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Helsinki IhremGlück kann offen-
bar auch die Corona-Pandemie
nichts anhaben: In einer Erhe-
bung unter 149 Ländern haben
sich die Finnen zum vierten Mal
in Folge als die glücklichsten
Menschen derWelt erwiesen. Im
World Happiness Report der
UNO folgen auf den Plätzen zwei
und drei Dänemark und die
Schweiz.Als einziges nicht euro-
päisches Land rangiert Neusee-
land in den Top Ten: Platz 9 für
den pazifischen Inselstaat. (afp)

Das Glück scheint
happy in Finnland

Bern Zum zweiten Mal innert
fünf Tagen haben die SBB ges-
ternNachmittag schweizweitmit
IT-Problemen gekämpft. Billette
konnten keine gekauft werden,
der Onlinefahrplan war offline.
Die Anzeigetafeln auf den Per-
rons waren ebenfalls betroffen,
Abfahrtszeiten und Gleise von
Zügenwurden nichtmehr ange-
zeigt. Gegen 17.30Uhr konnte die
Störung auf den Onlinekanälen
behoben werden. Bereits am
Montag war es zu einer Gross-
störung gekommen. (sda)

Erneute IT-Panne
bei den SBB

London Im Kampf um das Leben
ihrer Tochter hat die Mutter der
todkranken Pippa vor einembri-
tischen Gericht eineweitere Nie-
derlage erlitten. Das Berufungs-
gericht in London bestätigte
gestern die Entscheidung der
Vorinstanz, dass die lebensver-
längernden Massnahmen bei
dem fünfjährigen Mädchen be-
endetwerden sollten. Pippa liegt
seit rund zwei Jahrenmit schwe-
ren Hirnschäden in einem Lon-
doner Spital, dieÄrzte sehen kei-
ne Genesungschancen. (sda)

Mutter soll Tochter
sterben lassen

Karlsruhe Wildschweine haben
gestern in Süddeutschland
Schulkinder überrannt und
Autos gerammt. Zunächst lief am
Mittag eine Wildsau in ein fah-
rendes Auto, wie die Polizei in
Karlsruhe mitteilte. Anschlies-
send rannte dasselbe Tier in
einer anderen Strasse in einen
weiterenWagen.Danach lief das
verletzte Schwein von hinten in
eine Gruppe von Viertklässlern,
die unterwegs zu einem Spiel-
platz waren. Drei Kinder stürz-
ten zu Boden. Sie kamen abermit

Schrammen davon. Zusammen
mit einem zweiten Tier flüchte-
te die Wildsau weiter, ihre Spur
verlor sich schliesslich im Gar-
ten eines Mehrfamilienhauses.

Zur selben Zeit tauchte am
Rand einer Demonstration auf
dem Karlsruher Schlossplatz
eine Sau mit zwei Frischlingen
auf.Die kleine Rotte kamderVer-
sammlung nach Polizeiangaben
«bedrohlich nahe», zog dann
aber weiter zum Schlossgarten.
Dort verschwanden die Wild-
schweine schliesslich. (afp)

Amhelllichten Tag:Wildschweinrotte
macht Stadt unsicher

Heidelberg EinMannhat amDon-
nerstag auf einem zentralen
Platz in derHeidelberger Innen-
stadt einer Taube den Kopf ab-
gerissen.Der 49-Jährige gab spä-
ter an, dass sich derVogel an sei-
nem Mittagessen zu schaffen
gemacht habe, wie die Polizei
gestern erklärte. Daraufhin habe
er das Tier gefangen und ent-
hauptet. Mehrere Zeugen alar-
mierten die Polizei. Der Mann
wurde festgenommen, sieben
Polizisten mussten die aufge-
brachte Menge beruhigen. (afp)

Taube geköpft

Yann Cherix

—Was ist passiert?
Im Herbst 2016 soll in der Enga-
diner Staumauer Punt dal Gall
der Korrosionsschutz an den
Grundablassrohren abgeschlif-
fen werden. Ein heikles Unter-
fangen, denn die Chemikalie ist
jahrzehntealt und enthält PCB.
Das als krebserregend geltende
Mittel ist seit 1986 in der Schweiz
verboten. Bei den Wartungs-
arbeiten durch eine Korrosions-
schutzfirma dringen grosse
Mengen PCB-Staub in die Gänge
der Staumauerundvon da in den
Spöl.Messungen der Betreiberin
EngadinerKraftwerke (EKW) er-
geben im Fluss, der durch den
Nationalpark fliesst, hohe PCB-
Werte. Ein langwieriger Rechts-
streit beginnt.

