
Spurensuche: Historikerin Jovita dos Santos Pinto auf dem Espace Tilo-Frey bei der Universität Neuenburg, nahe am See. 

Der sonderbare Fall der 
Tilo Frey
Sie war die erste Schwarze Parlamentarierin der Schweiz. Doch 
kaum jemand kennt sie. Was ändert die Tatsache, dass ein 
Platz nach Tilo Frey benannt wurde? «Reise in Schwarz-Weiss», 
Folge 2.
Von Carlos Hanimann (Text) und Sébastien Agnetti (Bilder), 02.06.2021

Im Jahr 1959 führte der Kanton Neuenburg das Frauenstimmrecht ein, 
und Tilo Frey, eine damals 36-jährige Lehrerin, stieg sogleich in die Poli-
tik ein. Sie trat der FDP bei, scha4e bei den Wahlen 196p den Sörung ins 
Stadtöarlament. 1969 wurde sie als erste Frau ins Neuenburger Kantons-
öarlament gewählt, und zwei Jahre söäter geh:rte sie zu den ersten elf Frau-
en, die in den Nationalrat zogenH Im 7erbst 19B1 war Tilo Frey die erste 
Schwarze Frau im 0undeshaus.

Im Sommer 288Z starb Tilo Frey. Die Deutschschweizer Presse würdigte das 
Leben dieser Schwarzen Pionierin mit zwei KurzmeldungenH fünf Sätze in 
der «0asler Ueitung», sechs Sätze in der «NUU am Sonntag».
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vnd das fasst ganz gut zusammen, warum die 7istorikerin JoGita dos San-
tos Pinto an einem eisigen Januartag auf einem kleinen Platz am vfer des 
Neuenburgersees steht, die 0ise im Aesicht, die Kälte in den Knochen, den 
Paööbecher mit Tee in der 7and, und mir aus dem Leben dieser Frau er-
zählt, die einst für grosse –ufregung sorgte in diesem kleinen Land E und 
bald darauf Gollständig Gergessen ging.

Der Platz, auf dem wir stehen, trug bis Gor kurzem den Namen eines Ger-
dienten Naturforschers und glühenden Rassisten aus dem 19. Jahrhundert. 
Seit Sommer 2819 aber ist es der wohl einzige Platz in der Schweiz, der nach 
einer nicht weissen Person benannt istH «Ösöace Tilo-Frey» E so steht es in 
silbernen 0uchstaben auf der blauen Tafel. «Örste Neuenburgerin im Par-
lament, Politikerin, Schweiz-Kamerunerin, 1923E288Z.»

Schwarze Frau Gerdrängt weissen Rassisten E das k:nnte eine tolle Ae-
schichte mitten aus der Aegenwart sein.

Die Wirklichkeit ist komölizierter, anstrengender, schmerzhaMer. Das hat 
mit der Schweiz zu tun und ihrem vmgang mit «dem –nderen». –ber auch 
mit der Aeschichte Gon Tilo Frey. vnd die kennt niemand besser als JoGita 
dos Santos Pinto.

«Ös ist wichtig zu Gerstehen, wer warum ins Ramöenlicht gelangt», sagt dos 
Santos Pinto. «vnd wer wieder aus dem kollektiGen Aedächtnis Gerschwin-
det.»

Wie ein Gespenst in der Geschichte
JoGita  dos  Santos  Pinto,  36 Jahre  alt,  ist  eine  aufstrebende Wissen-
schaMlerin. Sie doktoriert am interdisziölinären Uentrum für Aeschlechter-
forschung, derzeit schreibt sie an ihrer Dissertation über «Schwarze Frau-
en in der *xentlichkeit» und reist für längere Forschungsaufenthalte nach 
Lissabon und 0erkeley.

Dank ihrer vmtriebigkeit hat sie es in jüngster Ueit auch ausserhalb der 
akademischen Uirkel zu einiger 0ekanntheit gebracht. Sie ist Vitgründe-
rin Gon «0laCSh», einem Netzwerk Schwarzer nicht binärer Venschen und 
Frauen, sie führt mit «7istnoire» eine Website, auf der sie Aeschichten 
Schwarzer Frauen dokumentiert, und sie ist eine gefragte Öéöertin in Sa-
chen Rassismus und Postkolonialismus.

