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Zum Begleitmaterial
Ein bevorstehender oder erfolgter Theaterbesuch mit der Schulklasse im Stück «Vo wo
bisch?» bietet Lehrpersonen vielfältige Gelegenheiten, im Unterricht auf das Thema
Freundschaft, Herkunft, Vorurteile und Rassismus oder auf bestimmte Aspekte der
Inszenierung einzugehen und auf diese Weise Zugänge zu den Erfahrungen und Perspektiven
der Schülerinnen und Schüler zu schaffen.
Dieses Begleitmaterial enthält Hintergrundinformationen zum Stück, zur Inszenierung, zur
Gruppe und ihrem Anliegen. Der erste Teil des Begleitmaterials als auch die Zeitungsartikel
im Anhang richten sich an die Lehrpersonen. In einem zweiten Teil möchten wir Anregungen
bieten, wie die Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs von Lehrpersonen gestaltet
werden könnte. Die Anregungen (ab S. 8) sind so formuliert, dass sie der Stufe angepasst
und nach eignen Ideen weiterentwickelt und vertieft werden können.

Kolypan © Zürich 2018.
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1. INHALT
Vo wo bisch? Eine Abenteuergeschichte über Blutsfreundschaften & Best Friends Forever
Yippie yay yeah!! Kolypan schwingt sich auf sein Steckenpferd, haut in die Tasten und
trommelt Jung und Alt zu einer Abenteuergeschichte rund um Freundschaft und Herkunft
zusammen!
Mitten in einem multikulturellen Quartier liegt seelenruhig das Altersheim Silbersee,
welches neu von einem lebendigen Kinderhort belagert wird. Nicht nur der
Altersunterschied der anfänglich verfeindeten Gruppen löst Vorurteile und Berührungsängste aus, sondern auch die unterschiedliche Herkunft der Kinder, Senior*innen und
Betreuer*innen sorgt für Feindseligkeiten. Selbst nach ersten Begegnungen schwingt bei der
Frage «Vo wo bisch?» etwas Fremdenfeindlichkeit oder auch falsche Romantik mit und die
unterschiedlichen Generationen geraten schnell in Konflikt miteinander. Doch das
Hortmädchen Karla Mayic und ihre Freunde tauchen ein in den Wilden Westen und bringen
abenteuerlichen Schwung ins Altersheim Silbersee! In filmreifen Szenen und mit
fantastischen Songs werden Schwarz-Weiss-Denken verhandelt und Freundschaften
zwischen jung, alt, fremd und vertraut geschlossen.
Grosse Gefühle, viel Action und schnelle Figurenwechsel lassen diese Abenteuergeschichte
mit Live-Soundtrack zum unvergesslichen Erlebnis für Gross und Klein werden! Yiiihaaa!

2. IDEE/KONZEPT
Die Theatergruppe Kolypan interessiert sich seit ihrem Bestehen für Themen und Stücke, zu
denen sie frei assoziieren und welche sie auf einfache Bilder, Szenen und Songs
runterbrechen können. Mit «Vo wo bisch?» bringt Kolypan ein lang ersehntes
Herzensprojekt auf die Bühne: Das Thema ist Freundschaft trotz Andersartigkeit oder
unterschiedlicher Herkunft. Karl May und seine Abenteuerromane, sowie Globi, der
Schweizer Weltenbummler dienen dabei als Inspiration. Interesse, Akzeptanz und Toleranz
gegenüber anderen Kulturen liegen dieser Arbeit zugrunde.
In unserer multikulturellen Gesellschaft gehören 'andere Kulturen' für Kinder längst zum
Alltag: fast jede/r hat Freund*innen unterschiedlicher Herkunft, sei es im Quartier oder in
der Klasse und doch ist das Thema auf eine Art tabu. Durch eine emotional stark
aufgeladene Diskussion über Integration und Migration in der schweizerischen
Öffentlichkeit, rücken die Alltagserfahrungen von Kindern mit sogenanntem
Migrationshintergrund in den Hintergrund. Zugezogene Kinder wollen und sollen sich
sprachlich und kulturell anpassen, gleichzeitig wissen Kinder, die in der Schweiz geboren
wurden oder schon länger hier wohnen oftmals nicht viel über die “fremde“ Kultur ihrer
Mitschüler*innen. 'Herkunft' wird dabei oft auf die Frage “Vo wo bisch?“ reduziert. Trotz
einer sich laufend verändernden globalisierten Welt, in welcher kulturelle
Mehrfachzugehörigkeiten alltäglich sind, halten sich stereotype Vorstellungen vom
'Fremden' und vom 'Eigenen' relativ beharrlich: Im Stück werden Vorurteile, Rassismus und
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die Romantisierung des Fremden sowie Freundschaften fürs Leben thematisiert. Da Kinder
mit 'Migrationshintergrund' unsere hiesige Kultur oft als erstes in Institutionen wie
Kindertagesstätten, Hort oder Tagesschulen kennenlernen, gefällt uns die Idee, das Stück in
einem Altersheim, in welchem infolge urbanem Platzmangel ein Hort integriert ist, spielen zu
lassen. Gemeinsam mit den Hortkindern lassen die älteren Menschen Geschichten, Träume
und Sehnsüchte aus ihrer Kindheit erneut aufleben.
Stückentwicklung
Als eine erste Assoziation zum Thema Freundschaft und Bilder des 'Fremden' und des
'Eigenen' dienen Kolypan Karl Mays erfundene Abenteuerromane, die kurz vor der Wende
zum 20. Jahrhundert entstanden sind. Speziell inspirierend sind dabei die Geschichten rund
um die Figur 'Winnetou'. Einerseits kommen darin Karl Mays pazifistische und
Völkerverbindende Ideen zum Ausdruck, andererseits wurden insbesondere durch die
Verfilmung klischierte Vorstellungen von 'Winnetous Welt' verbreitet.
Ob im wilden Westen oder durchs wilde Kurdistan, die Geschichten von Karl May sind oft
gleich aufgebaut: 'Weisse' Einwanderer oder Reisende entdecken eine neue Welt und
dringen in das Leben, die Sitten und Bräuche einer fremden Kultur ein. Vorurteile werden
untersucht und ausgeräumt, denn es gibt auf beiden Seiten Gute und Böse, Ausbeuter und
Betrogene. Es entstehen Feindschaften und Kriege, aber eben auch echte Freundschaften.
Freundschaften zwischen den Kulturen. So wie beispielsweise Winnetou und Old
Shatterhand beste Freunde werden können, soll es möglich sein, mit Interesse und Toleranz
eine neue Kultur kennenzulernen, ein Verständnis dafür zu entwickeln und sich auf
Augenhöhe zu begegnen im Sinne einer gegenseitigen Bereicherung. Dabei ist es auch
wichtig, wie das Beispiel von Winnetou speziell zeigt, auf die eigene Kultur stolz sein zu
dürfen.
Viele eingewanderte Kinder haben aber einen schweren Stand, besonders auch der Sprache
wegen, und haben eher die Tendenz, ihre Mehrfachzugehörigkeit zu kaschieren oder sich
etwa für ihre Andersartigkeit oder die ihrer Eltern zu schämen. Dies geschieht jedoch nicht
nur bei Kindern, deren Eltern sich ihrer Kultur entsprechend anders kleiden, sondern auch
bei Eltern, die beispielsweise altmodisch aussehen.
Als weitere Inspiration zum Thema, dient uns die Comicfigur Globi, die heutigen Kindern
vertraut ist. Diese diente bereits in den 1930er Jahren dem Warenhaus Globus als Werbung
und avancierte - trotz höchst umstrittenem politischen Status - bald zur beliebten und bis
heute erfolgreichen Kinderbuch-Figur. 1935 erschien das erste Globi Buch, „Globis
Weltreise“, und seither meistert Globi als überlegener Schweizer Vogel unzählige Abenteuer
überall in der Welt.1 Er steht sinnbildlich für Schweizer Touristen, die keine Grenzen kennen
und vogelfrei durch die Welt reisen können und dabei spannende Abenteuer in einem
fremden Umfeld erleben, ohne ihr Privilegiert-Sein und ihr Überlegenheitsgefühl zu
hinterfragen. Oft tritt Globi als Held auf, der (scheinbar) besser ist als andere; besser als die
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Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Globi
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Tiere oder auch die Menschen in einem anderen Land.2 Diese „Helden-Rolle“ soll kritisch
hinterfragt werden.

