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Schwarz und Schweizer: Seit einigen Jahren sind wir Zeugen einer neuen Generation, die mehr recht 
als schlecht diese beiden Identitäten kombiniert. Über den Alltag von fünf Personen mit sehr 
unterschiedlichen Profilen enthüllt sich eine «Hybrid-Kultur».

Während Bacary, Sicherheitsbeauftragter bei der SBB und Kapitän in der Schweizer Armee, der die drei 
Landessprachen beherrscht und die typisch schweizerische Identität für sich beansprucht, ist der junge 
Rili, zwischen Street Workouts und kleineren Jobs, auf der Suche nach sich selbst, obwohl er schon bald 
neue Verantwortungen wird übernehmen müssen.

Die ledige Mutter Winta ist in Genf aufgewachsen, vor allem aber ist sie Eritreerin geblieben. Eine 
Kultur, die sie ihrer zehnjährigen Tochter Ayan zu vermitteln versucht, was aber nicht immer einfach 
ist, denn die Augen des Kindes achten noch nicht auf ihre Hautfarbe.
Der Zürcher Jeffrey seinerseits will mit Ghana, seinem Heimatland, Geschäfte machen, kann sich aber 
nicht vorstellen, mit einer farbigen Frau zusammen zu sein, denn das sei «wie mit seiner eigenen 
Mutter auszugehen».

Die erste «afro-schweizerische» Generation wird in Europa als schwarz angesehen und als weiss in 
Afrika – ganz wie ein «Bounty» (ein Schokoriegel mit einer Füllung aus Kokosflocken, umhüllt von 
dunkler Schoggi, also: aussen schwarz und innen weiss).



INTERVIEW MIT DEM REGISSEUR SHYAKA KAGAME 
 
 
Wie ist Ihnen die Idee zu diesem Film gekommen? 

Aufgewachsen in einer ruandischen Familie in der Schweiz, hat mich die Identitätsfrage schon immer 
beschäftigt. Vor meiner Zeit als Filmemacher, begann ich eine Musikkarriere und brachte insbesondere 
ein Album mit dem Titel Etranger chez moi1 heraus. So schien es mir logisch, einen Dokumentarfilm 
über die Thematik, ein Schwarzer bzw. eine Schwarze in der Schweiz zu sein, zu drehen. Mein erster 
Schritt war das Führen von Interviews mit Personen aus meinem Umfeld und schnell wurde mir klar, 
dass sich gewisse Aspekte in den Geschichten aller wiederfinden, von denen einige starke 
Erinnerungen an meine eigene Kindheit und Jugend weckten. 

So erinnere ich mich zum Beispiel an meine erste Reise nach Ruanda. Ich war Teenager und dachte, 
endlich würde ich mich zuhause fühlen und auch als Einheimischer behandelt werden, umso grösser 
war meine Überraschung bzw. der Schock, dort als «muzungu», wie man dort die Weissen nennt, 
gesehen zu werden. Ich erinnere mich, einigen Cousins gesagt zu haben, in Realität wäre ich 
«schwärzer als sie». Ich, der in der Schweiz lebte, wurde permanent nach meiner Hautfarbe beurteilt, 
während sie, in Ruanda, Schwarze in einem Land mit einer mehrheitlich schwarzen Bevölkerung waren. 
Das brachte sie zum Lachen. Solche Identitätsfragen sind wirklich typisch für Schwarze, die im Westen 
aufgewachsen sind, während sich für diejenigen, die als Erwachsene aus Afrika in ein westliches Land 
kommen, diese Fragen garnicht stellen. So war es mir ein Anliegen, einen Film über eben diese hier 
aufgewachsene Generation zu machen.  

 

Wie haben Sie die Protagonisten des Films ausgesucht? 