Ich habe sie gebeten, mit mir nach Neuenburg zu fahren, in die Stadt, in 
der Tilo Frey ihr Leben Gerbrachte und wo seit Sommer 2819 ein Platz ih-
ren Namen trägt. Neuenburg ist seit einigen Jahren auch Schauölatz hef-
tiger –useinandersetzungen mit dem kolonialen Örbe der Schweiz. Denn 
der herrschaMliche Pomö, den man in dieser Stadt bisweilen sieht, gründet 
auch auf dem Reichtum des 0ankiers und Kaufmanns DaGid de Pury, der 
im 1Z. Jahrhundert als SklaGenhändler in London und söäter in Lissabon 
reich wurde. (on Portugal aus, der zweitgr:ssten SklaGereination der Welt, 
handelte er söäter auch mit Rohstoxen aus 0rasilien, etwa mit Diamanten 
und 7olz. 0ei seinem Tod Germachte er der 7eimatstadt Neuenburg ein 
(erm:gen in der 7:he Gon umgerechnet rund 688 Villionen Franken.

In Neuenburg also will ich mit JoGita dos Santos Pinto über Tilo Frey redenH 
Wer sie war, wie sie wahrgenommen wurde und warum sie so radikal aus 
dem :xentlichen 0ewusstsein Gerschwunden ist. –ber ich will auch wissen, 
was es über dieses Land sagt, dass die erste nicht weisse nationale Politike-
rin aus dem kollektiGen Aedächtnis gestrichen wurde. Was es für Schwar-
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ze Venschen und Peoöle of )olor bedeutet, in diesem Land zu leben. vnd 
auchH Warum wir Tilo Frey nicht besser in Örinnerung behalten haben.

Dos Santos Pinto hat Gor einigen Jahren mit ehemaligen Freundinnen und 
Weggefährten Gon Tilo Frey gesörochen und die wenigen –kten studiert, 
die Frey als Parlamentarierin dem 0undesarchiG übergeben hatte. Dar-
aus entstand eine Lizenziatsarbeit. Ös ist bis heute die einzige fundierte 
–useinandersetzung mit der Neuenburger Politikerin.

«Sie ist wie ein Aesöenst, das durch die Aeschichte geistert», sagt dos San-
tos Pinto. Immer wieder stiess sie bei ihrer Forschung auf lose Önden, häu-
Üg Gerloren sich die Söuren Gon Tilo Frey im Nirgendwo.

Blumen für die Pionierinnen: Tilo Frey (Mitte) und Liselotte Spreng für die FDP beim ersten 
Sessionstag der Legislaturperiode am 29. November 1971, als erstmals überhaupt Frauen im 
Parlament sassen. Keystone

Frey sass nur Gier Jahre im Nationalrat, danach Gerschwand sie Gon der na-
tionalen 0ühne, zog sich weitgehend aus der *xentlichkeit zurück und Ger-
brachte Giel Ueit in ihrem 7aus in Südfrankreich. Sie war nicht Gerheiratet, 
hatte keine Kinder und keine Aeschwister, keine bekannten )ousinen oder 
andere (erwandte, ihr Leben beendete sie mit Öéit. SchriMliche –ufzeich-
nungen hinterliess sie wenige. Die –nekdoten aus ihrem Leben sind rar und 
Gage, Gerbürgt ist kaum etwas.

Was dos Santos Pinto trotzdem berichten kannH Tilo Frey wurde 1923 in 
Varoua, im Norden des heutigen Kameruns, geboren, als Tochter einer 
Schwarzen Vutter und eines weissen (aters. Ör hatte an der ÖT7 Vathe-
matik und Physik studiert, zumindest ein öaar Semester lang, weshalb er 
oM als Ingenieur bezeichnet wird. In Wahrheit musste er das Studium ab-
brechen, nachdem ihm im Örsten Weltkrieg das Aeld ausgegangen war. Ör 
reiste in das kolonisierte Westafrika, arbeitete einige Jahre als 7ändler und 
lernte in der Region um Varoua Tilo Freys Vutter kennenH Fatim; 0ibabad-
anna, die dem (olk der Fula Ooder franz:sischH Peulq angeh:rte.

‹ber die vmstände und die 0eziehung Gon Tilo Freys leiblichen Öltern 
weiss auch 7istorikerin dos Santos Pinto wenig. –ls sicher gilt, dass die bei-
den nicht Gerheiratet waren, wie das hin und wieder kolöortiert wird.

–ls Tilo Frey fünf Jahre alt wurde, nahm der (ater sie mit in die Schweiz 
und adoötierte sie gemeinsam mit seiner Schweizer Öhefrau. Freys Vutter 

REPUBLIK 3 / 12



liess er in Kamerun zurück. Der Tochter erklärte er söäter, er habe geho4, 
dass sie in der Schweiz eine bessere UukunM habe als in –frika. Was genau 
er damit meinte und was die Vutter darüber dachte, ist nicht bekannt.

In Neuenburg wuchs Frey in einem bürgerlichen 7aus auf. Nach der Schule 
wurde sie Lehrerin und unterrichtete StenograÜe. Söäter übernahm sie die 
Direktion der 7:heren T:chternschule. Wie es sich für das 0ürgertum ge-
h:rte, trat Frey der FDP bei, nachdem sie 1959 das kommunale Stimm- und 
Wahlrecht erhalten hatte.

