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«Nachdenken über das koloniale Erbe»
– eine Ausstellung zum Mitmachen

Thun/Brienz  | 27. Juni 2021

Bis in die 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts wurden in der Schweiz schwarze
Menschen in Völkerschauen ausgestellt. Eine Freilu!-Installation in der
Schadaugärtnerei regt an, sich mit diesem Kapitel der Geschichte
auseinanderzusetzen. Besucher können dabei Teil des Kunstprojektes werden.

von Pascal Müller

Seit dem 15. Juni läuft in der Thuner Schadaugärtnerei die Kunstinstallation
«Nachdenken über das koloniale Erbe». Noch bis zum 15. Juli erfahren Besucherinnen
und Besucher vis-à-vis des Schadauparks Hintergründe zu den Themenschwerpunkten
Söldnerwesen und Menschenzoos. Die Initiantin, Cilgia Rageth, sieht die Installation
unter freiem Himmel als Einladung, sich mit den Themen Rassismus und unserer
kulturellen Identität auseinanderzusetzen.

Ein Austausch soll entstehen
Ab dem 16. Juli bis zum 12. August ist die Wanderausstellung am Brienzer Quai zu
besichtigen. «Mich interessieren die Erlebnisse, die Vorstellungen, die Menschen
hatten», sagt die Berner Künstlerin. «Sich zu öffnen und über sein persönliches Weltbild
zu sprechen, das braucht Mut.» Die 64-Jährige erwähnt einen Besucher der
Ausstellung, «ein älteres Semester wie ich», der ihr seine – mittlerweile überholten –
Vorstellungen schilderte und ihr erzählte, dass er sich bis heute bei rassistischen
Gedanken ertappe. Der Mann, ein ehemaliger Lehrer, schrieb seine Eindrücke nieder,
als Zeugnis auf transparenter Folie wurden sie Teil der Installation. Denn Rageths
Installation ist partizipativ, sprich: Dass Besucherinnen und Besucher ihre Weltbilder,
ihre Erfahrungen mit dem Thema teilen, ist ausdrücklich erwünscht. Sei es im
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Ist scheinbar Vergangenes wirklich vergangen? Dieser Frage stellen sich Besucherinnen und Besucher in der
Schadaugärtnerei im Rahmen der Ausstellung «Nachdenken über das koloniale Erbe».

https://www.jungfrauzeitung.ch/


13.04.22, 11:28Jungfrau Zeitung - «Nachdenken über das koloniale Erbe» – eine Ausstellung zum Mitmachen

Seite 2 von 4https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/print/191467/

persönlichen Gespräch vor Ort oder via E-Mail.

Cilgia Rageth hängt indes nicht nur die Eindrücke der Besucher auf, auch die
politischen Stimmen des Ausstellungsortes sind präsent. In Thun ist es jene des
Stadtpräsidenten Raphael Lanz, dessen Reflektionen zum kolonialen Erbe ebenfalls
einen Teil des Kunstprojektes bilden. Die Gedanken der Menschen einfliessen zu
lassen, sei sowohl Teil wie auch Ziel der Installation, so die Künstlerin. Wie Raphael
Lanz reagiert habe, das will Rageth nicht verraten, nur so viel: «Es hat mich tief
berührt.»

Eine erstmalige Auseinandersetzung für viele
Die Gedanken des ehemaligen Lehrers hingegen, der diese keineswegs beschönigte,
sondern sie ehrlich offenbarte – vor Ort hätten sie teilweise zu scharfen Reaktionen
geführt, erzählt Cilgia Rageth. «Manche riefen aus über den Mann. Das ist mir
eingefahren, denn ich respektiere den Mut der Menschen, die sich öffnen, sehr. Das ist
eine Leistung – wenn man eine ehrliche Aussage nicht stehen lassen kann, macht mir
das Mühe.»

Fotos: Bruno StüdleDie partizipative Kunstinstallation fordert auf mitzudenken und sich mitzuteilen.
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Die dunkle Schweizer Vergangenheit
Dass die Menschen sehr unterschiedlich reagieren würden, dessen war sich Rageth
bewusst. Denn für viele sei die Ausstellung ein erster Berührungspunkt mit einer
Vergangenheit, die man gerne ausblenden würde. Menschenzoos oder sogenannte
Völkerschauen, sie waren im 19. Jahrhundert in ganz Europa populär, so auch in der
Schweiz – im Zirkus Knie wurden die zweifelhaften Attraktionen gar bis Mitte des 20.
Jahrhundert fortgeführt.

Um den persönlichen Austausch vor Ort zu ermöglichen, sucht Cilgia Rageth zudem
Freiwillige, die sich für die Thematik interessieren und die bereit sind, in Dialogteams
den Besucherinnen und Besuchern zuzuhören.

Bis zum 15. Juli gastiert die Ausstellung in der Schadaugärtnerei, anschliessend wird sie am Brienzer Quai aufgestellt.

Besinnliche Veranstaltung mit Duo Animoso und Myriam Diarra

Am kommenden Dienstag, 29. Juni, lädt die Künstlerin zum besinnlichen Abend in die Schadaugärtnerei.
Geplant sind musikalische Darbietungen des «Duo Animoso» und eine Lesung mit Myriam Diarra
(Mitherausgeberin des Buches «I will be different every time»).
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