3. TEAM
Fabienne Hadorn: geboren im aargauischen Muri, ist Schauspielerin und Regisseurin in
verschiedenen Theaterformationen in der freien Szene und an Theatern. Spielt in Kino- und
TV-Produktionen, u.a. bei Tatort. Im Jahr 2000 gründete sie zusammen mit Gustavo Nanez
die Gruppe Kolypan, deren erklärtes Ziel es ist «sich und die Menschheit mit musikalischen,
komischen Geschichten zu erfreuen». In ihren selber entwickelten Stücken veranschaulichen
Kolypan grosse Themen und bringen sie humorvoll auf die Bühne
Gustavo Nanez: geboren in Lima Peru, studierte Flugzeugmechaniker und Schauspiel. Seit
1991 lebt er in Zürich und ist als Theaterschaffender und Musiker in der freien Szene tätig.
Zusammen mit Fabienne Hadorn gründete er Kolypan und arbeitet für Theatergruppen wie
Matterhorn Produktionen, Luki*ju Theater oder Regisseur Lorenz Nufer. Seit 2015 ist er als
Solo-Künstler unterwegs im Bereich Theater, Musik und Performance, etwa mit der
musikalischen Geschichte “Disco Pirata“ oder mit der trashigen One-Man-Show “La Barbie“.
Herwig Ursin: geboren in Zug und als freischaffender Schauspieler und Musiker tätig.
Engagements an diversen Theaterhäusern und Zusammenarbeit mit Regisseuren wie
Barbara Frey, Niklaus Helbling, Phil Hayes, Ruedi Häusermann, Kraut_Produktionen und dem
Theater Marie. Als Musiker ist Ursin mit dem Duo „King Pepe und Herwig the engine“
unterwegs.
Meret Matter: aufgewachsen in Bern, studierte Schauspiel an der HKB. Spielt und führt
Regie bei ihrer eigenen Theatergruppe Club 111 und ist an verschiedenen Theatern wie etwa
dem Schauspielhaus als Regisseurin tätig.

