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Stadtratssitzung vom 12. November 2020 Postulat P 15/2020 
 
 
 

Postulat betreffend Aufarbeiten der Verstrickungen in den transatlantischen 
Sklavenhandel und Dreieckshandel von Personen und Firmen im Raum Thun 
Alice Kropf (SP), Fraktion SP und Thomas Rosenberg (Grüne) vom 20. August 2020; Beantwortung 
 
 
Wortlaut des Postulates 
 
Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen: 
 
1. Beauftragung (intern oder öffentlich) der wissenschaftlichen Recherche und Dokumentation der 

in den Sklavenhandel/Dreieckshandel1 involvierten Personen und Firmen im Raum Thun. 
2. Lancieren eines politischen Prozesses und einer öffentlichen Diskussion darüber, welche 

Konsequenzen und Massnahmen aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen werden sollen. 
 
 

Begründung 
 
Die Forschung zur „kolonialen und postkolonialen Schweiz“2 befasst sich seit der Jahrtausendwende 
vertieft mit der Rolle der Schweiz im transatlantischen Sklavenhandel und Kolonialismus. Im Zuge 
der aktuellen Bewegung „Black Lives Matter“ hat die Aufarbeitung und Sichtbarmachung an 
Dringlichkeit gewonnen, eine längst überfällige öffentliche Debatte findet vielerorts statt. 
 
Aufgrund einer Recherche des Lokalhistorikers Thomas Müller3 erschienen in der Jungfrauzeitung 
vom 15. und 29.Juli 2020 zwei Artikel mit den Titeln „Was haben die ehemaligen Schlossherren mit 
der Sklaverei zu tun?“4 und „Sind noch mehr Schlossherren durch Sklavenhandel reich 
geworden?“5. Gemeint sind die Familien de Rougemont-de Pourtalès, welche sowohl das Schloss 
Schadau, das Schloss Oberhofen als auch das nicht mehr existierende Schloss Chartreuse besassen 
und deren immense Vermögen mindestens zu einem Teil aus den Sklavengeschäften und dem 
damit verbundenem Dreieckshandel stammten. 
 
Denkbar ist, dass noch weitere ehemalige Adlige mit Bezug zum Raum Thun in den Sklavenhandel 
verwickelt waren, zu nennen sind beispielsweise Louise Elisabeth de Meuron-von Tscharner, besser 
bekannt als „Madame de Meuron“ und Besitzerin des Schlosses Amsoldingen. Aus ihrem 
Familienkreis tauchen mehrere Namen auf, welche im Sklavengeschäft aktiv waren (Daniel Henry 

                                                             
1 https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/postkolonialismus-und-globalgeschichte/242213/transatlantischer-
sklavenhandel 
2 Purtschert, Patricia/Lüthi, Barbara/Falk, Francesca (Hg.): Postkoloniale Schweiz. Formen und Folgen eines 
Kolonialismus ohne Kolonien. Bielefeld 2012 
3 https://thunensis.com/galerien/schloss-schadau/ 
4 https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/183295/ 
5 https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/183601/ 
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de Meuron und Jacques Louis de Pourtalès, vgl. Link zu „La Cooperaxion“6). Zu prüfen wäre auch, 
ob ehemalige oder noch bestehende Firmen aktiv oder passiv am Sklaven- und Dreieckshandel 
beteiligt waren. 
 
Aus Sicht der Postulant*innen braucht es eine kritische Untersuchung des historischen Erbes. In der 
Geschichtsvermittlung müssen auch die dunklen Kapitel beleuchtet und öffentlich sichtbar gemacht 
werden. So waren die Besitzer der diversen Schlösser im Raum Thun, die Familien de Rougemont-
de Pourtalès, eben nicht nur Wohltäter und Schöngeister, sondern ihre Vermögen stammten 
zumindest teilweise aus dem Erbe, angehäuft durch die Gewinne aus dem 
Sklavenhandel/Dreieckshandel. Präzisere Angaben zu den Anteilen aus diesen Geschäften wären 
im Rahmen des Postulates zu prüfen. 
 
Unbestritten ist, dass mögliche Erkenntnisse in die Thuner Geschichtsschreibung einfliessen sollen 
und die einfache Zugänglichkeit für Bildungsinstitutionen muss gewährleistet sein. Wie weit die 
Stadt die Aufarbeitung mit internen Ressourcen leisten kann oder öffentliche Aufträge erteilt, soll 
ihr freistehen. 
 
Es bedarf danach eines politischen Prozesses und einer öffentlichen Debatte, was weiterreichend 
geschehen soll. Sind Informationstafeln ausreichend? Sind künstlerische Aktionen im öffentlichen 
Raum eine Möglichkeit zur Sichtbarmachung? Oder eine spezifische Ausstellung im Schloss Thun? 
Braucht es eine Wiedergutmachung, wenn ja, in welcher Form? Welche Lehren aus der 
Vergangenheit können dank der Aufarbeitung für die Gegenwart und Zukunft gezogen werden? Aus 
Sicht der Postulant*innen muss bestimmt darüber diskutiert werden, den Rougemont-Weg 
umzubenennen. Zentral ist, dass sich an dieser Auseinandersetzung alle interessierten 
Bürger*innen beteiligen können. 
 
 
Stellungnahme des Gemeinderates 
 
Das vorliegende Postulat nimmt ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen auf. Die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ist für die Identität einer Stadt von grundlegender 
Bedeutung. Aus diesem Grunde hat der Gemeinderat auch die Erarbeitung einer Thuner 
Stadtgeschichte durch einen privaten Verein unterstützt.7 Auf Gesuch hin unterstützt die Stadt 
Thun zudem regelmässig wissenschaftliche bzw. historische Publikationen.8 Im Budget des 
Stadtarchivs ist dafür ein jährlicher Beitrag in der Höhe von 5’000 Franken eingestellt. Zudem 
unterstützt das Stadtarchiv wissenschaftliche Projekte und Forschungsarbeiten im Rahmen seines 
Grundauftrags regelmässig mit Dokumenten, Fotos, Recherchen und Zugang zu Archivalien. 
 
