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Hans Barth  
 

 
 
 Louis Agassiz und sein Sklavenfoto "Renty" 
 im Blick Schweizer Forscherinnen. 
 Zur Diskussion über das Renty-Foto. 
 
      
 Am 01.08.2011 erschien in der schweizerischen WOZ-Die 
 Wochenzeitung ein Artikel, in dem sich drei Autorinnen u.a. mit der 
 Verwendung des Sklavenfotos "Renty" in der anti-rassistischen 
 Kampagne "Démonter Louis Agassiz" beschäftigen. Dieser Artikel 
 war "im Kontext eines Forschungsprojekts zur postkolonialen 
 Schweiz entstanden, das vom Schweizerischen Nationalfonds 
 finanziert und an der ETH Zürich durchgeführt wird".  
 
 Die Kampagne "Démonter Louis Agassiz" thematisiert seit 2007 das 
 rassistische Engagement des Schweizers Louis Agassiz (1807-1873) für 
 Verbrechen gegen die Menschheit. Zugleich fordert die Kampagne die 
 Umbenennung des Alpenberges "Agassizhorn" in "Rentyhorn", um 
 zusammen mit Renty die Opfer des Rassismus zu erinnern und zu ehren. 
 
 Die Autorinnen sehen in der Verwendung von Renty's Foto und Namen 
 in der Kampagne "Démonter Louis Agassiz" die Beibehaltung eines 
 "patriarchalischen Blicks", einer "imperialen Praxis" und eines 
 "rassistischen kolonialen Diskurses". 
 
 In einem längeren Brief an die Autorinnen werden die höchst 
 fragwürdige Machart ihres Artikels und seine formalen Widersprüche 
 angesprochen und  auf die inhaltliche Unkenntnis hingewiesen, mit der 
 die Autorinnen die Kampagne sowie Werk und Wirken des Louis 
 Agassiz kommentieren.  
  
  

 



© März 2012, Hans Barth, Louis Agassiz und sein Sklavenfoto "Renty" im Blick Schweizer Forscherinnen. 

Seite 2 von 19 

Hans Barth - Gd' Rue 16 – CH-1700 Fribourg     

1 von 13 

 
 
        Frau Marina Lienhard 
    Frau Jovita dos Santos Pinto 
    Frau Patricia Purtschert  
         
        Professur für Philosophie  
        Haldeneggsteig 4 
        CH-8092 Zürich 
! 
      ! 
 
 
        Fribourg, den 10.03.2012 
 
 
Ihr Artikel: "Die postkoloniale Schweiz. Warum zirkulieren solche Bilder ungestört in einer 
breiten Öffentlichkeit? In der Schweiz ist die Meinung weitverbreitet, dieses Land habe 
nichts, aber auch gar nichts mit dem Kolonialismus zu tun."  
(WOZ. Die Wochenzeitung. 11. August 2011).  
 
 
Sehr geehrte Damen, 
 
erst jetzt lese ich Ihren obigen Artikel, in dem Sie auch auf die von Hans Fässler (2007) 
initiierte Kampagne "Démonter Louis Agassiz" eingehen und dabei die "Verwendung" der 
Fotografie des Sklaven Renty kritisieren. 
 
Ich selbst habe mich in den letzten Jahren gelegentlich mit Texten an dieser Kampagne 
beteiligt und freue mich über jeden hilfreichen Beitrag zum Thema. Dass er – hilfreich oder 
nicht - diesmal von einer Schweizer Universität kommt, ist besonders dankenswert, sind es 
doch gerade die Schweizer Universitäten (allen voran die Neuenburger), die das Thema "Der 
Rassismus des Louis Agassiz" und dessen wissenschaftliche Aufarbeitung systematisch 
ignoriert, ja oft bewusst unterdrückt haben. Die Schweizer Öffentlichkeit wurde so 
jahrzehntelang mit einem gefälschten Agassiz-Bild versorgt. Sollte sich dies nun ändern, so 
geht das Verdienst nicht zunächst an die Universitäten, sondern an die kritische Öffentlichkeit 
und engagierte einzelne Personen, wie den Theologen Theo Buss (2003), den Historiker Hans 
Fässler (2005 bis heute), die Künstlerin Sasha Huber (2007 bis heute). 
 
In Ihrem Text besprechen Sie an drei Beispielen die Darstellung von SchwarzafrikanerInnen 
in der Schweizer Öffentlichkeit: einer Fernsehsendung ("Total Birgit"), einer Zeitung ("Blick 
am Abend") und eben der von Hans Fässler initiierten und von Sasha Huber mitgetragenen 
anti-rassistischen Kampagne ("Démonter Louis Agassiz").  
 
In Ihrer Besprechung dieser Kampagne und der dortigen Verwendung des von Agassiz 1850 
georderten Fotos eines Sklaven namens "Renty" setzen Sie bestimmte Techniken ein, die der 
Leser sich genauer ansehen sollte. Meine leitende Frage ist dabei nicht : "Warum zirkulieren 
solche Artikel ungestört in einer breiten Öffentlichkeit?", sondern zunächst nur: "Von welcher 
Machart ist Ihr Artikel?" ... soweit er Louis Agassiz, Renty und die Kampagne betrifft. 
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Der Trick des "gemeinsamen Nenners" : mitgefangen, mitgehangen. 
 
Die von Ihnen ausgewählten Beispiele? Eine "afrikanische Frau", für deren Rolle eine TV-
Satiresendung "einfach nur koloniale, rassistische Stereotype aus der Mottenkiste" und 
Anleihen aus dem "kolonialen Archiv" geholt habe. Dann Roger Federer als "Übervater", 
"kniend und in die Kamera grinsend [!]", umgeben von kleinen und grossen Afrikanern, 
denen – so die Bildbotschaft - von seiner Stiftung geholfen werde. Und in genau diese Gruppe 
"offensichtlich rassistischer" Bild-Verwendungen stellen Sie den Gebrauch, den die anti-
rassistische Kampagne "Démonter Louis Agassiz" vom Foto des Sklaven Renty macht. 
 
Die fundamentalen Unterschiede, die den gemeinsamen Nenner der "offensichtlich 
rassistischen" Bild-Verwendung sprengen, müssen Sie kleinreden, damit alle drei Fälle doch 
noch in die gemeinsame Schublade passen. Und so heisst es bei Ihnen: "Ansätze zu einem 
andern Diskurs, einem, der sich mit der kolonialen Vergangenheit der Schweiz 
auseinandersetzt, lassen sich in der Kampagne «Démonter Agassiz» erkennen.". Eine 
Auseinandersetzung sehen sie nicht. Gerade mal "Ansätze". Und selbst die sind nicht einfach 
vorhanden, sondern "lassen sich [...] erkennen". Viel kann da nicht an Auseinandersetzung 
sein,  soll der Leser glauben, ohne es in Ihrem Artikel nachprüfen zu können.  
 
Die ausgeblendete Ausblendung. 

Sie schreiben über Agassiz : "Ausgeblendet blieben bis 2007 seine Fürsprache für die Sklave-
rei in den US-amerikanischen Südstaaten und seine rassentheoretischen Forschungen.".  

Indem Sie das Passiv wählen ("Ausgeblendet blieben"), blenden Sie Ihrerseits das Entschei-
dende aus: die Akteure. Wer blendete hier aktiv aus?  
 
Agassiz wurde zu Lebzeiten sowohl in den USA als auch in Europa (aber eben nicht in der 
Schweiz!) wegen seiner Haltung zur Sklaven- und Rassenfrage schärfstens angegriffen. Von 
"ausgeblendet" keine Spur. Wie sich das 1854 in den USA las, in die Agassiz 1846 eingereist 
war, sei hier eingeblendet :  
 
"Der Sklave hat keine Rechte; die Ideen der Unabhängigkeitserklärung werden verworfen; er 
ist nicht "von seinem Schöpfer ausgestattet" mit "gewissen unveräusserlichen Rechten" auf 
"Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit". Der kultivierte Herr Agassiz kommt 
den langen Weg aus der Schweiz, um uns die Wissenschaft zu lehren, [...] und er lehrt uns 
dies: "Der Mandinka Neger und der Guinea Neger", sie beide "unterscheiden sich nicht mehr 
vom Orang Utan als der Malaie oder der Weisse sich vom Neger unterscheiden." Also, laut 
Herrn Agassiz ist der Neger eine Art arithmetischer Mittelwert zwischen Mensch und Affe. 
Der aufrechte Gang, die Fähigkeit zur Sprache, zur Religion, die dauerhafte Zuneigung, die 
Selbstlosigkeit, die Kraft die Erde zu beherrschen und Eisenerz zu schmelzen, wie der 
Afrikaner es getan hat und immer noch tut, Jahr für Jahr, all dies unterscheidet den 
schwarzen Menschen nicht vom Orang Utan."1 
 
