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Zoo-Erlebnis im «Negerdorf»: Dichtgedrängt stehen die Besucher am Bassinrand und beobachten gespannt, wie halbnackte Schwarze

«gewandt wie Delphine»

- nach
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Münzen tauchen.

Das Negerdorf an der Landesausstellung in Genf 1896
Von Pia Würgler
«Us sontarrives!» Wenjge Tage vor der Eröffnung der Landesausstellung in Genf 18% stand diese Nachricht in grossen
Lettern auf den Genfer Plakatwänden. Sollte jemand trotz der
intensiven Werbekampagne während der vorangegangenen Wochen noch nicht begriffen haben, um wen es sich dabei handelte,
erfuhr er es auf dem nächsten Plakat, das am 27. April aufgehängt wurde: «201 negres ce soir, ä 6 heures ä la Gare.» Am
Abend standen die Genfer denn auch Schlange, um einen Blick

3u,f die exotischen Gäste zu werfen; Reporter aus der ganzen
Schweiz waren angereist, um ihren Lesern vom Empfang der
wohl berühmtesten «Bewohner» der Landesausstellung berichten zu können. Trotz der bitteren Kälte winkten die Afrikaner
lediglich eingewickelt in bunte Tücher der staunenden Menge
von ihren Kutschen aus zu, während sie ins «Negerdorf» gebracht wurden, ihr neues «Heim» für ein halbes Jahr. Der erste
Auftritt der Schwarzen war ein voller Erfolg für die Organisato-

-

-

ren: die Bevölkerung hatte ihre Freude an den farbigen Gestalten und bombardierte sie förmlich mit Orangen; in den Zeitungen erschienen in den nächsten Tagen ausführliche Artikel über
die Gäste aus dem Schwarzen Kontinent: über die Herkunft der
Afrikaner herrschte allerdings einige Unsicherheit, aber die
Hautfarbe bot sich ja als einfaches Unterscheidungsmerkmal an:
«Die Hautfarbe aller dieser Neger ist allerdings schwarz, allein
man kann den schmutzig glänzenden Dahomäer von dem fein

Eine Afrikanerfamilie posiert für den Photographen: Die Männer stehen stramm in Weiss, die Frauen sitzen, von Kindern umgeben, in farbigen Tüchern züchtig auf Klappstühlen.
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glänzenden, sauberen Sencgamben leicht unterscheiden.» Deutlicher noch spiegelt sich die Optik des Berichterstatters im Urteil
über Ausstrahlung und Aussehen der Afrikaner. Offensichtlich
sah man, was man zu sehen erwartet hatte, entweder den schönen, naiven «guten Wilden» oder den primitiven, furchteinflössenden Kannibalen. Die Urteile fielen völlig unterschiedlich aus,
entsprechend den Erwartungen: «Ils sont tous d'un beau type
depuis le negrillon encore ä la mamelle jusqu'au vieillard ä la

hervor, und am 28. Mai 1895 verpflichtete sich dieser, in Genf
ein «Village noir» für ungefähr 200 Afrikaner zu errrichten. Im
selben Jahr noch reiste Herr Alexandre nach Senegal, um selber
für die Rekrutierung der Schwarzen aus verschiedenen Stämmen
zu sorgen: Eingeborenendörfer wurden zudem abgezeichnet und
photographie«, als Vorbilder für den möglichst naturgetreuen
Nachbarn in Genf, und schliesslich wurden allerlei Erzeugnisse

barbe blanche» oder eben: «Mit Ausnahme der kleinen Bebes
sind diese Schwarzen furchtbar hässlich, einige grinsten schrecklich, andere zeigten weniger menschenfresserische, teilweise sogar gemütliche Züge.» Lobend erwähnt wurde die rührende Fürsorge, mit der die Mütter ihre «putzigen Kleinen» im Tuch mit
sich herumtrugen; dagegen wunderte man sich über die Art und
Weisp, wie die Frauen ihren gesamten Schmuck zur Schau stellten: «Ringe am Finger, am Bein, am Grosszehen, am Knöchel,
Glaskorallen und seltsam geformte Steine am Hals.» Auch die
farbigen Tücher als Kleidungsstücke erregten Aufsehen, wobei
ein Reporter allerdings bezweifelte, dass es sich dabei um die
«Originalbekleidung» der Afrikaner handle, denn «ils ne portent ordinairement qu'unc ceinture pour tout costume»!