Der Gemeinderat hat sich eingehend mit den Anliegen der Postulantinnen und Postulanten 
auseinandergesetzt und diese geprüft. Aus den folgenden Gründen ist der Gemeinderat zum 
Schluss gekommen, für das vorliegende Postulat zwar die Annahme, aber gleichzeitig auch die 
Abschreibung zu beantragen: 
 

                                                             
6 https://cooperaxion.ch/? 
7 vgl. Stadtratsbericht SRB 4/2014 zur Thuner Stadtgeschichte vom 28. Februar 2014, https://www.thuner-
stadtgeschichte.ch/de/ 
8 z.B. Unterstützung der GSK-Führer «Schloss Schadau, Thun» und «Die Campagne Bellerive – das Bonstettengut», 
Zeitungsdigitalisierungsprojekt (Medienmitteilung), «I Cittadini» (Kasimir Lohner), «Die Baronin im Tresor» (Franziska 
Streun) 

https://cooperaxion.ch/?
http://www.thun.ch/fileadmin/behoerden/stadtrat/media/pdf/maerz2014/TR4.pdf
https://www.thuner-stadtgeschichte.ch/de/
https://www.thuner-stadtgeschichte.ch/de/
https://www.unibe.ch/aktuell/medien/media_relations/medienmitteilungen/2019/medienmitteilungen_2019/historische_thuner_zeitungen_sind_digitalisiert/index_ger.html
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 Grundsätzliche Unterstützung wissenschaftlicher Aufarbeitung: Der Gemeinderat begrüsst es, 
wenn solche Fragestellungen wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Dafür braucht es aber 
private Initiative und Trägerschaften. Bei einer allfälligen Anfrage eines privaten Projektes 
würde der Gemeinderat eine Unterstützung prüfen. Für die wissenschaftliche Aufarbeitung 
stehen zudem auf Kantons- und Bundesebene die nötigen Instrumente der Wissenschafts- und 
Forschungsförderung zur Verfügung. Der Gemeinderat ist bereit, die politisch notwendige 
Aufarbeitung der Vergangenheit in angemessener Weise zu unterstützen. Er weist aber darauf 
hin, dass es nicht unproblematisch ist, wenn das Verhalten früherer Generationen mit den 
moralischen Massstäben von heute beurteilt wird. 

 Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Schweiz nie eine Kolonialmacht war und dass sie sich 
damit auf der Ebene verantwortlichen staatlichen Handelns grundlegend von diesen 
unterschied. Trotzdem waren verschiedene Schweizer Bürger, Unternehmen und 
Organisationen mehr oder weniger stark am transatlantischen Sklavenhandel beteiligt. Der 
Gemeinderat bedauert diese historische Tatsache aus heutiger Perspektive zutiefst. Diese 
Tatsache ist jedoch bekannt und wurde bereits in mehreren Arbeiten hervorgehoben. 

 Die Stadt Thun und ihre Bürgerinnen und Bürger waren am transatlantischen Sklavenhandel nie 
direkt beteiligt: Der von den Postulantinnen und Postulanten geschilderte Dreieckshandel setzte 
am Ende des 17. Jahrhunderts ein und dauerte bis Anfang des 19. Jahrhunderts.9 Die Stadt Thun 
war in dieser Zeit ein kleines Landstädtchen mit rund 1'000 bis 1’500 Einwohnerinnen und 
Einwohnern. Im Unterschied zu grösseren Städten (z.B. Bern10, Zürich11, Neuenburg12) verfügte 
die Stadt Thun in der damaligen Zeit über kein Bankenwesen und war gar nicht in der Lage, am 
internationalen Sklavenhandel teilzunehmen.13 Es gibt deshalb nach summarischer Recherche 
der Stadtkanzlei auch keine Hinweise über aktive Verstrickungen der Stadt Thun mit dem 
Sklavenhandel. Es sind auch keine heute noch bestehenden Thuner Firmen ersichtlich, die vom 
transatlantischen Handel profitiert haben könnten. Die Stadt Thun ist damit aus der Sicht des 
Gemeinderates nicht das geeignete Objekt, um Fragen der Verbindungen schweizerischer 
Akteure mit dem Sklavenhandel aus eigener Initiative aufwändig und mit Kostenfolgen 
wissenschaftlich aufzuarbeiten. 

 Zusammenhänge sind gut aufgearbeitet: Die Ära der Sklaverei muss richtigerweise sowohl 
politisch als auch wissenschaftlich beleuchtet werden. Die Verbindungen schweizerischer 
Akteure mit dem internationalen Sklavenhandel sind in den letzten Jahren allerdings bereits 
recht gut erforscht worden. Es ist deshalb kaum noch mit neueren Erkenntnissen zu rechnen. 

 Politische Diskussion wird seit Jahren auf allen Ebenen geführt: Die hier aufgeführten Fragen 
werden seit fast 20 Jahren in Parlamenten aller Ebenen14 und in der Öffentlichkeit15 diskutiert. 
Der Gemeinderat sieht keinen Mehrwert, wenn diese Diskussion auf Thun übertragen wird. Aus 
der Sicht des Gemeinderates fehlt es dafür sowohl an der politischen Relevanz der im Postulat 