Vor dem Dreh habe ich mich zunächst einmal umgeschaut. Ich wollte die ganze Vielfalt der Profile 
zeigen, indem ich Personen aus verschiedenen Altersgruppen, sozialen Milieus und Sprachregionen, 
die ihre Identität als Schwarze völlig unterschiedlich leben, auswählte. Ich begann die Suche in meinem 
engsten Umfeld, unter Freunden und Bekannten, die mir wiederum andere Leute vorstellten, sodass 
ich mich schlussendlich für fünf Protagonisten entschieden habe, die repräsentativ für die zahlreichen 
Facetten des Filmthemas sind. 

Da mir eine gewisse Natürlichkeit vor der Kamera wichtig war, habe ich bei der Auswahl der Personen 
darauf geachtet, dass diese das Thema nicht zu intellektuell angehen. Ich wollte, dass der Zuschauer 
die im Film aufgeworfenen Fragen eher anhand von Dialogen und Situationen wahrnimmt als über eine 
definierte Theorie. Mir ist aufgefallen, dass wenn man Schwarze zu ihrer Hautfarbe befragt, die 
Diskussion sich häufig einzig und allein um Rassismus dreht. Rassismus ist eine Realität, die viele von 
uns leider nur zu gut kennen, aber dies ist lediglich eine der Facetten unserer Leben. Ich wollte keinen 
Dokumentarfilm über die Problematik Rassismus drehen, sondern über unsere Identitäten. In diesem 
Sinne ist Bounty kein Film, der anklagt, sondern ein Film, der eine Generation zeigt und entdeckt. 

  

                     
1 Dt.: Fremder im eigenen Land 



Der Film ergreift tatsächlich nicht Partei und überlässt das Wort den Protagonisten: Weshalb 
haben Sie diese Entscheidung getroffen? 

Ich selbst bin in Bezug auf diese Thematik recht sensibel und engagiert, es war jedoch nicht mein Ziel 
einen militanten Film zu drehen. Ich wollte den Zuschauern die Möglichkeit lassen, sich mit den 
Personen des Films zu identifizieren, sich ihnen nahe zu fühlen. Ich bin überzeugt, dass Alltagsszenen 
mehr aussagen als vorformulierte Phrasen. Ein Beispiel ist Jeffrey und die Schwierigkeiten, auf die er 
in Ghana gestossen ist. Beobachtet man diese, wird einem bewusst, wie sehr er doch Schweizer ist.  

Worauf ich ebenfalls geachtet habe, ist, nicht unbedingt eine Reihe Schwarzer zu zeigen, die es hier 
geschafft haben, also positive Beispiele. Es war zwar durchaus verlockend, sozusagen ein 
Gegengewicht zu präsentieren, denn sind wir mal ehrlich, in der Öffentlichkeit und den Medien werden 
wir eher mit negativen Klischees bedacht. Dennoch möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass es 
mir bei meinem Ansatz als Filmemacher darum ging, uns in einer gewissen Normalität zu zeigen, die 
weitaus näher an der Realität ist als das, was häufig in Zeitungen oder seitens der Politik verlautet. 

 

Der Film begleitet vor allem den Zürcher Jeffrey. Haben Sie Unterschiede zwischen den 
Sprachregionen festgestellt oder finden sich im Gegenteil die gleichen Probleme in der gesamten 
Schweiz? 

Möglicherweise sind die Dinge momentan in der Deutschschweiz weniger offensichtlich als in der 
Romandie, da die Anzahl der Schwarzen dort geringer ist. Die Romandie ist ausserdem kulturell stärker 
von Frankreich beeinflusst, ein Land, in dem die Immigration aus Afrika bereits weiter zurückreicht als 
hier in der Schweiz oder in Deutschland. Für mich jedoch war es wichtig, die Schweiz in ihrer 
Gesamtheit zu zeigen. Die Schweiz ist ein Land, in dem die regionale Identität sehr stark verankert ist. 
Oft definieren sich Schweizer zunächst über ihren Heimatort oder ihren Kanton. Bei den Schwarzen in 
der Schweiz ist es nicht anders und wir beobachten das gleiche Phänomen. Während sie keinerlei 
Problem haben, sich als Freiburger oder Berner zu definieren, fällt es ihnen oft schwer, sich als 
Schweizer zu definieren. 