dorf» stilgerecht einrichten zu können.

aus dem einheimischen Gewerbe eingekauft, um das «Neger-

Als am 1. Mai 1896 die Landesausstellung mit grossen Feierlichkeiten eröffnet wurde, hatte Herr Alexandre in sein Unternehmen bereits 140 000 Franken investiert und war deshalb entschlossen, alles Menschenmögliche zu tun, um sich Publizität zu
sichern. Vorerst war das Wetter den Ausstellern aber nicht
freundlich gesinnt: eine eisige Bise pfiff um die Ecken, und so
liessen die Besucher auf sich warten. Die Afrikaner litten besonn
Kälte und hockten schlotternd um
ders unter der ungewohnte
die Feuerstellen herum, eingewickelt in Militärwolldecken, die
aufgetrieben hatte. Am 12. Mai konnte dann
kurzfristig
man
aber ein grosses Fest angesagt werden: die Taufe des Knaben,
der im Bahnhof Genf geboren war. Illustre Genfer Persönlichkeiten waren geladen, und der kleine Afrikaner erhielt sogar das
Ehrenbürgerrecht der Stadt Genf: Die Taufe selbst glich einem
Dorffest, dem die Schweizer mit viel Freude, aber geringem Ver-

Das Interesse an den Afrikanern war also gross, und es sah
ganz danach aus, dass das «Negerdorf» wie geplant zum grossen
Clou des Vergnügungsparks werden würde. Das Zentralkomitee
der Landesausstellung von Genf war von Anfang an bestrebt
gewesen, die «Landi» nicht nur lehrreich und interessant, sondern auch unterhaltsam zu gestalten, und zu diesem Zweck war
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ein Teil des Ausstellungsgeländes für Attraktionen reserviert
worden. Ab Oktober 1894 hatte der Leiter des «Parc de Plaisance», Herr Cherbuiliez, mit der Suche nach geeigneten Mietern
für die 48 000 Quadratmeter begonnen, und schliesslich konnten
104 Verträge abgeschlossen werden, womit aber zur Enttäuschung der Ausstellungsleitung erst etwa die Hälfte des zur Verfügung stehenden Platzes vermietet war. Unter den «etablissements» befanden sich eine 55 Meter hohe «Tour metallique»,
ein «Ballon captif» und viel Exotisches: im «Palais des Fees»
wurden japanischer Tee und ägyptischer Kaffee angeboten, eine
Himalajabahn führte in die schwindelnde Höhe von 25 Metern,
und ein Diorama mit dem Titel «Le continent mysterieux»
stellte das Kongogebiet vor. Als ganz besonders attraktiv galt
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ständnis beiwohnten: «Da nahten zwei Neger mit einem fetten
Hammel, warfen ihn zu Boden, und der Mufti, oder wer es sonst
sein mag, schnitt dem <;Opfer>;-Lamm die Kehle durch.» Tauffeiern blieben während der ganzen Ausstellungsdauer eine beliebte

Attraktion, und bis im Oktober hatte sich die Grossfamilie um
volle 12 Mitglieder vermehrt.

Wenige Tage später kam es zu einer heftigen Konfrontation
zwischen der Leitung des «Negerdorfs» und einem Afrikaner.
Herr Biram, ein Dahomäer, hatte 20 Jahre im französischen
Fremdenregiment gedient und sprach somit ausgezeichnet französisch. Herr Alexandre hatte ihn deshalb für alle Verhandlungen mit den Afrikanern als Vermittler eingesetzt, beschuldigte
ihn nun aber der Aufrührerei und Unterschlagung. Der mit dem
Fall beauftragte Kommissar schlug vor, «cette bande de noirs»
nach Dakar zurückzuschicken. Als Herr Biram (in den Akten
immer ohne Anrede) ins Büro zitiert wurde, gab er zu, einige
Meter Stoff für sich beiseite gelegt zu haben, der Aufrührerei
aber sei er sich nicht bewusst. Er wehrte sich gegen seine Ausschaffung und gab zu bedenken, dass er der einzige Afrikaner
sei, der sich problemlos mit der Dorfleitung unterhalten könne.

