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Der kleine Bund

Im Schulhaus Wylergut befindet sich seit 1949 ein Kinderalphabet mit verschiedenen Bildern, darunter auch Bilder mit rassistischen Stereotypen. Diese wurden nun von Aktivisten schwarz übermalt.
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Muss es weg? Darf es unsichtbar sein?
Kunst Wie soll mit dem als rassistisch taxierten Wandbild im Schulhaus Wylergut verfahren werden?

Die Stadt Bern hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. Nun liegen die fünf ausgewählten Vorschläge auf dem Tisch.
Martin Bieri

Die Vorschläge im Überblick:

Seit 1949 ist im Treppenhaus des Schulhauses Wylergut in Bern ein Wandbild zu
sehen, das den Schülerinnen und Schülern das Alphabet beibringen soll. Jedem
Buchstaben ist ein eigenes kleines Bild
eines Objekts, eines Tiers oder einer
Pflanze zugeordnet. Nur die Buchstaben
C, I und N zeigen stereotypisierte Darstellungen von Menschen aus China,
Amerika und Afrika.
Die Berner Künstler Emil Zbinden
(1908–1991) und Eugen Jordi (1894–1983)
hatten das Fresko im Auftrag der Stadt
Bern geschaffen, das Inventar der Denkmalpflege stuft das Schulhaus integral
als «erhaltenswert» ein. Weil aber das
Wandbild «im Hinblick auf die notwendige gesellschaftliche Sensibilisierung für
Rassismus und Diskriminierung problematisch» sei, soll es «in dieser Form nicht
unkommentiert präsent bleiben», gab die
Stadt Bern vor einem Jahr bekannt und
schrieb einen Wettbewerb aus.
Die fünfköpfige Jury hat aus 25 eingereichten Vorschlägen 5 ausgewählt, welche nun im Stadtsaal des Kornhausforums öffentlich präsentiert und diskutiert werden. Die Präsentationen der
Projektvorschläge (19.8. und 5.9.) stehen
allen interessierten Personen offen. Vor
einigen Wochen haben Unbekannte die
drei fraglichen Bildteile mit schwarzer
Farbe übermalt. Auf diesen veränderten
Zustand des Bildes geht keiner der Wettbewerbsvorschläge ein.

— z. B. Wylergut
Das Wandbild wird mit einer ungleichmässigen Spiegelfläche ersetzt. Die
Buchstabenfolge wird vom ursprünglichen Werk übernommen, das zwar unsichtbar gemacht, aber erhalten wird. Die
Spiegel sollen dem «nicht mehr zeitgemässen Blick» von Zbinden und Jordi,
der ein «Komplize gewaltvoller Machtausübung» sei, «eine Perspektive entgegensetzen, die auf die Betrachtenden
selbst gerichtet ist». Das Alphabet und
das verzerrte Spiegelbild machten eine
«Verständigung über Standpunkte und
Wahrnehmung» notwendig. Zudem sollen ausserhalb des Schulhauses den Kacheln des Wandbilds nachempfundene
Bildkästen aufgestellt werden für ständig wechselnde künstlerische Beiträge
zur Dekolonialisierungsdebatte – damit
mit dem neuen Werk keine erneute Ausschliessung erzeugt werde.
— N wie Neu
Ein Kollektiv namens «Kunst und Krise» will das Wandbild mit einem Wechselrahmen für Wimmelbilder überdecken, die «diverse Realitäten und Identitäten der Schweizer Gesellschaft»
abbilden. Dieses Bild kann ersetzt werden, wenn es in «5 oder gar 50 Jahren»
nicht mehr dem dann «aktuellen rassismuskritischen Diskurs» entspreche. In
Workshops mit den Schülerinnen und
Schülern soll der Inhalt des Wimmel-