 

Bounty ist ein eher negativer Begriff, benutzt um diejenigen, die «aussen schwarz und innen 
weiss» sind, zu definieren. Existiert Ihrer Meinung nach eine schwarze Identität? 

Ja, es ist nicht nur eine Hautfarbe, sondern ist eine Art Identitäts-Marker, der im Leben jedes 
Individuums eine grosse Rolle spielt, umso mehr in Gesellschaften, in denen Schwarze in der 
Minderheit sind. Ich für meinen Teil habe diese Situation immer sehr stark gespürt und dies hat mich 
auch dazu gebracht, gewissen Aktivitäten nachzugehen, in denen Schwarze anerkannt, aufgewertet 
werden, wie z.B. Basketball spielen oder Hip-Hop. Aber das ist nicht für alle der Fall, andere Personen 
mit afrikanischen Wurzeln leben die Typisierung völlig anders, wie es auch im Film gezeigt wird. Ich 
würde sagen, dass jede Person diesen Identitäts-Marker individuell ebenso stark entwickelt, wie er ihr 
von der Gesellschaft in der sie lebt, aufgezwungen wird.  

Der Dokumentarfilm hat es mir ermöglicht, meinen Blick für diese Problematiken zu verfeinern. 
Während ich jemanden Bounty nennen konnte, wenn ich ihn für sehr schweizerisch oder sehr weiss 
hielt, wurde mir klar, dass dieser Begriff sehr stark mit Werturteilen behaftet ist und die Realität um 
so viel reicher, vielschichtiger ist. Im Film kann Bacary als ‘der Weisseste’ von allen gesehen werden. 



Gleichzeitig ist er es auch, der die längste Zeit in Afrika gelebt hat, seine Muttersprache spricht und 
daher auch ‘der Afrikanischste’ von allen ist. 

 

Existiert umgekehrt eine weisse Identität? 

Ich denke, es gibt in der Schweiz ebenso wenig eine weisse Identität, wie es auch keine schwarze 
Identität in Ruanda gibt. Was hingegen existiert, ist eine Schweizer Identität, die meiner Meinung nach 
im Film sehr deutlich durch die Protagonisten zum Ausdruck gebracht wird. Ihre Identität als Schwarze 
und Schweizer formt ein grosses Ganzes, eine Einheit, konvergierend und kohärent – hier liegt meiner 
Ansicht nach auch eine der Stärken des Films. Wer weiss, vielleicht redet man in einigen Generationen 
von einer afro-schweizerischen Kultur, wie man heute von der afro-amerikanischen Kultur spricht. Der 
Begriff Bounty, also «aussen schwarz, innen weiss», denunziert im Prinzip dieses extrem westliche 
Verhalten, als würden Schwarze sich ihrer eigenen Herkunft schämen. Das ist weder bei mir der Fall 
noch bei den Protagonisten des Films, was hingegen stimmt, ist, dass wir kulturelle Mischlinge sind.  

 



 
PROTAGONISTEN  

«In der Armee wirst du als Welscher stärker diskriminiert als ein Schwarzer!»

Bacary ist ein Mann senegalesischer Herkunft, 35 Jahre alt, der in der kleinen Gemeinde Lyss im 
Kanton Bern lebt.

Er kommt im Alter von fünf Jahren, direkt aus der Region Casamance, wo er geboren wurde, in 
Begleitung seiner Mutter, einer seiner Schwestern und seines Schweizer Stiefvaters, den er als seinen 
Vater ansieht, in die Schweiz. Bacary ist in Fribourg aufgewachsen, in einem Quartier, in dem er der 
einzige Schwarze war.

«Anfangs war es ein enormer Kulturschock, danach passt du dich an.»

Nach einer zehnjährigen Berufskarriere in der Schweizer Armee, ist dieser imposante Typ mit 
ausgeprägtem Freiburger Akzent, unter dessen stattlicher Erscheinung aber eine echte Frohnatur 
steckt, heute Sicherheitsbeauftragter auf den Baustellen der SBB und macht derzeit eine Ausbildung 
zum Zugführer.