In Frankreich las man 1857 über Agassiz: "wenn Herr von Humboldt kürzlich schreiben 
konnte, dass er denjenigen Seiten seiner zahlreichen Werke den grössten Verdienst zuerkenne, 
auf denen er seinen Abscheu vor der Sklaverei zum Ausdruck bringe, dann wird Herr Agassiz 

                                                
1 PARKER, Theodore (1854) : An Address before the New York City Anti-Slavery Society. May 12, 1854.  American Anti-
Slavery Society. New York, 1854. p. 12. (Meine Übersetzung.) 
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nichts in seinen Schriften finden, das ihn zu einem ähnlichen Bekenntnis befugt. Er hat sich im 
Gegenteil bereit erklärt, an einem Werk mitzuarbeiten, das, wenn man einmal seinen wissen-
schaftlichen Apparat weglässt, im Grunde nichts anderes ist, als ein langes Pamphlet zur 
Verteidigung der Sklaverei; er hat ein Legitimationspapier [2] für ein Buch geliefert, das einer 
abscheulichen Sache dient."3  
  
Und in Deutschland schrieb Ernst Haeckel zwei Jahre nach Agassiz's Tod: "Wer die 
zahlreichen Schriften von Agassiz (insbesondere die theistisch-naturphilosophischen) näher 
kennt, und wer mit den darin kundgegebenen frommen Ideen den bekannten Lebensgang des 
grossen wissenschaftlichen Industrie-Ritters, seine Vorliebe für das philanthropische Institut 
der Sclaverei u. s. w. zusammen hält, der kann sich der Überzeugung nicht verschliessen, 
dass derselbe im Grunde ganz andere Anschauungen besass, als es dem nicht eingeweihten 
Leser seiner Werke scheinen könnte."4.  
 
Seit 1960 hat eine wissenschaftliche Aufarbeitung des horrenden Rassismus des Louis 
Agassiz eingesetzt. In der Schweiz allerdings wurde Agassiz's Rassismus weiterhin konse-
quent und bewusst ausgeblendet: von der "Histoire de l'Université de Neuchâtel"5 (1988) über 
das Jubel-Buch "Neuchâtel 1012-2012"6 (2010), bis hin zu: das "Historische Wörterbuch der 
Schweiz"7 (2012). 
 
Wenn Sie von Agassiz's "Fürsprache für die Sklaverei in den US-amerikanischen Südstaaten" 
sprechen, dann blenden Sie aber noch mehr aus. Warum hätte Agassiz sich bei seiner – ihm 
von Ihnen angedichteten - "Fürsprache" auf "die Sklaverei in den US-amerikanischen 
Südstaaten" beschränken sollen? Oder meinen Sie, die Sklaverei sei regional begrenzt 
gewesen? Nun hat sich Agassiz unmittelbar nach Ankunft in den USA (1846) in einem Brief 
an seine Mutter bei allem Ekel vor den Afrikanern gegen die Sklaverei ausgesprochen. Ihm 
geradezu – über Haeckels "Vorliebe" und Laugels indirektes "Legitimationspapier" 
hinausgehend – eine direkte "Fürsprache für die Sklaverei" zuzuschreiben, wie sie es in 
Ihrem Artikel tun, macht einen äusserst gravierenden, aber durch nichts belegten Vorwurf, 
und blendet das tatsächliche, belegte rassistische Engagement des Louis Agassiz aus. Nämlich 
sein Engagement für strenge Rassentrennung, ethnische Säuberung, Zwangs-Deportation, 
Verhinderung von (rassisch) lebensunwertem Leben. Alles Verbrechen gegen die Menschheit, 
auch nach den erklärten moralischen Standards bedeutender Zeitgenossen des Louis Agassiz. 
 
Und noch eine Ausblendung: Agassiz sei, so schreiben Sie, "vor allem für die Entwicklung 
der Eiszeittheorie bekannt". Da erwähnen Sie – ohne kritische Distanz – ein 'hearsay' über 
Agassiz. Um nochmals den in diesem Punkte trefflichen Haeckel zu zitieren: "Der Schweizer 

                                                
2 Gemeint ist : AGASSIZ, Louis (1854) : Sketch of the Natural Provinces of the Animal World and their Relation to the 
different Types of Man. In: J.C. NOTT and G. R. GLIDDON : Types of Mankind. Lippincott, Grambo. Philadelphia, 1854. 
p. Iviii-Ixxvi (58-76). 
3 LAUGEL, Auguste (1857) : Un Naturaliste. M. Agassiz et ses Travaux. Ses Théories sur la Pluralités des Créations et la 
Classification des Etres. In: La Revue des Deux Mondes. Tome 11. Paris, 1857. pp. 77-108. Hier: p.107. (Meine Über-
setzung.) 
4 HAECKEL, Ernst (1875) : Ziele und Wege der heutigen Entwickelungsgeschichte. Verlag von Hermann Dufft. Jena, 1875. 
p. 84.  
5 SCHAER, Jean-Paul (1988) : Louis Agassiz (1807-1873). In: Histoire de l'Université de Neuchâtel, Tome 1: La première 
Académie 1838-1848, Université de Neuchâtel et Editions Gilles Attinger, 1988. Im Internet abrufbar unter: doc.rero.ch 
6 JELMINI, Jean-Pierre (2010 A) : Neuchâtel 1011 – 2011. Mille ans – Mille questions –Mille et une réponse. Editions 
Attinger, Hauterive (NE) & La Ville de Neuchâtel, Nov. 2010. 545 Seiten. Dazu: BARTH, Hans (2010) : 
www.louverture.ch/KAMPA/AGASSIZ/agassiz_jelmini.pdf 
7 BARTH, Hans (2010) : Louis Agassiz und das Historische Lexikon der Schweiz. 
www.louverture.ch/KAMPA/AGASSIZ/agassiz_hls.pdf 
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Geologe Louis Agassiz nämlich, welcher durch seine von Schimper und Charpentier 
entlehnten Gletscher- und Eiszeittheorien einen so hohen Ruf erlangt hat, und welcher seit 
einer Reihe von Jahren in Nordamerika lebt,  [...]"8. Oder mit den unverdächtigen Worten des 
Agassiz-Hagiographen und Neuenburger (!) Geologie-Professors Jean-Paul Schaer: "Nach 
Überprüfung aller Arbeiten, die Agassiz dem Gletscher-Thema gewidmet hat, waren wir 
erstaunt, dass darin wenig wirkliche Entdeckungen zu finden sind. Diese Arbeiten bestehen 
aus viel Geliehenem, das nicht immer als solches gekennzeichnet ist."9 
 
 
Was Fotos alles bedeuten (sollen). 
 
Doch nun zu Ihrem eigentlichen Thema, der Verwendung des Renty-Fotos im Rahmen der 
anti-rassistischen Kampagne "Démonter Louis Agassiz". Das Foto, so erinnern Sie, wurde 
"dem ersten Pressecommuniqué beigelegt" und "ist auf der Webseite der Kampagne 
aufgeschaltet". Im übrigen werde es "in der Berichterstattung immer wieder gezeigt". Damit, 
so Ihre verblüffende Schlussfolgerung, gehe es "über eine blosse Illustration hinaus". Belege? 
Keine. Und weil dies nicht für Ihre folgenden Überlegungen genügt, blähen Sie die 
Bedeutung des Fotos weiter zur von Ihnen benötigten Grösse auf : das Foto "formte die 
Kampagne von Beginn an".  Belege? Keine. 
 
In der Verwendung dieses angeblich so ausserordentlich formativen Fotos entdecken Sie dann 
den "Ausschluss der Sklavinnen", die Fortführung einer "imperialen Praxis" und eines 
"patriarchalen Blick(s)", ja womöglich des "rassistischen kolonialen Diskurs(es)".  Starker 
Tobak. Sehen wir also genauer hin. 
 
"Selbsterklärend" ? 
 
Zu den von Agassiz bestellten Sklaven-Daguerreotypen erklären Sie ohne jeden Beweis: 
"Agassiz benutzte die Fotografien als «objektive Abbilder», sie waren für ihn 
selbsterklärend.". Der mit dem Thema nicht vertraute Leser schluckt es. Erst viel später 
nehmen Sie den Gedanken nochmal auf, um die anti-rassistische Kampagne dann mit dem 
rassistischen Agassiz kurzzuschliessen: "Wie bei Agassiz gilt die Foto als Abbild von «Rentys 
Realität», die den BetrachterInnen unmittelbar zugänglich sein soll.".  
 