                                                             
9 https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantischer_Dreieckshandel 
10 Die Stadt Bern unterstützte mit 45'000 Franken einen Online-Stadtplan über Berns koloniale Geschichte 
(Medienmitteilung vom 28. August 2020) (vgl. auch Beilage), https://cooperaxion.ch/details.php?id=11; Bund-Artikel 
vom 10. September 2020 ("Stadt und Kanton sollen Reparationen zahlen"), Interpellation 241-2020 ("Berner 
Reparationen für Sklaverei?"); Interpellation Tabea Rai/Eva Gammenthaler (AL): Berner Reparationen für Sklaverei? 
11 Die Stadt Zürich liess ihre Verstrickung mit dem Sklavenhandel bereits 2007 historisch aufarbeiten («Die Stadt Zürich 
und die Sklaverei: Verbindungen und Beziehungen: Bericht zuhanden des Präsidialdepartements der Stadt Zürich», 
Bericht); NZZ-Artikel über Alfred Escher, https://cooperaxion.ch/details.php?id=293 
12 https://de.wikipedia.org/wiki/David_de_Pury, Bund-Artikel vom 13. Juli 2020 
13 Die erste Thuner Bank wurde 1826 gegründet, vgl. Thuner Stadtgeschichte: https://www.thuner-
stadtgeschichte.ch/de/wirtschaft/dienstleistungen.html#section-id-2130 
14 Übersicht über parlamentarische Vorstösse (erstellt von Hans Fässler) 
15 Swissinfo-Artikel vom 22. August 2003, WOZ-Artikel vom 20. Oktober 2005, Watson-Artikel vom 11. Juni 2020, 
Thuner Tagblatt-Artikel vom 21. Juni 2020, Blick-Artikel vom 21. Juni 2020 

https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantischer_Dreieckshandel
https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/online-stadtplan-berns-koloniale-geschichte-auf-einen-klick
https://cooperaxion.ch/details.php?id=11
https://www.derbund.ch/jetzt-geht-es-ums-geld-912485478302
https://www.derbund.ch/jetzt-geht-es-ums-geld-912485478302
https://www.gr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.DOKUMENTE.acq/9f1e22d75afd4dff83ec1fe05cb1cff5-332/3/PDF/2020.RRGR.312-Vorstoss-D-213428.pdf
https://www.gr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.DOKUMENTE.acq/9f1e22d75afd4dff83ec1fe05cb1cff5-332/3/PDF/2020.RRGR.312-Vorstoss-D-213428.pdf
file:///C:/Users/usrth0080/Downloads/20200910_Parlamentarischer_Vorstoss_Interpellation_Tabea_Rai_Eva_Gammenthaler_AL_Berner_Reparationen.pdf
https://www.gemeinderat-zuerich.ch/DocumentLoader.aspx?ID=21fcf66a-aaf0-4ed9-8e8c-56ddd5a422ce&Title=2007_0486.pdf
https://www.nzz.ch/zuerich/hitzige-debatte-vor-jubilaeum-zuercher-politiker-streiten-um-alfred-escher-und-sklaven-frage-ld.1400777
https://cooperaxion.ch/details.php?id=293
https://de.wikipedia.org/wiki/David_de_Pury
https://www.derbund.ch/statue-von-david-de-pury-mit-roter-farbe-bedeckt-548796017305
https://www.thuner-stadtgeschichte.ch/de/wirtschaft/dienstleistungen.html#section-id-2130
https://www.thuner-stadtgeschichte.ch/de/wirtschaft/dienstleistungen.html#section-id-2130
https://archiv.louverture.ch/BUCH/material/PARLAMENT/VORSTLISTE.html
https://www.swissinfo.ch/ger/sklaverei--auch-die-schweiz-war-aktiv-beteiligt/3469742
https://www.woz.ch/-50a
https://www.watson.ch/schweiz/rassismus/183118316-alfred-escher-statue-historiker-fordert-rassismus-debatte-in-der-schweiz
https://www.thunertagblatt.ch/koloniales-denken-wirkt-ueberall-nach-831388410406
https://www.blick.ch/news/schweiz/historiker-zum-schweizer-sklavenhandel-es-braucht-eine-wiedergutmachung-id15948303.html
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aufgeführten Verbindungen als auch am erforderlichen direkten Bezug zu Thun. 

 Die Verantwortung von Nachfahren: Es trifft zu, dass sich in der Literatur Hinweise zu 
Verbindungen der Familie de Rougemont zum internationalen Sklavenhandel finden lassen.16 
Diese Hinweise stammen aber aus einer Zeit, als die Familie de Rougemont noch in Neuenburg 
bzw. in Paris gewohnt hat. 1837 hat Abraham Denis Alfred de Rougemont (1802-1868) die 
Schadau erworben. 1839 haben er und seine Familie das Burgerrecht von Thun und 1869 
dasjenige von Strättligen erhalten (als Anerkennung für die vielen Wohltaten gegenüber der 
Gemeinde). 1846 bis 1854 hat er das Schloss Schadau erbauen lassen. Die in Thun wohnhaften 
Mitglieder der Familie de Rougemont waren damit nie direkt im Sklavenhandel engagiert. Es 
stellt sich demzufolge die schwierige Frage, ob und allenfalls wie die Nachfahren für die Taten 
früherer Generationen verantwortlich gemacht werden können. Der Gemeinderat spricht sich 
gegen eine «Sippenhaftung» aus. Er anerkennt aber die Problematik, die sich ergibt, wenn die 
Nachfahren über grössere Vermögen verfügen, die auf diese Weise erworben worden sind.17 
Festzuhalten ist aber auch, dass sich die Familie de Rougemont in Thun immer sehr wohltätig 
gezeigt hat.18 Die Benennung eines Privatwegs nach der Familie de Rougemont erfolgte deshalb 
auch in Anerkennung des grossen sozialen Engagements der Familie. 

 Einbezug in den Unterricht: Der Gemeinderat anerkennt die Wünschbarkeit, die Geschichte von 
Sklaverei und Sklavenhandel sowie deren Auswirkungen in den Unterricht zu integrieren. Die 
Verantwortung für die entsprechende Anpassung von Lehrplänen und Lehrmitteln liegt 
allerdings beim Kanton und bei den einzelnen Lehrpersonen. 

 Finanzpolitisches Umfeld: Der Gemeinderat wird dem Stadtrat in der Novembersitzung ein 
Budget mit einem Defizit von 15.7 Mio. Franken unterbreiten. Bei dieser finanzpolitischen 
Ausgangslage muss sich die Stadt Thun auf ihre Pflichtaufgaben beschränken. Es werden grosse 
finanzielle und personelle Herausforderungen auf die Stadt Thun zukommen. Es wird nicht mehr 
alles Wünschbare möglich sein. Die Stadt Thun muss bei der Übernahme neuer bzw. freiwilliger 
Aufgaben deshalb in Zukunft noch zurückhaltender sein, als sie es bisher bereits war. 

