inisterpräsident (30.6.1960 – 
5.9.1960) des unabhängigen Kongo, galt da-
m

als in den Augen der w
esteuropäischen 

und U
S-am

erikanischen Ö
ffentlichkeit auf-

grund seiner Kritik an der belgischen Kolo-
nialherrschaft und seinen sozialistischen 
Ideen als Inbegriff eines «Evolué», denen 
U

nm
ündigkeit, U

nfähigkeit und Anm
assung 

unterstellt w
urde. 

A
frika à la G

ardi  
D

ie Popularität und W
irksam

keit von G
ardis 

Afrikabild beruht also auf zw
ei Pfeilern: ers-

tens auf der spezifischen diskursiven Veror-
tung im

 kolonialen D
iskurs. Seine Inszenie-

rungen folgen denselben M
ustern und bem

ü-
hen dieselben M

otive, die in der Literatur 
und im

 Bilderrepertoire über aussereuropäi-
sche G

ebiete für ein europäisches Publikum
 

seit ihren Anfängen erfolgreich eingesetzt 
w

erden und den kolonialen D
iskurs so w

irk-
sam

 m
achen. 

Zw
eitens finden sich in G

ardis Afrikabild 
Spuren von dem

, w
as gem

einhin als typisch 
schw

eizerisch gilt. Zu diesem
 Rückgriff auf 

bekannte Erklärungsm
uster gehören die de-

klarierte Bescheidenheit und N
ähe zur ein-

heim
ischen Bevölkerung und die inszenierte 

Parallelität der Bew
ohnerinnen und Bew

oh-
ner der M

andaraberge und der eigenen 
«Bergler» zuhause. Auch in den M

andara- 
bergen sind nach G

ardi die als typisch 
schw

eizerisch geltenden W
erte U

nabhängig-
keit, Freiheit und Bescheidenheit zentral und 
beiderorts sind diese W

erte durch die M
oder-

nisierung bedroht – unter anderem
 W

erte, 
die im

 G
egensatz zum

 aufw
ändigen und als 

übertrieben em
pfundenen Lebensstil der 

französischen C
olons stehen. 

Es sind diese spezifischen Ingredienzen, 
die G

ardis Afrikabild schw
eizerisch und hier-

zulande so erfolgreich m
achten – postulierte 

N
ähe zu den Einheim

ischen, D
istanzierung 

gegenüber dem
 französischen Kolonialstil 

kom
biniert m

it Inszenierungen, die dem
 

gängigen kolonialen D
iskurs folgen.   

Info: Der Beitrag ist eine gekürzte Fassung des 
ursprünglichen Texts in: Postkoloniale Schweiz. 
Patricia Purtschert, Barbara Lüthi, Francesca 
Falk (Hrsg.), Postcolonial Studies, Bd. transcript 
Verlag, Bielefeld 2012, S. 355-378. 
Gaby Fierz ist Kuratorin, Kulturvermittlerin und 
Ethnologin. Sie war von 2001 bis 2016 leitende 
Kulturvermittlerin und Ausstellungskuratorin 
am Museum der Kulturen Basel. Sie ist seit 
2018 Dozentin an der Pädagogischen Hoch-
schule Luzern und als freischaffende Kuratorin 
und Kulturvermittlerin tätig. Sie beschäftigt 
sich schwerpunktmässig mit Migration, Diver-
sität und postkolonialen Themen.

Kolonialkultur à la 
Suisse: Das M

aking-of 
von René Gardis Afrika 
D

ie Art, wie sich René Gardi den M
afa näherte, war voller Am

bivalenz. Er suchte Nähe zu den Einheim
ischen, 

nahm
 sie aber nicht für voll. Und er kritisierte die französische Kolonialgesellschaft, aber nicht den Kolonialism

us. 