2

siehe http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/buecher/Kinderbuecher-in-der-Afrikafalle/story/28236148
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Wer ist Kolypan?
Die Zürcher Theatergruppe Kolypan wurde vor 18 Jahren von Fabienne Hadorn und Gustavo
Nanez gegründet. Seither erfreuen sie das Publikum mit trashigen, musikalischen
Geschichten: sie geben mit unbändiger Spielfreude ausrangierten Kuscheltieren ihre Würde
zurück («Die Vladimir Show», 2001), entstauben und recyceln die «Heidi» Geschichte (2004),
helfen uns in Sachen Sex («Pussy ’n’ Pimmel», 2007) und Drogen («Joints ’n’ Chips», 2011)
auf die Sprünge, begeben sich mit «Rock’Revolt» (2015) auf einen musikalisch-theatralischen
Speedboat-Trip oder erklären uns wie in «Miiis» (2013) die Weltpolitik und rocken gegen
Krieg ab. Grosse Themen einfach und anschaulich, humorvoll und herzerwärmend sowie mit
viel Musik auf die Bühne zu bringen, das vermag das wunderbar fantasievolle und schräge
Theater Kolypan immer wieder.
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4. VORBEREITUNG
Im Theater oder besser im Raum, in dem eine Theatervorstellung stattfindet, herrschen
eigene Regeln, die unter Umständen nicht allen im Publikum geläufig sind. Im Theater
werden den Gästen Plätze zugewiesen, man darf kein Essen und Trinken in den Theatersaal
mitnehmen, nach Beginn der Vorstellung, unterhält man sich nur ausnahmsweise und leise
mit Sitznachbar*innen und wenn der Vorhang fällt (oder auch schon früher) applaudiert das
Publikum. Diese ungeschriebenen Regeln gibt es schon lange und sie werden je nach
Publikum mehr oder weniger eingehalten. Bei Kolypan Stücken kann es auch mal
vorkommen, dass das Publikum aktiv mitmacht und wir mögen spontane Aktionen J
Darum ist es uns auch wichtig festzuhalten, dass das Zuschauen und Zuhören im Theater ein
individueller und kreativer Prozess ist: Jede und jeder nimmt etwas Anderes wahr, gefällt die
eine Szene besonders und fürchtet sich bei der nächsten oder findet eine Figur im Theater
sympathisch und kann sich mit ihr identifizieren.
In der Vorbereitung auf das Stück „Vo wo bisch?“ geht es in erster Linie darum, die vielen
verschiedenen Figuren kurz zu erklären, Neugier zu wecken und sich dem Stück thematisch
anzunähern.
ZUR INSZENIERUNG:
Schauplatz der Abenteuergeschichte ist ein sogenanntes Generationenhaus, in dem sich das
Altersheim Silbersee befindet. Neu soll dort nun auch ein Hort integriert werden mit vielen
verschiedenen Kindern, die aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen. Eines der Kinder
ist Karla Mayic, die darunter leidet, dass sie ihren Vater nie kennen gelernt hat. Zusammen
mit ihrem mürrischen Grossvater Hans soll sie nun nach der Schule die Zeit im
Generationenhaus verbringen bis ihre Mutter sie abholt. Beide sind nicht zufrieden mit der
neuen Situation und haben Mühe Freunde zu finden. Während Grossvater Hans immer
wieder in seine Lieblingsgeschichte von Winnetou und Old Shatterhand abtaucht, um seine
Einsamkeit auszuhalten, malt sich Karla aus, wo ihr Vater sein könnte und erfindet ihren
heldenhaften Super-Papa, der überall auf der Welt gute Taten vollbringt.
Die Leute, die schon länger im Generationenhaus (Altersheim/Hort) sind, haben auch Mühe
sich mit den „Neuen“, den vielen Kindern und dem mürrischen Hans anzufreunden. Nach
ersten Vorurteilen und Konflikten, werden neue Freundschaften geschlossen.
Wie bei Kolypan üblich, finden auch im Stück «Vo wo bisch?» schnelle Figurenwechsel statt
und parallel zur Hauptgeschichte, bei der es in erster Linie um Freundschaft,
Ausgeschlossensein und Herkunft im Generationenhaus geht, wird eine Fantasiegeschichte
rund um die Freunde Winnetou und Old Shatterhand aufgebaut, bei der Themen wie
Landnahme, Unterdrückung und der Bau einer Ölpipe-Line durch indianisches Gebiet (NeoKolonialismus) verhandelt werden. Die Handlungsebenen überschneiden sich in einigen
Szenen, markiert wird die Fantasiegeschichte rund um Winnetou durch einen Lichtwechsel.
In der zweitletzten Szene werden die beiden Erzählebenen zusammengeführt, indem eine
Debatte über Alltagsrassismus, zum Beispiel die Bezeichnung „Mohrechopf“ anstatt
„Schoggikuss“, braun bemalte „Indianer“-Gesichter an der Fasnacht oder die kolonial
anmutende Figur „Globi“ losgetreten wird.
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Die Schauspieler*innen Fabienne Hadorn, Gustavo Nanez und Herwig Ursin stellen im Stück
gleich mehrere Figuren dar.
FIGUREN IM THEATERSTÜCK:
Fabienne spielt Karla, Frau Schalter, die Seniorin Erika und Winnetous Schwester Nschotschi. Gustavo spielt Benito, Winnetou, Mehmed, Senior Giuseppe und... Alicia. Herwig spielt
Senior Hans, Old Shatterhand, den Hortleiter Pascal und den Jungen Max. Alle Figuren ausser
Winnetou, Old Shatterhand und Nscho-tschi liegen als Zeichnung bei.
Karla Mayic, ist „10ni und vo da, vo Züri“, also Schweizerin. Also eigentlich nicht ganz, weil
ihr Vater Kosovo-Albaner ist und sie drum Mayic heisst. Aber leider war sie noch nie im
Kosovo und ihren Vater kennt sie nicht, weil sich ihre Eltern getrennt haben als sie noch klein
war. Karlas Mama arbeitet viel. Wegen ihrem Job müssen sie nun umziehen und Karla
kommt in einen neuen Hort. Dort kennt sie niemanden. Ausserdem ist der Hort komisch. Der
Hort heisst jetzt Generationenhaus, weil da auch noch ein Altersheim drin ist und Karlas
Grossvater Hans jetzt ausgerechnet in dieses Altersheim kommt! Das findet Karla gar nicht
cool.
Frau Schalter, ist Karlas Mutter und arbeitet in einem Flüchtlingsheim. Sie ist immer im
Stress und ihr gefällt die Idee, dass Karla und ihr Vater Hans sich nun endlich besser kennen
lernen können im Generationenhaus (Hort/Altersheim).
Hans Schalter, ist Sandra Schalters Vater und Karlas Grossvater. Gegen seinen Willen wird
Hans von seiner Tochter ins Altersheim Silbersee einquartiert. Seine Lieblingssachen hat sie
ihm nicht eingepackt. Griesgrämig läuft Hans mit dem Rollator durch die Gänge des Altersheims, bis ihm Benito, der Pflegefachmann, sein Buch Winnetou und die Eisenbahn bringt.
Benito Gonzalez, ist Pflegefachmann und guter Freund in Personalunion. Stets zu Diensten
sorgt er für das Wohlergehen der Senior*innen im Altersheim. Da Benito vor vielen Jahren
von Peru in die Schweiz gezogen ist und dunklere Haut hat als die meisten Schweizer*innen,
fragen ihn die Leute immer, von wo er eigentlich komme... Dabei wohnt er doch schon lange
im Quartier.
Erika Von Tobel, ist Bewohnerin des Altersheims und ist oft unzufrieden. Jetzt besonders,
weil ein Kinderhort im Generationenhaus eröffnet wird. Erika findet Kinder laut und frech.
Darum kann sie so richtig gemein sein und beschimpft die Kinder sogar mit schlimmen
Wörtern, die eigentlich verboten gehören. Eigentlich hat Erika Angst vor allem was neu für
sie ist und fürchtet, dass sie zu kurz kommen oder ihr jemand etwas wegnehmen könnte.
Giuseppe Barresi, oder mit Spitznamen Giusi Gigolo, wohnt auch im Altersheim und ist
Erikas Weggefährte. Anders als Erika ist Giuseppe aber immer gut gelaunt und macht seine
Spässchen. Als Erika über die Kinder schimpft, wird Giusi traurig, weil er als Kind auf der
Strasse als „Ausländer“ und „Sau-Tschingg“ beleidigt wurde. Darum musste er früher viel
weinen. Erst nach vielen Jahren, bekam er das Gefühl, in der Schweiz dazuzugehören.
Pascal, ist der Leiter des Horts und ein „voll easy“–Erwachsener mit Rastalocken. Mit seiner
gutmütigen und gelassenen Art sorgt er im Hort für Frieden und schlägt Lösungen für
Konflikte zwischen Alt und Jung vor.
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Mehmed ist ein Junge im Hort und wenn ihn die Leute fragen, woher er kommt, gibt einfach
keine Antwort. Manchmal schämt er sich wegen seiner Herkunft und erfindet eine Notlüge.
Da seine Eltern aus der Türkei flüchten mussten, können er und seine Familie nicht mal dort
Ferien machen.
Max ist Mehmeds Freund im Hort und gemeinsam spielen sie Erika Streiche oder hänseln
Karla damit, dass sie ihren Vater noch nie gesehen hat. Wenn Mehmed und Max zusammen
sind, können sie richtig fies sein.
Alicia ist die BFF – Best Friend Forever – und Schulkameradin von Karla. Alicia kann mega gut
tanzen und singen, hat aber noch andere Freundinnen. Karla fühlt sich deswegen
ausgeschlossen und singt einen BFF-Song.
BFF SONG:
AAAH AAAH hüt simmer Fründe morn nöd und simmer zDritte ischs au blöd.
AAAH AAAH ich wott doch nur e Fründin ha, doch jetzt hock ich elei da!
Aber weisch dNurali isch am Afang au mega nett gsi zu mir
Sie chan nöd guet Schwiizertüütsch doch sie chan nüt defür
Sie chan mega guet Zöpfle und hät mega schöni Haar,
Und bim Fortnite tanze und bi Tik Tok det isch sie en Star,
Einisch het sie mir sogar e BFF Chetti geh,
Sie es halbs Herz und ich au, mit Rägeboge
Doch dänn het sie behauptet ich heg ihres Einhorn gstole,
und dänn hät sie mich au nümm welle choge abhohle.
So gemein!!!
Aaaah Aaaah hüt simmer Fründe morn nöd und simmer zdritte isch s au blöd.
Aaaah Aaaah ich wott doch nur e Fründin ha, doch jetzt hock ich allei da

Figuren der Winnetou-Geschichte (nicht als Bild vorhanden):
Winnetou ist der Sohn eines Apachen-Häuptlings und die Hauptfigur aus dem Roman
„Winnetou“ von Karl May. Sein bester Freund ist Old Shatterhand, den er auch „mein
Bruder“ nennt, da sie Blutsfreundschaft geschlossen haben.
Old Shatterhand ist der Blutsbruder von Winnetou und gemeinsam kämpfen die beiden für
Frieden und Gerechtigkeit.
Nscho-tschi ist die Schwester von Winnetou und in Old Shatterhand verliebt.
Santer ist ein Bösewicht, der ganz zum Schluss des Stücks auftaucht. Er will das Gold der
Indianer stehlen und wird von Old Shatterhand, Winnetou und Nscho-tschi verfolgt.
Santer wird im Stück von Herwig und kurz auch von Fabienne dargestellt.
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ANREGUNGEN ZUR VORBEREITUNG
1. Figuren des Stücks kennenlernen: Die Schüler*innen erhalten die gezeichneten
Figuren. Die Lehrperson kann die Beschreibung der Figuren vorlesen oder vorlesen
lassen, anschliessend schneiden die Schüler*innen die Figuren aus, kleben sie auf ein
Plakakt und versuchen ihnen den richtigen Namen zuzuweisen. Im Anschluss kann
ein Klassengespräch stattfinden.
2. Klassengespräche