Knigge war Frey wichtigH Öine Frau hatte hausseitig zu gehen, der Vann am 
Trottoirrand› Vänner mussten Türen :xnen und Frauen stets ein zweites 
Paar Strümöfe in der 7andtasche tragen, um gegen die Peinlichkeit einer 
Laufmasche gerüstet zu sein.

«Tilo Frey scheint Giel Wert auf solche Dinge gelegt zu haben», erzählt Jo-
Gita dos Santos Pinto, als wir durch Neuenburg gehen. Sie habe andere dar-
auf aufmerksam gemacht, wenn sie diesen Regeln nicht folgten. Das k:nne 
man mit dem bürgerlichen 7abitus erklären. «–ber es gibt noch eine an-
dere Lesart», sagt dos Santos Pinto. «Dass es für Frey als Schwarze Frau be-
sonders wichtig war, diese Regeln zu befolgen, um Uugeh:rigkeit zu einem 
weissen 0ürgertum zu zeigen.»

Black Lives Matter in der Schweiz
–m 25. Vai 2828 t:tete ein weisser Polizist den –froamerikaner Aeorge 
Floyd und l:ste damit erst in den vS–, dann weltweit wochenlange Prote-
ste aus. –uch in der Schweiz führten die 0lack-LiGes-Vatter-Demonstratio-
nen zu breiten DebattenH Pl:tzlich wurde zur Primetime über Rassismus-
erfahrungen Schwarzer Venschen und Peoöle of )olor diskutiert. Jede 
halbwegs interessierte 0ürgerin erfuhr, dass auch Schweizer am trans-
atlantischen SklaGenhandel beteiligt gewesen waren und daGon öroÜtiert 
hatten.

Kurz darauf Gerschwand das Thema wieder aus den Schlagzeilen. 0is zu ei-
ner GertieMen –useinandersetzung mit Racial ProÜling und ungerechtfer-
tigten Polizeikontrollen kam man nicht. –uch nicht bis zur Frage, ob die 
bewaxnete (erteidigung des euroöäischen Arenzregimes und das Sterben-
lassen Gon AeYüchteten auf dem Vittelmeer auch etwas damit zu tun ha-
ben k:nnte, dass es nicht weisse Venschen sind, die man ertrinken lässt 
oder gar t:tet.

War es das?

Örsch:öMe sich 0lack LiGes Vatter in der Schweiz in ein öaar Kundgebun-
gen in Schwarz und einer schwarzen Kachel auf Instagram?

Nicht für Giele Schwarze Venschen und Peoöle of )olor.

Für sie konnte die Sache aus ganz öraktischen Aründen nicht erledigt seinH 
vngerechtfertigte Polizeikontrollen und Diskriminierungen im –lltag hat-
te es schon Gor dem Tod Gon Aeorge Floyd gegeben E und der Rassismus 
in diesem Land hat sich auch nach zwei «–rena»-Sendungen nicht in LuM 
aufgel:st.

«In den medialen Debatten wurde sehr Giel über Statuen und Symbole ge-
redet», sagt JoGita dos Santos Pinto. «–uf der Strasse hingegen standen 
Polizeigewalt und Rassismus im Uentrum. Sörach man diese Themen :f-
fentlich an, kam sofort die –bwehrH Die Schweiz ist nicht wie die vS–.»
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«Ist die Kritik denn falsch?», frage ich.

«Sie zeigt Gor allem, wie man hierzulande über Rassismus denkt und wie 
man sich Rassismus Gorstellt. Rassismus ist etwas, das weit weg Gon hier 
geschieht.»

«Ös gab doch zahlreiche 0erichte über Rassismus in der Schweiz.»

«Die Venschen, die in erster Linie eingeladen wurden, um Gon ihren 
Rassismuserfahrungen zu erzählen, waren Leute wie wirH In der Schweiz 
aufgewachsen, sicherer –ufenthaltsstatus, eher überdurchschnittlicher 
0ildungshintergrund. –ber wenn wir über –nalogien zu den vS– nach-
denken wollen, über Rassismus und das Schwarzsein in der Schweiz und 
anderswo, dann müssen wir auch über das institutionelle Sterbenlassen 
und T:ten Gon Venschen reden, über Fluchtgeschichten, über Arenzen. 
Veine Lebensrealität und der Rassismus, den ich als WissenschaMlerin er-
fahre, ist in wesentlichen 0elangen anders als jener, den diejenigen erfah-
ren, die während der Pandemie in –sylcamös eingesöerrt wurden.»

