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Bio-und Filmographie  

Hedinger (*1984) ist freischaffender 

Filmemacher und Editor. Er studierte 

Video an der Hochschule Luzern, 

Design & Kunst und Film an der ECAL  

in Lausanne. 2013 realisierte er 

seinen ersten längeren 

Dokumentarfilm ASSESSMENT, der an 

der Duisburger Filmwoche mit dem 

„Carte Blanche“-Nachwuchspreis 

ausgezeichnet wurde.  

Er lebt und arbeitet in Zürich.   Webseite: www.mischahedinger.ch 

 

Anmerkungen zum Film 

Durch längere Aufenthalte in Westafrika wurde ich mir meiner persönlichen 

Verstrickung in Vorurteile und klischierte Afrikabilder bewusst. Ich verbrachte 

unter anderem sieben Monate in Burkina Faso, wo ich für eine NGO 

Imagefilme realisierte. Die Rolle als weisser Filmemacher in einem Land, mit 

dessen Geschichte und Kultur ich nur bedingt vertraut war, löste in mir oft 

Unbehagen aus. Ich wurde sensibilisiert für Afrikabilder und deren mediale 

Vermittlung.  

Ich erinnerte mich an die Afrikabücher René Gardis in meinem Elternhaus. 

Der Schweizer René Gardi (1909-2000) erklärte uns über Jahrzehnte hinweg 

den afrikanischen Kontinent und seine Bewohner. In unzähligen Büchern, 

Fernseh- und Radiosendungen und Filmen schwärmte er von den schönen 

nackten Wilden und der vormodernen Zeit, in der sie angeblich lebten. 

Gardis Erzählung stiess weit über den deutschsprachigen Raum auf grosses 

Interesse. Seine Bücher wurden in dutzende Sprachen übersetzt, seine 

Filme liefen im japanischen und britischen Fernsehen. Für seinen 

Dokumentarfilm MANDARA -ZAUBER DER SCHWARZEN WILDNIS, der 1960 

im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele Berlin lief, erhielt Gardi 

eine lobende Erwähnung.  

http://www.mischahedinger.ch/


Dann erfuhr ich vom noch kaum bearbeiteten Nachlass von René Gardi. Ein 

Archiv mit Tagebüchern, Briefen, Zeitungsartikeln, Filmrollen, Tonbändern 

und über 30.000 Fotografien, der grösste Teil davon unveröffentlicht. Wir 

konnten den gesamten Nachlass erwerben und dem Staatsarchiv Bern 

übergeben. Somit hatte ich unbeschränkten Zugang zum Archiv und begann 

zu recherchieren.  

Gardis Afrika war subjektiv und konstruiert. Die Szenen in seinen Filmen 

waren oft sorgfältig inszeniert, so dass sie keine Spuren von „Modernität“ 

zeigten. Das Leben in den Grossstädten wurde bewusst ausgeblendet. Diese 

Sicht auf Afrika erzählt viel über Europa. Man sehnte sich zurück nach 

einfachen, bäuerlichen Zeiten fern jeglicher Industrialisierung. Andererseits 

wollte man aus den konservativen Gesellschaften ausbrechen und eine 

andere Form von Freiheit finden. Die Freiheit des Weissen beruhte auf der 

Unfreiheit des Schwarzen. Sobald die afrikanischen Staaten unabhängig 

wurden, die Bewohner also ihre eigene Freiheit erlangten, fühlten sich die 

Weissen in Afrika nicht mehr frei.  

Es ist bemerkenswert, dass René Gardi selbst die Widersprüche in seinem 

Werk nie thematisiert hat. Ich frage mich, ob sie ihm bewusst waren? Aus 

Gardis Sicht war Afrika das Land der Freiheit, Afrikaner waren wahre 

Demokraten, denen man jedoch selbstverständlich die Gehöfte 

niederbrennen musste, wenn sie die koloniale Steuer nicht bezahlten. Sich 

selbst verstand Gardi dabei nicht als Teil des Problems. Er sah sich als 

Beobachter, der die Wahrheit möglichst ungekünstelt festhielt.  

René Gardi liess die Europäer von Abenteuern und Freiheiten träumen, in 

einer Zeit, in der den meisten Menschen solche Reisen unmöglich waren. 

Viele Schweizerinnen und Schweizer haben Afrika durch Gardi 

kennengelernt. Es ist, als kreierte er mit seinem Werk Kolonien für die 

Schweiz.  

Das Verhältnis der Schweiz zum Kolonialismus wird heute oft als 

«Kolonialismus ohne Kolonien» beschrieben. Die Schweiz besass selbst nie 

Kolonien, profitierte aber finanziell vom Handel mit den Kolonialmächten. 

Auch das Bildermachen und Verkaufen, wie es Gardi praktizierte, war ein 

wichtiger Bestandteil dieser anderen Art von Kolonialismus.  

Bis heute gab es keine kritische Auseinandersetzung mit Gardis Werk, 

immer wieder erlag man seinen Schwärmereien. Als ich während meinen 

Recherchen einen Gerichtsfall rund um René Gardi entdeckte, war ich sehr 



überrascht. Gardi wurde 1945 wegen „Unzucht mit Kindern“ verurteilt. Bis 

heute gibt es keine Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle, man schwieg sich 

darüber aus.  

Es lassen sich unschwer Verbindungen zwischen Gardis sexueller Neigung 

und seiner Afrika-Obsession erkennen. Die Suche nach einer unschuldigen 

Reinheit beispielsweise, scheint ein Leitmotiv Gardis zu sein. Mein Film 

AFRICAN MIRROR besteht fast vollumfänglich aus Bild-, Ton- und 

Textdokumenten aus dem Archiv von René Gardi. In der Montage des 

Materials versuche ich die Widersprüche und Konflikte dieses Archivs 

herauszuarbeiten. Bild und Ton werden in ein neues Verhältnis gesetzt, die 

Bilder beginnen zu denken.  

Der Film AFRICAN MIRROR erzählt die Geschichte unseres Afrikabildes. Das 

Afrikabild des Westens ist bedingt durch die Selbstwahrnehmung. Man sieht 

sich im Anderen. Jede Gesellschaft hat das Bedürfnis nach Bildern des 

Anderen, um dadurch ihre eigene Identität zu bestimmen.  

Ich denke, dass Gardis Werk nicht von Afrika und den AfrikanerInnen 

handelt, sondern von uns und unserer Geschichte erzählt. Oder um es mit 

den Worten des kamerunischen Philosophen Achille Mbembe zu sagen: 

„Das, was wir „Afrika“ nennen, ist eine Ansammlung von Wünschen, 

Sehnsüchten und naiven Fantasien. Diese werden gefördert, weiterverbreitet 

und bewirtschaftet.“ 

 