Mit beidem liegen Sie gänzlich falsch. 
 
Agassiz hielt die Sklaven-Fotos keineswegs für "selbsterklärend". Er war Rassist, aber kein 
Dummkopf. Die 'Minderwertigkeit' der Afrikaner las er ihnen nicht einfach vom Gesicht ab. 
Bei seinen rassistischen Zuschreibungen stützte sich Agassiz auf komplexe, wenn auch 
unzutreffende Überlegungen anatomischer, physiologischer, zoologischer, historischer, 
soziologischer, ja selbst theologischer Art. "Selbsterklärend" war da gar nichts.  
 
Ausgehend von der banalen Feststellung, dass Fotos so oder so und auch noch ganz anders 
gesehen werden können, erfinden Sie, was "die Mitglieder der Kampagne" im Renty-Foto 
                                                
8 HAECKEL, Ernst (18731868) : Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über 
die Entwickelungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im Besonderen. G. Reimer. Berlin, 
1873. 4. verb. Aufl., (1.Aufl. 1868). 
9 SCHAER, Jean-Paul (2000) : Agassiz et les glaciers. Sa conduite de la recherche et ses mérites. In: Eclogae Geologicae 
Helvetiae. Zeitschrift der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft. Vol. 93, No. 2. Basel, 2000. p. 232. (Meine 
Übersetzung.) 
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sähen ("einen unrechtmässig unterdrückten Sklaven") und stellen es Ihrer Erfindung dessen 
gegenüber, was Agassiz in Renty's Foto gesehen habe ("die Minderwertigkeit von 
Schwarzen"). Den Abstand zwischen diesen beiden Sichtweisen beziffern Sie auf "150 
Jahre". Ein Wink mit der Anachronismus-Keule? 
 
Viele von Agassiz's Zeitgenossen (siehe oben: Parker, Laugel, Haeckel und unzählige andere)  
sahen in solchen Fotos aber keineswegs "die Minderwertigkeit von Schwarzen", sondern 
genau das, was Sie den 150 Jahre entfernten "Mitgliedern der Kampagne" zuschreiben: "einen 
unrechtmässig unterdrückten Sklaven". Es trifft eben nicht zu, was Sie über "Rentys Realität" 
dekretieren, nämlich, dass "sich die Wahrnehmung dieser Realität in den vergangenen 150 
Jahren grundsätzlich verändert" habe. Eine historisch unwahre Behauptung, die – ausser von 
Ihnen und dann in ganz anderer Absicht - immer wieder von denen aufgestellt wird, die 
Agassiz's rassistische Sichtweise als "zeitgenössisch" ausgeben wollen. 
 
Interessant ist die Blick-Kaskade, in der sich Ihrem Blick dasjenige darstellt, was Sie für den 
Blick der "Mitglieder der Kampagne" auf den – als Foto materialisierten und 1850 bestellten -
Blick des Daguerreotypisten Zealy halten, mit dem dieser dem Blick des Rassisten Louis 
Agassiz auf Afrikaner zu entsprechen versuchte. 
 
Sie meinen, die "Mitglieder der Kampagne" sähen – als Ergebnis einer "in den vergangenen 
150 Jahren grundsätzlich verändert[en]" Wahrnehmung - auf Renty's Foto : "einen 
unrechtmässig unterdrückten Sklaven".  
 
Nun könnte man in Ihrem beachtlichen Ausdruck des "unrechtmässig unterdrückten Sklaven" 
einen Pleonasmus sehen, in dem jedes Beiwort lediglich zur Verdeutlichung und Erinnerung 
daran dient, dass die hier gemeinten Sklaven nun einmal und definitionsgemäss "unterdrückt" 
seien und dies auch immer "unrechtmässig". Wobei der Fortschritt der vergangenen 150 Jahre 
in der Erkenntnis eben dieser Unrechtmässigkeit bestünde. Der Leser wird's so sehen und 
nicht merken, in welche Falle er tappt. Die Falle der sprachlichen Banalisierung der 
Sklaverei. "Unterdrückt" sind wir alle, irgendwie, und dann auch immer "unrechtmässig". 
Niemand würde es wagen, von "unrechtmässig unterdrückten KZ-Häftlingen" in NS-
Vernichtungslagern zu sprechen. Da ist uns allen das absolut Unangemessene des Ausdrucks 
sofort bewusst. Anders gesagt: Die von Ihnen benutzten Beiwörter, mit denen Sie den Sinn 
von "Sklave" scheinbar explizit machen, sind eben nicht pleonastisch, sondern geben dem 
Wort "Sklave" eine ihm keineswegs innewohnende Bedeutung. Diese Beiwörter verschleiern 
das mit dem Wort "Sklave" Gemeinte und machen das Bestialische der Sklaverei unsichtbar 
und emotional unempfindbar. Insofern drückt sich im "unrechtmässig unterdrückten Sklaven" 
die heute dominante, verharmlosende Wahrnehmung der Sklaverei aus.  Eine Wahrnehmung 
also, die sich "in den vergangenen 150 Jahren" - leider - keineswegs so "grundsätzlich 
verändert" hat, wie Sie es postulieren.  
 
Im übrigen sprechen Sie – anachronistisch ? - bei den von Agassiz veranlassten Sklavinnen-
Fotos von einem "voyeuristischen Blick", "für den die Bilder 1850 intendiert [!] waren". Eine 
Behauptung, die so unklar wie unbewiesen ist. Was meinen Sie mit "voyeuristisch"? Denken 
Sie an Spanner oder Gaffer? Agassiz, nach allem, was wir von ihm wissen, dürfte weder die 
eine noch die andere Gruppe "intendiert" haben. 
 
Kurz: Sowenig wie das Renty-Foto für Agassiz und seine rassistischen Thesen "selbsterklä-
rend" war, sowenig ist das Renty-Foto für die Kampagne "Démonter Louis Agassiz" und ihre 
anti-rassistischen Thesen "selbsterklärend". 
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Das Renty-Foto. 
 
Sie erfinden ein höchst eigenes Renty-Foto: es soll "an die Sklaverei erinnern und ihr Elend 
verkörpern", in ihm soll "vergangenes Unrecht historisch dokumentiert" sein, es soll "die 
Existenz des unterdrückten Sklaven Renty sichtbar" machen. In ihm liege ein "Nachweis von 
Unterdrückung" vor. Damit nicht genug: Ihr Renty-Foto soll "die Notwendigkeit seiner 
«Befreiung» und Rehabilitation nachvollziehbar" machen. Genug? Immer noch nicht? Also 
dann : Ihr Renty-Foto soll auch noch "einem anonymen Kollektiv, dem Ungerechtigkeit 
widerfahren ist, ein Gesicht geben".  
 
Dieses von Ihnen frei erfundene und mit immer neuen Bedeutungen bis zum Geht-nicht-mehr 
überladene Renty-Foto schieben Sie nun der Kampagne unter: es sei das Renty-Foto der 
Kampagne. Wie in einem schlechten Krimi entdecken Sie in der ungemein nachlässig obser-
vierten Kampagne genau die Beweisstücke, die sie dort zuvor in erdrückender Anzahl und gut 
sichtbar hinterlegt haben.  
 
Wie schlecht dieser Krimi geschrieben ist, sieht man nicht nur an der überbordenden 
Bedeutungsschwere des Renty-Fotos, sondern auch an der nicht weniger exzessiven 
Bedeutungslosigkeit, zu der Sie das Foto anschliessend entlarven: "Von der abgebildeten 
Person aber wissen wir nichts, nicht einmal, ob sie sich tatsächlich Renty nannte". Das Foto 
gebe "weder einen Hinweis auf den Sklavenstatus noch auf die Örtlichkeit oder den Kontext". 
Es gäbe eigentlich nur "einen älteren Mann zu sehen, der ruhig in die Kamera blickt". 
 
"Von der abgebildeten Person aber wissen wir nichts", sagen Sie. Nichts?? Wirklich nichts? 
Wir wissen, wann sie lebte (um 1850), wo sie lebte (in South Carolina), wer ihr Schinder war 
(Benjamin Franklin Taylor, 1791-1852), woher sie stammte (Afrika), aus welchem Teil 
Afrikas sie kam (Congo), wer sie fotografierte (Joseph T. Zealy (1812-1893)), auf wessen 
Auftrag sie abgelichtet wurde (Louis Agassiz und Robert Wilson Gibbes (1809-1866)), zu 

10 
                                                
10 The South Carolina Historical and Genealogical Magazine, Vol. 8, No. 2. 
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welchem Zwecke sie fotografiert wurde (Belegmaterial für rassistische Vorträge), und vor 
allem wissen wir, welche Rechte ihr abgesprochen wurden (alle) und welcher "Status" ihr 
aufgezwungen wurde (Sklave). All das nennen Sie: "nichts".  
 
