
Berner Zeitung – 15. Februar 2021 
 

Nazi-Schmierereien in Huttwil: Geschichtslektion mit 
Nebenwirkungen 

 
Pierre Zesiger, Schulleiter der Oberstufe, berichtete in einer Klasse über einen 
Besuch in Auschwitz. Die Reaktionen einiger Schülerinnen und Schüler darauf 
erschüttern ihn. 
 
Von Jürg Rettenmund 
 
Fenster, Kübel und Wände im Schulhaus Hofmatt in Huttwil wurden kürzlich mit Nazi-
Symbolen verschmiert. Darüber berichtete der «Unter-Emmentaler». Pierre Zesiger, 
Schulleiter Oberstufe, bestätigt den Vorfall. Die Schule hat Anzeige erstattet, und 
inzwischen ist bekannt, wer die Urheber sind. Die Höhe des Schadens wird ermittelt. 
 
Pierre Zesiger zeigt sich besonders deshalb schockiert über den Rassismus an 
seiner Schule, weil er vor kurzem in einer neunten Klasse die Zeit des 
Nationalsozialismus thematisiert hat. Eine Geschichts-Lehrkraft habe ihn 
beigezogen, weil er selbst das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau im Rahmen 
eines Bildungsangebots des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes 
besucht hatte und deshalb von eigenen Eindrücken berichten konnte. 
 
Zuerst tief betroffen 
 
Bei den Schülerinnen und Schülern hätten seine Schilderungen damals eine tiefe 
Betroffenheit ausgelöst, ist er überzeugt. Allerdings blieb es nicht bei dieser 
Reaktion. Auch die Urheber der Schmierereien liessen sich in dieser Klasse ausfindig 
machen. Zesiger zeigte sich in einem Brief an die Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe zutiefst erschüttert und schreibt von einem Tiefpunkt seiner beruflichen 
Tätigkeit. 
 
Er richtete einen Appell an die Jugendlichen: «Egal, ob schwarz, weiss, gross, klein, 
schlank, korpulent, Schweizer, Ausländer – bitte behandle alle Menschen so, wie du 
von deinen Mitmenschen selber behandelt werden möchtest.» 
 
Konsequenzen aufgezeigt 
 
Bei diesem Appell blieb es jedoch nicht. Die Schule zog auch Fachleute der 
Kantonspolizei für eine Lektion bei allen 8. und 9. Klassen bei. Es sei einerseits 
darum gegangen, aufzuzeigen, dass rassistisches Verhalten strafrechtliche 
Konsequenzen habe, erklärt Pierre Zesiger. Andererseits aber auch präventiv darauf 
hinzuweisen, wo die Grenzen zwischen Erlaubtem und Strafbarem liegen. 
 
Eine der Klassenlehrerinnen, Béatrice von Siebenthal, attestiert dem Unterricht mit 
der Kantonspolizei grosse Nähe zur Erfahrungswelt ihrer Schülerinnen und Schüler. 