 Stellenmoratorium: Im Zusammenhang mit dem Budget 2021 hat der Gemeinderat ein 
Stellenmoratorium beschlossen. Die Stadtverwaltung muss sich auf die vorhandenen Aufgaben 
konzentrieren. Eine Umsetzung des vorliegenden Postulates durch interne Ressourcen ist damit 
ausgeschlossen. 

 Umbenennung des Rougemontwegs: Der Gemeinderat ist zuständig für die Benennung und 
allfällige Umbenennung von Strassen und Plätzen. Nach Prüfung kommt der Gemeinderat zum 
Schluss, dass er eine Umbenennung des Rougemontwegs derzeit nicht für notwendig erachtet. 
Der Gemeinderat hat den neuen Privatweg am 23. September 1929 auf Antrag des 
Schadaukonsortiums so benannt («in Erinnerung an den früheren Schadaubesitzer»). Allfällige 
Verstrickungen von Vorfahren dieser Personen in den internationalen Sklavenhandel sind nach 

                                                             
16 Vgl. https://www.cooperaxion.ch/details.php?id=215, https://cooperaxion.ch/details.php?id=216, 
https://www.cooperaxion.ch/details.php?id=217 
17 vgl. zum Beispiel die politischen Diskussionen, die sich im Zusammenhang mit der Kunstsammlung von Friedrich 
Christian Flick ergeben (Wikipedia, Bund-Artikel vom 28. April 2020, Bund-Artikel vom 28. April 2020). 
18 Beispiele aus der Thun-Chronik (Stichwort «Rougemont» eingeben): 1839: Schenkung einer Summe von 50’000 Franken 
«zu Handen der Hausarmen der Einwohnerschaft»; 1862: Schenkung einer neuen Kanone an das Thuner Kadettenkorps; 
1867: Bedeutendes Geschenk an die Krankenstube; 1868: 15’000 Franken zur Ausführung eines eigenen Baues für das 
Bezirkskrankenhaus, 4’000 Franken für die Kirchgemeinde Strättligen und 1’000 Franken für die Kirchgemeinde Thun; 
1870: Schenkung von 400 Franken an die Spendenkommission von Thun; 1877: Jährliche Weihnachtsgabe von 1’000 
Franken an das Krankenhaus; 1891: Spende von 50 Franken für die Thuner Schulen; 1892: Testamentarische Überlassung 
des Krankenasyls Gwatt nebst Mobiliar und einer teils in Wertschriften, teils in barem Geld bestehenden Summe von 
50'000 Franken an das Spital; 1909: Schenkung der Brücke beim Kohlenweiher an die Gemeinde Strättligen und 
Schenkung eines Harmoniums für die Scherzligkirche; 1909: Schenkung von je 500 Franken für die Armen von Strättligen 
und Thun. 

https://www.cooperaxion.ch/details.php?id=215
https://cooperaxion.ch/details.php?id=216
https://www.cooperaxion.ch/details.php?id=217
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christian_Flick_Collection
https://www.derbund.ch/flick-collection-kunstmuseum-bern-verfolgt-entwicklung-921273936408
https://www.derbund.ch/berlin-gibt-umstrittenem-kunstsammler-flick-den-laufpass-421815441466
https://www.thun.ch/stadtverwaltung/abteilungenaemter/stadtkanzlei/stadtarchiv/online-archive/thun-chronik.html
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Auffassung des Gemeinderates keine genügenden Gründe für eine Umbenennung dieses 
Weges. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Umbenennung von Strassen und Plätzen auch in 
Historikerkreisen umstritten ist. 

 Öffentliche Diskussion: Der Gemeinderat verschliesst sich einer öffentlichen Diskussion nicht. 
Mit der Debatte über den vorliegenden Vorstoss wird bereits eine erste Diskussion geführt. Der 
Gemeinderat ist zudem jederzeit bereit, eine Beteiligung städtischer Vertreterinnen und 
Vertreter an von privater Seite organisierten Diskussionsveranstaltungen zu prüfen, um die Sicht 
der Stadt Thun zu diesen Problemkreisen darzustellen. 

 Weiteres Vorgehen im Falle einer Nichtabschreibung: Die durch die Postulantinnen und 
Postulaten geforderte umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung und Debatte würde 
erhebliche Kosten verursachen. Im Falle einer Nichtabschreibung des vorliegenden Postulates 
würde der Gemeinderat dem Stadtrat im nächsten Jahr ein Stadtratsgeschäft über einen Kredit 
in der Stadtratskompetenz unterbreiten. Der Stadtrat müsste dann entscheiden, ob er bei der 
erläuterten historischen Ausgangslage sowie der gegenwärtigen finanzpolitischen Lage einen 
solchen Kredit sprechen möchte. Ein entsprechender wissenschaftlicher Forschungsauftrag 
würde dann anschliessend öffentlich ausgeschrieben. 

 
 
Antrag 
Annahme und gleichzeitige Abschreibung. 
 
 
Thun, 14. Oktober 2020 
 
Für den Gemeinderat der Stadt Thun 
 
Der Stadtpräsident  Der Stadtschreiber 
Raphael Lanz   Bruno Huwyler Müller 
 
 
Beilagen 
1. Bund-Artikel vom 29. August 2020 zum Online-Stadtplan über die koloniale Geschichte von Bern 
2. Bund-Artikel vom 10. September 2020 («Jetzt geht es ums Geld») 



19Samstag, 29. August 2020

Bern

Mathias Streit

Die Schweiz hatte nie eigene Ko-
lonien. Wer denkt, die Schweiz
und damit auch Bern seien da-
durch frei von rassistischen oder
kolonialen Spuren, irrt. Das will
eine digitale Stadtkarte belegen,
die diesen Samstag der Öffent-
lichkeit präsentiertwird. Dervir-
tuelle Stadtrundgang führt rund
30Orte in der Stadt Bern auf, die
einen direkten oder indirekten
Bezug zumKolonialismus besit-
zen. Herausgeberin ist die Stif-
tung Cooperaxion. Finanziert
und gefördertwurde das Projekt
auchmit Geldern der Stadt Bern.

