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PITCH

In der Schweiz, einem Land der Neutralität, werden neue, 
ungewohnte Stimmen laut.
Stimmen von Frauen, die für die Anerkennung des 

strukturellen Rassismus kämpfen,
Stereotypen dekonstruieren und sich zu ihrer doppelten Identität als Schweizerin und

Schwarze bekennen.
In diesem Kontext beginnt Rachel M’Bon, eine schweizerisch-kongolesische Journalistin, ihre
eigene Identitätssuche. Auf ihrem Weg zur Befreiung hinterfragt sie ihre V
 ergangenheit,
ihre Gegenwart und hält ihrem Land und ihren Altersgenoss:innen einen Spiegel vor.

SYNOPSIS
Juni 2020. Tausende von Schweizer:innen gehen
in Genf, Zürich und Lausanne auf die Strasse, um
gegen Rassendiskriminierung zu protestieren. Es ist
das erste Mal, dass die Erzählungen von sichtbaren
Minderheiten zum Vorschein kommen. 

Schwarze
Frauen stehen an vorderster Front, 
prangern den
systemischen Rassismus an und konterkarieren das
epochale Bild der humanitären Schweiz als Insel des
Friedens und des Wohlstandes.
In einem Land, das sich Unbescholtenheit zum
Dogma gemacht hat, ist es schwierig, sich mit seinen
Schattenseiten auseinanderzusetzen und 
seine
Verbindungen zum Kolonialismus 

aufzudecken.
Es ist schwierig, den Menschen begreiflich zu machen,
dass das Erbe dieser kolonialen Vergangenheit noch
immer rassistische Untertöne nährt, die tief im
kollektiven Unbewussten verwurzelt sind.
Die schwarze Bevölkerung, die etwa 3 % der Schweizer
Bevölkerung ausmacht, wird immer noch als eine
monolithische Gruppe betrachtet, die zu einem

«wilden Anderen» gehört. Die Verleugnung ihrer

Individualität schliesst nicht-weisse Menschen in

ihrem Anderssein ein und zwingt sie, ihre Anwesenheit
auf Schweizer Boden ständig zu rechtfertigen.

Wie kann man sich als Schweizerin und als farbige
Person in einem Land lieben, das einen ignoriert?
Wie können Sie Ihr Selbstwertgefühl kultivieren,
wenn Sie sehen, dass Sie bereit sind, Ihre Identität
zu verleugnen, um sich den Erwartungen der
Gesellschaft anzupassen?
Das ist die Frage, die die Erzählerin und Protagonistin
Rachel M’Bon, die in der Schweiz als Tochter eines
kongolesischen Vaters und einer 
Deutschschweizer
Mutter geboren wurde, umtreibt. Nachdem sie ihr
Schwarzsein verleugnet hat, beschliesst sie nach dem
Tod ihres Vaters, sich selbst zu betrachten.
Diese Selbstbeobachtung führt sie dazu, bei
Gleichaltrigen nach Antworten zu suchen. Menschen,
die darum kämpfen, sich von der Last ihrer Hautfarbe
zu befreien.
Auf ihrer Suche befragt sie ihr Land, Strassenfrauen,
eine Historikerin, eine politische Verbündete, ein
Kollektiv und «öffnet» sechs Protagonistinnen eine
Tür. Jede von ihnen hat eine Reise hinter sich, die
ihren eigenen Weg der Emanzipation widerspiegelt.
Die verschiedenen Charaktere nehmen uns mit auf
einen nicht-linearen Weg der Prüfungen, Zweifel,

Hoffnungen, des Durstes nach Freiheit und Gleichheit.

KOMMENTAR – RACHEL M’BON
Autorin, Co-Regisseurin und Hauptdarstellerin

«Der Grund für das Schweigen sind unsere Ängste, Ängste, hinter denen sich jeder von uns verbirgt: Angst vor
Verachtung, vor Tadel, vor irgendeinem Urteil, Angst, entdeckt zu werden, Angst vor Anfechtung, Angst vor
Vernichtung. Aber diese Sichtbarkeit, die uns so verletzlich macht, ist die Quelle unserer grössten Stärke.»
Audre Lorde - Das Schweigen in Worte und Taten verwandeln, 1977
(Afrikanisch-amerikanische Essayistin, Dichteren, Mystikerin)

Lange Zeit wurde mein Leben dadurch bestimmt,
wie ich von anderen wahrgenommen wurde. Wenn
man in einer Welt aufwächst, die einen nur in einem
negativen Licht sieht, ohne Vorbilder und ohne

jemals repräsentiert zu werden, passt man sich den
Projektionen der G
 esellschaft an. Man bleibt am R
 ande
eines Systems, das keine Alternativen bietet.
Meine Entwicklung verlief durch Auflehnung,
Anpassung, Hinterfragen und Handeln. Ich beschloss,
an dem Tag zu handeln, an dem ich e
 ndlich den Abstand
und die Reife hatte, eine Aussage zu machen, ohne
zu schreien, ohne anzuklagen, ohne zu schikanieren.
Dieser Film ist das Ergebnis dieses langen Prozesses.