G
aby Fierz 

W
ie vielschichtig bis heute ein kultureller Ko-

lonialism
us in der Schw

eiz w
eiterw

irkt, zei-
gen die Kontroversen der letzten Jahre, die 
sich am

 rassistischen «Kulturerbe aus der Ko-
lonialzeit», w

ie beispielsw
eise dem

 W
appen 

der «Zunft zum
 M

ohren» in Bern, der «Skla-
venfigur» auf dem

 Bieler Karrussell und am
 

N
am

en und Logo der G
uggem

uusig-Form
a-

tionen «N
egro-Rhygass» und «M

ohrekopf» 
in Basel entzündeten. D

ie D
ebatten zeigen: 

D
ie kolonialen Verstrickungen der Schw

eiz 
sind noch kaum

 im
 Bew

usstsein der Bevölke-
rung angekom

m
en. Eine kritische Auseinan-

dersetzung m
it den Texten und Bildern des 

Reiseschriftstellers, Fotografen und Film
e-

m
achers René G

ardi w
ill den Blick für dieses 

kulturkolonialistische Erbe schärfen. 

M
onsieur D

uc, K
och Lulu und Boy Buba 

Im
 Januar 1953 flogen G

ardi (1909-2000) 
und der Ethnologe Paul H

inderling vom
 Völ-

kerkundem
useum

 Basel (heute M
useum

 der 
Kulturen Basel) von Paris über Tripolis nach 
Fort Lam

y (heute N
iam

ey) und von da nach 
M

aroua in Kam
erun. D

ort w
urden sie von 

M
issionar H

ans Eichenberger abgeholt, der 
für den Schw

eizer Zw
eig der M

ission U
nie du 

Soudan in Soulédé eine M
issionsstation auf-

baute. In M
okolo em

pfing sie der französi-
sche Kolonialbeam

te M
onsieur D

uc, der ih-
nen half, sich im

 Alltag einzurichten. G
ardi 

und H
inderling stellten den Koch Lulu und 

den «Boy» Buba ein und begannen m
it ihrer 

ethnografischen Arbeit.  
Sie begleiteten die französischen Kolonial-

beam
ten auf ihren «Tournées» in die abgele-

genen und nur schw
er zugänglichen Täler, 

w
aren bei der Volkszählung dabei und halfen 

m
it beim

 Einziehen von Steuern. Als G
egen-

leistung konnten G
ardi und H

inderling bei 
ihrer Forschungs-, Film

- und Sam
m

eltätig-
keit auf die H

ilfe der Kolonialbeam
ten zäh-

len. 

D
er «A

frika-Experte»  
René G

ardi hat das Afrikabild der Schw
eize-

rinnen und Schw
eizer nach dem

 Zw
eiten 

W
eltkrieg entscheidend geprägt. G

ardi galt 
als der Afrika-Experte. Er inszenierte und 
verbreitete ein Bild von einem

 «authenti-
schen» und «ursprünglichen» Afrika, das 
w

eitgehend kolonialen M
ustern folgt und 

schw
eizerisch geprägt ist. 

Lange Zeit w
ar G

ardis N
achlass in Fam

i-
lienbesitz und nur w

enigen Eingew
eihten 

zugänglich. D
ie um

fangreichen Bestände ka-
m

en erst 2015 auf Initiative von M
ischa H

e-
dinger im

 Rahm
en der Recherchen für sei-

nen Film
 «African M

irror» ins Berner Staats-
archiv und w

urden öffentlich zugänglich. Für 
die Ausstellung «Expeditionen. U

nd die W
elt 

im
 G

epäck» (2012-2016), die ich für das M
u-

seum
 der Kulturen Basel kuratierte, erhielt 

ich 2010 Einsicht in den Teil des Archivm
ate-

rials, der die vierm
onatige Expedition von Ja-

nuar bis  April 1953 betraf. Es handelt sich da-
bei um

 unveröffentlichte Texte, unter ande-
rem

 das Expeditionstagebuch, die Korres-

pondenz, über 2000 Fotografien, Film
se-

quenzen und Tonbandaufnahm
en – viele 

sind in «African M
irror» zu sehen und hören. 