Die grossen Demos letzten Sommer hatten für Giele Schwarze und Peoöle 
of )olor eine 0edeutung, die über das Schleifen alter Statuen hinausging. Ös 
scheint, dass bei Gielen ein neues 0ewusstsein für Identitäten erwacht ist. 
Insöiriert Gon Schwarzen 0ewegungen in den vS– oder Südafrika hat damit 
auch die Suche nach einer anderen Aeschichte dieses Landes begonnen.

«Unsere Generation ist mit rassistischen Bildern aufgewach-
sen, ohne sie zu hinterfragen. Auch wir rannten, wenn ein 
Kind rief: ‹Wer het Angscht vorem schwarze Maa?›»: Jovita dos 
Santos Pinto.

Generöser Spender: Neuenburg ehrt David de Pury mit einer 
Statue und einem Platz. Das Geld, das er der Stadt vermachte, 
hatte er auch seinen Geschäften mit der Sklaverei zu verdan-
ken.

Wir stehen auf der Place Pury, als wir auf die Demos Gom letzten Sommer 
zu sörechen kommen. Seinen Namen Gerdankt der Platz dem söendablen 
StadtGater DaGid de Pury, dessen SklaGereibeziehungen schon seit Jahren 
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für KontroGersen sorgen. Letzten Sommer tränkten –ktiGistinnen eine Sta-
tue Gon de Pury in blutrote Farbe. Die Stadt beeilte sich zwar, ihren Stadt-
Gater mit 7ochdruck daGon zu reinigen. –ber noch heute kleben neben dem 
Taubendreck ‹berreste roter Farbe an seinen Schultern.

«Wir  sind  alle  in  einer  Schweiz  aufgewachsen,  in  der  es  kaum 
kolonialismuskritische und rassismuskritische Diskurse gab», sagt dos 
Santos Pinto. Ös fehlte E anders als etwa in den –merikas E an zugänglichen 
Schwarzen Aeschichten, an gemeinsam erlebten oder erzählten Öreignis-
sen in der (ergangenheit, an denen man sich entlanghangeln k:nnte, wenn 
man eine Schwarze Aeschichte der Schweiz zu erzählen Gersucht. vnd es 
fehlte auch an Schwarzen (orbildern.

Tilo Frey hätte Gielleicht so ein (orbild sein k:nnen.

Als hätte sie nie existiert
–ls Tilo Frey im 7erbst 19B1 für den Nationalrat kandidierte, sorgte das für 
Aesörächsstox. Die NUU Ger:xentlichte im (orfeld der ersten Parlaments-
wahlen mit Frauenbeteiligung ein Porträt über die freisinnige Kandidatin 
mit dem TitelH «Die Nationalratskandidatur aus Kamerun.» Natürlich war 
Frey nicht Gon –frika aus in den Wahlkamöf gestartet, sondern nur dort 
geboren worden E pZ Jahre zuGor.

Doch auch nach über Gier Jahrzehnten in der Schweiz galt sie als die faszi-
nierend Fremde, als –ndereH eine Schwarze, die in ein weisses Ound männ-
lichesq Parlament eindringen wollte.

Ös ist also nicht so, dass die erste Schwarze Frau unbemerkt ins 0undes-
haus geschlichen wäre. vnd doch ging sie nach ihren Gier kurzen Jahren im 
Nationalrat auf eine sonderbare Weise Gergessen.

–n ihrem Lebensabend war es fast so, als hätte Tilo Frey nie eéistiertH Öin 
Jahr Gor ihrem Tod scha4e der 0ieler Sozialdemokrat Ricardo Lumengo 
den Sörung in den Nationalrat, und fast alle Vedien im In- und –usland 
bezeichneten ihn als «ersten dunkelhäutigen Parlamentarier» der Schweiz.

(on Tilo Frey nicht die geringste Söur.

Schwarze Vorbilder
Dos Santos Pinto erzählt, dass sie selbst über ihren 0ruder öolitisiert wor-
den sei. Ör war Vitglied bei )olours, einem (erein Gon Peoöle of )olor, der 
über die ganze Schweiz mehrere hundert Vitglieder hatte. So sei sie auch 
mit der InitiatiGe Schwarzer Venschen in Deutschland in Kontakt gekom-
men und machte dort eine G:llig neue ÖrfahrungH «Da waren nur Schwarze 
Venschen, aber alle redeten Deutsch. So erhielt ich relatiG früh Uugang zu 
einem rt, wo Giel über das Schwarzsein geredet wurde.»

«In meiner Kindheit fand ich die einzigen solchen (orbilder nicht in der 
Schweiz, sondern in den vS–», sage ich. «Das waren zuerst FernsehÜguren 
wie Theo 7uétable.»

«Ich Ünde es interessant, dass es immer wieder die vS– sind, die den Rah-
men bieten, um über das Schwarzsein nachzudenken», sagt dos Santos Pin-
to.
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«Ist es nicht öroblematisch», wende ich ein, «dass stets die vS– als kul-
turelle Referenz herangezogen werden, wo sie doch eine ganz andere Ae-
schichte haben als Öuroöa?»