Als Herr Alexandre weiterhin auf seiner Abreise bestand, drohte
Herr Biram, er werde nun tatsächlich zum Aufrührer gegen die
Leitung werden, indem er den Afrikanern im «Negerdorf» von
ihren Absichten erzähle. Daraufhin hielten sie Herrn Biram kurzerhand im Büro des Kommissars fest, holten seine Frau und
Kinder aus der Ausstellung und brachten sie alle zusammen am
nächsten Tag über die Grenze, begleitet von einem Sicherheitsbeamten. Die Habseligkeiten der Familie Biram wurden nach
Dakar gesandt . .
Nachdem dieser Zwischenfall mit grösster Diskretion bereinigt war, kehrte im «Negerdorf» bald der Alltag wieder ein.
Selbst das Wetter war nicht mehr gar so unwirtlich, und der
Besucherstrom schwoll merklich an. Herr Alexandre konnte zudem die nächste grosse Feier ansagen, den Ausklang des muslimischen Jahres: Am 24. Juni sang und tanzte das ganze Negerdorf bei Fackelschein auf dem Dorfplatz sicherlich eine Szene
wie aus dem Bilderbuch über die Wilden. Am nächsten Morgen
wurde das neue Jahr mit einer religiösen Feier in der Moschee
begonnen, die ein staunender Reporter wie folgt beschreibt: «In
der Moschee kauert der blasse Softa, ihr Religionsdiener, täglich
dreimal, je wenigstens eine Stunde, am Boden, verrichtet seine
tausendmal dieselben Worte wiederholenden Gebete, küsst den
Boden alle drei Minuten, schlägt die Hände zusammen oder

-

anscheinend ein Eingeborenendorf aus Afrika, denn nicht weniger als acht Aussteller erklärten sich bereit, ein solches für die
Landesausstellung aufzubauen! Aus diesem Rennen ging das
Projekt von Herrn Alexandre, Bijoutier aus Teneriffa, siegreich
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Huckepack stall Kinderwagen: Kleinkinder werden im Tuch mitgetragen.

Zeilgenössische Zeitungskommentatoren nannten die jungen
Afrikaner «kraftstrotzende Faulenzer», die ein «Schlaraffenleben» führen.

über den Kopf, die Stirn. Neben ihm sitzen zwei Moscheendiener, die ebenfalls den ganzen Tag vor sich her plappern, in
gedankenloser Weise.» Anschliessend wurden Wettkämpfe in
Schwimmen, Rennen und Bogenschiessen ausgetragen, und zwei
weitere Taufen rundeten den Tag ab.
Bereits fünf Tage später sorgte ein anonymer Brief, adressiert
an die «Compagnie des pasteurs», erneut für grosse Aufregung.
Als «une vraie maison publique» bezeichnete der Verfasser das
«Negerdorf». Mit eigenen Augen habe er das skandalöse Treiben beobachten müssen: Negerfrauen, die Schweizermänner in
ihre Hütten schleppten, dort für 10 Rappen ihre Brüste zeigten
und sich für 50 Rappen splitternackt auszögen! Afrikaner, die
sich an schweizerische Blondinen heranpirschten und ihre
Hände unter den Rock dieser Damen gleiten Hessen, «qui paraissent eprouver un certain plaisir de se sentir caressees par un
noir»; ein Pärchen, das in einer abgelegenen Hütte verschwand
und nicht wieder auftauchte, obwohl der entrüstete Zuschauer
(Lies voyeur?) lange wartete . . . Als Konsequenz verlangte der
Schreiber die sofortige Schliessung des «Negerdorfes» und die
Heimreise der Afrikaner. Der Brief wurde umgehend an die
Polizeidirektion von Genf weitergeleitet, diese informierte das
Zentralkomitee der Landesausstellung, die Wächter des Vergnügungsparkes und natürlich die Direktion des «Negerdorfes».
Die Polizei verstärkte ihre Kontrollen bei Tag und vor allem
abends, konnte aber nichts feststellen, das die Anschuldigungen
dieses «correspondant fantaisiste» erhärtete, und so wurde am
8. Juli mitgeteilt, dass es sich offensichtlich um eine Denunziation gehandelt habe, die einer «imagination maladive» entsprungen sei ...

Pseudo- Ethnologie: eine Szene fast wie in Afrika. Das «Negerdorf» war eine Imitation der Eingeborenendörfer in Senegal.