D
iese Reise w

ar für René G
ardis W

erk zent-
ral. O

bw
ohl G

ardi im
m

er w
ieder in den N

or-
den Kam

eruns zurückkehrte (das letzte M
al 

1991), w
ar er nie m

ehr so lange am
 Stück vor 

O
rt, und produzierte nie m

ehr so viel M
ate-

rial w
ie 1953. Seine erfolgreichen Bücher  

«Kirdi» und «M
andara», sow

ie der gleichna-
m

ige  abendfüllende Kinodokum
entarfilm

 
«M

andara» basieren auf den Erlebnissen 
dieser Reise. G

ardi w
ar ein M

ehrfachver-
w

erter. W
ir finden in seinen Tagebuch-Auf-

zeichnungen, Tonbandaufnahm
en, Büchern 

und Film
en identische Aussagen in variieren-

den Form
ulierungen.  

D
ie Inszenierung von A

uthentizität 
In seinem

 1953 erschienen Buch «M
andara» 

schreibt G
ardi: «N

och ist der ‹Fortschritt›, 
der so vieles zerstört, nicht w

eit eingedrun-
gen, noch leben die Bergler abgeschlossen in 
Freiheit und gem

äss ihren alten Sippengeset-
zen, noch kam

en w
ir rechtzeitig, um

 von 
den letzten afrikanischen H

ochöfen einige 
rauchend anzutreffen, und in den m

eisten 
Tälern, die w

ir durchstreiften, und auf den 
Bergen, die w

ir bestiegen, gehörten w
ir zu 

den zehn ersten W
eissen, die dort ihren Fuss 

hingesetzt hatten. Ausser einer kleinen Stu-
die eines früheren Adm

inistrators nam
ens 

Lavergne ist über die M
atakam

 nie etw
as ge-

schrieben w
orden, und ich bilde m

ir ein, in 
diesem

 Buche allerlei U
nbekanntes zu erzäh-

len, denn in gew
issen G

egenden, die w
ir 

durchstreiften, sind zum
indest die Frauen 

und Kinder zum
 ersten M

ale dem
 w

eissen 
M

anne begegnet.»  
 G

ardi inszeniert sich als «Entdecker» und 
als «Retter» einer im

 Verschw
inden begriffe-

nen W
elt. D

ie «Entdeckung», die Betonung, 
der Erste oder einer der Ersten gew

esen zu 

sein, sind w
ie die Selbstinszenierung als 

«Retter» beliebte und häufig anzutreffende 
M

otive in kolonialen Beschreibungen. G
e-

nauso w
ie Frauen und Kinder für das noch 

nicht entdeckte «jungfräuliche» Land stehen 
und bürgen. D

ie Asym
m

etrie der G
eschlech-

ter: «m
ännliche Entdecker» und «w

eibliche  
Entdeckte» sind w

eitere genderspezifische, 
koloniale Erzählm

uster. D
er m

ännlich kon-
notierte «Entdeckerm

ythos» suggeriert, 
dass es diesen Teil der Erde vorher nicht gab. 
Seine Existenz beginnt erst durch die Be-
schreibung des «w

eissen Entdeckers». D
er 

Ethnologe Jam
es C

lifford hat diese Form
 der 

«Authentizitätsherstellung des Anderen» auf 
folgende Form

el gebracht: «Ihr seid dort, 
w

eil ich dort gew
esen bin.»  