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Über Freundschaft:
Hast du Freunde?
Wie findet man Freunde?
Was macht eine Freundschaft aus?
Was sind Freunde und was sind Kollegen, Kolleginnen?
Wechselst du oft die Freunde? die Freundinnen?
Wie kann man eine Freundschaft stark machen?
Was ist eigentlich BFF? Braucht man eine BFF? Einen BFF?
Über Herkunft:
Wo bist du geboren? Wo sind deine Eltern und Grosseltern geboren?
Welche Sprachen kannst du sprechen?
Hast du schon einmal in einem anderen Land gelebt?
Wen kennst du, der oder die aus einem anderen Land kommt?
Welches Essen aus einem anderen Land magst du am liebsten?
Was macht man bei euch in der Familie anders als in anderen Familien?
Kennst du ein Lied in einer anderen Sprache? Wie heisst es?
Ist es wichtig, woher die Eltern kommen?
Was bedeutet für dich der Ort, an dem du wohnst und zur Schule gehst?
Bist du gerne „da“ im Quartier, in der Stadt oder wärst du lieber woanders? Wenn ja,
wo wärst du gerne und warum?

VOR DEM THEATER BESUCH: THEATER-DETEKTIVE
Teilen Sie Ihre Schüler*innen vor dem Theaterbesuch in 4er Gruppen ein. Per Los erhält jede
Gruppe einen Auftrag, worauf sie während der Vorstellung besonders achten soll:
•
•
•
•
•
•
•

Der lustigste Moment
Der spannendste Moment
Der gefährlichste Moment
Der traurigste Moment im Stück
Das schönste Lied im Stück
Die coolste Figur im Stück
Die blödeste Figur im Stück

Ziel dieser Übung ist es, die Wahrnehmung während des Theaterbesuchs auf verschiedene
Schwerpunkte zu lenken. Bei der Nachbereitung stellen die einzelnen Gruppen dann ihre
Ergebnisse vor. Auf dieser Grundlage können die Themen im Stück vertieft werden.
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5. NACHBEREITUNG
Die Ideen für die Vorbereitung eignen sich auch für die Nachbereitung, insbesondere die
Klassengespräche über Freundschaft und Herkunft.
1. Ergebnisse der Theater-Detektive: Die jeweiligen 4er-Gruppen besprechen
untereinander ihre verschiedenen Eindrücke und stellen diese dann der Klasse vor.
Jedes Kind hat seine eigenen Eindrücke gesammelt; es gibt kein „richtig“ oder
„falsch“. Durch den Austausch erleben die Kinder, wie unterschiedlich jede Person
ein Theaterstück wahrnimmt.
2. Szenen erinnern / Figuren nachspielen: Die Theater-Detektiv-Gruppen einigen sich
auf einen Moment, eine Figur oder einen Song und spielen diesen nach. Die anderen
Gruppen erraten, um welchen Moment / Szene es sich gehandelt hat und schreiben
ihr Resultat auf ein leeres Blatt Papier. Alle Gruppen zeigen gleichzeitig ihre
Resultate. Die Gruppe, die am meisten Szenen / Figuren errät, gewinnt.
3. Szene BFF-Song: Jubel-Tänze: Die Fortnite-Tänze, die Karla zum BFF-Song tanzt sind
sehr beliebt und werden weltweit von Kindern auf Pausenplätzen, aber auch von
Fussballern an der WM getanzt. Sie sind ursprünglich Jubeltänze aus einem
Multiplayer – („Alle gegen Alle“) – Videogame namens Fortnite. Die Tänze heissen
Floss, Shuffle oder Best Mate (Beste Freunde). Wer aus der Schulklasse beherrscht
welchen Tanz? Und wer kann seinen Lieblingstanz jemandem beibringen, der / die
ihn noch nicht kann?
Idee: 3-4 Gruppen bilden mit je 2-3 „fortgeschrittenen Tänzer*innen“, die die
Aufgabe bekommen, die Tanzschritte den Schüler*innen (und der Lehrperson)
beizubringen, die die Tänze noch nicht können. Ziel ist, dass alle die Tanzschritte
können und alle Spass haben. Auch neue Freestyle-Tänzli können dazu erfunden
werden. Im Anschluss zeigt die Gruppe ihre Tanz-Performance.
Klärungsfragen:
1. Gibt es Szenen und Momente im Theaterstück, die ihr nicht verstanden habt?
Welche?
2. SPRACHE: Gibt es Wörter, die du nicht verstehst? Welche Wörter oder Sätze findest
du besonders lustig, gemein oder traurig?
Beobachtungsfragen:
1. Wie sieht die BÜHNE aus? Spielt die Geschichte an einem Ort? Was passiert mit dem
Licht? Beobachte und erzähle!
2. Was passiert auf der Bühne, wenn Hans, der Grossvater von Karla, in die Fantasiewelt
von Winnetou und Old Shatterhand abtaucht?
3. ROLLENWECHSEL: die drei Schauspieler spielen viele verschiedene Figuren. Wenn sie
von einer Figur in die nächste wechseln, wie machen sie das?
4. Welche MUSIK, welche Geräusche sind im Stück zu hören? Wie wird die Musik
gemacht? Welche Gefühle löst die Musik bei Dir aus?
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5. Wie sehen die KOSTÜME der Schauspieler aus? Würdest du dich auch so anziehen?
Warum ja oder warum nicht? Was ist speziell an den Kostümen der verschiedenen
Figuren?
6. Was gefällt Dir am Stück, an den Figuren, an der Bühne, an der Musik? Was gefällt Dir
nicht? Warum?
7. Gibt es Momente im Stück, die dich traurig machen? Weshalb? Was findest du lustig?
Was macht dich wütend? Und warum?
8. Neu sein an einem Ort: Kennst du Situation wie sie Karla und Hans erleben? Hast du
dich zum Beispiel schon einmal ausgeschlossen gefühlt so wie Karla? Oder einsam so
wie Hans? Erzähle!
9. Alltagsrassismus: Kennst du Situationen wie sie Mehmed erlebt, dass dich jemand
beschimpft oder ein gemeines Wort zu dir sagt wie „Schoggikopf“ oder
„Kebabfresser“? Was kommen da für Gefühle auf und was machst du dann? Erzähle!
WEITERE THEMEN IM THEATERSTÜCK:
HERKUNFT und ANDERSSEIN
Jeder ist anders und die meisten haben Grosseltern oder Eltern, die einmal von woanders
kamen. Jetzt sind wir alle da, im Quartier, in der Stadt, in der Schweiz, in Europa, ...
FREUNDSCHAFT
Best Friends Forever oder Blutsfreundschaft schliessen?
AUSSCHLUSS
Fies sein zu anderen, jemanden hänseln, jemanden aus der Gruppe ausschliessen
EINSAMKEIT bewältigen
in eine Fantasiewelt abtauchen, zur Not einen imaginären Freund erfinden (Karlas Vater), ...
ALLTAGSRASSISMUS erleben
Jemand wird schlecht gemacht wegen seiner Herkunft, seinem Aussehen, seinem Namen,
seinem Znüni-Brötli, das anders riecht, wegen den Kleidern der Eltern, etc.
MUT beweisen
sich gegen Ungerechtigkeit und persönliche Beleidigungen wehren. Unter Umständen Hilfe
holen (Lehrer*in, Hortleiter*in)
ABENTEUER
Mit besten Freunden auf eine Abenteuerreise aufbrechen, schwierige Situationen erleben,
Probleme lösen, all dies schweisst zusammen
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6. MEDIENBEITRÄGE ZUM THEMA / INFOS FÜR LEHRPERSONEN
Rassismus in Kinderbüchern:
Kinderbücher in der Afrikafalle
Tages Anzeiger, 13.1.2013, von Jovita dos Santos Pinto
http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/buecher/Kinderbuecher-in-derAfrikafalle/story/28236148
Pippis Papa muss ja kein Kolonist sein!
WOZ, 08/2013, von Patricia Purtschert
http://static.woz.ch/1308/rassismus-in-kinderbuechern/pippis-papa-muss-ja-keinkolonialist-sein
„Mohrenkopf“-Debatte:
Eine klebrig-weisse Debatte. Wenn die Massenmedien wieder lieber zubeissen statt
zuhören
WOZ, 38/2017, von Laura Cassani
http://static.woz.ch/1738/auf-allen-kanaelen/eine-klebrig-weisse-debatte
Man wird wohl noch Mohrenkopf sagen dürfen!
Die Zeit, 29/2016, von Kijan Espahanghizi
https://www.zeit.de/2016/29/rassismus-sprache-schweiz-mohrenkopf
Zur Identität und Herkunft von Vorschulkindern:
BBC Beitrag What makes you two different from each other?
https://www.facebook.com/bbc/videos/1320340191334613/
Zum Thema Jung und Alt:
Altersheim und integrierte Kita sind bereits Alltag in Grossbritannien, BBC:
https://www.facebook.com/BBCLondon/videos/1649306755111015/

