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Sasha Huber: «Dekolonialwaren Huber» (11. Juli – 14. August 2021) 
Galerie am Platz, Eglisau 
Vernissage: Sonntag, 11. Juli, 11–13 Uhr 
Vernissagerede: Hans Fässler 
 
 
2006: ein Sommermärchen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Meine kleine Vernissage-Ansprache hat den Titel  «2006: 
ein Sommermärchen» und handelt von komplizierten Dingen und solchen, die ganz einfach 
sind. 
 
Ich habe die Künstlerin, die heute hier in Eglisau ausstellt, zum ersten Mal im Sommer 2006 
in Wil getroffen. Warum um Himmels willen in Wil?  
 
Ein Jahr zuvor, 2005, war mein Buch «Reise in Schwarz-Weiss» erschienen, das ohne meine 
Begeisterung für den haitianischen Sklavenführer und Staatsmann Toussaint Louverture und 
die haitianische Revolution nie zustande gekommen wäre und das auf dem Titelbild einen 
jener versklavten Menschen zeigte, die der Schweizer Fischforscher und Rassist Louis Agassiz 
in South Carolina fotografieren liess, um die angebliche Minderwertigkeit derer zu beweisen, 
die er die «schwarze Rasse» nannte.  
 
Sasha, die haitianische Wurzeln hat und dort eine femme de couleur wäre, hatte durch ihre 
Schwester Heidi in Frauenfeld von diesem Buch gehört und wollte mich treffen. Ich hatte zu 
dieser Zeit auch Kontakt mit dem aus Herisau stammenden Fotografen Barnabás Bosshart, 
der die meiste Zeit in São Louis, der Hauptstadt des nordbrasilianischen Bundesstaats 
Maranhão lebte, von wo die sklavereiproduzierte Baumwolle stammte, die in Trogen, wo ich 
zu dieser Zeit unterrichtete, um 1800 verarbeitet wurde, der jetzt aber grad in Winterthur zu 
Besuch war, wo die Fotostiftung sein umfangreiches Werk archiviert, und den ich treffen 
wollte und mich deshalb für Wil entschied, weil es ungefähr in der Mitte zwischen 
Frauenfeld, St.Gallen und Winterthur liegt. 
 
Sie sehen, meine Damen und Herren, die Dinge sind manchmal kompliziert. Aber manchmal 
sind sie auch einfach. Wenn zusammenkommt, was zusammengehört.  
 
Wir drei trafen uns gleich hinter den Geleisen, in einer Bar am Bahnhof Wil mit dem schönen 
Namen «Sein Lounge». Zu dieser Zeit glaubten die Fussballfans in Deutschland ein 
Sommermärchen zu erleben, aber mir kommt das Treffen in der «Sein Lounge» manchmal 
vor wie ein Sommermärchen, ein Sommer-märchen der anderen Art. Bei Barnabás wurde 
aus der Begegnung eine Freundschaft und eine fotografisch-publizistische Zusammenarbeit, 
die bis zu seinem Tod im Juni 2020 andauerte. Bei Sasha wurde daraus eine kreative 
künstlerisch-aktivistisch-postkolonial-historische Kooperation. Das ist sehr kompliziert. Und 
aus dieser Kooperation wurde eine Freundschaft. Die ist ganz einfach. Und beide, die 
Kooperation und die Freundschaft, dauern bis heute an. Worüber ich mich einfach sehr 
freue. 
 