Ebenso entscheidend für die H
erstellung 

von G
ardis G

laubw
ürdigkeit als «Afrika-Ex-

perte» sind strukturelle Begebenheiten. Als 
w

eisser Europäer in Kam
erun w

ar G
ardi M

it-
glied der kolonialen G

esellschaft und dam
it 

Repräsentant der kolonialen M
acht und teilte 

den kolonialen D
iskurs, w

as sich unter ande-
rem

 in der Verw
endung der abw

ertenden 
Frem

dbezeichnung M
atakam

 für die M
afa 

zeigt. U
nd allein die Zugehörigkeit zur kolo-

nialen G
esellschaft verlieh ihm

 auch den 
Status eines W

issenden. D
enn w

ie die Kul-
turw

issenschaftlerin Sara M
ills ausführt, er-

m
öglichte bereits die Position als w

eisser 
Beobachter, autorisiertes W

issen über Af-
rika zu produzieren, w

ährend den Afrikane-
rinnen und Afrikanern diese Autorität nicht 
zugesprochen w

urde. D
eshalb w

ar es m
ög-

lich, dass «selbst M
enschen, die m

an w
ohl 

als Am
ateur-Ethnologen oder -Archäologen 

bezeichnen m
üsste, [...] unter den Bedin-

gungen des kolonialen Kontextes zu Exper-
ten hinsichtlich des kolonialisierten Landes» 
w

urden. 

Spektakel der W
eissen à la Suisse 

«U
nd es geht also genau so zu w

ie in der 
Schw

eiz bei der Älplerchilbi: die Jungen tan-
zen, und die Alten trinken und schw

atzen.»  
G

ardi inszeniert ein Schw
eizer Afrikabild: 

Er spricht von den «Berglern», die noch «ab-
geschlossen in Freiheit» leben w

ürden. Er 
stellt Parallelen zw

ischen den Schw
eizer 

Bergbew
ohnern und den Afrikanerinnen her, 

das heisst, er bindet das «U
nbekannte, 

Frem
de, Andere» in ein vertrautes Erklä-

rungsm
uster ein.  

D
as spezifisch Schw

eizerische am
 kolo-

nialen Afrikabild G
ardis konstruiert sich aber 

auch über G
ardis eigene am

bivalente Posi-
tion innerhalb der kolonialen G

esellschaft, 
die sich in den Fotografien vom

 Expeditions-
leben, dem

 kolonialen Alltag und in seinen 
Texten zeigt. Auf seinen Fotografien sehen 
w

ir das Spektakel der Kolonialgesellschaft, 
sehen w

ir, w
ie unter schw

ierigsten Bedingun-
gen kulturelle Praktiken – unter anderem

 
aufw

ändige Essen m
itten in der Brousse – 

aufrechterhalten w
erden.  

«W
aschschüsseln, Leintücher, Klappstühle 

und Tischtücher, tägliches Rasieren und 
W

ein bei Tisch, m
an w

ird das übertrieben 
finden. Reisen Paul und ich allein, dann leb-

ten w
ir allerdings auch viel, viel einfacher, 

dann kam
en w

ir m
it zw

ei oder drei Trägern 
aus, und unser M

enu bestand gew
iss nicht 

aus drei G
ängen m

it D
essert und Kaffee.»  

D
as M

otiv der «bescheidenen» und «na-
turverbundenen» Schw

eizer gegenüber den 
«künstlichen» und in «übertriebenem

 m
ate-

riellen Luxus» lebenden französischen Kolo-
nialgesellschaft ist ein Stereotyp, der in G

ar-
dis Texten im

m
er w

ieder auftaucht. Er lehnt 
sich dam

it an das w
eitverbreitete Selbstver-

ständnis der Schw
eizerinnen und Schw

eizer 
an und gibt seinen Lesern zu verstehen, dass 
er sich vom

 kolonialen Lebensstil der Franzö-
sinnen und Franzosen distanziert.  

D
ieses am

bivalente Verhältnis zum
 Le-

bensstil der französischen Kolonialgesell-
schaft bedeutet jedoch nicht, dass G

ardi das 
koloniale Projekt an sich in Frage stellt.  

D
er M

ythos der einfachen Bergler 
G

ardi und H
inderling führten ihr eigenes 

Spektakel auf. Sie beeindruckten die Afrika-
nerinnen und Afrikaner m

it ihren m
odernen 

Fotoapparaten, der Film
kam

era und dem
 

Tonbandgerät. «Jetzt m
achen w

ir w
ieder das 

bekannte Spielchen, lassen etw
as auf Band 

sprechen und spielen es anschliessend ab. Es 
ist im

m
er w

ieder am
üsant, die Verblüffung 

zu beobachten, w
enn ich ihnen das G

esagte 
vorspiele und sie ihre Stim

m
e aus dem

 Appa-
rat heraus hören.» 