Sie schreiben: "Rentys Foto, so die Bildlegende im Pressecommuniqué, würde «einen Sklaven 
aus einer amerikanischen Südstaatenplantage» darstellen. Dabei gibt die Foto selbst weder 
einen Hinweis auf den Sklavenstatus noch auf die Örtlichkeit oder den Kontext, in dem die 
Aufnahme gemacht wurde. Diese Deutung wird erst durch die Bildunterschrift möglich.".  
 
Nun gibt das (in der Kampagne auch gezeigte; siehe weiter unten) volle Foto durchaus 
Hinweise "auf die Örtlichkeit oder den Kontext, in dem die Aufnahme gemacht wurde" : allein 
die Qualität der Aufnahme zeigt, dass es in einem der seltenen Studios gemacht wurde, zu 
denen natürlich kein Afrikaner zutritt hatte, es sei denn, er wurde dorthin verbracht. Auch der 
elegante Rahmen des Fotos zeigt, dass Ort und Kontext für vermögende Weisse und nicht für 
halbnackte Afrikaner gedacht war. Der abgelichtete Afrikaner ist dort also gegen seinen 
Willen. Dass er nackt ist, zeigt zudem, dass er kein freier Afrikaner ist, sondern ein 
versklavter.  
Anderereits zeigen zahlreiche Fotos den "Harvard-Professor Louis Agassiz" und geben doch 
selbst "weder einen Hinweis" auf den Professorenstatus, "noch auf die Örtlichkeit" Cambridge 
(MA),   noch auf den "Kontext, in dem die Aufnahme gemacht wurde". So what? 
 

 
(Louis Agassiz) 
 
Ihre Bemerkung, dass man dem Renty-Foto die in der Fotolegende erwähnte 
"Südstaatenplantage" nicht ansehe, ist banal, aber im Duktus der Bedeutsamkeit, ja des 
Entlarvens ("Dabei gibt die Foto selbst weder einen Hinweis  [...]") vorgetragen. Der Leser 
soll die Bildlegende des Renty-Fotos als hochproblematisch, nämlich als "Festschreibung als 
Objekt", also zutiefst rassistischen Akt empfinden. Beim Renty-Bild sei "die Botschaft nicht 
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eindeutig". Gewiss. Nur: muss man deshalb auf jede (Teil-) Bedeutung verzichten? Oder 
muss man sie alle erwähnen? Oder muss man bei jeder erwähnen, dass sie nicht die einzige 
ist?  
 
Ihr Versuch, "die Verbindung von Bild und Text zu problematisieren" führt die WOZ-Leser 
nicht weiter als in die Scheinproblematik des magischen Schriftverständnisses: schreiben sei 
festschreiben. Dabei wissen wir doch alle: Der Punkt am Ende der Fotolegende ist nicht das 
Ende aller Bedeutungen ...  
 
 
Der direkte Blick in die Kamera. 
 

11 
 
 
Eine der in der Bildlegende nicht genannten Bedeutungen sei diejenige, die "postkoloniale 
AutorInnen in einer Gegenlektüre von Agassiz’ Fotoreihe" hervorgehoben haben: "beispiels-
weise den direkten Blick der SklavInnen in die Kamera". Der werde von den "postkolonialen" 
GegenleserInnen "als Zeichen dafür gedeutet, dass ihre Festschreibung als Objekt nicht 
gänzlich gelingen kann: Ihr Blick erinnert daran, dass der fotografierte Körper zu einem 

                                                
11 Renty : http://rayamst312.umwblogs.org/2009/03/19/louis-agassizs-slave-daguerreotype/ Aber auch z.B. in: HUBER, 
Sasha (ed.) (2010) : Rentyhorn, Agassizhorn. Kiasma. Helsinki, 2010. p. 41. Und in vielen anderen Publikationen. 
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Subjekt gehört.". Und dieses subtile Detail sei der Kampagne entgangen: sie "übergeht so 
Momente von Widerstand". Nicht weiter erstaunlich, wurden doch "Ambivalenzen und 
Unsicherheiten, die eng mit Rentys Geschichte zusammenhängen und die diese gerade durch 
diese Brüchigkeit verdeutlichen könnte, in der aktuellen Kampagne kaum reflektiert". 
Die von Ihnen verpasste Reflexion lässt sich u.a. in zwei – mit der Kampagne verknüpften - 
Buchveröffentlichungen aus dem Jahre 2010 nachverfolgen.12 
 
Was nun den "direkte(n) Blick in die Kamera" betrifft, so geschieht der – wenn überhaupt (!), 
dann nicht anders als die Nacktheit der SklavInnen vor der Kamera - auf direkten Befehl des 
vom Sklavenschinder beauftragten Fotografen. Wer hier ontologisiert (Subjekt-Sein) und 
"Momente von Widerstand" hineinprojiziert, verabschiedet sich gänzlich aus der historischen 
Realität.13 
 
Im übrigen ist der "direkte" Blick in die Kamera nicht allen SklavInnen gelungen:  
 
"Das Hervorstechende an Agassiz' Modellen ist nicht bloss die Freiheit der Kamera, ihre 
Körper zu überfallen, sondern die totale Einseitigkeit der Blick-Beziehung, wie sie zum 
Ausdruck kommt in der Ausdruckslosigkeit in den Augen der Modelle, so als ob sie alle 
Spuren von Emotion und selbst Identität unterdrücken würden aus Angst, rebellisch zu 
erscheinen. (Delias gesenkte Augenlider geben perfekten Schutz.). In dem Masse, in dem 
Identität vom Sehen abhängt, spielte die Anthropologie eine grundlegende Rolle für die 
Konstituierung der schwarzen Subjektivität im Amerika des 19. Jahrhunderts. [...], die 
Anthropologie unterwarf die Afro-Amerikaner einer Art zu Sehen, die die Unterschiede von 
Haut und Erscheinung herausstellte und ihnen so die Erfahrung einer Verschiebung des 
Selbst aufzwang, die das psychologische Gegenstück der Amputation war."14. 
 
 
Kein Ende des Missbrauchs des Namen "Renty"? 
 
Für den Fall, dass Renty "ein Sklavenname war, der ihm, wie damals üblich, von Händlern 
oder seinem Besitzer aufgezwungen worden war", so schreiben Sie, "würde das Agassizhorn 
nach seiner Umbenennung den rassistischen kolonialen Diskurs in anderer Form 
fortschreiben".  
 
Was Sie hier dem völlig unschuldigen Berg für die Zeit nach seiner Umbenennung anlasten, 
nämlich die Fortschreibung des "rassistischen kolonialen Diskurs in anderer Form", ist ein 
Vorwurf, dem ich mich gerne stelle. Die anti-rassistische Kampagne "Démonter Louis 
Agassiz", so Ihre klargetextete These, setze sich – höchstwahrscheinlich und im Falle ihres 
                                                
12 Siehe: HUBER, Sasha (ed.) (2010) : Rentyhorn, Agassizhorn. Kiasma. Helsinki, 2010. Dort z.B. : MACHADO, Maria 
Helena P.T. : (Re)constructing Renty's Image, from Louis Agassiz's Daguerreotypes to the Demounting Louis Agassiz 
Campaign. pp. 40-49. Auch: MACHADO, Maria Helena P.T. & HUBER, Sasha (2010) : (T)Races of Louis Agassiz : 
Photography, Body and Science, Yesterday and Today. Capacete & 29th Sao Paulo Biennal. 
13 Vgl. TRACHTENBERG, Alan (1989) : Reading American Photographs. Images as History. Mathew Brady to Walker 
Evans. Hill and Wang. 1989. pp. 60. "Ihr Blick in unsere Augen, so können wir sagen, befreit sie. Und befreit den Betrachter 
ebenso."(Meine Übersetzung). Dem widersprechen zu Recht: REID, Mandy (2006) : Selling Shadows and Substance. 
Photographing Race in the United States, 1850-1870s. In: Early Popular Visual Culture, Vol. 4, No. 3, November 2006. p. 
285-305. Hier: p. 295., die diese Interpretation "tief problematisch" findet. Auch DAVIDOV, Judith Freyer (1998) : Women's 
Camera Work. Self/Body/Other in American Visual Culture. Duke University Press. Durham, 1998. p. 417 : "seine Art, diese 
Daguerreotypen durch die Linse der Kunst zu lesen, ist im Grunde nur ein reiner Trick, mit dem das wahre Problem, um das 
es hier geht, umgangen wird: die falsche Begegnung.". (Meine Übersetzung). 
14 MAXWELL, Anne (1999) : Colonial Photography and Exhibitions: Representations of the Native and the Making of 
European Identities. Leicester University Press. New York, 1999. p. 99. (Meine Übersetzung). 
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Erfolgs, wenn auch unbewusst – dafür ein,  "den rassistischen kolonialen Diskurs in anderer 
Form fortzuschreiben".  Dann aber wäre diese Kampagne - in Wahrheit oder jedenfalls in 
Teilen und für den Fall der gelungenen Umbenennung - eine rassistische Kampagne und ihre 
anti-rassistische Absicht nichts weiter als einer dieser vielen Steine, mit denen der Weg zur 
Hölle des Rassismus gepflastert ist. 
 
