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Proﬁtierte auch Madame de Meuron
vom Sklavenhandel?
Die Stadt soll die Verstrickungen in den transatlantischen Sklavenhandel von
Personen und Firmen im Raum Thun aufarbeiten. Das forderte ein Postulat aus dem
Stadtrat. Weil die Stadt und ihre Bürger nie direkt am Sklavenhandel beteiligt
gewesen seien und die Aufarbeitung zu kostspielig sei, wiegelt der Gemeinderat ab.
von Bruno Stüdle
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MEHR ZUM THEMA

Region Thun | 29. Juli 2020

Sind noch mehr
Schlossherren durch
Sklavenhandel reich
geworden?
Nicht nur der Schlossherr der Schadau
verdankte seinen Reichtum direkt oder
indirekt dem Sklavenhandel. Auch die
…

Thun | 15. Juli 2020

Was haben die
ehemaligen
Schlossherren mit der
Sklaverei zu tun?
Das Schloss Schadau präsentiert sich
heute wie ein Märchenschloss. Die
herrliche Kulisse mit dem Thunersee
und den …

Das Schloss Schadau heute – hier hausten Schlossherren mit unrühmlicher Vergangenheit.
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Die Recherchen des Lokalhistorikers Thomas Müller und die Berichte dieser Zeitung
über die durch Sklavenhandel reich gewordenen Schlossherren im Raum Thun riefen
jetzt auch die Politik auf den Plan: Die SP Fraktion und der Grüne Thomas Rosenberg
forderten den Gemeinderat per Postulat auf, der Geschichte auf den Grund zu gehen.
Konkret verlangten sie erstens die Prüfung «einer internen oder öffentlichen
wissenschaftlichen Recherche und Dokumentation, der in den transatlantischen
Sklavenhandel und Dreieckshandel verwickelten Personen und Firmen im Raum Thun».
Und zweitens die «Lancierung eines politischen Prozesses und einer öffentlichen
Diskussion darüber, welche Konsequenzen und Massnahmen aus den gewonnenen
Erkenntnissen gezogen werden sollen.»
Auch Madame de Meuron …?
Neben den Familien de Rougemont-de
Pourtalès, welche die Schlösser Schadau,
Oberhofen, Hünegg und Chartreuse
besassen (diese Zeitung berichtete), wird
im Postulat ein weiteres prominentes
Geschlecht ins Spiel gebracht: «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, wie etwa
Daniel Henry de Meuron und Jacques
Louis de Pourtalès.»

Abraham Denis Alfred de Rougemont (1802 bis 1868), der
Erbauer der Schlossanlage in der Schadau.
Foto: thunensis.com
Werbung

Deshalb brauche es eine kritische Untersuchung
des historischen Erbes, halten die
Postulantinnen und Postulanten in der
Begründung des Vorstosses unter anderem fest.
Unbestritten sei, dass mögliche Erkenntnisse in
die Thuner Geschichtsschreibung einfliessen
sollen, die einfache Zugänglichkeit für
Bildungsinstitutionen gewährleistet sein müsste
und ein politischer Prozess mit öffentlicher
Debatte darüber in Gang gebracht werde, was
weiterreichend geschehen soll.
Rougemontweg wird nicht umbenannt
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?,
wird im Postulat gefragt. Und es «muss bestimmt
darüber diskutiert werden, den Rougemont-Weg
umzubenennen.»

An die ehemaligen Schlossbesitzer-Familie de Rougemont erinnert in Thun die kleine Quartierstrasse zwischen der
Seestrasse und dem Thunersee.

Letzteres erachtet der Gemeinderat «derzeit nicht für notwendig», hält die
Stadtregierung in ihrer Antwort fest. In Erinnerung an den früheren Schadaubesitzer sei
der Privatweg im Jahre 1929 auf Antrag des Schadaukonsortiums so benannt worden.
«Allfällige Verstrickungen von Vorfahren dieser Personen in den internationalen
Sklavenhandel sind nach Auffassung des Gemeinderates keine genügenden Gründe für
eine Umbenennung dieses Weges.» Wohl auch in Anspielung auf die immer wieder
aufkeimenden Diskussionen um das Agassihorn weist der Gemeinderat darauf hin,
«dass die Umbenennung von Strassen und Plätzen auch in Historikerkreisen umstritten
ist.»
Stadt war nie direkt am Handel beteiligt
In seiner Antwort räumt der Gemeinderat zwar ein, dass das Postulat «ein wichtiges
gesellschaftliches Anliegen» aufnehme, weil die «Auseinandersetzung mit der eigenen
Geschichte für die Identität einer Stadt von grundlegender Bedeutung» sei. Trotzdem
lehnt er die Anliegen des Vorstosses mehrheitlich ab und beantragt dem Stadtrat, das
Postulat abzuschreiben.
«Die Stadt Thun und ihre Bürgerinnen und Bürger waren am transatlantischen
Sklavenhandel nie direkt beteiligt», hält die Regierung in der Begründung ihrer Antwort
fest. Nach summarischer Recherche der Stadtkanzlei gebe es auch keine Hinweise
über aktive Verstrickungen der Stadt Thun mit dem Sklavenhandel. Und es seien auch
keine heute noch bestehenden Thuner Firmen ersichtlich, die vom transatlantischen
Handel profitiert haben könnten.

Das Schloss Oberhofen am Thunersee wurde von Graf Friedrich Pourtalès im Jahr 1844 gekauft und umgebaut.

Zudem weist der Gemeinderat auch auf die angespannte Finanzsituation hin. Die Stadt
müsse sich auf ihre Pflichtaufgaben beschränken, und es wird nicht mehr alles
Wünschbare möglich sein. Sie müsse bei der Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben
deshalb in Zukunft noch zurückhaltender sein, als sie es bisher bereits war. Und: In
Zusammenhang mit dem Stellenmoratorium sei eine Umsetzung des vorliegenden
Postulates durch interne Ressourcen ausgeschlossen.
Stadträtin Kropf ist nicht zufrieden
Erstunterzeichnerin Alice Kropf würdigt zwar, «dass sich jemand aus der Verwaltung
Mühe gemacht hat zu recherchieren und eine ausführliche Stellungnahme zu
verfassen.» Die SP-Stadträtin ist aber mit der Antwort des Gemeinderates «nicht
zufrieden. So wie die Antwort daherkommt, sind beim Gemeinderat zu viele Blockaden,
Vorbehalte und Abwehrreflexe vorhanden, um sich dem Thema annehmen zu wollen»,
hält Kropf auf Anfrage dieser Zeitung fest.
Das finanzpolitische Argument sei natürlich ein «Totschlagargument. Aber auch mit
wenig Aufwand könnte sich der Gemeinderat in der Sache engagieren. Zum Beispiel
könnte man bei der Uni Bern nachfragen und anbieten, Studierende allfälliger
Masterabschlussarbeiten zum Thema der Verstrickungen in den Sklavenhandel im
Raum Thun ideell und logistisch zu unterstützen», schlägt die Stadträtin vor. Sie wird an
der Stadtratssitzung vom 22. November «Nichtabschreiben» beantragen und «sicher
am Thema dranbleiben – egal, was bei der Stadtratsdebatte rauskommt.»
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