«–ber wir müssen doch auch sagenH Uum Alück gab es die Familie 7uétable 
und nicht immer nur Kasöerli und Susu und den 7äuötling Krambambuli.»

Dos Santos Pinto beschäMigt noch eine weitere FrageH Warum etwa «Die 
0ill )osby Show» in Örinnerung geblieben sei, nicht aber zum 0eisöiel der 
Schwarze Fernsehmoderator 0ernard Senn. «Ör ist seit den Neunzigerjah-
ren am 0ildschirm zu sehen», sagt dos Santos Pinto. «Ös gab auch Kristin T. 
Schnider oder Serena Dankwa am Fernsehen. –ber trotzdem öräsentierte 
das SRF –ng;li ue 0eldner als erste Schwarze Voderatorin.»

0eldner wurde 2815 «Tagesschau»-Sörecherin, die Presse feierte sie als er-
ste Schwarze Frau im Fernsehen. (ergangenen 7erbst drehte sie einen Giel 
beachteten und kontroGers diskutierten DokumentarÜlmH «Der Sommer, in 
dem ich Schwarz  wurde.» Darin erzählt 0eldner Gon ihrer öers:nlichen Ör-
weckung durch die 0lack-LiGes-Vatter-0ewegung. Sie reist Ülmisch durch 
ihre 0iograÜe und konfrontiert in schmerzhaMen 0egegnungen die Diskri-
minierungen, die sie jahrelang hingenommen hatte, ohne sie zu hinterfra-
gen.

–ls 2815 etwa weisse Polizisten Öric Aarner Gor einem Suöermarkt in New 
ork würgten, bis er nicht mehr atmen konnte, und die SRF-Sendung Kul-

turölatz dem Thema «Schwarzer Protest» eine Sendung widmete, sagte 
Fernsehfrau 0eldner einer weissen Voderatorin noch, sie habe in ihrem 
Leben kaum Rassismus erfahren. «Vit mir öers:nlich hat das eigentlich 
nichts zu tun», sagt 0eldner etwa über die öolizeiliche Praéis des Racial 
ProÜlings.

Fünf Jahre söäter aber, als auch Aeorge Floyd nicht mehr atmen kann, be-
merkt 0eldner, dass Rassismus und Öéotisierung in ihrem Leben sehr wohl 
allgegenwärtig waren E nur dass sie sie nicht als solche erkannte und be-
nannte.

Wie kann das sein?

Warum glauben selbst 0etroxene das Värchen, dass Rassismus kein Ras-
sismus sei, wenn er nicht rassistisch gemeint sei, wo sie doch ein Leben 
lang genau das Aegenteil erlebt haben? Was macht diese AesellschaM mit 
uns, dass wir lächeln, wenn wir konfrontieren sollten, dass wir wegschauen, 
wenn wir hinsehen sollten? vnd wie lässt sich das ändern?

JoGita dos Santos Pinto sagt, der Wandel, den 0eldner in ihrem Film bei-
söielhaM Gerk:röert, habe auch mit antirassistischer –u lärungsarbeit zu 
tun, die in den Gergangenen Jahren Gon Schwarzen und migrantischen 
Aruööen geleistet wurde. «Pl:tzlich begnügt sich 0eldner nicht mehr mit 
der einfachen Örklärung, dass ihr diese Diskriminierungen widerfahren, 
weil sie halt ein bisschen eéotisch  sei. Sondern sie ordnet die Öéotisierung 
als –usdruck rassistischer Strukturen ein. 0lack LiGes Vatter und die damit 
Gerbundenen Diskussionen haben ihr diesen neuen Rahmen gegeben.»

Das zeige, wie wichtig es ist, welche Themen in der *xentlichkeit disku-
tiert, welche Aeschichten erzählt und welche Personen im Ramöenlicht 
stehen. vnd welche aus dem kollektiGen Aedächtnis wieder gestrichen 
werden.
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Nur ein Kaminfeger
–ls JoGita dos Santos Pinto –nfang der Nullerjahre zu studieren begann, 
kam in der Schweiz gerade die öostkoloniale Forschung auf. Das bot ihr ei-
nen G:llig neuen Deutungsrahmen, wie sie sagt. 7eute gelte die Örkenntnis, 
dass es in Schweizer Kindergeschichten wie Kasöerli oder Alobi Gon ko-
lonialistischen und rassistischen 0ildern wimmle, fast als banal. –ber als 
Patricia Purtschert, ihre Doktoratsbetreuerin, Gor ein öaar Jahren die Alo-
bi-Aeschichten mit diesem neuen 0lick untersuchte, war das ein radikaler 
Forschungsansatz, der damals wie heute auf einigen Widerstand st:sst.