Dank der Schärfe und Sensibilität der 
Regisseurin
Juliana Fanjul war es möglich, m

 eine Worte und
Gefühle in Bilder umzusetzen.
Genau darum geht es in dem Dokumentarfilm. Der
Stimme Gehör verschaffen, ein Wort 
vermitteln, das
bisher wenig gehört wurde, weil es oft u
 nterdrückt
wird, eingesperrt ist, im Getümmel der Welt u
 ntergeht.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch Kultur
und die gemeinsame Darstellung von Unterschieden
danach streben können, Trennungen zu überwinden.
Indem wir den anderen, ob nah oder fern, in seinem
Anderssein akzeptieren.
Der Film verfolgt dieses Ziel, er spricht über uns, über
die sich entwickelnde Gesellschaft, und schlägt vor,
einen Schritt nach vorne zu machen, hoch genug zu
klettern, um zu sehen, dass die Farben der Menschen
aus der Ferne verschwimmen, undeutlich sind, auch
wenn sie alle einzigartig sind, sie vermischen sich
natürlich.
Zu lange war ich eine Frau, die Angst hatte, ihre Realität
auszudrücken. Heute bin ich bereit zu sprechen, ohne
auf Bestätigung zu warten. Ich erlaube mir eine Freiheit,
die mir lange Zeit unerreichbar schien: die Freiheit,
meine Swissness zu behaupten und sie gleichzeitig
zu kritisieren. Ich trage meine Andersartigkeit wie eine
Flagge und erlebe die Möglichkeit, ich selbst zu sein.

KOMMENTAR – JULIANA FANJUL
Regisseurin und Co-Autorin

konfrontiert war, aber auch mit dem Fehlen von
zeitgenössischen Vorbildern, jenseits der Klischees

von Sportler:innen, Musiker:innenn oder Models. Ihre
Vertretung war einfach nicht vorhanden.

Als man mir vorschlug, an einem Dokumentarfilm
über schwarze Schweizerinnen mitzuarbeiten, s tellte
ich mir zunächst die Frage nach meiner eigenen
Legitimation.
Die Frage nach dem «Anderen» und seiner
Unsichtbarkeit beschäftigt mich seit vielen Jahren,

vor allem seit ich meine Heimat Mexiko verlassen
habe und mir meiner Position als privilegierte w
 eisse
Frau bewusst wurde, die ich in meinem Spielfilm
MUCHACHAS (2015, Visions du Réel) thematisiere.
Als ich meine ersten Nachforschungen über die Figur
der Schweizerin und der schwarzen Frau anstellte,
war ich sehr schockiert, dass ich mit einer Wüste von
Informationen, Filmen, Bibliografien und U
 mfragen

Von unserem ersten Austausch an hat mich Rachels
persönliche Geschichte sehr berührt, und es gelang
mir, sie davon zu überzeugen, die Protagonistin
dieser Geschichte zu werden. Wir wollten b
 eide ein
Chorporträt, und so trafen wir andere Frauen, die

sich mit Rachel austauschen und ihre Recherchen
unterstützen konnten.
Dieser Dokumentarfilm ist der erste Film zu diesem
Thema im Schweizer Kino und unser Team hat immer
mit grossem Verantwortungsbewusstsein gearbeitet.
Ich bin besonders berührt von dem Mass an Intimität,
mit dem all diese grossartigen Frauen sich uns
hingegeben haben. Ihrer Aufrichtigkeit ist es zu verdanken, dass ihre G
 eschichten von nicht rassistischen
Menschen gehört werden können.
Ich hoffe inständig, dass JE SUIS 
NOIRES zur
Entwicklung der Schweizer Gesellschaft beitragen

wird.