7. KONTAKT
Kolypan freut sich sehr über Rückmeldungen in gezeichneter, gemalter, geklebter,
geschriebener oder auch gesungener und gespielter Art zum Stück.
Rückmeldungen schicken Sie bitte an Angela Sanders, ajade@gmx.ch oder an die
Postadresse: Kolypan c/o Hintermeisterhof 7, 8038 Zürich. Sie werden dann an Kolypan
weitergeleitet.
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Nr. 38/2017 vom 21.09.2017
AUF ALLEN KANÄLEN

Eine klebrig-weisse Debatte
Wenn die Massenmedien mal wieder lieber zubeissen statt zuhören
…
Von Laura Cassani

Sie hätte auch anders verlaufen können, die
aktuelle Debatte um den klebrig-weissen, in
Schokolade gehüllten Schaum. Doch sie
verlief in den letzten Tagen wie schon so viele
öffentliche Debatten über rassistische Symbole
und koloniale Sprache vor ihr. Nämlich so: Mit
einer Onlinepetition soll der
Süssigkeitenproduzent Dubler aufgefordert
werden, seinem Produkt einen neuen,
nichtrassistischen Namen zu geben. Im
Petitionstext wird leicht verständlich erklärt,
wieso der althergebrachte Name auf eine
koloniale Vergangenheit verweist. Kurz darauf
diskreditiert ein weisser NZZ-Journalist höchst
polemisch das Anliegen der Menschen, auf die
rassistische Sprache abzielt.

Alles halb so schlimm?
Café Bauer, Zürich

Aus den Untiefen des NZZ-Feuilletons
schaffen es die Süssigkeit und ihr umstrittener
Name auf die Titelseite der Gratiszeitung «20 Minuten»: «Dürfen ‹Mohrenköpfe› nicht mehr so
heissen?» Kurze Statements werden zwar immerhin auch bei der Antirassismuskommission und dem
Afrika-Diaspora-Rat eingeholt. Ausführlich zu Wort kommt aber nur einer: der weisse Produzent der
Süssigkeit. Die Kritik perlt an ihm ab: «Es tut mir leid, aber ich kann das nicht ernst nehmen – es gibt
nun wirklich weltbewegendere Themen.»
«20 Minuten» treibt die Debatte online weiter voran. Mehr als 100 000 anonyme LeserInnen äussern
sich in einer Abstimmung zur Frage, ob die Süssigkeit umgetauft werden soll. Drei Viertel sagen: «Nein,
der ‹Mohrenkopf› hiess schon immer so und soll auch weiterhin so heissen.» Es scheint, als sei die
Antwort von der weissen Mehrheitsgesellschaft gefunden worden: Alles halb so schlimm! Erst nach
Tagen, als viele wohl schon nicht mehr mitlesen, kommt eine nichtweisse Person auf 20minuten.ch
ausführlich zu Wort. Die Sängerin Brandy Butler aus Zürich erzählt aus eigener Erfahrung: «Produkte mit
solchen Namen geben dunkelhäutigen Menschen das Gefühl, minderwertig zu sein und nicht zur
Gemeinschaft zu gehören.»

Andere Fragen stellen
Wie gesagt: Die massenmediale Debatte hätte auch anders verlaufen können. Wenn man ExpertInnen
wie Brandy Butler von Anfang an zugehört hätte. Menschen, für die Rassismus Alltag ist und die sich
seit langem mit kolonialen Strukturen auch in der Schweiz auseinandersetzen. Die Debatte wäre anders
verlaufen, hätten vor allem nichtweisse Personen Antworten gegeben und weitere Fragen aufgeworfen –
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wohl ohne sich in allem einig zu sein.
Das erste «20 Minuten»-Interview zum Thema wäre dann vielleicht mit einer Initiantin der Petition
geführt worden statt mit dem Süssigkeitenproduzenten. Eine Onlineumfrage hätte es nicht gegeben,
denn die Fragen, die der Debatte die Richtung gewiesen hätten, wären nicht mit Ja oder Nein zu
beantworten gewesen. Nicht: Soll man das umstrittene Wort verbieten? Sondern: Weshalb kann
Sprache abwerten? Und wie können wir gemeinsam eine Sprache entwickeln, die nicht verletzt? Nach
einer einfachen Google-Suche hätte der «20 Minuten»-Journalist lesen können, was der Historiker Kijan
Espahangizi schon vor mehr als einem Jahr in der «Zeit» zu besagtem Wort geschrieben hat: Es gehe
nicht darum, welche Wörter schöner oder praktischer seien, «sondern darum, die Sprache mit
denjenigen zu teilen, die durch sie marginalisiert werden». Der Journalist hätte Espahangizi vielleicht
zitiert.
Und nein, auch in dieser Debatte wäre nicht alles differenziert und ausgewogen gewesen. Manche
ExpertInnen hätten vielleicht auch mit Sarkasmus reagiert, wie die Sprachkünstlerin Amina Abdulkadir
auf Facebook: «Du wetsch witerhin ‹Mohrechopf› säge? Easy, denn säg ich der halt eifach ‹Arschloch›.
Weisch, i meins ned bös.»
Aber eben, zurück zur Realität: Die Debatte ist nicht anders verlaufen. Schwarze Stimmen werden kaum
gehört. Und wenn sich Nichtweisse melden, bringen sie sich in Gefahr. Brandy Butler wurde nach ihrem
Interview auf 20minuten.ch von einer Welle von Hassmails überrollt.
Die Schweiz steckt tief drin in der «kolonialen Amnesie», wie die Forschung zur postkolonialen Schweiz
das Verdrängen nennt. «Die kolonialen Verwicklungen der Schweiz gingen nicht einfach nur
‹vergessen›, erklärt die Philosophin Patricia Purtschert. «Dieses Vergessen wird aktiv und mit grossem
Aufwand beständig hergestellt.»
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Nr. 08/2013 vom 21.02.2013
RASSISMUS IN KINDERBÜCHERN