Wiederum waren die Untersuchungen mit so grosser Diskretion vor sich gegangen, dass nichts an die öffentlichkeit gedrungen war. Vom Zentralkomitee aus war man sehr darauf bedacht,
den zum vornherein umstrittenen Vergnügungspark nicht unter
Beschuss kommen zu lassen und schon gar nicht das «Negerdorf», dessen Leitung es ausdrücklich als gelungene Attraktion
wertete, die zugleich dem Besucher Informationen ethnologi-

S.
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scher rN a t u geben sollte. Tatsächlich schrieben etliche Berichterstatter auch über die Verhaltensweisen der Afrikaner, wobei vor
allem diejenigen kommentiert wurden, die besonders auffällig
oder merkwürdig erschienen wie etwa das allgemeine Rauchen,
Faulenzen oder Betteln. Man war sich einig, dass die Afrikaner
ein wahres Schlaraffenleben führten: die Männer taten gar
nichts ausser rauchen, Domino spielen, schwimmen, tanzen und
musizieren; dasselbe galt in den Augen der Schweizer von den
Kindern, den «kraftstrotzenden Faulenzern». Die Frauen besorgten immerhin den Haushalt, wuschen, nähten und bereiteten
für alle das Essen; daneben sassen aber auch sie rauchend und
schwatzend herum. Meistens waren alle bester Laune und ganz
friedlich aber wehe, etwas erweckte den Zorn der Afrikanerin!
«In solchen Augenblicken des Zornes ist so eine Negerin in der
That nichts anderes als ein raubtierartiges Wesen; unglaublich
weit öffnet sich der Mund, die Zähne fletschen, jeden Augenblick glaubt man, die Gegnerinnen zerbeissen sich, die Augen

-

leuchten in wildem, schreckhaftem Glanz, und die Hände werden zur krallenden Tatze.» Anlass zur Diskussion gab aber vor
allem das insistierende Betteln, das bei den Besuchern mehr oder
weniger Verständnis fand: die einen wunderten sich über die
Ausdauer, mit der die Afrikaner, behend wie Delphine, auf den
Grund des drei Meter tiefen Schwimmbeckens in ihrem Dorf
tauchten, um die Geldstücke herauszufischen, die ihnen ein Zuschauer ins Wasser geworfen hatte. Als weniger amüsant empfanden die meisten Besucher aber das Betteln der Kinder; doch
Grund zum Eingreifen hatte die Leitung erst, als im Juli in der
NZZ ein geharnischter Artikel erschien, in dem von «frecher
Dieberei», von «Blutegeln» und «schwarzen Wegelagerern» die
Rede war. Nun untersagte die Ausstellungsleitung den Kindern
strikt das Betteln, allerdings mit zweifelhaftem Erfolg. Lesen wir
aber den Schluss des erwähnten Artikels, da er uns Einblick in
das damals als recht empfundene Verhältnis zwischen dem bezahlenden Schweizer und dem bezahlten Afrikaner gibt: «Wer
das Negerdorf betritt, tut das erstens in der Meinung, dass hier
etwas zu sehen sei, dass er für sein Geld etwas erhalte; zweitens
in der Voraussetzung, dass er mit dem Eintrittsgeld sich das
Recht erwerbe, unangefochten zu betrachten, was zu betrachten
ist. Das Gegenteil ist Prellerei, und Prellerei gehört zu den Gründen, eine Bude polizeilich zu schliessen. (. . .) Ich möchte daher
die Anregung aussprechen, die gemeinschädlichen Neger der
Ausstellung derart zu beaufsichtigen, dass das Publikum vor
ihnen geschützt bleibt; sollte das nicht möglich sein, ihnen den
Laufpass nach einem angemesseneren Klima zu erteilen. Einstweilen aber, bis das eine oder das andere geschieht, warne ich
jeden Ausstellungsbesucher davor, das Negerdorf zu betreten,
und rate ihm, seine überflüssigen Soustücke lieber für bescheidenere und bedürftigere Leute von unserem Fleisch und Blut aufzusparen.»