In seinen Kom
m

entaren und Texten in-
szeniert sich G

ardi als Aufklärer und Bot-
schafter der Zivilisation. Er greift dabei auf 
w

eitgehend unhinterfragte G
egensätze zw

i-
schen Technik und Zauberei, M

oderne und 
N

aturgesellschaft und zw
ischen W

issen-
schaft und M

ythos zurück. D
azu gehört eine 

Ü
berhöhung und Idealisierung des «einfa-

chen Lebens» der Afrikanerinnen und Afri-
kaner – das m

it den «Berglern» zuhause 
verglichen w

ird – und die Verteufelung der 
durch die M

oderne und Industrialisierung 
zerrütteten urbanen europäischen G

esell-
schaften. So sollte gem

äss G
ardi den «W

il-
den» durchaus die Errungenschaften der 
Zivilisation gebracht und sie von ihren Peini-
gern und ihrer Zauberei befreit w

erden, aber 
ohne die gleichen Fehler, die Europa im

 
Zuge der M

odernisierung begangen hatte, 
zu w

iederholen. Afrika w
ird zur Projektions-

fläche für G
esellschaftsvorstellungen, die 

sich auf einen helvetischen M
ythos der «ein-

fachen Bergler» und auf christliche M
oral 

berufen. 

K
oloniale Inszenierung von D

ifferenzen 
G

ardi enw
irft ein eigenes von der w

estlichen 
Zivilisation verschiedenes, unberührtes Af-
rika, eine Inszenierung, die sich in die colo-
nial library – ein Begriff, den V. Y. M

udim
be in 

«The Invention of Africa» für die Kolonialli-
teratur geprägt hat – einschreiben lässt. D

er 
koloniale D

iskurs verdankt seine W
irksam

-
keit und seinen Erfolg spezifischen D

iffe-
renzkonstruktionen, dem

 «O
thering»: die 

Kolonisierten w
erden als andere und den 

Kolonisatoren unterlegen, als unm
ündig be-

schrieben. D
iesen D

iskurs von der «U
nm

ün-

Gaby Fierz, 
Kuratorin,  
Kulturvermittlerin 
und Ethnologin  

D
er m

ännlich 
konnotierte 
«Entdeckerm

ythos» 
suggeriert, dass es 
diesen Teil der Erde 
vorher nicht gab.

René Gardi im  
Jahr 1996 vor  
einer Fotografie 
eines Angehörigen 
der Mafa. 

 
KEYSTONE

digkeit der Afrikanerinnen und Afrikaner» 
finden w

ir auch bei G
ardi.   

Vertreterinnen und Vertreter der afrikani-
schen Elite sind für ihn keine G

esprächspart-
ner. D

ie Stim
m

en der in europäischen Schu-
len und U

niversitäten ausgebildeten Kam
e-

runerinnen und Kam
eruner fehlen. Berichtet 

G
ardi von den D

iskussionen, die er m
it den 

Kolonialbeam
ten führt, dann ist im

m
er w

ie-
der die Rede von den Evolués, w

ie die M
it-

glieder der afrikanische Elite abw
ertend be-

zeichnet w
erden. Sie w

erden als unfähig und 

in ihren Forderungen nach G
leichberechti-

gung als anm
assend dargestellt. W

ährend 
sich G

ardi und H
inderling gew

andt und si-
cher in afrikanischen G

efilden bew
egen, gar 

so «prim
itiv» leben können w

ie die Einhei-
m

ischen und sich dabei w
ohl und sicher füh-

len, w
erden Afrikanerinnen und Afrikaner, 

die sich w
estlich kleiden, eine ansonsten 

Europäern vorbehaltene Tätigkeit ausüben 
und einen w

estlichen Lebensstil annehm
en, 

als lächerlich und unfähig dargestellt. In G
ar-

dis Tagebuch findet sich dazu folgende N
otiz: 

D
ie M

itglieder 
der afrikanischen Elite 
w

erden als unfähig und 
anm

assend dargestellt.
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