—Wer streitet?
DieNationalparkleitung: Sie hat
gestern an einerPressekonferenz
von einemFluss gesprochen, der
gravierend mit PCB verseucht
sei. DerNationalparkwill darum

eine umfassende Sanierung der
Flusssedimente, es geht um
knapp drei Kilometer.

EngadinerKraftwerkeAG: Ihr
geht es vor allem ums Geld. Die
Betreiberin des Wasserkraft-
werks oberhalb des National-
parks gilt für Kanton undNatio-
nalpark als Hauptverantwortli-
che des Umweltskandals. Sie hat
denAuftrag zurRevision derAn-
lage erteilt.

Der Kanton: Ihm geht es um
dieNatur und umsGeld.DasAmt
fürNatur undUmwelt Graubün-
den will wie der Nationalpark
schnell den Spöl vom PCB be-
freien. Doch das Amt will auch,
dass die Kosten von 15Millionen
Franken dafür nicht die öffentli-
che Hand bezahlen muss.

—Wiesowird gestritten?
Dem Nationalpark geht der ver-
fügte Sanierungsplan des Kan-
tons zu wenig weit. Die Sanie-
rung sei halbbatzig. Darum hat
die Parkleitung gegen dieVerfü-
gung des Kantons Beschwerde
eingereicht. Gleichzeitig streitet
derKantonmit der EKWseit Jah-

ren umsGeld.Wer kommt für die
15 Millionen auf? Für den Kan-
ton ist klar, dass die Engadiner
Kraftwerke verantwortlich sind
und somit allein zahlenmüssen.
Die EKWhingegen sagt, dass sie
nicht allein verantwortlich sei.
Es gebe nachweislich weitere
Verursacher für die PCB-Belas-
tungen im Spöl. Darum: «Die

Kosten sind auf die verschiede-
nen Verursacher zu verteilen.»

Das Amt für Natur und Um-
welt kämpft derweil auf zwei Sei-
ten –mit demNationalpark über
den Umfang der Putzaktion und
mit der EKWüber die Kosten.Die
Behörden haben bei der Sanie-
rung des obersten Flussab-
schnitts Geld vorgestreckt. Für

das ungleich grössere Projekt der
restlichen drei Kilometerwollen
sie dies nun nicht mehr tun.
Denn sollte die mit der Sanie-
rung beauftragte Firma im Lauf
des Verfahrens bankrottgehen,
könnte das Geld verloren sein.

—Wie geht es weiter?
Gegen den Bauführer der Korro-
sionsschutzfirma ist ein Straf-
verfahren hängig. Im Sommer
sollte ein Urteil gefällt werden.
Es hätte Einfluss auf die zentra-
le Frage: Wer ist verantwortlich
für die Umweltkatastrophe?

Laut Nationalpark sei die Si-
tuation dramatisch. Fische im
oberen Spöl weisen bis zu drei-
mal höhere PCB-Werte auf als
zugelassen. Je länger die Streite-
reien dauern, desto mehr rei-
chert sich das Gift in den Tieren
an. Bei Extremhochwasser könn-
te das PCBmit den hohenAbflüs-
senweggetragen und soweit ver-
teilt werden. Eine Sanierung
wäre dann nicht mehr möglich.

Für den Menschen besteht
durch diese Umweltvergiftung
keine unmittelbare Gefahr.

Streit umGift imNationalpark
Umweltskandal Ein Fluss ist verseucht. Der Kanton will sanieren, die Kraftwerkbetreiberin will nicht zahlen,
die Parkleitung legt Beschwerde ein. Was ist los in Graubünden? Eine Antwort in vier Punkten.