«vnsere Aeneration ist mit rassistischen 0ildern aufgewachsen, ohne sie zu 
hinterfragen», sagt die 36-jährige dos Santos Pinto. «–uch ich h:rte in mei-
ner Kindheit Kasöerlitheater rauf und runter, wir söielten Schwarzer Peter 
und rannten, wenn ein Kind riefH Wer het –ngscht Gorem schwarze Vaa? »

«–ls Kind hat man mich beschwichtigtH Aemeint sei ein Kaminfeger.»

«Das sagt man über den Schwarzen Peter auch», antwortet dos Santos Pin-
to. «–ber wenn man sich die Gerschiedenen –usgaben des Kartensöiels an-
schaut, dann ist die Öntwicklung G:llig oxensichtlich. Der Schwarze Peter 
wird erst in jüngerer Ueit zum Kaminfeger. Ös gibt noch andere 0eisöie-
leH Immer wieder gibt es grosse KontroGersen zum Uwarte Piet  in 7ol-
land. –ber niemand redet über den Schmutzli in der Schweiz. Dabei steht 
Schmutzli eindeutig in der rassistischen Tradition des 0lackfacings.»

«Schmutzli ist Schwarz?», frage ich. Dann fällt mir eine 0egegnung ein, die 
ich Gor ein öaar Jahren hatteH «–ls ich den VietGertrag für eine Wohnung 
unterzeichnen sollte, sagte mir der (ermieter, dass bald ein Weihnachts-
fest in der Siedlung stattÜnde. Ich wollte mich gerade h:Yich für die Öin-
ladung bedanken, da sagte er, einen Samichlaus hätten sie schon, es fehle 
aber noch ein Schmutzli.»

«Schmutzli ist ein armer, dunkler, Gerlumöter Diener des Samichlaus», sagt 
dos Santos Pinto. «(ielleicht ist er wirklich einfach ein schmutziger Diener, 
wie die Leute sagen. (ielleicht ist er aber auch ein Schwarzer SklaGe.»

Folge man Frantz Fanon, werde in Öuroöa das Schwarze stets mit NegatiGi-
tät assoziiert. Das Weisse sei rein und öositiG, das Schwarze schmutzig und 
negatiG, sagt dos Santos Pinto. «Ös mag also sein, dass gewisse Leute in die-
sen Söielen einen Kaminfeger imaginiert haben. Dann wäre es klassistisch. 
–ber zu der Ueit, als wir als Kinder Schwarzer Vann söielten, gab es so gut 
wie keine Kaminfeger mehr. Die Giel nähere –ssoziation waren Schwarze 
Venschen, die diskriminiert und kriminalisiert wurden.»

Lächeln gegen Neonazis
–ls Tilo Frey in der Schweiz aufwuchs, war auf dem Schwarzer-Peter-Söiel 
noch kein Kaminfeger abgebildet, sondern ein Schwarzer Vann mit wul-
stigen, roten Liööen. Wie ging Frey damals mit Rassismus und Diskrimi-
nierung um? Was hat uns diese Frau, über die wir in der Schule nie etwas 
erfahren haben, heute im vmgang mit Rassismus zu sagen?

Tilo Frey berichtete kaum Gon den Schikanen, mit denen Schwarze Ven-
schen im Öuroöa der Dreissigerjahre leben mussten. Van weiss nicht, ob 
auch ihre Pubertätszeit «aus Ducken, (erkriechen, Nichtauxallen» bestand 
wie beisöielsweise die des gleichaltrigen afrodeutschen 0erliners Theo-
dor Wonja Vichael, der als Kind auf sogenannten (:lkerschauen auMreten 
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musste, den Nationalsozialismus überlebte und söäter für den deutschen 
Aeheimdienst 0ND arbeitete. Fand auch sie Trost im «0eten und Singen», 
wie Vichael es rückblickend in seiner –utobiograÜe beschrieb?

Van weiss nicht, wie die heranwachsende –froschweizerin nach Norden 
blickte, wie sie Gom Kriegsausbruch erfuhr, was sie dachte und woGor sie 
sich fürchtete, wenn sie die Nachrichten über 7itler-Deutschland las. Sie 
muss sich damals zweifellos Aedanken über die Sicherheit ihres Schwar-
zen K:röers gemacht haben. Sie muss überlegt haben, wie Schwarze Ven-
schen in einer weissen AesellschaM leben k:nnen. –ber Tilo Frey trug das 
Schwarzsein nicht Gor sich her, ihre Aedanken und ihre Aefühle behielt sie 
für sich.