bilds erarbeitet werden. Verantwortlich
für die Umsetzung wäre die junge Illustratorin Maeva Rubli aus Delémont. Begleitet würde das Bild von einem pädagogischen Narrativ, das mit einem audiovisuellen Lehrmittel und einem
Erlebnisparcours in der Nähe des Schulhauses über «koloniale Verstrickungen
der Schweiz» Auskunft geben soll.
— Das Wandbild muss weg
Eine interdisziplinäre Gruppe, der unter
anderem die Autorin und Performerin
Fatima Moumouni und der Historiker
Bernhard Schär angehören, zeigt mittels eines anschaulichen Fragenkatalogs
auf, warum das Wandbild «weg muss».
Die Gruppe vertritt die Meinung, dass
«Kulturerbe ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit vermitteln» solle. Das Fresko soll demontiert und dem Historischen Museum geschenkt werden. Verbunden wäre damit
der Auftrag, eine Ausstellung zur Berner Kolonialgeschichte zu erarbeiten.
Aus diesem Prozess soll ein Lehrmittel
für alle Berner Schulen entstehen.
— Störung im Dorf
Die Illustratorin Anna Albisetti, der
Künstler Cat Tuong Nguyen und die Soziologin Simone Suter aus Bern schlagen eine Störung der «beschaulichen
Stimmung» im Wylergut vor – und in
der Schweiz, die sich «unbequemen Fragen zu Rassismus in Vergangenheit und
Gegenwart lieber nicht stellen möchte».

Auffallend ist, dass
keines der Projekte
auf die Urheber und
ihre Aussageabsicht
eingehen.

Monitore, eine Audioinstallation, Workshops und spontane Aktionen sollen
nebst vergammelnden Schweizklischees
«Gegenbilder» schaffen und der «Wirkmächtigkeit» des Wandbilds «ein Ende
setzen». Nach drei Jahren wird das
Wandbild übermalt.
— Wylerbet
Ein «Wylerbet» anstelle des Alphabets
schlägt eine internationale, eher pädagogisch ausgerichtete Arbeitsgruppe
vor. Das «Wylerbet» bestünde aus einem
«Logbuch» und einer Stadtkarte zur kolonialen Geschichte Berns. Im Logbuch
würden künstlerisch-forschende Zugänge von Schülerinnen und Schülern
festgehalten, die innerhalb des Lehrplans zu einer «machtkritischen Analyse» ihres Umfelds angehalten würden.
Mittels einer App und einer Website bliebe dieses Lehrmittel à jour. Das Wand-

bild im Wylergut wäre Ausgangspunkt
alternativer Stadtrundgänge, die auch
im Tourismusbüro angeboten würden.

Urheberrecht wird nicht verletzt
Die Vorschläge haben eine technische
Prüfung durchlaufen, die eine Realisierung zumindest nicht ausschloss. Noch
nicht abgeklärt sind die Absichten der
weiteren Parteien, deren Beteiligung die
Projekte zum Teil vorsehen. Rechtliche
Abklärungen der Stadtkanzlei haben ergeben, dass das nach wie vor bestehende Urheberrecht, das von den Erben der
Künstler gehalten wird, von keinem der
Projekte schwerwiegend verletzt wird.
Die Nutzungsrechte der Stadt Bern als
Eigentümerin beinhalten offenbar die
Entfernung des Werks – selbst wenn es,
weil es ortsspezifisch ist, durch die Umplatzierung verändert würde.
Auffallend ist, dass keines der Projekte auf die Urheber und ihre Aussageabsicht eingeht. Und selbst unter Berücksichtigung eines sehr erweiterten
Kunstbegriffs ist nicht bei jedem Vorschlag ersichtlich, wie er das in der Wettbewerbsausschreibung explizit geforderte Kriterium der «künstlerischen
Arbeit» erfüllt.
Ausstellung der Projekte: Bis 5. September, Kornhausforum Bern. Öffentliche
Präsentation: 19.August und 5. September
Podium und Diskussion am 1. September
unter der Leitung der Kunsthistorikerin
Bärbel Küster.