Pippis Papa muss ja kein
Kolonialist sein!
Ist es sinnvoll, rassistische Elemente aus Kinderbuchklassikern zu
entfernen? Es gilt, den eigenen Blick zu dekolonialisieren – auch in
der Schweiz.
Von Patricia Purtschert

Einer der besten Texte, der in den letzten Wochen zur Debatte über Rassismus in Kinderbüchern
beigesteuert wurde, erschien in einem Blog. Eine Kunstwissenschaftlerin, die sich «Sula» nennt, hält
dort fest, dass Weisse einmal mehr mit Weissen über Rassismus reden, ohne die fundierten
Auseinandersetzungen von schwarzen AutorInnen mit dem Thema zur Kenntnis zu nehmen. Sula
schliesst mit den Worten: «Und wenn ihr dann wieder ganz viel nicht gelesen, nicht zugehört, nicht
hingeschaut und nicht nachgedacht habt, während unsere Kinder in den Schulen weisse Weltsicht,
weisse Literatur und weisse Geschichte pauken, dann, ja dann ist es auch endlich mal wieder Zeit für
eine weitere ‹Integrationsdebatte›.»
Sulas Text ist nicht zufällig auf einem Blog erschienen. Wer die Diskussion verfolgt, hat – zumindest zu
Beginn – ein eindrucksvolles Abbild davon erhalten, wie sehr der Zugang zur Öffentlichkeit von
Privilegien abhängen kann und nicht auf Expertise gegründet sein muss.
Die aktuelle Debatte richtig ins Rollen gebracht hat ein in Sachen Rassismus sagenhaft uninformiertes
Dossier der «Zeit». Es reagiert auf die Ankündigung des Thienemann-Verlags, in einigen Kinderbüchern
verletzende Begriffe wie «Neger» zu ersetzen. Ulrich Greiner, der den Hauptartikel des «Zeit»-Dossiers
verfasst hat, wehrt sich gegen diese Änderungen. Sie kämen einer Zensur gleich. Und man dürfe den
vielen Deutschen, für deren Lesebiografie diese Texte eine wichtige Rolle gespielt hätten, nicht «die
Erinnerung stehlen». Mit dieser Formulierung erklärt er weisse Deutsche, mithin Menschen wie sich
selbst, zu den eigentlichen Opfern der Auseinandersetzung.

Hautfarbe und Hygiene
In dasselbe Horn bläst im «Zeit»-Dossier Axel Hackes Artikel mit dem Titel «Wumbabas Vermächtnis.
Wie ich ein harmloses Buch schrieb – und plötzlich als Rassist beschimpft wurde». Hackes «harmloses
Buch» handelt davon, dass Liedtexte oftmals anders verstanden werden, als sie im Original lauten. Eine
witzige Idee. Aber: Das Buch heisst «Der weisse Neger Wumbaba» und zeigt auf dem Titelbild eine
Figur, die direkt dem kolonialen Archiv entnommen ist: einen halb nackten Mann im Bastrock mit
überzeichneten Lippen, in seinem Haarknopf steckt ein Knochen.
Der Titel verweist auf das «Abendlied» von Matthias Claudius («Der Mond ist aufgegangen»), in dessen
erster Strophe bei einigen Zuhörenden nicht «der weisse Nebel wunderbar» aus den Wiesen steigt,
sondern «der weisse Neger Wumbaba». Ein «weisser Neger» – für Hacke eine «sagenhaft fremdschöne» Gestalt. Was ist daran problematisch? Dass diese Figur eine lange und koloniale Geschichte
hat. Denn die Obsession mit der schwarzen Hautfarbe ist grundlegend für den Kolonialismus und die
moderne Rassenforschung. Und die Bezeichnung «Neger» – dies auch als Antwort an all diejenigen, die
zurzeit wieder behaupten, das N-Wort bedeute nichts anderes als «schwarz» – ist mit dieser Geschichte
untrennbar verbunden. Es vom Sklavenhandel, dem Kolonialismus und der modernen Rassenforschung
zu trennen, ist ungefähr so sinnvoll wie zu behaupten, «Arier» habe nichts mit dem Nationalsozialismus
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zu tun, weil es ursprünglich ein sprachwissenschaftlicher Begriff gewesen sei.
Innerhalb der kolonialen Farbmystik nun kommt AfrikanerInnen mit einer hellen Pigmentierung ein
spezielles Interesse zu. In den Völkerschauen, die ab 1880 und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein auch
in der Schweiz en vogue waren, galten sie als besondere Attraktion. Rea Brändle erzählt in ihrem Buch
über Nayo Bruce die Geschichte von Amanoua Kpapo aus Accra, die 1903 als «weisse Negerin» in
einer «Togotruppe» in Schweizer Städten aufgetreten ist.
Weisse Schwarze finden zudem in Verbindung mit Hygiene Erwähnung. Denn eine Argumentation, mit
der man schwarze Menschen erniedrigt hat, beruht auf der Verbindung von heller Haut mit Reinlichkeit
und dunkler mit Schmutz. Seifenwerbungen um 1900 zeigen schwarze Menschen, die sich (zur
Belustigung der weissen Kundschaft) mit Seife weiss schrubben.
Die Warenhauskette Globus kündigt im April 1933 in mehreren Inseraten im Zürcher «Tages-Anzeiger»
eine neue «Reklame-Idee» an. Die beliebte Kinderfigur Globi bringt einen «weissen Neger» aus Afrika
mit, ein – wie es heisst – «einmaliges hochoriginelles Exemplar», das in Tat und Wahrheit so wenig
originell ist wie Hackes Wumbaba. Die neue Werbefigur des Globus kombiniert den Sensationseffekt aus
den Völkerschauen mit dem Reinlichkeitsdiskurs. Der «weisse Neger» wird in den folgenden Jahren als
Aushängeschild für die Weisswarenwochen eingesetzt, in denen es darum geht, Haushaltswäsche im
grossen Stil an die Schweizer Frau zu bringen und sie damit auch an ihre Rolle als Hüterin der
Reinlichkeit zu erinnern.
Wer glaubt, die rassistische Verbindung von Hygiene und Hautfarbe sei Geschichte, liegt falsch. In
einem Schweizer Kinderbuch aus dem Jahr 2000 macht Familie Moll in einem ostafrikanischen Land
Ferien. Als der «afrikanisch» gekleidete Papa Moll an einem Marktstand an einem Gewürz riecht, muss
er niesen. Die Geschichte endet mit den Worten: «Molls Gesicht wird schwarz wie Russ. Er sieht nun
von Kopf bis Fuss völlig afrikanisch aus, so, als wär’ er hier zu Haus.»
Wenn also Hacke behauptet, sein «weisser Neger» sei eine originelle poetische Erfindung, die mit
Rassismus nichts zu tun habe, blendet er die koloniale Geschichte aus, die sich mit jedem Wort seines
Buchtitels verbindet, mit dem N-Wort, mit der Farbe Weiss und mit dem Namen «Wumbaba», der eine
alte Tradition aufruft, afrikanische Sprachen lächerlich zu machen.