–lle Venschen mit Rassismuserfahrung entwickeln früher oder söäter 
Strategien, um mit Diskriminierungen fertigzuwerden. Sie Ünden sie Gon 
sich aus oder schauen sie sich ab. Vanche werden schlagfertig und wütend, 
andere Gerstecken sich und machen sich klein. Vanche reagieren stoisch, 
andere gleichgültig. Wieder andere wollen sich nichts anmerken lassen und 
lachen darüber hinweg, zumindest über die kleinen, alltäglichen (erlet-
zungen, an die man sich irgendwann gew:hnt. (iele Gon uns kennen den 
söäten Aeistesblitz, den die Franz:sinnen mit esprit d’escalier beschreibenH 
Der trexende Satz fällt einem erst beim Aehen auf dem Treööenabsatz ein.

Tilo Frey ging einen ganz anderen Weg. Sie tat, was dieses Land Gon allen 
Gerlangt, die es nicht zu den eigenen zähltH Sie öasste sich an. Sie gab sich 
«weiss wie eine Lilie». So hatte es ihr der (ater geraten.

Die  –ssimilation  Gon  Tilo  Frey  klingt  nach  schmerzhaMer  Selbst-
Gerleugnung. vnd als Frey den Rat ihres (aters 288B dem nächsten ersten 
dunkelhäutigen Nationalrat Ricardo Lumengo weitergab, wirkte das kom-
ölett aus der Ueit gefallenH Sie riet Lumengo nach dessen Wahl, er solle sich 
nicht um rassistische (orurteile kümmern und einfach lächeln.

Lächeln, nachdem er im Wahlkamöf Gon Neonazis angegrixen und Gerfolgt 
worden war, sich an einem 1.-Vai-Fest Gon Rassisten mit 0ananen bewer-
fen lassen musste und selbst im lokalen Parlament übelsten rassistischen 
–ktionen ausgesetzt war.

Tilo Frey setzte sich in ihrer öolitischen Lau ahn für die Aleichstellung 
Gon Frau und Vann ein, für die Öntkriminalisierung der –btreibung und für 
eine stärkere Uusammenarbeit mit Öntwicklungsländern. –ber eine anti-
rassistische (orkämöferin war Tilo Frey nicht.

Diese Aeschichte,  dieses Schweigen,  diese –bgrenzung Gom eigenen 
Schwarzsein E all das macht es schwer, Tilo Frey als IdentiÜkationsÜgur zu 
sehen. –ndererseitsH Tilo Frey war als kleines Kind in ein Öuroöa gekom-
men, in dem der Faschismus grassierte, in eine Schweiz, in der Schwarze 
Venschen in (:lkerschauen ausgestellt wurden. «Rester toute la vie blanc 
comme un lys» E ihr ganzes Leben lang weiss wie eine Lilie zu bleiben, war 
für ein Vädchen, das in ihrem Schwarzsein sehr alleine gewesen sein muss, 
wom:glich der einzige Weg, um den –lltag zu überstehen. JoGita dos Santos 
Pinto zitiert dazu die SchriMstellerin –udre Lorde, die sagte, es sei nie Gor-
gesehen gewesen, dass Schwarze Venschen überleben. Insofern sei jedes 
‹berleben an sich widerständig.

«–ls ich acht Jahre alt war, tat es mir weh, wenn mir Kinder Negerin  nach-
riefen», erzählte Tilo Frey 19B1 kurz Gor ihrer Wahl in den Nationalrat der 
NUU. Nun geschehe das «natürlich nicht» mehr. «vnd heute liesse es mich 
kalt.»
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Wom:glich war diese –ussage eher 0ehauötung denn Wirklichkeit. Denn 
tatsächlich erlebte Frey auch als Nationalrätin ständig Öéotisierungen 
durch die Presse. Sie musste Journalisten –uskunM über ihre Vutter geben, 
eine Fula, die sie kaum kannte, und Gon ihrem Aeburtsland Kamerun er-
zählen, einem rt, an den sie sich kaum erinnerte. Frey GertieMe sich dafür 
in anthroöologischer Literatur über die Fula und Gerinnerlichte diese.

«In der –nthroöologie sagte man, die Fula seien nicht richtig Schwarz, sie 
hätten euroöäische Uüge und seien sch:n E nicht wie die anderen –frika-
ner», sagt JoGita dos Santos Pinto. Tilo Frey habe diese Örzählungen über-
nommen, wenn sie über ihre 7erkunM sörach.

Wenn Frey Journalisten emöÜng, sagt dos Santos Pinto, habe sie gerne ein 
0ild ihrer Vutter gezeigt, auf dem sie mit Schleier und Nasenring abgelich-
tet war. «Sie beschrieb die Vutter immer gleichH Sie sei eine sch:ne, stolze 
und reserGierte Frau gewesen. vnd wenn man in der anthroöologischen Li-
teratur Gon damals nachliest, Ündet man genau diese 0eschreibungen über 
die FulaH ein sch:nes, stolzes, reserGiertes (olk.»

