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Bern Es ist fast wie bei einer
Party, wenn plötzlich die Polizei
auftaucht. Die Beamten im
Aussendepartement sind in
Feierlaune. Grund dafür ist der
Dokumentarfilm «Honeyland»,
der für zwei Oscars nominiert ist.
Der Film handelt von einer
Imkerin in Nordmazedonien, die
im Rahmen eines Naturschutz-
programms der Direktion für
Entwicklung und Zusammen-
arbeit (Deza) des Bundesentdeckt
wurde. «Wir freuen uns sehr über
diese Nominierungen», sagt
Ruth Huber, Chefin des Bereichs
Ostzusammenarbeit.

Doch jetzt platzen Politiker in
die Oscar-Party herein. Der von
einer lokalen Crew gedrehte Film
wurde mit Geld aus dem Schwei-
zer Entwicklungshilfe-Budget
unterstützt. Genau genommen
sind es 57000 Franken, bestätigt
das Aussendepartement EDA. Das
sorgt bei Bürgerlichen für Ärger.

«Es ist nicht Aufgabe der Deza,
Filmprojekte zu finanzieren», sagt
SVP-Nationalrat Andreas Glar-
ner. «Das hat nichts mit Entwick-
lungshilfe zu tun.» Erst einmal
müsse den Ärmsten auf der Welt
geholfen werden. Sie hätten es am
nötigsten. «Mir geht es nahe, wenn
jeden Tag in Burkina Faso Kinder
an Hunger sterben.» Nordmaze-
donien hingegen sei kein Krisen-
oder Katastrophengebiet.

Selbst aus der Partei von
Aussenminister Ignazio Cassis
gibts einen Rüffel. «Das ist inter-
nationale Filmförderung und nicht
Entwicklungshilfe», sagt FDP-
Ständerat Andrea Caroni. Hier
zeige sich, wie die Gelder an Orten
versickerten, wo sie gar nicht
hingehörten. Nebst der Not- und
Katastrophenhilfe solle sich die
Schweiz prioritär auf die institu-
tionelle Entwicklungshilfe fokus-
sieren. Der Aufbau demokratischer
Strukturen bringe den Ländern
Wohlstand. «Filme über Imkerin-
nen sind Geldverschwendung.»

Glarner will Deza-Projekte
vor Ort selber begutachten

Für den Bund kommt die Kritik in
einem ungünstigen Moment. Bald
diskutiert das Parlament die
künftige Ausrichtung der Entwick-
lungshilfe. Korrekturen sind
absehbar. Solche Beispiele könnten
dafür sorgen, dass diese weiter ge-
hen als bisher geplant.

Gemäss EDA stiessen Biologen
bei der Kartierung von Ökosyste-
men auf die Imkerin. Sie lebt im
Gleichgewicht mit der Natur,
indem sie nur die Hälfte des Honigs
beansprucht und den Rest den Bie-
nen überlässt. Das Filmteam, das
die Kartierungsarbeiten begleitete,
erstellte zuerst einen Kurzbeitrag
über die Imkerin und erkannte da-
bei, dass die Story Potenzial für
einen Dokfilm hat.

Das EDA verteidigt zudem das
Naturschutzprogramm in Nord-
mazedonien, das insgesamt 8 Mil-
lionen Franken kostet. «Solche
Programme helfen, neue Perspek-
tiven für die lokale Bevölkerung
vor Ort zu schaffen, und reduzieren
damit auch den wirtschaftlichen
Druck zur Migration in die Städte
oder ins Ausland.»

SVP-Mann Glarner kündigt
derweil an, er werde im Sommer
«fragwürdige Deza-Projekte» vor
Ort anschauen. «Ich will entlarven,
wie Steuergelder zum Fenster
hinausgeworfen werden.» So
schnell werden die «Polizisten» die
Deza-Party also nicht verlassen.
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Arbon TG Das «Negerdörfli» ist hier
einfach das «Negerdörfli». Die Arbo-
ner nennen die paar Häuser im Bergli-
Quartier seit je so. Selbst die Lokalzei-
tung schreibt vom «Negerdörfli» –
ohne Anführungszeichen –, wenn die
Post einen Briefkasten abschafft oder
es sonst etwas Berichtenswertes aus der
Gegend zu vermelden gibt.

Bei besagter Siedlung handelt es sich
um eine Ansammlung von acht Chalet-
artigen Einfamilienhäuser, die allein
wegen der schwarzen Holzfassade ihren
etwas skurrilen Übernamen
erhalten hat.

In heutiger Zeit lässt
eine solche Bezeichnung
aufhorchen. Darf man die-
ses Wort überhaupt noch
sagen? Der Zeitgeist spricht
dagegen. Die Zürcher Be-
hörden haben kürzlich an-
gekündigt, das stadteigene
Café Mohrenkopf umzube-
nennen. An der Fasnacht
wird Jahr für Jahr noch et-
was heftiger darüber debat-
tiert, welche Sujets noch
möglich sind. Aus Kinder-
geschichten sind Figuren
wie das «schnusige Negermeitli Susu»
(Chasperli-Theater) und das «Neger-
lein» (Globi) längst eliminiert worden.

In Arbon aber bleibt man standhaft.
Ortshistoriker Hans Geisser berichtet,
dass die Häuschen 1921 vom Indust-
riellen Arnold Bosshard als Unterkunft
für die Angestellten erbaut worden sei-
en. Ob die Siedlung von Anfang an
«Negerdörfli» genannt wurde, kann er
nicht sagen.

Jedenfalls haben in den Chalets mit
Garten auch einige bekannte Persön-
lichkeiten gewohnt. Zum Beispiel der
Kabarettist Walter Roderer («Buchhal-
ter Nötzli»), der dort einen Teil seiner
Kindheit verbrachte. In seiner Biogra-
fie schwärmt er von der unbeschwerten
Zeit im «Negerdörfli».