Bacary lebt in einer festen Partnerschaft und plant, in Kürze Sophie, eine Deutschschweizerin und 
Mutter des kleinen Nelson, zu heiraten.



«Ich weiss nicht, ob ich von hier stamme und von Nigeria kenne ich nicht viel...»

Rili, 21 Jahre alt, ist ein junger Mann, der aus Nigeria stammt. Er lebt in Genf, zusammen mit seiner 
Freundin Joëlle.

Im Alter von 6 Jahren kommt er zu seinem Vater, der eine neue Familie gegründet hat und in der 
Schweiz lebt. Als Jugendlicher ist er ein recht Wirbelwind und beendet die Schule nach der 
obligatorischen Schulzeit. Er verlässt mit 16 das Familiendomizil, um in Biel Fussball zu spielen, ohne 
jedoch das professionelle Niveau zu erreichen.

Nach einem Praktikum in einer audiovisuellen Produktionsfirma, spezialisiert er sich auf den Bereich 
Beleuchtung und lebt von kleineren Mandaten.

Die bevorstehende Geburt seines ersten Kindes wird ihn vor die Aufgabe stellen, Pflichten eines 
Erwachsenen zu übernehmen und sich die Frage zu stellen, was er als Elternteil an sein Kind 
weitergibt, nachdem er selbst das Zerreissen von Familie und Kultur erlebt hat.
 



Ayan, 10 Jahre, ist in Genf geboren, ihre Mutter ist Eritreerin, die in der Schweiz aufgewachsen ist, 
und ihr Vater stammt von der Elfenbeinküste und ist in Afrika grossgeworden.

Kind ihrer Generation, steht sie auf Hip-Hop und Sänger, die "in" sind. Sie hat eine sehr enge 
Beziehung mit ihrer Mutter Winta, die Ayan im Alter von 20 Jahren bekam und quasi alleine 
aufgezogen hat.

Sie besucht die Schule in einem multikulturellen Viertel und stellt sich noch nicht die Frage nach 
ihrer Identität.

Winta et Ayan

«Ich kann mir gut vorstellen drüben zu leben.» (Winta) «Ich nicht... Ich habe all meine Freunde 
hier.» (Ayan)



« Ich habe mich oft bemüht, nicht so zu handeln wie Leute denken, dass Schwarze handeln.»

Jeffrey ist ein junger Mann ghanaischer Abstammung, 26 Jahre alt, der in Zürich geboren und 
aufgewachsen ist. Er arbeitet im Bankwesen und ist ledig.

Gesprächig, von Natur aus jedoch eher reserviert, ist Jeffrey ohne seinen Vater grossgeworden und 
von seiner Mutter in einem kleinen Dorf in der Zürcher Region aufgezogen worden. Als einziger 
Schwarzer in seinem Umfeld, hat Jeffrey lange versucht, sich reibungslos einzufügen und manchmal 
auch übertrieben, um wie ein Schweizer zu agieren.

Heute will er in Ghana ein Eco-Business lancieren, mithilfe seines Onkels, der dort lebt.



Shyaka Kagame 
Biografie

1983 in Genf (Schweiz) von Eltern ruandischer Herkunft geboren.

Mit einem Diplom in Politikwissenschaften und getrieben von dem Bedürfnis sein kulturelles 
Gepäck zugunsten von Projekten mit engagierten Botschaften einzusetzen, arbeitet er sich in 
die Welt des Dokumentarfilms als Regieassistent des Genfer Filmemachers Frédéric Baillif 
ein. 

Im Anschluss an diese Erfahrung, die sich über die Dauer zweier Filme hinzieht («La Vie en 
Deux» - RTS; «Believers, Who’s back?» - Canal Plus), beginnt er mit dem Schreiben des 
Drehbuchs und der Realisation seines ersten Dokumentarfilms «Bounty».
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