Neuenburg als welto ene Stadt
–ls im Juli 2819 der Ösöace Tilo-Frey er:xnet wurde, war das ein bedeu-
tendes Öreignis. Örstmals wurde ein :xentlicher rt in der Schweiz nach 
einer nicht weissen Person benannt. Noch dazu ersetzte sie den als Rassi-
sten in (erruf geratenen Louis –gassiz. Ös hätte eine beisöielhaMe dekolo-
niale vmbenennung sein k:nnenH Weg Gom Rassentheoretiker –gassiz, der 
mit Daguerreotyöien Gon GersklaGten Venschen Gersuchte, ihre Vinder-
wertigkeit zu belegen, hin zur Frau, die sich dem Rassismus widersetzte und 
es bis ins nationale Parlament scha4e.

Neuenburg gab sich denn auch als weltoxene, moderne Stadt. Uugleich be-
tonte man, dass dies kein Präzedenzfall sei, und öasste das Aesetz so an, 
dass es künMig fast unm:glich sein dürMe, Strassen oder Plätze umzube-
nennen.
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Glückliche Siegerin: Tilo Frey am 1. November 1971, am Tag ihrer 
Wahl in den Nationalrat. Aber es mussten danach 38 Jahre 
vergehen … Photopress Archive/Keystone

… ehe ein Platz in Neuenburg nach ihr benannt wurde. «Dieser 
Platz», sagt Jovita dos Santos Pinto, «ist mehr als ein Symbol.»

Dass Tilo Frey überhauöt zu dieser Öhre kam, war nicht dem historischen 
0ewusstsein der Stadt geschuldet, sondern dem Öngagement Schwarzer 
–ktiGistinnen E und dem Uufall, dass die Forderung nach einer Öhrung Gon 
Tilo Frey fast gleichzeitig kam wie die Forderung nach der Öntehrung Gon 
Louis –gassiz.

vnd so richtete sich der Fokus bei der vmbenennung nicht auf die Schwar-
ze Frau, sondern auf den weissen Vann und die Frage, wo man denn hin-
komme, wenn man jetzt anfange, in der (ergangenheit zu wühlen und alles 
umzukremöeln.

Trotz allem gibt es nun diesen Platz auf dem vniGersitätsgelände am See. 
vnd an der Wand der Schule, die Tilo Frey einst besuchte und leitete, hängt 
eine Tafel, die an die erste Schwarze Politikerin der Schweiz erinnert.

Liegt darin also die 0edeutung Gon Tilo Frey? Im Symbolischen?

«Sie ist mehr als nur Symbol», sagt JoGita dos Santos Pinto, als wir den Platz 
Gerlassen und uns auf den 7eimweg machen. «(iele Frauen haben in den 
Siebzigerjahren in der Politik Gerschiedene Formen :xentlicher Demüti-
gung erlebt. Die Gon Tilo Frey waren zudem noch rassistisch und eéotisie-
rend. Sie musste damit umgehen, allein, auf eine sehr öriGate –rt und Wei-
se. hne vnterstützung der Partei. hne vnterstützung durch das Parla-
ment. Deshalb ist sie nicht nur Symbol. Sie stand das ja alles tatsächlich 
durch. –ls Politikerin. –ls Frau. –ls Schwarze noch dazu. Daran erinnert 
dieser Platz.»

Die SchriMstellerin Toni Vorrison wurde einmal gefragt, warum sie alte 
Wunden aufreisse und über Schwarze Aeschichte schreibe. Sie antworteteH 
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«Ös gibt keinen rt, den Sie oder ich aufsuchen k:nnen, um der SklaGen zu 
gedenken, um uns Aedanken über sie zu machen oder auch nicht, um uns 
ihre –nwesenheit zu Gergegenwärtigen oder ihre –bwesenheit zu söüren. 
Ich habe keine feste (orstellung. Ich habe einfach diese Sehnsucht nach 
einem festen rt. Ös braucht kein riesiges, in einen 0erg gehämmertes Ae-
sicht zu sein. Ös kann etwas ganz Kleines sein, ein Platz, an dem man die 
Füsse hochlegen kann.»

Tilo Frey war die erste Schwarze Frau im 0undeshaus. vnd seit einiger Ueit 
gibt es einen rt, an dem man ihre –bwesenheit söüren kann. Öinen Platz, 
an dem man die Füsse hochlagern und darüber nachdenken kann oder 
auch nicht, warum sie bis heute die einzige geblieben ist.

Zur Schreibweise

Der Autor schreibt «Schwarz» in dieser Serie gross. Es meint keine vermeint-
liche Hautfarbe, sondern ist eine politische Selbstbezeichnung. Sie drückt 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe Menschen aus, die auf eine bestimmte Art 
und Weise wahrgenommen wird und gewisse Erfahrungen teilt.
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