Niemand kann es bestreiten: Ob Renty als zuvor freier Mensch einen anderen Namen hatte, 
ob er sich in diesem Falle an seinen ersten Namen erinnerte,  ob er einen anderen Namen als 
"Renty" tragen wollte oder – nach seiner möglichen Befreiung – hätte tragen wollen, all das 
wissen Sie und ich nicht.  
 
Ihr Argument: sollte, und davon darf man ausgehen, der Name "Renty" ein – bei der 
Versklavung - aufgezwungener Name sein, so würde die neuerliche Verwendung dieses 
Sklavennamens für die Umbenennung des "Agassizhorn" in "Rentyhorn" "den rassistischen 
kolonialen Diskurs in anderer Form fortschreiben". Die "Form" der Unterjochung möge sich 
ändern,  die nominale Rechtlosigkeit bliebe : mal ist es die gewaltsame Umbenennung eines 
freien Afrikaners zum rechtlosen Sklaven "Renty", mal die fremdbestimmte Wiederverwen-
dung des Sklavennamens "Renty" für die politisch motivierte Umbenennung eines Schweizer 
Berges. Der Mann aus Afrika ist in jedem, in beiden Fällen : rechtlos.  
 
Wer so – formalistisch - argumentiert, sollte auch den letzten Schritt tun und sehen, dass wir 
alle, und Sie selbst allemal, durch jede Erwähnung von "Renty" zu rassistischen Wieder-
holungstätern würden, die den ursprünglichen Akt der gewaltsamen Namens-Oktroyierung 
wiederholen, also "den rassistischen kolonialen Diskurs in anderer Form fortschreiben". Wer 
mit diesem "fortschreiben" aufhören möchte, müsste einfach aufhören ... zu schreiben. Die 
von Ihnen implizit geforderte radikale Vermeidung des rassistischen Zwangs-Namens 
"Renty" mündet in die absolute Namenlosigkeit desjenigen, der gemeint ist. Und diese 
Namenlosigkeit nimmt dem Mann aus Afrika nicht nur diesen einen Namen, sondern alle 
Namen, macht ihn völlig namenlos, macht alles persönliche Erinnern an ihn unmöglich, auch 
jede Ehrerweisung. Erreicht wäre damit nicht der von Ihnen eingeforderte Bruch mit dem 
"rassistisch kolonialen Diskurs", sondern dessen Vollendung. Und die kann, das werden Sie 
verstehen, nicht das Ziel der Kampagne "Démonter Louis Agassiz" sein. 
 
Der Verwendung des Namens "Renty" in der Kampagne "Démonter Louis Agassiz" liegt – 
und das übersieht Ihr Argument - ein anti-rassistischer Funktionswechsel zugrunde: der Name 
"Renty" funktioniert nicht mehr als das ursprüngliche Deshumanisierungswort, sondern wird 
jetzt - in einem Prozess der Re-signifizierung15 - als Emanzipationswort verwendet. Als 
solches wird es in der Kampagne zitiert, immer wieder re-zitiert. Dieser Funktionswechsel ist 
gewollt und ein wichtiges Mittel von Aufklärung und sozialer Befreiung. Die Umbenennung 
eines Alpenbergs von "Agassizhorn" zu "Rentyhorn" würde also nicht "den rassistischen 
kolonialen Diskurs in anderer Form fortschreiben", wie Sie meinen, sondern als diskursiver 
Aufstand die Bewusstwerdung und Bekämpfung von Rassismus fördern. 
 
 
 
                                                
15 Vgl. BUTLER, Judith (1998) : Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Berlin. Berlin-Verlag, 1998 : "Niemand hat 
jemals eine Verletzung durchgearbeitet, ohne sie zu wiederholen: Ihre Wiederholung ist sowohl die Verlängerung des 
Traumas als auch das, was noch in der traumatischen Struktur als Distanz zu sich selbst erscheint, die konstitutive 
Möglichkeit, anders zu sein. Es gibt keine Möglichkeit, nicht zu wiederholen." p. 147.  
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Der Sexismus im Rassismus. 
 
Lässt man die - jede Differenzierung und Abstufung ausschliessende - Frage gelten und sieht 
nach, ob in der Kampagne "Démonter Louis Agassiz" mit dem "patriarchalischen Blick" 
gebrochen wurde, so würde ich Ihrer Kritik insofern zustimmen, als die Kampagne diesen 
Blick, also den Sexismus im Rassismus, nicht zunächst und vor allem thematisiert. Falsch ist 
es hingegen, von einem "Ausschluss der Sklavinnen" zu sprechen. Der Rassismus des Louis 
Agassiz enthält darüber hinaus Aspekte, die in der Kampagne tatsächlich nicht thematisiert 
werden: ganz besonders der theologisch-religiöse, aber auch der ökonomische, weiter der 
innenpolitische, um nur diese zu nennen.  
 
Wie Unrecht Sie mit Ihrem Vorwurf des "patriarchalischen Blicks" haben, zeigt schon die 
Titelseite (und dann der Inhalt) der Buchveröffentlichung von Sasha Huber und M.H. 
Machado :  
 

16 
                                                
16 Titelseite von: MACHADO, Maria Helena P.T. & HUBER, Sasha (2010) : (T)Races of Louis Agassiz : Photography, 
Body and Science, Yesterday and Today. Capacete & 29th Sao Paulo Biennal. 
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Im übrigen: Wäre – so Ihr Vorschlag - "statt des Halbporträts nur der Kopf einer Sklavin 
gezeigt worden", hätte dies dann die sexistische Seite des Rassismus entlarvt? Ein Blick auf 
das Foto von Delia, Renty's Tochter, gibt die Antwort: Offensichtlich nicht. 
 

 
17 
 
Zum Schluss eine Frage. 
 
Ihre rhetorische Schlussfrage liest sich wie die beginnende Einsicht in das methodische 
Dilemma Ihres Artikels: "Könnte es sein, dass sich in der Kampagne «Démonter Agassiz» 
zwar das Gesehene geändert hat, der Blick aber derselbe geblieben ist?". Ja, kann das 
wirklich sein? Wohl kaum, nach allem, was wir heute über das Gesehene als Konstrukt des 
Sehens wissen.  
                                                
17 Foto von Renty's Tochter Delia. Aus: ROGERS, Molly (2010) : Delia's Tears. Race, Science, and Photography in 
Nineteenth-Century America. Yale University Press. New Haven & London, 2010. Siehe auch: WALLIS, Brian (1995) : 
Black Bodies, White Science: Louis Agassiz's Slave Daguerreotypes. In: American Art, Vol. 9, No. 2.  
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Und so mussten Ihre von Mal zu Mal angestrengteren Versuche, doch noch fündig zu werden 
und die von Ihnen postulierte "imperiale", "sexistische", "patriarchalische", "rassistische" und 
"koloniale" Sichtweise in der Kampagne und ihrer Verwendung des Renty-Fotos nachzu-
weisen, schliesslich erfolglos bleiben.  
 
Erfolgreich waren Sie damit, Unterstützer der Kampagne zu erneutem Überdenken Ihrer 
Positionen anzuregen. Und das ist durchaus dankenswert. 
 
 
Mit herzlichen Grüssen,  
 
Hans Barth 
 
 
 
 
PS. Offen bleibt die zu Beginn erwähnte Umkehr-Frage:  "Warum zirkulieren solche Artikel 
ungestört in einer breiten Öffentlichkeit?".  
 
Seit Theo Buss den Rassismus des Louis Agassiz am 9.3.2003 zum ersten Mal öffentlich und 
radio-übertragen in der Neuenburger Kollegiatskirche erwähnte, ist die Diskussion über den 
rassistischen Schweizer und die Institutionen und Personen, die seinen Rassismus verheim-
lichen oder kleinreden, nicht abgebrochen. Im Gegenteil.  
 