Es sind die Themen Kolonialgeschichte, Sklaverei, Haiti und Kolonialrassismus, die uns 
verbinden und an denen wir zusammenarbeiten: ein alter weisser Mann mit Vorfahren im 
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Appenzeller- und Glarnerland – und eine ziemlich junge woman of colour mit Wurzeln auf 
drei Kontinenten – und in Eglisau. Ein postkoloniales Traumpaar eigentlich: Swiss and 
Afropean. Die Themen Kolonialgeschichte, Sklaverei, Haiti und Kolonialrassismus haben uns 
zusammen nach Venedig geführt, auf die Martinsmaad-Hütte im Glarnerland, nach Helsinki, 
aufs Fort de Joux bei Pontarlier, nach Leukerbad, nach Neuchâtel, nach St.Gallen zu uns in 
den Garten, auf den Creux du Van im Val de Travers, nach Zürich ins «Helsinki», ins Johann-
Jakobs-Museum und an die ZHdK, nach Grindelwald und nach Diessenhofen. In Gedanken 
war ich mit Sasha schon auf dem Agassizhorn, in Neuseeland, in Rom, in Pristina, in New 
York, in Rio de Janeiro, in Australien, in Schottland, in Paris, in Port-au-Prince, in Nunavut in 
Kanada und auf dem Mond.  
 
Ich bewundere Sasha, wie sie unermüdlich dranbleibt, neue Techniken entwickelt, alte 
Techniken beibehält, ihre Kreativität spielen lässt, neue Orte entdeckt, Menschen für ihre 
Projekte begeistert, internationale Netzwerke aufspannt, mit Indigenen zusammenarbeitet, 
Zusammenhänge erforscht und ihr eigenes Tun wissenschaftlich reflektiert. Eigentlich 
verdiente sie schon längst eine grosse Gesamtschau ihres Werks in einem grossen Schweizer 
Museum. Aber Eglisau ist doch schon mal ein Anfang. 
 
Mit den hier ausgestellten Werken führt uns – oder man könnte auch sagen: schiesst uns – 
Sasha Huber mitten hinein in eine Debatte, die auch in der Schweiz zu Recht heftig und hitzig 
und leidenschaftlich geführt wird: die Debatte um commodity racism und critical whiteness 
oder – um es weniger akademisch-kompliziert auszudrücken, um «Mohrenköpfe» und Seife, 
die weiss wäscht. Damit ist auch die Debatte über die Sprache angesprochen: Welche 
Wörter sollte man nicht mehr verwenden? Und warum?  
 
Schauen wir uns etwa das «M-Wort» genau an, dann wird es kompliziert: Da steckt 
Etymologie und Alltagsgebrauch drin, Sub-Sahara-Afrika und der Maghreb, die arabisch-
muslimischen Mauren und die christliche Reconquista auf der iberischen Halbinsel, der 
Heilige Mauritius aus Oberägypten, der Apostel Jakobus der Ältere, die Figur aus 
Shakespeares Othello, die Heiligen Drei Könige und der Teufel, Heraldik und Volksbräuche 
sowie die deutsche Kolonialpolitik in Togo, Kamerun, Deutsch-Südwest- und -ostafrika. 
 
Aber dann wird es wieder ganz einfach: Wenn ein FC-St.Gallen-Fan, wie im Juli 2020 passiert, 
dem aus Nigeria gebürtigen Schwarzen FCZ-Stürmer Aiyegun Tosin «Du scheiss M-Kopf!» 
entgegenschreit, dann ist der Beweis erbracht, dass das M-Wort heute immer noch eine 
rassistische Beschimpfung und Beleidigung ist. Und darauf sagen die Betroffenen, die 
Schwarzen und die People of Colour, die Nachkommen der Opfer von Sklaverei und 
Kolonialismus, ganz einfach: «No more! Schluss damit!»  
 
Und darüber kann es keine Diskussion geben. 
 
Und was ist mit dem K-Wort? Mit einer Schwarzen Haitianerin in Lausanne hatte ich eine 
Debatte über die Aufschrift «Maison des denrées coloniales» auf einem Haus, in dem 
Kolonialwaren gehandelt wurden. Sie fand den Begriff «Kolonialwaren» problematisch und 
verletzend, weil er sie an die Gräuel der Zucker- und Baumwoll-Sklaverei erinnerte; ich aber 
meinte, Kolonien habe es nun halt einmal gegeben und Kolonialwaren auch und das sei nicht 
dasselbe wie das N- oder das M-Wort, das einem Schwarzen Menschen oder einer person of 
colour an den Kopf geworfen wird.  
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Darüber sollte man diskutieren können. 
 