Die Karte ist aber nicht über
alle Zweifel erhaben. «Nicht al-
les,was heute als rassistisch gilt,
besass zu seiner Zeit eine diskri-
minierende Absicht», sagt And-
ré Holenstein, Professor für

SchweizerGeschichte an derUni-
versität Bern. Für Holenstein
steht ausser Frage, dass Bern
eine kolonial-rassistische Ver-
gangenheit besitzt. Gleichzeitig
gebe es andere Regionen, die
deutlich stärker in koloniale
Strukturen involviertwaren.Das
sei keine Entschuldigung für
Berns Rolle, sagt Holenstein,
«aber behaltenwir diese Relatio-
nen im Auge».

Wasmacht vonHaller da?
Störend findet Holenstein insbe-
sondere, dass bei der Erarbei-
tung derKartewissenschaftliche
Standards nicht eingehalten
wurden. So fehlen bei vielenTex-
ten direkte Quellenangaben. Er
hätte sich gewünscht, dass die
Stadt Bern den Auftrag für die
Karte öffentlich ausgeschrieben
und so einen «Wettbewerb der
Ideen» ermöglicht hätte.Weil die
städtische Beteiligung von
45’000 Franken aber nicht der
Ausschreibungspflicht unterlag,
geschah dies nie. Der Auftrag
ging direkt an Cooperaxion.

Karl Rechsteinerverteidigt die
interaktive Karte. Er ist Stif-
tungsratspräsident von Coope-
raxion und hat viele der Texte
mitverfasst. «Unsere Herange-
hensweise ist dokumentarisch,
nicht wissenschaftlich», sagt er
und verweist auf die «ausführli-
che Bibliografie» in einem ande-
ren Teil derWebsite. Im virtuel-
len Stadtrundgang sieht er eine
Fortsetzung der Arbeit, wie sie
seine Stiftung seit rund 15 Jah-
ren betreibt. Cooperaxion bietet
nämlich regelmässig tatsächli-
che Rundgänge auf den kolonial-
rassistischen Spuren der Städte
Bern undNeuenburg an. Zudem
führt die Stiftung eine laufend
ergänzte Datenbankmit kolonia-
lenVerbindungenvonOrganisa-

Kolonialistische Spurensuche in Bern
Rassismus Ein «virtueller Rundgang» zeigt neu kolonialrassistische Spuren in der Stadt Bern auf.
Unter Wissenschaftlern wird das städtisch mitfinanzierte Projekt kontrovers beurteilt.

Grafik: Daniel Barben / Quelle: bern-kolonial.ch
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Kolonial-rassistische Spuren in Bern

Aare

tionen undAkteuren in der gan-
zen Schweiz. Auch der virtuelle
Stadtplanwar bereits in Erarbei-
tung, als die Stadt 2017 einstieg.

«Unser Ziel ist es aufzuklären,
den Blick auf Unbekanntes, Ver-
gessenes oderVerdrängtes in der
eigenen Geschichte zu lenken»,
sagt Rechsteiner. Exakte Krite-
rien,wann eine «kolonial-rassis-
tische Spur» ihren Weg auf die
Karte findet, gibt es nicht. So be-
sitzt auch Albrecht von Haller
einen Eintrag. Der erklärende
Eintrag,was derUniversalgelehr-
te zur «kolonialen Spur» macht,
fehlt momentan aber noch.

Laien vs. Profis
FürHarald Fischer-Tiné gehören
Kontroversen über den Inhalt
einer solchen Karte dazu. «Die
Erfassung von kolonial-rassisti-
schen Spuren ist nie abgeschlos-
sen», sagt der Kolonialismusex-
perte und Professor für Ge-
schichte an der ETH Zürich. Im
virtuellen Kartenprojekt sieht er
eine gute Möglichkeit, um die
Aufmerksamkeit auf das Rassis-
mus-Thema zu lenken. «Wir alle
habenvomhistorischen Sklaven-
handel gehört», sagt Fischer-Ti-
né – durch die Kartewürden da-
mit verbundene Phänomene aber
plötzlich unmittelbar. «Die eige-
ne rassistischeVergangenheit er-
hält plötzlich ein Gesicht – zum
Beispiel als bisher unbemerktes
Gebäude in der Nachbarschaft.»

Die Karte könne so das histo-
rische Bewusstsein der Berne-
rinnen und Berner fördern und
mithelfen, eine notwendige Ras-
sismusdiskussion zu initiieren.
In dieser sieht Fischer-Tiné auch
für die professionellen Histori-
ker einewichtige Rolle vor: «Die
Rassismusdebatte wurde bisher
zu sehr von Laien und betroffe-
nen Bürgern statt von Profis ge-
führt.» Erplädiert deshalb für ein
nationales Forschungsprojekt
zur Aufarbeitung der Schweizer
Kolonial-und-Rassismus-Ge-
schichte.

Geschichte von unten
Derpromovierte Sozialanthropo-
loge Rohit Jain sieht auch For-
schungsbedarf, steht einer rein
akademisch betriebenen Ge-
schichtsschreibung aber auch
kritisch gegenüber. «Geschichte
wurde undwird auch immer ‹von
unten› und im gesellschaftspoli-
tischen Jetzt geschrieben», sagt
der schweizerisch-indische Se-
condo. Im virtuellen Stadtrund-
gang, der auch aus aktivistischer
Motivation entstand, sieht er ein
gutes Beispiel dafür.Die Frage ist,
wie solche Projekte nachhaltig
undwirkungsvoll verankertwer-
den. «Die Trägerschaft und die
Stadt stehen nun in der Pflicht,
das Anliegen einer dekolonialen
öffentlichen Kulturweiterzufüh-
ren und dafür unbedingt auch
migrantische Stimmen und PoC
einzubeziehen», sagt Jain.