~T

Am 7. August 1896 platzte eine neue Bombe: angesichts des
drohenden finanziellen Debakels seines «Negerdorfes» (pro Tag
fehlten rund 240 Franken) hatte es Herr Alexandre vorgezogen,
mit seiner Familie klammheimlich abzureisen, und ward nimmer
gesehen! Die letzten Tageseinnahmen, etwa 1000 Franken, dienten ihm als Reisegeld, wie der lapidaren Bemerkung unter der
Schlussabrechnung vom November 1896 zu entnehmen ist: «II
manque la recette du 6 aoüt, empochee par M. Alexandre»
voilä! Was sollte nun aber mit den Afrikanern geschehen, nachdem ihr «weisser Häuptling», ein «wahrer Virtuose im Verduften», sie in Genf zurückgelassen hatte? Die Ausstellungsleitung
beschloss, das «Negerdorf» unter die Aufsicht des Zentralkomitees zu stellen; indem dieses den Betrieb weiterführte, hoffte
man, das Defizit in n
G r e n z e halten zu können. Dies gelang denn
auch, vor allem dank einer Neuerung, die bei den Besuchern
Anklang
grossen
fand: für einen zusätzlichen Obolus von 3
Franken konnte man sich inmitten einer «Negerfamilie» photographieren lassen und «so aus dem originellen Dorf ein interessantes Gedenkblatt erhalten».
Die letzten zwei Monate der Ausstellung verliefen ohne bemerkenswerte Zwischenfälle, und dank dem stabileren Herbstwetter stiegen die Besucherzahlen sogar etwas an. So konnten
die meisten Gläubiger von Herrn Alexandre schliesslich zufriedengestellt werden, und einzig die Ausstellungskasse musste ein
Defizit von 8000 Franken in Kauf nehmen.

-

Die Moschee, Zentrum des «Negerdorfes»: Hier fanden alle religiösen Feiern der mohammedanischen Afrikaner statt.

In der Schweizer Presse tauchten in jenen letzten Wochen
vermehrt Artikel auf, die sich nicht nur mit Ereignissen im «Negerdorf» befassten (Geburten, Taufen, Feste), sondern auch mit
dem Alltag. So wurde etwa die Behausung der Afrikaner genauer
beschrieben: «Im Negerdorf Naturkinder (. . .). die in Lehmhütten wohnen, gedeckt mit Stroh, im Innern eine Pritsche mit
Strohsäcken und einer Decke. Keine Fenster, nur vom Eingang
dringt Tageshelle hinein. Man sieht drinnen keinen Stuhl, keinen
Tisch, denn das ganze Leben spielt sich in der heissen Zone doch
im Freien ab.» Sogar über die Nahrungszubereitung informiert
uns ein Berichterstatter: «Die Weiber und Kinder stampfen den
Kuskus, eine Art Hirse, mit langen dicken Stöpseln in grossen
Mörsern, andere sieben die Kleie oder Hülsen aus. Das Kuskusmehl, der Reis, mit Salz und Gewürzen, kommt in einen Kochkessel. Das Fleisch wird erstlich in das Feuer geworfen : die
Köchinnen verteilen unter die wartenden Weiber und Kinder
die weichern, halbrohen Stücke, die härtern Teile dagegen werfen sie aber in den Kessel. Wegen des unangenehmen Geruchs
die Kinder Harns riechen überhaupt nicht nach Nelken und
Rosen
entfernen sich die meisten Leute in der Stunde ihrer
Mahlzeiten.»

-

-

Am 18. Oktober 1896 fanden die Schlussfeierlichkeiten der
Landesausstellung statt; über das «Negerdorf» und seine Bewohner lautete die letzte kurze Meldung in den Zeitungen: «Le
village noir reste ouvert jusqu'au 23 octobre, date du depart de la
troupe. L'entree est transferee chemin des Bains.» Die Abreise
von Genf verlief dann in aller Stille: die gut 200 Afrikaner, die
für ein halbes Jahr ihre Rasse exemplarisch ausgestellt hatten,
wurden umgehend nach Dakar verschifft; wie sie ihre Heimreise
empfanden, was später aus ihnen wurde, interessierte niemand
mehr, und so blieb ihr Schicksal im Dunkeln. Wie schrieb doch
schon Schiller: «Der Mohr hat seine Arbeit getan; der Mohr
kann gehn» . .
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Familienphoto in europäischer Manier: die stereotype Aufstellung der Familienmitglieder erinnert an die Photoalben unserer Grosseltern.
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