In bezeichnendem Kontrast zu der öffentlich geführten Auseinandersetzung um Agassiz steht 
das Schweigen der an der Politik des Verschweigens massgeblich beteiligten Schweizer 
Universitäten. Ein schändliches Schweigen, das zweimal unterbrochen wurde. Zunächst von 
Prof. Jean-Paul Schaer (Uni Neuchâtel), der 200718 und 200819 Louis Agassiz in Schutz nahm 
und dessen Kritiker, namentlich Hans Fässler, abwertete zu "Polemikern, die sich Historiker 
nennen"20. Und dann von Ihnen (ETHZ, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich).  
 
Dem einen (Prof. Schaer) geht die Kritik an Agassiz entschieden zu weit, den anderen (Dr. P. 
Purtschert, J. dos Santos Pinto und M. Lienhard) geht die kritische Auseinandersetzung nicht 
weit genug: der "Blick" habe sich nicht geändert und sei "imperial", "sexistisch", 
"patriarchalisch", "rassistisch" und "kolonial" geblieben.  
 
Die Schweizer Universitäten verschweigen weiterhin, mal so, mal anders, den Rassismus des 
Louis Agassiz und ihr eigenes 150 jähriges Versagen. Ungestört ist dieses Schweigen nicht 
mehr. 

                                                
18 SCHAER, Jean-Paul (2008) : Agassiz face à la diversité des races humaines. In: Bulletin de la Société Neuchâteloise des 
Sciences naturelles, 2007, vol. 130, no. 1, p. 49-63. (doc.rero.ch). 
19 SCHAER, Jean-Paul (2008) : Louis Agassiz et la diversité des races. In: L'Ermite herbu, 2008, vol. 36, p. 4-5. 
(doc.rero.ch). 
20 Ebd. p. 5.  
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WOZ vom 11.08.2011 - Ressort Thema 

Die postkoloniale Schweiz 
Warum zirkulieren solche Bilder ungestört in einer breiten Öffentlichkeit? In 
der Schweiz ist die Meinung weitverbreitet, dieses Land habe nichts, aber 
auch gar nichts mit dem Kolonialismus zu tun. 

Von Jovita dos Santos Pinto, Marina Lienhard und Patricia Purtschert 

Roger Federer in Äthiopien, Birgit Steinegger verkleidet als Frau Mgubi und der Sklave Renty als 
Namensgeber eines Schweizer Bergs: Anhand von drei Beispielen veranschaulichen drei 
Kulturwissenschaftlerinnen den Umgang mit postkolonialen Bildern in der Schweiz. 

Ein Probelokal für Rockgruppen irgendwo in der Schweizer Agglomeration: An der E-Gitarre steht breitbeinig 
eine ältere Frau in einem gepunkteten Kleid mit Spitzenkragen. Sie schrammt über die Saiten und wirft sich in 
Rockerpose. Hinter ihr drischt eine bebrillte ältere Dame mit Dauerwellen herzhaft auf das Schlagzeug ein. Dazu 
schunkeln zwei Backgroundsängerinnen, eine poppige Lady mit Jeans-Minirock und rosa Mèche neben einer 
perlenbestückten Dame mit toupiertem Haar. Alle singen mit Verve: «Ja, ja, das isch halt s Läbe, s chund guet 
oder gaht denäbe ...». Da geht die Tür auf und eine afrikanische Frau betritt den Raum. «Na, wer sagt es denn!», 
ruft die Bandleaderin, «Frau Mgubi! Was meinen Sie, Sie haben ja die Musik im Blut, was fehlt noch?» «Bum, 
bum», antwortet die Angesprochene, die sich daraufhin zu den Backgroundsängerinnen gesellen darf. «So hat es 
Pfeffer!», ruft die Schlagzeugerin, und die «Hausfrauenrockband» ist komplett. 

Eine Szene aus der Satiresendung «Total Birgit» des Schweizer Fernsehens. Sie zeigt, dass koloniale Bilder und 
ihre postkolonialen Adaptionen in der Schweiz weitverbreitet sind. Und weil man sich hierzulande bislang kaum 
mit der eigenen kolonialen Vergangenheit auseinandergesetzt hat, werden solche Bilder auch selten 
problematisiert. Dabei liesse sich aus einer postkolonialen Perspektive vieles dazu sagen. Etwa, wie das 
Publikumslachen eingeblendet wird, wenn Frau Mgubi mit ihrem übergrossen Hintern eine Schublade zustösst. 
Im Lied wird es ihr vorbehalten sein, am Ende jeder Strophe «bum, bum» zu singen und mit den Augen zu 
rollen. Auch sonst beschränken sich ihre sprachlichen Äusserungen auf «bonschur», «voilà» und «oui, oui, oui». 

«Total Birgit» wird seit 1998 ausgestrahlt und ist beim Publikum beliebt. Die Schauspielerin Birgit Steinegger, 
die alle zentralen Rollen der Sendung selbst spielt, ist Preisträgerin des Salzburger Stiers und eine bekannte 
Grösse im Schweizer Unterhaltungsgeschäft. Die Sendung, deren Drehbuch von Markus Köbeli geschrieben 
wird, operiert mit dem Werkzeugkasten der Parodie: Altbekannte Klischees werden neu in Szene gesetzt. Dabei 
wird in einer Art und Weise mit der vorherrschenden Repräsentationsordnung gebrochen, dass sozialkritische 
Untertöne entstehen. Die Protagonistinnen sind Hausfrauen und verkörpern Subjekte, die in der aktuellen Politik, 
im Showbusiness und in der Wirtschaft keine Rolle spielen. In der Sendung werden sie durch Zufälle in Macht-
positionen katapultiert, leiten plötzlich ein Grossunternehmen, organisieren ein politisches Gipfeltreffen oder 
gewinnen – wie in der beschriebenen Folge – den Schweizer «Musicstar»-Wettbewerb. 

Das subversive Spiel mit Klischees kommt, wie die Figur von Frau Mgubi zeigt, allerdings dann an seine 
Grenzen, wenn es um Rassismus geht. Zwar ist auch die italienische Migrantin mit ihrem «sonnigen Gemüt» und 
«feurigen Temperament» bis zur Grenze des Erträglichen überzeichnet. Immerhin aber kann Frau Schruppatelli 
sprechen und handeln. Sie überrascht durch ihre ungewöhnlichen Versuche, gemeinsam mit der Hauptfigur Frau 
Iseli die soziale Hierarchie auf den Kopf zu stellen. Anders Frau Mgubi. In ihrer Darstellung ist kein 
parodistischer Bruch, keine subversive Umkehrung erkennbar. Mgubi dient lediglich als exotische Kulisse für 
Handlungen, die andere ausführen. Für diese Figur holten Köbeli und sein Team einfach nur koloniale, 
rassistische Stereotype aus der Mottenkiste. 

Diese verweisen auf ein koloniales Bildarchiv, das über die Schweiz hinausführt: Das angeblich grosse Hinterteil 
afrikanischer Frauen ist seit dem 19. Jahrhundert Bestandteil rassistischer Vorstellungen, die sowohl in 
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populären wie auch in wissenschaftlichen Kontexten zirkulieren. Unter anderem sind sie mit der Figur von Sarah 
Baartman verbunden, einer südafrikanischen Frau aus der Kap-Region, die Anfang des 19. Jahrhunderts nach 
London gebracht und danach in England und Frankreich auf Völkerschauen als «Hottentotten-Venus» ausgestellt 
worden war. Baartmans Körper galt als exotisch, unförmig und monströs und wurde in einen starken Gegensatz 
zum idealisierten Körper der weissen Frau gesetzt. Teile ihres Körpers sind nach ihrem frühen Tod im Pariser 
Musée de l’Homme ausgestellt und erst in den 1980er-Jahren nach langem Kämpfen entfernt worden. Als 
Nelson Mandela 1994 von Frankreich die Herausgabe von Baartmans Überresten forderte, stiess er auf grossen 
Widerstand. Es dauerte nochmals acht Jahre, bis diese 2002 nach Südafrika überführt und dort beigesetzt werden 
konnten.  