Für die zuständige Gemein-
derätin Franziska Teuscher (GB)
ist klar, dass das «Engagement
gegenDiskriminierung und Ras-
sismus weiterhin ein zentraler
Teil der städtischen Integrations-
politik bleibt», wie sie mitteilt.
Bei Spuren, die in derVerantwor-
tung der Stadt Bern lägen, wer-
de man nun prüfen, welche
«Massnahmen zur Einordnung»
angebracht seien.

Die Rassismusdebatte prägt und
prägte Bern. Bekannte Beispiele
sind die anhaltenden Debatten
über die Zunft zumMohren oder
das stereotypisierendeWandbild
im Schulhaus Wylergut. Insge-
samt zeigt die Karte «Bern-Ko-
lonial» der Stiftung Cooperaxi-
on rund 30 solcher «kolonial-
rassistischer Spuren» auf. Wir
präsentieren hier eine Auswahl:

Spinnerei Felsenau
Ab 1864 verarbeitet die Spinne-
rei Felsenau in Bern Baumwolle
zu Garn.DerRohstoff dazu, auch
«weisses Gold» genannt, stammt
fast ausschliesslich von Planta-
gen in denAmerikas, diemitVer-
sklavten bewirtschaftet werden.
Die Spinnerei ist lange der gröss-
te Industriebetrieb in Bern: 1870
beschäftigt die Spinnerei rund
450 Arbeitskräfte und ist die
drittgrösste Baumwollspinnerei
der Schweiz. 1975wird dasWerk
geschlossen, heute dient es als
Gewerbepark.

Völkerschauen im Bierhübeli
Bis ins 20. Jahrhundert werden
in Europa Menschen aus Afrika,

Asien oderAmerika in Zoos oder
im Zirkus zur Schau gestellt. So-
genannte Völkerschauen sollen
die Lebenswelt derAusgestellten
präsentieren. Tatsächlich ent-
spricht das Gezeigte aber kaum
der Realität, sondern dient der
Festigung kolonialer Hierar-
chien. 1903 gastiert eine solche
Truppe auch im Bierhübeli.

Zoologe Volz in Liberia
1906 reist der Berner Zoologe
WalterVolz nach Liberia. So sehr
er sich für die dortige Landschaft
begeistert, so respektlos äussert
er sich über die Einheimischen:
DiemeistenMenschen,denender
begegnet, sind seiner Erachtens
«faul», «frech» und «respektlos».

Musik, die für ihn persönlich ge-
spielt wird, bezeichnet er als
«Lärm». Seine Tagebücher von
dieser Reise sind heute in der
Burgerbibliothek aufbewahrt.

Louis Armstrong im Casino
DerweltbekannteTrompeter be-
sucht 1934 für mehrere Konzer-
te die Schweiz. Das kommt nicht
bei allen gut an. Der Kritiker des
«Bund» fürchtet beim Konzert
im Berner Casino um den Fort-
bestand desAbendlandes: «Man
brüllt einem schwarzenMann zu,
der vorn auf dem Podium bald
dieTrompete bläst, baldmit dem
Gang eines Halbwilden seinen
Verehrern zugrunzt.» Das Fazit:
«Ein erschreckenderAlptraum.»

Rund 70 Jahre früher war der
«Bund» noch an der Schweizer
Spitze einer Widerstandsbewe-
gung gegen die Sklavenhaltung
in den Südstaaten. Auch das ist
auf der Karte erwähnt.

Sklavengeschäfte
Die BankMarcuard & Cie. inves-
tiert im 18. Jahrhundert direkt in
den transatlantischen Sklaven-
handel. Sie besitzt Aktien eines
französischen Unternehmens,
das zwischen 1719 und 1756mehr
als 45’000 Sklaven aus Afrika in
die Amerikas deportiert.

Kolonialismus imRathaus
Die Republik Bern investiert im
18. Jahrhundert grosse Summen
in die englische South Sea Com-
pany. Sie erhofft sich davon hohe
Profite. Die Company verschifft
zwischen 1719 und 1734 rund
20’000 Versklavte aus Afrika in
die Amerikas. 2000 davon ster-
ben auf dem Weg über den At-
lantik. Während dieser Zeit ist
Bern zeitweisewichtigsterAktio-
när der South Sea Company.

Mathias Streit

Das sind Berns kolonial-rassistische Spuren
Geschichte Von Bierhübeli bis zum Rathaus: Hier führen die rassistischen Spuren hin.

Das Bierhübeli. Fotos: Alexandra Jaeggi Das Rathaus.

«Die Rassismus-
debatte wurde
bisher zu sehr
von Laien
geführt.»
Harald Fischer-Tiné
Professor für Geschichte an der
ETH Zürich
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Sven Niederhäuser

Viele BernerinnenundBernerbe-
sitzen das beliebte Sujet von Kit-
chenerauf Kleidungsstückenund
Produkten.Nun soll der indigene
Kopf aufgrund derRassismusde-
batte weichen. «Die Zeit ist ge-
kommen, sich von diesem Logo
zu verabschieden», sagt Sarah
Huber auf Anfrage des «Bund».
Gemäss der Chefin des Berner
Kleidergeschäfts wird das Logo
bis Ende Jahr aus dem Sortiment
genommen,eswird alsonichtvon
heute aufmorgenverschwinden.
Ein neues Sujet gebe es noch
nicht.«Dafür lassenwirunsZeit.»

Die Diskussion um den Mar-
kenwechsel begann,wie auch bei
der Namensänderung der ehe-
maligen Berner Colonial-Bar, in
den sozialen Medien. Doch es
habe auchviele Gespräche intern
undmit Kundinnen und Kunden
gegeben, sagt Huber.Alle hätten
Kitchener nahegelegt, dass das
Logo als «verletzend und nicht
mehr zeitgemäss» gelte, «dawir
ein Bild für kommerzielle Zwe-
cke verwenden, das historisch
belastet ist». Dies einerseits
durch die lange Geschichte des
Genozids an der indigenen Be-
völkerungNordamerikas.Ande-
rerseits aufgrund der systemati-
schenAusgrenzung und Enteig-
nung. «Diese hält bis heute an
undwird unterTrump sogar an-
gefeuert.»