Zum Beispiel Pippi Langstrumpf
Nun ist diese koloniale Amnesie, wie sie schwarze AktivistInnen beispielsweise auf der Plattform «Der
Braune Mob» seit Jahren dokumentieren und kritisieren, nicht nur Hackes Problem. Vielmehr zeigt
gerade die aktuelle Debatte, wie sehr es der weissen Mehrheitsgesellschaft an einem Wissen um die
eigene rassistische Verstrickung mangelt.
Diese kollektive Gedächtnisschwäche in Bezug auf die eigene Kolonialgeschichte offenbart sich auch in
einem Hauptargument gegen die Dekolonisation von Kinderbüchern. Oftmals wird behauptet, die Texte
gäben lediglich den Zeitgeist wieder. Schauen wir uns dieses Argument am viel diskutierten Beispiel von
Pippi Langstrumpf an.
Pippis Vater reist nach Ozeanien und wird dort, wie die Erziehungswissenschaftlerin Maureen Maisha
Eggers zeigt, in kolonialer Manier zum König der Taka-Tuka-Insel. Astrid Lindgren hat das Buch 1945
zum ersten Mal veröffentlicht, zu einem Zeitpunkt also, als die Unabhängigkeitsbewegungen in Asien
und Afrika in vollem Gang waren. Die Nachricht von der indischen Protestbewegung um Mahatma
Gandhi oder von den Panafrikanischen Kongressen, so muss vermutet werden, hatte auch Schweden
erreicht. Dass Lindgren die vorherrschende koloniale Denkweise zum Ausdruck gebracht hat, muss man
ihr nicht als intentionalen Rassismus auslegen. Es ist aber auch nicht so, dass sie es nicht hätte besser
wissen können.
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In der neuen deutschsprachigen Auflage wird Pippis Vater nicht mehr als «Negerkönig», sondern als
«Südseekönig» bezeichnet. Reicht das? Pippi Langstrumpf ist ein Mädchen, das sich über
gesellschaftliche Zwänge hinwegsetzt und auf ihre eigene Stärke baut. Gerade darum ist sie nach wie
vor unentbehrlich.
Aber wollen wir unseren Kindern weiterhin koloniale Märchen von weisser Überlegenheit und schwarzer
Unterwürfigkeit erzählen? Nähme Pippi Langstrumpfs Geschichte Schaden, wenn ihr Vater ein Seemann
ohne koloniale Ambitionen wäre? Eine solche Änderung würde es vielmehr möglich machen, das Buch
mit nicht weissen LeserInnen zu teilen, wie Simone Dede Ayivi im «Tagesspiegel» schreibt: «Denn
eigentlich bedeutet die Frage nur: Sollen unsere liebsten Kinderbücher auf rassistische Begriffe
verzichten, damit sie auch schwarze Kinder und Eltern zu ihren Lieblingsbüchern erklären können?»
Schwarze Menschen werden durch rassistische Darstellungen in Kinderbüchern verletzt. Das ist der
wichtigste und fraglos ausreichende Grund, um rassistische Kinderbücher zu ändern oder nicht mehr zu
verwenden. Wir müssen uns aber auch darüber klarwerden, was wir mit weissen Kindern machen, wenn
wir ihnen die Überlegenheit des weissen Blicks beibringen und sie davon abhalten, sich mit schwarzen
Figuren identifizieren zu können. Auch da gäbe es viel aus der antikolonialen Literatur zu lernen. Von
Aimé Césaire zum Beispiel, der beschreibt, wie der Kolonialherr seine eigene Menschlichkeit verliert,
indem er andere entmenschlicht.
Ein zurzeit oft geäusserter Vorschlag verlangt, dass problematische Stellen in Kinderbüchern nicht
geändert, sondern von den Eltern beim Erzählen erklärt werden. Aber wie soll das möglich sein, solange
ein kollektives Wissen über den Kolonialismus, den Sklavenhandel, die Rassenforschung und über die
Geschichten Asiens, Lateinamerikas, Ozeaniens oder Afrikas kaum vorhanden ist? Und schliesslich:
Wie soll das vor sich gehen?

Erklären – oder weglegen
Nehmen wir zum Beispiel das nach wie vor beliebte Hörstück «De Schorsch Gaggo reist uf Afrika» von
1970. Zu Beginn reisen zwei Schweizer Knaben wegen der Schokolade nach Afrika. Ich erzähle meiner
kleinen Tochter also, dass Schokolade nicht nur ein Markenzeichen der Schweiz, sondern auch
Kolonialware ist und dass beides miteinander zu tun hat. Dann weise ich sie darauf hin, dass die Tiere in
der Geschichte akzentfrei deutsch sprechen, während die afrikanischen Menschen dies nicht tun. Und
warum können Kasperli und Schorsch in der Fremde ihre eigene Sprache verwenden, während die
Einheimischen radebrechend deutsch sprechen müssen?
Rassistisch sei die Überlegenheitsfantasie, die beiden kleinen Schweizer Buben könnten den
erwachsenen Mann und seine Tochter vor einem Löwen retten, werde ich ihr erklären. Wie es auch ganz
und gar unmöglich sei, dass jemand aus der Schweiz nach Afrika gehe und dort auf der Stelle einfach
alle Probleme löse, schon gar nicht mit einem Schweizer Cervelat. Wenn die beiden Knaben den
Kakaobaum und das Mädchen Susu als ihren Lohn in die Schweiz mitnehmen, erläutere ich ihr den
kolonial-patriarchalen Zugriff auf materielle und menschliche Ressourcen, insbesondere Frauen.
Vermutlich wären wir beide an diesem Punkt sehr erschöpft. Falls sich meine Tochter – was sehr
wahrscheinlich ist – nicht längst ihren Legosteinen zugewandt hätte. Und überhaupt: Ich habe keine
Lust, mein Kind freiwillig solchen Erzählungen auszusetzen. Erklären muss ich ihr diesbezüglich noch
genug.
Vorerst suche ich weiterhin nach Kindergeschichten, die wenigstens darum ringen, nicht rassistisch,
sexistisch und homophob zu sein. Weil sie eine Welt denkbar machen, von der ich meinem Kind wirklich
erzählen möchte.
Patricia Purtschert, Kulturwissenschaftlerin, ist Mitautorin von «Postkoloniale Schweiz – Formen und Folgen eines
Kolonialismus ohne Kolonien» (Transcript Verlag, 2012).
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Rassismus

Man wird wohl noch Mohrenkopf sagen
dürfen!
Nein, darf man nicht. Es gibt Mitmenschen in der Schweiz, die das stört – und
zwar völlig zu Recht.
Von Kĳan Espahangizi
11. Juli 2016 / DIE ZEIT Nr. 29/2016, 7. Juli 2016 / 7 Kommentare