BIOGRAFIEN DER BEIDEN REGISSEURINNEN
Rachel M’Bon

Juliana Fanjul

Rachel (Barbezat) M'Bon wurde 1974 in Billens (FR)
geboren und wuchs in der Schweiz auf. Nach dem

Studium von Marketing und Kommunikation (SAWI)
und der Arbeit in Werbeagenturen wandte sie sich
dem Journalismus zu.
Ihre erste freiberufliche Tätigkeit übte sie bei
Largenetwork (GE) aus, bevor sie zur Tamedia-Gruppe
stiess und eine Ausbildung zur PR-Journalistin
absolvierte.
Danach arbeitete sie zehn Jahre lang für verschiedene
Gruppenpublikationen (Femina Fashion, Encore,
Le Matin Dimanche, 20 minutes). Sie war auch im
Kulturbereich tätig und hatte sieben Jahre lang die

Position der Kommunikationsleiterin des Théâtre de
l'Octogone inne.
2018 gründete sie, getrieben von Identitätsfragen,
den Instagram-Account NOIRES mit dem Ziel, in der
Schweiz lebenden schwarzen Frauen einen Raum zu
bieten, um sichtbar zu sein und sich zu äussern.
Durch Begegnungen und Interviews mit 
diesen
verschiedenen afroamerikanischen Frauen entwickelte
sie den Ehrgeiz, einen Dokumentarfilm zu drehen, um
ihre Realität zu dokumentieren.
JE SUIS NOIRES ist ihr erster Film. Ermöglicht w
 urde dies
durch das Vertrauen von Akka Films und die fruchtbare
Zusammenarbeit mit der Regisseurin Juliana Fanjul.

Die in Mexiko geborene und in Genf l
ebende

F
ilmemacherin Juliana Fanjul ist Absolventin
der 
International Film School of Cuba und des
Masterstudiengangs der HES-SO in der Schweiz.
Ihre Filme, die sich mit den Machtverhältnissen in der
Welt der Frauen befassen, wurden auf der ganzen
Welt gezeigt und ausgezeichnet.
Sie ist Leiterin der Abteilung für Dokumentarfilm an
der Cuba Film School und unterrichtet an der EPFL
und HEAD (Genf). Derzeit entwickelt sie ihr nächstes
Projekt mit Akka Films.
Filmografie
JE SUIS NOIRES (2022) DOC/HD/50' Co-Regie
YUNFA (2020) HD/5' Lockdown von Schweizer
Regisseuren (RTS)
SILENCE RADIO (2019) DOC/ HD /80' (Akka Films/
CactusDocs/RTS)
L’OSPEDALE DEGLI ANIMALI (TV 2016) DOC/ HD /51'
(RSI/SSR)
MUCHACHAS (2015) DOC/ HD /64' (Ecal-Head)
DOTTOR CLOWN (TV 2015) DOC/ HD /52' (RSI/SSR)
CUBA CALLING (TV 2014) DOC/ HD /25' (Al Jazeera)
SI SEGUIMOS VIVOS (2010) DOC/ HD /24' (EICTV)
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«Als ich ein Kind war, habe ich
jeden Abend vor dem E
 inschlafen
gebetet. Ich habe immer d
afür
gebetet,
weiss
aufzuwachen.
Nicht-Schwarze Menschen wissen
nicht, was es bedeutet, in unserer
Haut zu stecken. Der Druck, dem
wir täglich ausgesetzt sind.»

«Als meine Kinder anfingen, in der
Schule diskriminiert zu werden,
sagte ich mir: ‹Das muss aufhören!›
Es gibt keinen Grund, 
warum
die
dritte
Generation
das
durchmachen sollte, was ich

durchgemacht habe. Wenn ich,
Brigitte Lembwadio, die erste
schwarze Frau in der Schweiz, die
als Anwältin zugelassen wurde, es
nicht wage, mich zu befreien, wer
wird es dann wagen?»

«Diejenigen, die die multikulturelle Schweiz ablehnen, sind die
Verlierer. Denn in Zukunft wird es
immer mehr Gesetze geben, die

es ermöglichen, den systemischen
Rassismus zu bekämpfen.»

«Die Gesellschaft muss jetzt
die Massnahmen 
ergreifen, um
sicherzustellen, dass Nicht-Weisse
nicht ungleich behandelt werden
und nicht unter 
Vorurteilen
zu 
leiden 
haben. Ich will, dass
meine Tochter ein f

riedliches
Leben 
führen kann und eine
selbstbestimmte Zukunft hat.»

«Nachdem ich exotisiert und
wie ein Tier behandelt w
urde,
beschloss ich, ein Buch zu

schreiben, um meine G

 eschichte
zu erzählen. Ich habe es für
schwarze Frauen und im Namen
des Respekts geschrieben.»

«Jahrelang konnte ich mich nicht
im Spiegel ansehen, weil ich
ein 
negatives Bild von meiner
Hautfarbe hatte. Heute versuche

ich, in kleinem Rahmen aktiv zu
sein, und ich habe den Wunsch,
mehr zu tun.»