Geronimo als Sujet
Zwar sei dieAbsicht bei derWahl
des Logos vor 53 Jahren nicht
böswillig gewesen, sagt Huber.
Vielmehr sei dieses damals aus
einer «Faszination für alternati-
ve Lebensweisen und Philoso-
phien indigener Traditionen»
entstanden. Das Label basiere
auf der historischen Figur Gero-
nimo. Dieser lebte von 1829 bis
1909, war Mitglied eines Apa-
chenstammsundFreiheitskämp-
fer. «Bis zu seinemTod stellte er
sich entschlossen gegen die ame-
rikanischen Siedler und Streit-
kräfte.» Schliesslich starb er je-
doch in Gefangenschaft.

Dem früheren Hippie-Laden
ist bewusst, dass kulturelle Sym-

bole jeweils innerhalb ihrer his-
torischen und sozialen Zusam-
menhänge entstanden sind. «So-
mit sind sie stets in einungleiches
Machtverhältnis eingeschrie-
ben», sagt Huber. Zudem werde
die genozidale Geschichte derko-
lonialen BesiedlungAmerikas ab
dem 16. Jahrhundertweitgehend
ausgeblendet.Dies durch einver-
klärtes Bild der indigenen Bevöl-
kerung und deren Symbolik.

Absicht undWirkung
Trotzdem sei die Verwendung
kultureller Symbole kritisch zu
betrachten, sagt Marianne Hel-
fer. Die stellvertretende Leiterin
der Fachstelle für Rassismusbe-
kämpfung des Bundes fügt an,
«die kulturelle Aneignung ist
letztlich eineWeiterführung des
Kolonialismus». Und über diese
solle künftig mehr diskutiert
werden.

Kitchener jedenfallswill nunVer-
antwortung für dieWahl des Lo-
gos übernehmen. «Wir anerken-
nen, dass Absicht und Wirkung
nicht dasselbe sind.» Ebenso
werde die Firma daraus Lehren
für die Zukunft ziehen, sagt Hu-
ber. «Wir möchten diese Ent-
scheidung zum Anlass nehmen,
unsere eigenenWerte zu reflek-
tieren.»

Dafür gibt sich die Firma
reichlich Mühe. Nachdem sie
sich der «eigenen blinden Fle-
cken» bewusst geworden war,
erschien es ihr als «sinnvoll»,
das Gespräch mit betroffenen
Menschen zu suchen. Deswegen
habeman bereits Kontakt zu in-
digenenVertreterinnen undVer-
tretern in den USA aufgenom-
men. «Es geht uns darum, in
einen Dialog zu treten und zu
lernen», sagt Huber. Was dabei
herauskomme, sei noch nicht

klar. «Wir sind offen und neu-
gierig.»

Name auch problematisch?
Bekanntwurde die Firma beson-
ders in den 1980ern und 1990ern
durch ihre Kitchener-Säckliweit
über Bern hinaus. Auch heute
noch sagen viele zu sämtlichen
Turnbeuteln «Kitchener». Die
Geschäfte wuchsen daraufhin.
Doch erst vor zehn Jahren expan-
dierte die Firma auch ausserhalb
der Bundesstadt und eröffnete
einen Laden in Zürich.

Nun könnte auch der Name
von Kitchener zu Kritik führen.
Denn von 1850 bis 1916 gab es
den britischenMilitärführerHer-
bert Horatio Kitchener, auch
Lord Kitchener gennant. Dieser
wurde laut dem britischen Fern-
sehsender BBC zum britischen
Kommandeur im Burenkrieg er-
nannt. «Seine rücksichtslosen

Massnahmen wurden vielfach
kritisiert», ist der Website des
Senders zu entnehmen. Kitche-
ners Nutzung von Lagern zur In-
haftierung von Zivilisten soll
zum Begriff «Konzentrationsla-
ger» geführt haben.

Da der Laden in Bern jedoch
in den «Swinging Sixties» ge-
gründet wurde, sei er an einen
anderen Lord Kitchener ange-
lehnt, sagt Huber. «Der Name
war inspiriert von Aldwyn Ro-
berts, ‹GrandMaster of Calypso›,
einem afrokaribischen Musik-
stil.» Der trinidadische Sänger
trat als Lord Kitchener auf. Zu-
dem hiess der damals gemäss
Huber «coolste Shop der Londo-
ner Portobello Road» ebenfalls
so. In diesem Hippie-Fashion-
Shop hätten Legenden wie Eric
Clapton, Mick Jagger, John Len-
non und JimmyHendrix ihreVin-
tage-Militäruniformen gekauft.

WarumKitchener sein Logo kippt
Rassismus-Debatte Das Kleidergeschäft in der Berner Altstadt wirft seine bekannte Marke bis Ende Jahr aus dem Sortiment.
Der indigene Kopf sei «verletzend und nicht mehr zeitgemäss».

Das Kleidergeschäft Kitchener trennt sich von seinem Logo. Foto: Adrian Moser

«Die kulturelle
Aneignung ist
letztlich eine
Weiterführung des
Kolonialismus.»
Marianne Helfer
Stellvertretende Leiterin Fachstelle
für Rassismusbekämpfung
des Bundes

Sollen Stadt und Kanton Bern
Wiedergutmachung leisten für
die Beteiligung am Sklavenhan-
del im 18. und 19. Jahrhundert?
Die Alternative Linke Bern (AL)
stellt mit Vorstössen im städti-
schen und im kantonalen Parla-
ment die Forderung nach Repa-
rationen. Unter anderem besass
der damalige Staat Bern zwi-
schen 1719 und 1734 Aktien der
englischen South Sea Company,
die im Sklavenhandel tätig war.
In Bern angesiedelte Bankhäu-
ser waren über die französische
Compagnie des Indes in den
Handel verstrickt.