Der Verweis auf die Geschichte von Sarah Baartman zeigt: Eine rassistische Darstellung schwarzer Frauen, wie 
sie Frau Mgubi verkörpert, kann nicht einfach als «unschuldig» oder «nicht so ernst gemeint» gelten. Alte, 
verletzende Bilder aus dem kolonialen Archiv mit einer gewalttätigen Geschichte werden dadurch erneut 
aufgerufen und reproduziert. Warum zirkulieren solche offensichtlich rassistischen Bilder ungestört in einer 
breiten Öffentlichkeit? In der Schweiz ist die Meinung weitverbreitet, wonach dieses Land nichts, aber auch gar 
nichts mit dem Kolonialismus zu tun habe. Ermöglicht gerade dieses Selbstverständnis, einen Umgang mit 
kolonialen Bildern zu pflegen, der in anderen Ländern undenkbar wäre oder zumindest auf starken Widerstand 
stossen würde? 

Wie das Bild der exotisierten afrikanischen Frau mit grossem Hinterteil stammt auch dasjenige des weissen 
«Übervaters» aus dem kolonialen Archiv. Vom Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel bis zu Sigmund 
Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, waren viele WissenschaftlerInnen der Kolonialzeit der Ansicht, 
AfrikanerInnen seien evolutionär gesehen hinter den EuropäerInnen zurückgeblieben und ihr geistiges Niveau 
sei mit jenem europäischer Kinder zu vergleichen. Die Kolonisation wurde entsprechend damit legitimiert, 
Afrika aus seiner zeitlosen «Starre» zu befreien und mit europäischer Hilfe zivilisiert und fortschrittlich zu 
machen. 

Dieser Topos hielt sich auch nach der Dekolonisation ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Exkolonien galten nun 
als «junge Nationen», die vom «alten Europa» entwickelt werden mussten. Die Rolle der Schweiz war dabei eine 
besondere, nämlich die einer Vermittlerin und humanitären Helferin. Nachdem ihre Neutralität im Zweiten 
Weltkrieg etwas in Verruf geraten war, suchte die Schweiz nach einer Kompensation für ihre von den 
ehemaligen Alliierten als passiv kritisierte Haltung. Sie fand sie in derjenigen der humanitären Nation. Die 
Neutralität galt fortan als Garant für die Abwesenheit von Machtabsichten in der Schweizer Entwicklungshilfe, 
während das humanitäre Engagement die passive Haltung der Neutralität aufwiegen sollte. So gelang es der 
Schweiz, sich als scheinbar interessenlose Vermittlerin zwischen Exkolonialisten und Exkolonisierten zu 
inszenieren. 

Dieses Selbstbild hält sich bis heute. Das zeigt etwa die (Selbst-)Inszenierung von Tennisstar Roger Federer, der 
mit einer Stiftung, die seinen Namen trägt, Projekte unter anderem in Äthiopien finanziert. Am «Match for 
Africa», einer Wohltätigkeitsveranstaltung, mass er sich am 21. Dezember 2010 mit seinem Erzrivalen Rafael 
Nadal. Im Vorfeld dieses Ereignisses besuchte Federer – begleitet von Medienleuten aus aller Welt – eines seiner 
Projekte in Äthiopien. Der «Blick am Abend» widmete diesem Besuch eine ganze Seite, die Hälfte davon nahm 
ein Bild ein. Es zeigt Federer kniend und in die Kamera grinsend. Um ihn herum gruppieren sich zwölf Buben, 
im Hintergrund sind vier Männer zu sehen. Die Erwachsenen werden allerdings erst beim genaueren Hinsehen 
als solche erkennbar – auf den ersten Blick gehen sie in der Kinderschar unter. Mit seiner linken Hand berührt 
Federer einen der Knaben am Arm. Die Kinder scheinen Spass zu haben, der Begleittext legt nahe, dass dies mit 
Federers Präsenz und seiner Stiftung zu tun hat. Die postkoloniale Forschung problematisiert jedoch solche 
Verbindungen von Schrift und Bild, bei denen der Text vorgibt, was zu sehen ist. In diesem Fall ist das 
Misstrauen umso berechtigter: Das im «Blick am Abend» abgedruckte Bild stammt nicht etwa von Federers 
Besuch in Äthiopien 2010, sondern von einem Besuch in Südafrika fünf Jahre zuvor.  

Über dem Bild prangt die Aufschrift «Rogers Herz für Afrika». Im Artikel wird Federer als «Übervater» der 
Kinder bezeichnet und der Satz «Auf die Unterstützung von Papa Federer können die Kinder noch lange zählen» 
fett hervorgehoben. Die Bedeutung, die der Begleittext der Begegnung Federers mit den Äthiopiern zu geben 
versucht, impliziert eine klare Hierarchie: Der weisse Mann beschützt die schwarzen Kinder. Dass die 
erwachsenen Männer auf dem Bild in der Masse der Kinder untergehen, verdeutlicht diesen Effekt zusätzlich – 
auch sie stehen unter Federers Schutz. Er repräsentiert die Schweizer Expertise und Entwicklungshilfe, die 
Kinder das unterentwickelte Afrika. 
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Das dargestellte Machtverhältnis wird dadurch verstärkt, dass nur Federer als Individuum dargestellt wird. Über 
die abgebildeten Afrikaner wird nichts gesagt, ihre Namen werden nirgends erwähnt. Sie scheinen Teil einer 
unidentifizierbaren und austauschbaren Masse zu sein, eine Projektionsfläche für die Vorstellungen weisser 
EuropäerInnen von fröhlichen, armen und dankbaren afrikanischen Kindern und eine Kulisse für Federers 
Inszenierung. Das zeigt sich auch daran, dass es für die Redaktion des «Blicks am Abend» offensichtlich keine 
Rolle gespielt hat, von wann oder wo das Bild stammt, geschweige denn, wen es darstellt. Äthiopien und 
Südafrika scheinen austauschbare Orte eines gänzlich undifferenzierten Kontinents zu sein. 

Zudem wird den afrikanischen Kindern eine Passivität zugeschrieben, die auch den Ton des Texts bestimmt: 
«Den kleinen Äthiopiern ist es egal, ob Myla und Charlene [Federers Kinder] einmal Tennis spielen werden. 
‹Werden auch sie uns unterstützen?›, lautet die brennende Frage.» Tennis – in der Schweiz der Grund für 
Federers Bekanntheit – interessiert in Afrika nicht, so suggeriert der Text: Hier geht es ums nackte Überleben. 
Damit wird auch behauptet, die ÄthiopierInnen seien über Generationen hinweg abhängig von Federers oder 
anderweitiger Hilfe aus dem Norden. Die Armut scheint unveränderlich, und ihre globalen historischen, 
politischen und sozialen Dimensionen bleiben ausgeblendet. 

Hier wird der Diskurs der humanitären Schweiz fortgeschrieben – mit Federer als Repräsentanten für die 
selbstlose, aber reiche und hochtechnisierte Schweiz, die in Afrika ihre Hilfe anbietet. Andere Rollen der 
Schweiz in Afrika bleiben unsichtbar. Die Schweizer Beteiligung am transatlantischen Handel mit SklavInnen 
etwa, oder ihre Verstrickungen mit dem Apartheidregime, auf die Roger Federers Geschichte – er ist Sohn einer 
weissen Südafrikanerin – auch hinweisen könnte. 

Ansätze zu einem andern Diskurs, einem, der sich mit der kolonialen Vergangenheit der Schweiz 
auseinandersetzt, lassen sich in der Kampagne «Démonter Agassiz» erkennen. Vor vier Jahren initiierte der St. 
Galler Historiker Hans Fässler die Kampagne zur Umbenennung des Agassizhorns (3945 m) in den Berner 
Alpen (auch die WOZ hat darüber berichtet). Der Berg ist nach dem Schweizer Naturforscher Louis Agassiz 
(1807–1873) benannt, der vor allem für die Entwicklung der Eiszeittheorie bekannt ist. Ausgeblendet blieben bis 
2007 seine Fürsprache für die Sklaverei in den US-amerikanischen Südstaaten und seine rassentheoretischen 
Forschungen. 

Um die «Minderwertigkeit» von Schwarzen gegenüber der «weissen Rasse» zu «belegen», liess er 1850 
SklavInnen in South Carolina fotografieren. Die Bilder zeigen Ganzkörperaufnahmen von nackten, stehenden 
Männern – frontal, im Profil und von hinten – und sitzende Männer und Frauen mit freiem Oberkörper, die 
frontal und im Profil abgelichtet worden sind. Agassiz benutzte die Fotografien als «objektive Abbilder», sie 
waren für ihn selbsterklärend. 