Von hier kommt das PCB: Die Staumauer Punt dal Gall. Foto: Nationalpark

Auf Nummer sicher DieMaskendesStrassenhändlers in IndiensTechnologie-HauptstadtBangalore
werdenandieHausfassadengehängt,umböseGeister fernzuhalten. Foto:Manjunath Kiran (AFP)

Teufelszeug

Dolly Parton wird zur Comic-
heldin. Das Buch über das Leben
der Musikerin, Schauspielerin
und Unternehmerin erscheint
am 31.März,wie derVerlagTidal
Wave Comicsmitteilte. Demnach
zeichne der Comic Partons Auf-
stieg von «einfachenVerhältnis-
sen» zur Country-Ikone nach.
Die 75-Jährige wird damit Teil
der Reihe «Female Force», die
bereits Graphic Novels über Mi-
chelle Obama,Cher, Barbra Strei-
sand, Kamala Harris undMutter
Teresa umfasst. (red)

Der schwerreiche InderVignesh
Sundaresan hat sich als Käufer
der digitalen Collage «Everydays:
The First 5000 Days» zu erken-
nen gegeben, die letzteWoche in
New York versteigert wurde. Er
sei der mysteriöse Metakovan,
der 69,3Millionen Dollar für das
Werk des US-Künstlers Beeple
bezahlt habe, teilte Sundaresan
gestern in einem Blog mit. Er
habe damit «den Indern und
farbigen Menschen zeigen wol-
len, dass farbigeMenschen auch
Mäzene sein können», schrieb
Sundaresan. Der in Singapur
lebende Ingenieur hat sein
Geld mit Blockchain-Technolo-
gie gemacht. (afp)

Gegen US-Schauspieler Armie
Hammer ermittelt die Polizei.
Eine 24-Jährige hatte den aus
dem Film «Call Me By Your

Name» bekannten Schauspieler
beschuldigt, sie 2017 mehr als
vier Stunden lang vergewaltigt
und misshandelt zu haben.
Schon andere Frauen hatten den
34-Jährigen beschuldigt. Ham-
mer hat alle Vorwürfe stets zu-
rückgewiesen. (afp)

Foto: Film Magic
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Scheinwerfer

Freerider kommt
in Lawine ums Leben
Davos GR Ein Freerider ist am
Mittwoch bei einem Lawinen-
niedergang in der Nähe von Da-
vos gestorben. Der 55-Jährige
wurde erst am Donnerstag ge-
funden und konnte nur noch tot
geborgen werden, wie die Kan-
tonspolizei am Freitag mitteilte.

Velofahrer gerät unter
Lastwagen und stirbt
Luzern Ein 73-jährigerVelofahrer
ist gestern in der Stadt Luzern
unter einen Lastwagen gekom-

men. Er wurde dabei so schwer
verletzt, dass er noch auf derUn-
fallstelle verstarb. Der Lastwa-
genlenkerwurde durch die Not-
fallseelsorge betreut. (sda)

Lawinenniedergang
geht glimpflich aus
Andermatt UR Ein Skifahrer hat
gestern am Gemsstock ausser-
halb der markierten Pisten eine
Lawine ausgelöst und ist von ihr
verschüttet worden. Der 27-jäh-
rige Freerider konnte sich selbst
aus dem Schnee befreien und
blieb unverletzt, wie die Kan-
tonspolizei Uri mitteilte. (sda)

Kurz notiert
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Der kleine

Im Schulhaus Wylergut befindet sich seit 1949 ein Kinderalphabet mit verschiedenen Bildern, darunter auch Darstellungen mit rassistischen Stereotypen. Diese wurden von Aktivisten schwarz übermalt. Fotos: Adrian Moser

Martin Bieri

Anderthalb Jahre nachdem die
Stadt einen Wettbewerb aus-
geschrieben hat, um herauszu-
finden, was sie mit demWand-
bild im Schulhaus Wylergut
anfangen soll, hat sich die
zuständige Kommission für
Kunst im öffentlichen Raum
nun entschieden. DerWettbe-
werb war von der «gesell-
schaftspolitisch und kunstwis-
senschaftlich dringlichen
Grundfrage geleitet, wie heute
mit kolonialem Erbe im öf-
fentlichen Raum umgegangen
werden soll», heisst es in der
Ausschreibung. Es geht also
darum, ein Jahrhundertprob-
lem zu lösen.