Der Begriff der indirekten Be-
teiligung sei überholt, schreibt
die AL, Profite seien nach Euro-
pa geflossen. Ihre Interpellation
erfolgte in Zusammenarbeit mit
dem Historiker Hans Fässler.
«Wichtig ist, dass im Zuge der
Black-Lives-Matter-Debatte da-

rüber diskutiert wird, ob die
Schweiz und auch Stadt und
Kanton Bern eine Pflicht zur
Wiedergutmachung haben», sagt
Fässler. Im Idealfall könne eine
Expertenkommission eingesetzt
werden.

Bern als Trittbrettfahrer
Für André Holenstein, Professor
für Schweizer Geschichte an der
Universität Bern, stellt sich die
Frage der Relationen: «Sind die
Aktivitäten des damaligen Bern
vergleichbar mit denjenigen von
Kolonialmächtenwie Frankreich,
England oder Holland?» Man
müsse sich der Vergangenheit
stellen und diese aufarbeiten,
aber historisches Unrecht könne
nicht in jedem Fall juristisch be-
wertet und mit Geld wiedergut-
gemacht werden. Bei den nach-
richtenlosenVermögen oder den
Verdingkindern sei dies möglich

gewesen. «Hier hatte man noch
konkret lebende Opfer und An-
sprechpartner,was beimSklaven-
handel nicht mehr der Fall ist.»

Holenstein befürchtet, dass
die Debatte uferloswerden könn-
te. Unrecht sei «en masse» pas-
siert und habe sich nicht auf den
Sklavenhandel beschränkt. In
Bezug auf das alte Bern nennt er
als Beispiel etwa den Bauern-
krieg von 1653.

Die Schweiz und auch Bern
seien zwar imVergleich nurTritt-
brettfahrer gewesen, entgegnet
Fässler. «Aber Bern könnte eine
Vorbildrolle einnehmen.» Denn
bei Ländern wie England oder
Frankreich gehe die Angst um:
«Man will das Thema lieber gar
nicht anpacken, weil die Schuld
so enorm ist.» Das koloniale Un-
recht und der damit verbundene
Rassismus zählten zu den gröss-
tenVerbrechendermodernenGe-

schichte: «Verbrechen gegen die
Menschheitverjährennicht.Black
LivesMatter zeigt, dass dieWun-
den noch nicht verheilt sind.»

Keine konkrete Summe
Bei dermöglichenHöhevonWie-
dergutmachungenwill sich Fäss-
ler nicht festlegen. «Das Unrecht
ist schwierig zu quantifizieren.»
Der Prozess müsse eher umge-
kehrt erfolgen, also vom Profit
ausgehen, den Bern erzielt habe.
Der SchweizerAnteil amGesamt-
volumen der transatlantischen
Sklaverei betrage wohl zwei bis
drei Prozent.

Für Holenstein ist es proble-
matisch, «ein permanentesWelt-
tribunal» einzuberufen. «Man
kannNormen undWertmassstä-
be von heute nicht beliebig zu-
rückprojizieren.» Mit einigen
wenigen Ausnahmen sei Skla-
venhandel im 18. Jahrhundert

allgemein noch als zulässig an-
gesehenworden.DieAlternative
Linke verweist in ihremVorstoss
dagegen auf zeitgenössische kri-
tische Stimmen, besonders in
christlichen und freikirchlichen
Kreisen.

Der damalige Staat Bern war
aristokratisch regiert. Warum
also sollen etwaNachfahren von
armen Bauern oderTagelöhnern
für das von Patriziern begange-
ne Unrecht geradestehen? Er
nehme diesen Einwand ernst,
sagt Fässler. «Ich glaube aber,
nur der Staat kann die Frage von
Reparationen gerecht organisie-
ren.» Durch die Steuerprogres-
sion erfolge ein Ausgleich. Jede
beteiligte Familie nach so vielen
Generationen ins Visier zu neh-
men, sei dagegen nicht möglich.
«Und auch wenn Tagelöhner,
Bauern oder Heimarbeiter da-
mals arm waren, ging es ihnen

doch vergleichsweise besser als
Sklaven auf einer Plantage.»

Was ist mit derWaadt?
Die FragemateriellerWiedergut-
machungwurde auch schon 1798
in derHelvetischenRepublik dis-
kutiert, wie Holenstein erklärt.
Das damals neu gebildete Parla-
ment habe sichmit der Frage der
«Patriotenentschädigung»be-
schäftigt.WaadtländerParlamen-
tarier forderten, dass die Berner
Patrizier für die Unterdrückung
derWaadt zahlen sollten.DieDis-
kussion umsolidarischeHaftung
der alten aristokratischen Regie-
rungen verlief dann im Sand –
teilsweil sich dieHelvetische Re-
publik mit anderen Problemen
beschäftigenmusste, teilsweil die
Waadtländer nicht die Einzigen
waren, die sich beklagten.

Simon Wälti

Jetzt geht es ums Geld
Sklavenhandel Bern soll für die Verstrickung in den Sklavenhandel zahlen – das fordert die Alternative Linke.

«Indianer» gibt es nicht?

Das Wort «Indianer» für die
indigene Bevölkerung zu gebrau-
chen sei grundsätzlich falsch, sagt
Marianne Helfer. Sie ist stellvertre-
tende Leiterin der Fachstelle für
Rassismusbekämpfung des
Bundes. Denn der Begriff beruhe
auf einem Missverständnis .
«‹Indianer› kommt vom spani-
schen ‹indio› und bedeutet eigent-
lich ‹Inder›.» Schliesslich hätten
die Eroberer damals geglaubt,
dass sie sich in Indien befänden.
Zudem seien Fremdbezeichnun-
gen im Allgemeinen fragwürdig.
Das bedeute ganz einfach: «Wir
sollten die betroffenen Gruppen
lieber selbst fragen, wie sie
genannt werden möchten.» So
würde sich die indigene Bevölke-
rung in Kanada beispielsweise als
«First Nations» bezeichnen. (svn)
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