Auch der frühere Thurgauer Regie-
rungsrat Claudius Graf-Schelling lebte
bis zu seinem überraschenden Tod im
letzten Jahr in der Siedlung. Der ange-
sehene SP-Politiker, der sich stets für
Minderheiten eingesetzt hatte, sprach
bis zuletzt ganz selbstverständlich vom

«Negerdörfli» – so wie alle
Bewohner dieser Häuser.

Rassistische Bezeichnung
ist verschwunden

Arbon ist nicht der einzige
Ort, wo eine Überbauung
noch heute so genannt wird.
In der ganzen Schweiz gibt
es «Negerdörfli». Zu den be-
kanntesten gehört jenes von
Zofingen AG. Die genossen-
schaftliche Siedlung heisst
offiziell Mühlewiese und
umfasst rund 130 Wohnein-
heiten. Dass die Einheimi-
schen sie seit der Eröffnung

1942 umgangssprachlich mit Afrika in
Verbindung bringen, hat wohl mit dem
hüttenartigen Erscheinen der Gebäude
zu tun.

Andernorts ist die kolonialistisch an-
mutende Bezeichnung hingegen ver-
schwunden. So etwa bei einer Überbau-
ung in Zürich-Schwamendingen. Im
Gegensatz zu den Siedlungen in Arbon
und Zofingen wurde diese nicht wegen
ihres Aussehens, sondern wegen der

Bewohner so genannt. Afrikaner leb-
ten dort zwar keine, aber Gastarbeiter
aus Süditalien. Hier kann also durch-
aus von einer rassistischen Bezeichnung
die Rede sein, vielleicht ist sie deshalb
nicht mehr geläufig.

Überhaupt reagiert man in Städten
sensibler auf historische Namen und
Traditionen, die jemand als verletzend
empfinden könnte. Die Umbenennung
des Cafés Mohrenkopf ist nur eines
von vielen Beispielen. In Bern sorgt
seit Jahren eine Statue der Zunft zum
Mohren (Zunft der Schneider und
Tuchscherer) aus dem 17. Jahrhundert
für Gesprächsstoff. Nach Rassismus-
vorwürfen und der Forderung zur Ent-
fernung hat die Zunft eine Tafel mon-
tiert, auf der die dunkelhäutige Figur
erklärt wird: Es handle sich bei der Sta-
tue nicht etwa um das Abbild eines
Sklaven, sondern des Heiligen Mauri-
tius (3. Jh. n. Chr.), Anführer der the-
bäischen Legion aus Nordafrika und
Schirmherr der Schneider. Mit der Ta-
fel konnte die Zunft die Entfernung
ihrer Wappenfigur verhindern.

Auch die Basler Guggenmusik
Negro-Rhygass war vor einigen Jahren
mit Rassismusvorwürfen konfrontiert.
Die Formation reagierte mit einem
Kompromiss: Sie hielt am Namen fest,
der seit der Gründung 1927 besteht,
verabschiedete sich aber von ihrem
Logo, ein Pauke spielendes schwarzes
Männchen mit Knochen im Haar.

Auf dem Land ist die Political Cor-
rectness weniger ein Thema. Noch 2014
luden die Bewohner der Siedlung
Mühlewiese in Zofingen offiziell zum
Fest «71 Jahre Negerdörfli». Die Lokal-
zeitung titelte danach: «Bewohner vom
Negerdörfli feierten Quartierfest.»

Ebenfalls überlebt haben bislang die
Wappen jener sechs Schweizer Gemein-
den, die den Kopf eines Dunkelhäuti-
gen enthalten: Avenches VD, Cornol
JU, Flumenthal SO, Mandach AG, Mö-
riken-Wildegg AG und Oberweningen
ZH. Zwar stehen diese Wappen immer
mal wieder zu Diskussion, der Anstoss
dazu kommt aber fast immer von
aussen.

Aus demMohren im bernischen
Huttwil wurde der Kleine Prinz

Eine eigenwillige Lösung für einen
unter Rassismusverdacht stehenden
Namen fand 2010 der Wirt des Gast-
hauses Mohren in Huttwil BE. Angeb-
lich wegen irritierter amerikanischer
Gäste benannte er das Hotel zu Klei-
ner Prinz um. Um die Einheimischen
zu beruhigen, die an dem seit Jahrhun-
derten bestehenden Namen festhalten
wollten, hiess das dazugehörende Res-
taurant fortan zum Mohrenkönig.
Auch den Mohrensaal, in dem viele
Gemeindeanlässe stattfinden, gibt es
weiterhin.

In Arbon steht der Begriff «Neger-
dörfli» ausser Diskussion. Stadtpräsi-
dent Dominik Diezi sagt, er habe in
letzter Zeit nie Beanstandungen dies-
bezüglich gehört, nicht einmal von Zu-
zügern. «Das dürfte auch damit zu tun
haben, dass diese Bezeichnung nirgends
verschriftlicht ist.»

Da es sich bloss um einen informel-
len Namen handelt, würde eine Inter-
vention der Politik auch kaum etwas
bewirken. Wie bei der berühmten Süss-
speise mit Schaumfüllung lässt es sich
auch bei einer Wohnsiedlung nur
schwer beeinflussen, wie die Leute sie
im Alltag nennen.

Im «Negerdörfli» vonArbon
Zürich will das Café Mohrenkopf umbenennen, Bern streitet über eine dunkelhäutige

Statue. Andernorts in der Schweiz geht manmit dem Thema lockerer um

Gemeindewappen:
Oberweningen und
Möriken-Wildegg
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