Die Mitglieder der Kampagne kritisieren die hiesige Erinnerungspolitik an Agassiz. In einem provokativen 
Aufruf schlagen sie vor, das Agassizhorn in Rentyhorn umzubenennen, nach einem der fotografierten Sklaven. 
Rentys Frontalaufnahme wurde hierfür dem ersten Pressecommuniqué beigelegt. Dasselbe Foto ist auf der 
Webseite der Kampagne aufgeschaltet und wird in der Berichterstattung immer wieder gezeigt. Die Verwendung 
der Fotografie geht also über eine blosse Illustration hinaus und formte die Kampagne von Beginn an mit. Trotz 
der erklärten antirassistischen Absicht der Kampagne wirft die Verwendung dieses Bilds Fragen auf. 

So ist zum Beispiel unklar, weshalb der Berg nach Renty und nicht nach einer der beiden fotografierten 
Sklavinnen benannt werden sollte. Laut Fässler habe man sich für einen männlichen Sklaven entschieden, «weil 
bei den mit nacktem Oberkörper fotografierten Frauen noch eine zusätzliche Verletzung durch das Auge der 
Kamera dazukam». Mit anderen Worten: Die Reproduktion der Bilder würde eine Komplizenschaft mit dem 
weissen männlichen, voyeuristischen Blick nahelegen, für den die Bilder 1850 intendiert waren und der die 
Abgebildeten auf ihren Körper reduziert. Renty eignet sich mit seiner flachen Männerbrust, der weniger vom 
direkten Blick in die Kamera ablenkt, besser, um der Kampagne «ein Gesicht zu geben». 

Allerdings verpasst es die Kampagne mit dem Ausschluss der Sklavinnen auch, mit dem patriarchalen Blick zu 
brechen – sie macht ihn ebenso unsichtbar wie die Frauen selbst. Damit stellt sich die Frage, ob die Benennung 
des Berges nach einer (weiteren) männlichen Identifikationsfigur tatsächlich mit der imperialen Praxis bricht 
oder sie nicht vielmehr weiterführt. Mit der geografischen Namensgebung von Landschaftsmerkmalen und 
insbesondere von Bergspitzen wird nicht nur ein Herrschaftsanspruch verkündet, sondern auch bestimmt, wer 
geehrt und an wen erinnert werden sollte und an wen nicht. 
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Wären andere Lösungen undenkbar gewesen? Wie hätte der Blick auf das Bild der Sklavinnen verändert werden 
können, wäre statt des Halbporträts nur der Kopf einer Sklavin gezeigt worden?  

Problematisch ist auch der Status von Renty, der an die Sklaverei erinnern und ihr Elend verkörpern soll. In der 
Kampagne kommt dem frühen fotografischen Verfahren der Daguerreotypie die Rolle zu, vergangenes Unrecht 
historisch dokumentiert zu haben. Das Bild dient dazu, die Existenz des unterdrückten Sklaven Renty sichtbar 
und die Notwendigkeit seiner «Befreiung» und Rehabilitation nachvollziehbar zu machen. Von der abgebildeten 
Person aber wissen wir nichts, nicht einmal, ob sie sich tatsächlich Renty nannte oder ob dies ein Sklavenname 
war, der ihm, wie damals üblich, von Händlern oder seinem Besitzer aufgezwungen worden war. Wäre dies der 
Fall, würde das Agassizhorn nach seiner Umbenennung den rassistischen kolonialen Diskurs in anderer Form 
fortschreiben. Auch, weil Renty, der einem anonymen Kollektiv, dem Ungerechtigkeit widerfahren ist, ein 
Gesicht geben soll, während er gleichzeitig eigenartig gesichtslos bleibt. Dies im Gegensatz zu Agassiz, über den 
wir viel wissen und der auf vielfältige Weise repräsentiert wird. Mittlerweile ist im Rahmen der Kampagne 
«Démonter Agassiz» Kontakt mit einer möglichen Nachfahrin von Renty entstanden: Die Amerikanerin Mattye 
Pearl Thompson Lanier geht nach intensiven Recherchen davon aus, dass Renty womöglich ihr Ururgrossvater 
war. Gemäss der Familiengeschichte, die von Generation zu Generation weitergegeben worden ist, war «Papa 
Renty» eine angesehene und rebellische Person. Er soll Lese- und Bibelunterricht erteilt haben und sei bekannt 
gewesen für seine guten Ratschläge. Offen bleibt bislang, inwiefern die Aussagen von Lanier eine neue 
Perspektive auf die Kampagne eröffnen. 

Bisher wurden diese Ambivalenzen und Unsicherheiten, die eng mit Rentys Geschichte zusammenhängen und 
die diese gerade durch diese Brüchigkeit verdeutlichen könnte, in der aktuellen Kampagne kaum reflektiert. Wie 
bei Agassiz gilt die Foto als Abbild von «Rentys Realität», die den BetrachterInnen unmittelbar zugänglich sein 
soll. Dabei hat sich die Wahrnehmung dieser Realität in den vergangenen 150 Jahren grundsätzlich verändert: 
Erkannte Agassiz in dem Bild die Minderwertigkeit von Schwarzen, sehen die Mitglieder der Kampagne darin 
einen unrechtmässig unterdrückten Sklaven. Rentys Foto, so die Bildlegende im Pressecommuniqué, würde 
«einen Sklaven aus einer amerikanischen Südstaatenplantage» darstellen. Dabei gibt die Foto selbst weder einen 
Hinweis auf den Sklavenstatus noch auf die Örtlichkeit oder den Kontext, in dem die Aufnahme gemacht wurde. 
Diese Deutung wird erst durch die Bildunterschrift möglich. Wie im Falle des Artikels im «Blick am Abend» 
lohnt es sich auch hier, die Verbindung von Bild und Text zu problematisieren. So haben postkoloniale 
AutorInnen in einer Gegenlektüre von Agassiz’ Fotoreihe beispielsweise den direkten Blick der SklavInnen in 
die Kamera hervorgehoben und ihn als Zeichen dafür gedeutet, dass ihre Festschreibung als Objekt nicht 
gänzlich gelingen kann: Ihr Blick erinnert daran, dass der fotografierte Körper zu einem Subjekt gehört. 

Auch in Bezug auf Rentys Bild lässt sich fragen, ob es nicht möglich ist, auf dem Bild vorerst einen älteren 
Mann zu sehen, der ruhig in die Kamera blickt? Mag der nackte Oberkörper Mitte des 19. Jahrhunderts noch 
schockierend gewesen sein – gegenüber dem bis zum Hals zugeknöpften Kragen von Louis Agassiz etwa –, hat 
dieser Aspekt heute seine Wirkung verloren. Die unterschiedlichen Interpretationen dieses einen Bilds zeigen, 
dass seine Botschaft nicht eindeutig ist. Die Fotografie verändert sich mit den Geschichten, in die sie eingebettet 
wird. Wer Rentys Bild als Nachweis von Unterdrückung interpretiert, schreibt es vielleicht vorschnell fest und 
übergeht so Momente von Widerstand. Könnte es sein, dass sich in der Kampagne «Démonter Agassiz» zwar 
das Gesehene geändert hat, der Blick aber derselbe geblieben ist? 

Die Probleme rund um Rentys Bild zeigen, dass der «postkoloniale Zustand» der Schweiz nicht einfach so 
abgelegt oder überwunden werden kann. Vielmehr verweisen sie darauf, wie bestimmend das koloniale Archiv 
auch für die Herstellung aktueller Bilder ist. In diesem Sinne schützt auch eine antirassistische Kritik, wie sie in 
der «Démonter Agassiz»-Kampagne vertreten, oder eine postkoloniale Kritik, wie sie in diesem Artikel ausgeübt 
wird, nicht vor der erneuten Verwendung postkolonialer Bilder – sie macht diese aber reflektierbar. Der 
weitgehend naive Umgang mit postkolonialen Bildern hingegen, wie er in der Darstellung von Frau Mgubi und 
von Roger Federers Wohltätigkeitsarbeit ersichtlich wird, zeugt davon, dass die Auseinandersetzung mit einer 
postkolonialen Bildpolitik in der Schweiz noch weitgehend aussteht. 

Das Forschungsprojekt 

Dieser Artikel ist im Kontext eines Forschungsprojekts zur postkolonialen Schweiz entstanden, das vom 
Schweizerischen Nationalfonds finanziert und an der ETH Zürich durchgeführt wird. Seit wenigen Jahren 
beschäftigen sich auch Schweizer ForscherInnen mit der Frage, wie die Einsichten der Postcolonial Studies auf 
ein Land angewendet werden können, das keine formale Kolonialmacht und dennoch in koloniale Praktiken 
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involviert war. Anfang 2012 wird im transcript Verlag ein Sammelband zur postkolonialen Schweiz erscheinen, 
herausgegeben von Patricia Purtschert, Barbara Lüthi und Francesca Falk. 

 
 
     
 
     
 
     
 
 
 