Und wir können ja heute hier damit anfangen. Denn Sashas Urgrossvater Eugen Huber hatte 
einen Colonialwarenladen in Zürich und meine Grosstante Anneli Broger führte im Störgel 
bei Stein AR auch einen solchen. Sollte man, statt den Begriff «Kolonialwaren» zum 
Verschwinden bringen, ihn nicht vielmehr ausweiten und Schokolade, billige Textilien und 
elektronische Geräte in einem Sortiment Neokolonialwaren zusammenfassen, wie unser 
gemeinsamer Agassizhorn-wird-Rentyhorn-Mitstreiter Hans Barth aus Fribourg 
vorgeschlagen hat? 
 
Diskutieren wir darüber? 
 
Und diskutieren wir darüber, ob wir die Sprache und den öffentlichen Raum von allem 
säubern sollten, was an die Kolonialgeschichte oder die Sklaverei erinnert? Mit welchem 
Reinigungsmittel könnte das gelingen? Brauchen wir «porentiefe Sauberkeit», wie der 
Waschmaschinenhersteller Miele sie versprach und immer noch verspricht?  
 
Ach, die Waschmittel! Mein Lieblingsreiniger ist «M-Car»: Aus einer Tube kommt eine 
unansehnliche, gelbliche und körnige Paste, mit der die von der Fahrradreparatur schwarzen 
Hände im Nu wieder … rosarot aussehen. 
 
Ich war ein Fernsehkind und erinnere mich gut an die berühmte Waschmittelwerbung aus 
den 1960er-Jahren, mit der die amerikanische Procter & Gamble mit einer 14 Millionen Mark 
teuren Kampagne den deutschen Hausfrauen einhämmerte: «Dash wäscht so weiss, weisser 
geht's nicht!» Mit der Seife Pears Soap wurde schon im späten 19. Jahrhundert, an das ich 
mich nicht mehr erinnern kann, den Britinnen gezeigt, wie ein weisses Bübchen ein 
Schwarzes Bübchen in einem Zuber so weisswäscht, dass sich der Weissgewaschene im 
Spiegel zufrieden anstrahlt. Für die Seife Fairy Soap wurde um 1900 in den USA mit einem 
Bild geworben, auf dem ein weisses Mädchen in hübschem Kleidchen ein Schwarzes 
Mädchen in dreckigen Lumpen frägt: «Warum wäscht dich deine Mutter nicht mit Fairy Soap 
?» Und jetzt, wo ich diese beiden grässlichen Bilder gesehen habe, erinnere ich mich eben 
doch daran, obwohl es über 100 Jahre her ist. Erinnerung ist etwas Kompliziertes.  
 
Mit ihrer 4-er-Packung Huber-No-Mohr-Kohleseifen, die aussehen wie «M-Köpfe», stellt 
Sasha die Schwarz-weisse Welt einfach auf den Kopf, und ein Kopfstand sorgt allemal für 
eine gute Durchblutung des Hirns. Und wenn es Ihnen dann vernissagebedingt angenehm 
sturm im Kopf ist, wenden Sie sich doch den Zeichnungen von Sasha Huber zu, von denen ich 
nicht viel mehr weiss, als dass sich die Künstlerin von der Black Music angezogen (drawn) 
gefühlt und zur Musik gemalt (drawn) hat. «Drawn to Music» ist neu für mich – und ich lasse 
mich immer wieder gern von Sasha überraschen. 
 
Herzlichen Dank dir, Sasha, für deine künstlerischen Inspirationen, und Ihnen, meine Damen 
und Herrn, für Ihre Aufmerksamkeit für Kompliziertes und Einfaches.  
 
 
Hans Fässler, Eglisau, 11. Juli 2021 