Gemessen am siegreichen
Projekt «DasWandbild muss
weg!» lautet die Antwort auf
diese Frage:Wir «musealisie-
ren» dieses Erbe. ImMuseum,
wohin das Bild nunwandert,
sollen Zusammenhänge aufge-
zeigt, dort soll «die Problematik
um koloniales Erbe und Rassis-
mus kritisch eingeordnet»
werden können. Innerhalb des
halböffentlichen Raums eines
Schulhauses sei diese Auseinan-
dersetzung nicht möglich. Das
Museum als Endlager für toxi-
sche Kunst? Deutsche Museen
kennen das, erst in den letzten
Jahren fandmanWege, Kunst
aus der Zeit der nationalsozialis-
tischen Diktatur zu zeigen. Soll
das Berner Bild langfristig nicht

einfach im Depot verschwinden,
müsste sich die aufnehmende
Institution dazu verpflichten,
eine überfällige Ausstellung zur
Kolonialgeschichte Berns zu
veranstalten.

Warum ist die Verschiebung ins
Museum nötig? Bilder konser-
vieren Unrecht, und manchmal
reproduzieren sie es. Im Fall des
Wandbildes von Eugen Jordi
und Emil Zbinden ist das der
Fall. Ganz besonders gilt das für
ein Schulhaus, in dem längst
Kinder unterschiedlicher Her-
kunft ein- und ausgehen und
besonders verletzliche Men-
schen damit konfrontiert sind.
In gewisserWeise erkennt

dieser Befund sogar die Kraft
der Kunst an, über die nicht
einfach so hinweggesehen
werden kann. Doch das Argu-
ment, aufgeklärter Umgang mit
Kunst müsse von ihr ausgehen-
de Verletzungen aushalten
können, gilt nur,wenn diese An-
griffe zum inhaltlichen Kern des
Werks gehören.

Im Fall desWandbilds von Jordi
und Zbinden aber steht die
Ausführung derwahrscheinli-
chen Aussage gerade entgegen.
Die Künstler vertraten einen
universalistischen Humanismus,
das lässt sich aus ihrem Gesamt-
werk und ihren politischen
Äusserungen erschliessen.

Selbst im fraglichen Bild ist
diese Absicht mit gutemWillen
zu erkennen. Dargestellt haben
sie das Gegenteil. Sie haben sich
einer entwürdigenden, kolonia-
len Bildsprache bedient, die
auch nicht mit den angeblichen
Umständen der Zeit zu rechtfer-
tigen ist. Ob aus Nachlässigkeit
oder Unwissenheit, beides
entlastet sie nicht. Annehmen
darf man trotzdem, dass die
Künstler, gerade ihrer politi-
schen Haltungwegen, damit
einverstandenwären, dasswir
versuchen, diese Fehler zu
korrigieren.

«Musealisieren»wir also. Viel-
leicht. Vielleicht? Die gerechtfer-
tigte Härte,mit der über das Bild
von Zbinden und Jordi geurteilt
wird,muss sich auch das sieg-
reiche Projekt gefallen lassen. Es
besteht aus lauter «Vielleicht».
Vielleicht lässt sich das Fresko
entfernen. Die Jury hat Zweifel,
ob das technisch geht.

Das Bernische Historische
Museum lässt verlauten,man sei
«im Gespräch über die Bedin-
gungen für eine Aufnahme des
Werks in die Sammlung und die
kollaborative Erarbeitung eines
Vermittlungsprogramms dazu».
Mit anderemWort: Vielleicht.
ZurArt der künstlerischen und
pädagogischen Begleitung des
ganzen Projekts mittels Lehr-
mittel, einem Film, einerWeb-
site und öffentlichen Diskussio-
nen: Konjunktive – ohne Finan-

zierung.Am auffälligsten ist die
konzeptuelle Leerstelle bei der
eigentlichen «Leerstelle», die da
entstehen soll,wo das Bild
gewesen seinwird: an der
fraglichen Mauer. Das ist eine
bildnerische Aufgabe.