Junior Banking Manager

Rechtsanwältin

Psychologin und Gründerin von
Women of Black Heritage

Bankdirektorin

Ex-Gogo-Tänzerin und
Schriftstellerin

Studentin

KOMMENTAR DER PRODUKTION
In der DNA von Akka Films gibt es eine r edaktionelle
Linie, die sich Jahr für Jahr entwickelt hat und als
zutiefst dekolonial beschrieben werden kann.
Lange Zeit stand dieses Anliegen, das sich durch u
 nsere
Filme zieht, hauptsächlich im Dialog mit 
unseren
arabischen und afrikanischen S

chwerpunkten: die
Frage nach dem Verhältnis von Herrschaft und
Beherrschten in GHOST HUNTING, die A
 usnahmefigur
des CAPTAIN THOMAS SANKARA oder die Suche
nach E
 manzipation durch Kultur und Philosophie in
APOLLON OF GAZA. Um nur einige zu nennen.
Gleichzeitig wollen wir das Problem der S
 ichtbarkeit
von People of Color auf Schweizer Bildschirmen
angehen, aber auch Afro-Descendants die M
 öglichkeit
geben, ihre Präsentations- und Erzählweise zu wählen.
Auf diese Weise haben wir so drastisch unterschiedliche
Inhalte wie die Serien UNE AFFAIRE DE MINIJUPE von
Paulin Tadadjeu Dadjeu und MARIA COBRA PRETA
von Erika Da Cunha unterstützt.
Aufgrund unserer Überzeugungen sind wir besonders
sensibel für rassistisches Verhalten in der Schweiz. Dies
hat uns veranlasst, für RTS TEMPS PRÉSENT über das
diskriminierende Verhalten der Waadtländer P
 olizei
zu verfassen.
Als die Journalistin Rachel (Barbezat) M'Bon im
November 2019 zu uns kam, um uns von ihrem Wunsch
zu erzählen, ein Porträt von schwarzen Schweizerinnen
zu zeichnen, ihnen Sichtbarkeit zu verschaffen, aber

auch die Möglichkeit zu geben, über ihre Kämpfe und
ihre Widerstandsfähigkeit zu b
erichten, waren wir
natürlich sehr besorgt über ihr Vorhaben.
Sehr schnell spürten wir, dass wir dieselbe Sprache
sprachen, und wir waren von der tiefen Not ergriffen,
in der dieses Projekt in Rachel verwurzelt war.
Am Anfang des Projekts stand der Wunsch, die
Vielfalt der Erfahrungen der Frauen zu erzählen,

die d
iese 
doppelte Identität, die schweizerische
und die 
schwarze, repräsentieren. Es bestand auch
der Wunsch, sie ins Rampenlicht zu rücken und
inspirierende 

Vorbilder hervorzuheben, mit denen
sich schwarze Schweizerinnen identifizieren können,
um die Kraft zu 
finden, alle 
Herausforderungen zu
meistern, die ihre Gesellschaft für sie bereithält.

Dieses Projekt wurde kurz vor den Geschehnissen
um George Floyd ins Leben gerufen, die auch die
schweizer Community offensichtlich verärgerte.
Das ist ein Glücksfall, denn so waren wir g
 ezwungen,
das Hauptthema festzulegen, zu dem wir diese
Zeugnisse sammeln wollten, aber auch dem Projekt
eine analytische Tiefe zu geben, die es ermöglicht, es
von einer «heissen» Nachricht zu extrapolieren und
über die blosse Notwendigkeit der Repräsentativität
hinauszugehen.
Um Rachel bei dieser Schreib- und Regiearbeit zu
begleiten, lag das Profil von Juliana Fanjul für uns auf
der Hand.
Neben dem Wunsch, die wunderbare Z
 usammenarbeit
fortzusetzen, die wir mit SILENCE RADIO b
 egonnen
hatten, wussten wir auch, dass Juliana tief in
asymmetrische Machtverhältnisse verstrickt war.
Wir hatten nicht zuletzt das Gefühl, dass Juliana den
richtigen Blickwinkel für Rachel finden konnte.
Die Komplizenschaft, die sofort zwischen Juliana und
Rachel festgestellt wurde, gab uns Recht. Und das war
der zweite Wendepunkt in diesem Projekt.
Nach ein paar Wochen liess Rachel plötzlich
ihren

persönlichen Weg erkennen. Und wie von
Zauberhand entfaltete sich der Film in all seinen

sozialen, 

politischen, psychologischen und anderen
Dimensionen.
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