AUS DER ZEIT NR. 29/2016

Es war eine einfache, höflich formulierte Frage: "Warum verkauft ihr von allen
Schweizer Schokoladenprodukten ausgerechnet den 'Mohrenkopf '". Doch für die
Mitarbeiterin in einem alternativen Kino im weltoﬀenen Zürich war das zu viel. Sie
schrie mich an: "Hör auf mit dem Scheiß, diese Frage ist völliger Blödsinn."
Das Renkontre zeigt, wie aggressiv die selbsterklärten Gegnerinnen und Gegner der
Political Correctness [https://www.zeit.de/studium/2015-11/studentenprotesteusa-extremismus-rassendiskriminierung-mizzou] im Alltag auf kritische Fragen
reagieren: "Das wird man wohl noch sagen dürfen!"
Woher kommt dieser Wutreflex? Wer als naiver Gutmensch noch an die Kraft von
Argumenten und Empathie glaubt, muss die Möglichkeit in Betracht ziehen: Der
Korrektheitskonflikt ist ein einziges großes Missverständnis. Da sind Menschen mit
"Mohrenköpfen" und dem Kasperli-Stück De Schorsch Gaggo reist uf Afrika
aufgewachsen. Sie verbinden schöne Erinnerungen damit, sich bei der KinderFasnacht als Afrikaner, Araber, Chinese oder Indianer verkleidet zu haben. Und auf
einmal kommen andere, Fremde und unterstellen ihnen, rassistisch zu sein. Dabei
gehören sie doch zu den Guten und haben natürlich alle ausländische Freundinnen
und Freunde [https://www.zeit.de/zeit-magazin/2015/37/elyas-m-barek-99fragen], die "kein Problem damit haben". Mit dem "Mohr", dem "Georg Kakao" und
dem "Fasnachts-Chinesli".
Ihr Unmut ist zwar nachvollziehbar, aber vollkommen egozentrisch.
Als 2014 die beiden Berner Stadträte Halua Pinto de Magalhães und Fuat Köçer in
einem Postulat das Wahrzeichen der Berner Mohrenzunft kritisierten, ging es ihnen
nicht darum, die Statue im Namen einer antirassistischen Säuberungsaktion aus
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KIJAN ESPAHANGIZI

dem Stadtbild zu entfernen. Erst die Medien verkürzten
das Anliegen der beiden Politiker auf die absurd
arbeitet als
Geschäftsführer am
verdrehte Frage: "Ist der Berner Mohr rassistisch?" Die
Zentrum "Geschichte des
beiden Secondos wollten vielmehr ein Gespräch darüber
Wissens" der ETH und
anstoßen, wie wir das Zusammenleben in einer Stadt
Universität Zürich.
gestalten wollen, die längst durch Migration
[https://www.zeit.de/politik/ausland/2016-07/eubuerger-migration-nach-deutschland-rekordhoch-rumaenien-osteuropa] geprägt
ist. Dabei muss eben auch über koloniale Relikte wie die Mohrenfigur diskutiert
werden.
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Wir wissen aus der historischen Forschung, dass die
Schweiz – entgegen ihres Selbstbildes – aktiv in den
europäischen Kolonialismus involviert war. Vom
Sklavenhandel, an dem auch die besagte Berner Zunft
mitverdiente, über wissenschaftlichen Rassismus bis hin
zur Kolonialwarenexotik – alles da gewesen. Und die
koloniale Vorstellungswelt wirkt bis heute in unserem
Alltag, unseren Institutionen und in unserer Sprache.
Wussten Sie etwa, dass "Kulturkreis" und "Assimilation"
beides Begriﬀe aus der Kolonialzeit sind?
Viele Schweizerinnen und Schweizer konnten diese
historischen Zusammenhänge lange verdrängen. Doch
mit der globalen Migration hat sich die Bevölkerung in
den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert.
Man mag das gut oder schlecht finden, es ist ein Fakt.
Nicht nur in Bern leben mittlerweile viele Menschen, für
die Rassismus und Kolonialismus keine abstrakten
Themen sind, sondern Teil einer schmerzhaften
Familiengeschichte.
Es wird zu Recht darauf hingewiesen, wie wichtig
Sprache für Integration ist. Gemeint ist damit allerdings
meistens nur: Ausländer sollen gefälligst die
Landessprache lernen. Dass sich die Sprache zugleich für
die Erfahrungsräume der neuen Mitmenschen öﬀnen
müsste, daran denkt kaum jemand.
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Es geht nicht um "politische Korrektheit"
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Sprache ist aber kein nationales Mausoleum, sondern der
Ort, an dem wir unser Zusammenleben immer wieder
xt_text_text]
neu aushandeln, gestalten und pflegen müssen. Einige
Mitmenschen verletzt es, wenn von Schwarzfahren und Schwarzmarkt gesprochen
wird beziehungsweise wenn in einem Waschmittel-Spot der Migros ein
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schmutziger Braunbär von einer weißen Person weiß gewaschen wird. Und es triﬀt
sie, dass das Black-Facing weiterhin gesellschaftlich akzeptiert ist – am
Sechseläuten wie in Comedy-Sendungen [https://www.zeit.de/2015/21/lachensitcom-stimmts] im Schweizer Fernsehen. Wer das anspricht, wer den Mohrenkopf
kritisiert, der erntet im besten Fall ein Kopfschütteln – oder wenn es dick kommt,
eine wüste Beschimpfung. Dabei wären Debatten über kalorienreiche
Alltagsobjekte eine großartige Chance, um schon im Kleinen die Teilhabe in einer
postmigrantischen Gesellschaft zu üben – und gemeinsam über die Rolle von
Sprache nachzudenken. Es ginge hier nicht darum, ob Wörter wie Schaumkuss
oder gender-sensible Schreibweisen per se schöner oder praktischer sind. Sondern
darum, die Sprache mit denjenigen zu teilen, die durch sie marginalisiert werden:
Seien es Frauen, Homo-, Transsexuelle, Behinderte, Nicht-Weiße oder Fremde. Und
wenn im Zuge dieses Prozesses auch jahrhundertealte Selbstverständlichkeiten
hinterfragt werden und die Kommunikation dadurch zunächst komplizierter als
vorher erscheint – dann sei’s halt drum. Das ist der Preis für echte, gegenseitige
Integration.
Klar, mit Sprachkritik allein ist es nicht getan. Aber wer sie diskreditiert, indem er
auf ein noch größeres Übel verweist, liegt ebenso falsch. Dies gilt auch für die
Eidgenössische Kommission gegen Rassismus. Es sei ein Luxusproblem, heißt es,
sich mit derartigen symbolischen Fragen zu beschäftigen, während Tausende
Menschen im Mittelmeer ertrinken [https://www.zeit.de/politik/ausland/2016-05
/fluechtlinge-mittelmeer-route-todesopfer]. Das stimmt, aber seien wir ehrlich: Das
meiste von dem, was wir gerade tun, würde diesem Vergleich wohl kaum
standhalten. Hinzu kommt: Viele Menschen, die auf der Flucht nach Europa sind,
werden, sofern sie es lebendig über die Grenzen schaﬀen, unsere zukünftigen
Mitbürgerinnen und Mitbürger sein. Und zu glauben, für ein erfülltes Leben
brauche es lediglich einen guten Job, eine Integration in den Arbeitsmarkt, ist
schlicht absurd. Die neuen Mitmenschen werden ihre Erfahrungen, Geschichten,
Erinnerungen, Träume und auch Verletzungen mitbringen, und die werden ihren
Ausdruck finden wollen. In der Sprache.
Nein, es geht im Mohrenkopf-Streit nicht um "politische Korrektheit" – das ist ein
polemischer Kampfbegriﬀ all jener, die nicht teilen wollen. Die eigentliche Frage
ist, ob wir im Zeitalter der weltweiten Migration in einen ergebnisoﬀenen Prozess
der demokratischen Teilhabe eintreten wollen? Ein Prozess, der auch die Sprache,
die Bilder und die Symbole erfasst. Oder wollen wir lieber eine Dominanzkultur
[https://www.zeit.de/kultur/2016-01/feminismus-uebergriﬀe-koeln-clemmhark-10-nach-8] betonieren, die im Namen der abendländischen
Meinungsäußerungs- und Humorfreiheit schließlich nur tradierte Privilegien,
Ausgrenzung und Ungleichheitsstrukturen verteidigt?
Übrigens: Ich mag keine Schaumküsse, sie sind mir zu süß.

3 von 3

04.06.18, 23:58