Das Gewinnerteam ist thema-
tisch brillant besetzt, die be-
kanntesten Köpfe sind die
Literatin Fatima Moumouni und
der Historiker Bernhard Schär.
Aber ein Leistungsausweis, der
es mit der künstlerisch-hand-
werklichen Kompetenz von Jordi
und Zbinden auch nur annä-
hernd aufnehmen könnte, ist in
der Gruppe nicht zu finden.Also
geht es um das Konzept, den

Prozess: Kommt das Bildweg,
ist es Kunst. Kommt es nicht
weg,weil es nicht geht, ist es
auch Kunst. Mit diesem Zirkel-
schluss hat sich die Jury zufrie-
dengegeben. Sie versteht das
Projekt als «Aufruf zu kollekti-
verVerantwortung».

Worin besteht diese Verantwor-
tung? Sicher in der Übersetzung
des Slogans «DasWandbild
muss weg!» in: «Rassismus
muss weg!» Aberwas heisst das
für das Bild? Es erhält durch das
radikale «Weg!» hoffentlich
einen neuen Platz und dadurch
die Chance, zu seinen Fehlern
zu stehen. Sei es durch eine
Ausstellung, sei es durch ein
Loch in derWand im Schulhaus
Wylergut.Was aussieht wie eine
Geste der Zerstörung, ist ein
Angebot zurVersöhnung. Und
ist es nicht das,was die ein-
gangs gestellte Grundfrage,
«wie heute mit kolonialem Erbe
umgegangenwerden soll»,
beantwortet? Die Kunst kann
Formen finden, die uns ermög-
lichen, zu begangenen Fehlern
zu stehen, ohne sie zuwieder-
holen, so schrecklich sie sind
und so viele wir noch begehen
werden. So werdenwir,wie das
Bild, dorthin kommen,wowir
noch nicht waren.

Öffentliche Präsentation der fünf
Projekte im Rahmen der Aktions-
woche gegen Rassismus. Heute,
11 bis 12 Uhr. Link:
www. berngegenrassismus.ch

Ein radikales Angebot zur Versöhnung
Analyse DasWandalphabet mit kolonialer Bildsprache im Berner SchulhausWylergut wird auf eine Reise gehen.
Und wir sollten ihm folgen. Allerdings darf das Bild langfristig nicht einfach im Depot eines Museums verschwinden.

Gewinnerprojekt: «Das Wandbild muss weg!»

Im Berner Schulhaus Wylergut
zeigt ein Wandalphabet aus dem
Jahr 1949 Bilder, die heute als
rassistisch geprägte Stereotypen
wahrgenommen werden. Die
Stadt Bern hat einen Wettbewerb
durchgeführt, um die Arbeit
kritisch einzuordnen. Die Wand-
malerei zeigt ein Alphabet, wel-
ches die Buchstabenfolge mit
Gegenständen, Tier- und Pflan-
zenarten illustriert, aber auch mit
drei stereotypen Darstellungen je
eines chinesischen, eines afrikani-
schen und eines amerikanisch-in-
digenen Menschen. Um das Werk
der Künstler Eugen Jordi (1894-
1983) und Emil Zbinden (1908-
1991) neu zu verorten, hat eine

Fachjury fünf Projektvorschläge
erarbeiten lassen. Auf die Emp-
fehlung der Jury hin hat sich die
Kommission für Kunst im öffentli-
chen Raum für das Projekt «Das
Wandbild muss weg!» von Ashkira
Darman (Gymnasiallehrerin
Geschichte), Fatima Moumouni
(Spoken-Word-Poetin), Vera
Ryser (Kuratorin), Bernhard Schär
(Historiker) und Angela Wittwer
(Künstlerin) entschieden. Mit der
Schenkung an ein Museum soll
eine Praxis der Aufarbeitung der
Berner Kolonialgeschichte initiiert
werden, etwa in Form einer Aus-
stellung. Das Projektteam plant zu-
demWorkshops und Veranstaltun-
gen. (klb)

Das Bild erhält
durch das radikale
«Weg!» hoffentlich
einen neuen Platz
und dadurch die
Chance, zu seinen
Fehlern zu stehen.


