
Schon vor 60 Jahren ein 
Thema: das Fremde im 
Kindergarten. Damals ging 
es nicht um Hochdeutsch, 
sondern um einen Besuch 
aus Moçambique.

Von Benno Gasser 
Zürich – Beim Gedanken an Hochdeutsch 
statt Mundart sprechende Kinder im 
Kindergarten beschleicht viele Schwei-
zer ein befremdendes Gefühl, wie die 
jüngste Abstimmung zeigte. Eine Kin-
dergärtnerin hat mit den Kleinen so zu 
sprechen, wie ihnen der Schnabel ge-
wachsen ist – Schweizerdeutsch. 

Vor mehr als 60 Jahren befasste sich 
ein Artikel im «Tages-Anzeiger» schon 
mit Fremdem im Kindergarten. Damals 
stand allerdings nicht ein Sprachen-
streit, sondern eine dunkelhäutige Frau 
im Zentrum des Interesses. Die Kinder-
gärtnerin Natale Sumbane aus Moçam-
bique besuchte im Juni 1948 Zürcher Be-
rufskolleginnen. Sie folgte einer Einla-
dung des Kindergärtnerinnenvereins, 
um einen Vortrag zu halten. Die Reise 
der «unternehmungslustigen, zarten 
und hübschen Tante» finanzierte eine 
Missionsgesellschaft. Über Kindergärt-
nerinnen aus Afrika war wenig bekannt, 

wie der Artikel bereits in der ersten Zeile 
offenbart: «Kindergärtnerinnen, so ver-
muten wir, sind das Privileg der weissen 
Rasse und auch hier eine erst relativ spät 
in Erscheinung getretene soziale Institu-
tion.» Der Kinderreichtum der «gelben, 
braunen, schwarzen und roten Völker-
stämme» sei allerdings ungleich grösser. 
Und auch die «farbige» Mama sei froh, 
ihre Kinder einige Stunden pro Tag vom 
Schürzenband wegzukriegen. Deshalb 
«sind auch unter den Palmen Afrikas 
Kindergärten entstanden». Sumbane 

fand schnell einen Draht zu ihren nach 
«fröbelschen Prinzipien erzogenen» Zür-
cher Kolleginnen. Die fröbelschen Prin-
zipien gehen zurück auf den deutschen 
Pädagogen Friedrich Fröbel, Begründer 
des Kindergartens.

Die «Negerkindergärtnerin» erzählte 
in der Tonagsprache, die von einem Mis-
sionar übersetzt wurde, von ihrer Ab-
reise. Ein Teil ihrer vielhundertköpfigen 
Klasse habe ihr «schluchzend das Geleit» 
gegeben. «Ein kleiner Negerbub habe ihr 
unter bitterlichen Tränen erzählt: ‹Wenn 
du in dem fremden Lande stirbst, Tante 
Natale, dann weinen wir alle so sehr, 
dass die Tränen zu einem grossen Bache 
werden, der bis zu dir in das fremde 
Land fliesst.›» Den TA-Redaktor trafen 
diese Worte ins Herz: «Rührender könn-
ten Kinder ihre Anhänglichkeit für die 
heiss geliebte Tante wohl nicht mehr 
ausdrücken.» 

Klassenzimmer unter Bäumen
Die grosse Zahl der Kinder, die Sum-
bane betreute, sorgte für Gesprächs-
stoff unter den Kindergärtnerinnen. 
«Manche Kindergärtnerin, die in Zürich 
über ihre 35 und mehr Kinder umfas-
sende ‹Riesenschar› seufzt, wird ihre 
schwarze Kollegin kaum beneiden, die 
manchmal bis 450 Kinder gleichzeitig 
unter ihrer Obhut hat.» Mit Erstaunen 

hörten die Kindergärtnerinnen, dass
die Kinder in Moçambique ihre Klassen-
zimmer nicht in Häusern, sondern
unter «Riesenbäumen» finden. «Als die
Klasse erst hundert Kinder zählte, fan-
den alle unter einem Baum Platz. Aber
jedes Kind warb neue Schulkameraden,
und so brauchte Natale Sumbanes Schar
immer neue Bäume, an denen zum
Glück in Ostafrika kein Mangel
herrscht.» 

Weil sie unmöglich alle Kinder al-
leine beaufsichtigen könne, ernenne sie
grössere Kinder zu einer Art Unterleh-
rern, wie in der Schweiz vor mehr als
hundert Jahren in den damals «höchst
kümmerlichen» Volksschulen. Wohnen
würden die «wilden Schützlinge» in
«Negerkrals aus Lehmhütten und Stroh-
dächern». Der äusserliche Hauptunter-
schied sei wohl, dass die älteren «Ne-
gerkinder» am Morgen vor Schulbeginn
ihre «kleineren Kamerädlein» am Bach
waschen würden und ihnen die «Läuse
und andere Untermieter aus dem krau-
sen Wollhaaren» kämmen müssten.
Doch bei allen Gegensätzen entdeckte
der TA-Redaktor auch Gemeinsamkei-
ten. «Die Negerchen hören genauso
gerne Märchen und Geschichten wie
Zürcher Kinder; sie singen und turnen
ebenso leidenschaftlich und lieben
rhythmische Bewegungsspiele.» 

Kindergärtnerinnen – «das Privileg der weissen Rasse»

Natale Sumbane in Zürich, Ausschnitt aus 
dem Artikel des TA im Juni 1948. 


