
Rede vom 7. April 2019 vor dem Denkmal für Toussaint Louverture,  
Fort de Joux, Département Doubs, Frankreich 
 
von Hans Fässler, Historiker, St.Gallen 
hans.faessler@louverture.ch 
 
Könnte es sein, dass sich Frankreich alle 10 Jahre mit einer Wiedergutmachungsforderung 
seitens Haitis konfrontiert sieht?  
 
2003 verlangte das Vaterland von Toussaint Louverture unter Präsident Jean Bertrand 
Aristide die Rückgabe von 60 Millionen Goldfranken, jener Summe also, die euphemistisch 
oft "Unabhängigkeitsschuld" genannt wird, in Wirklichkeit aber ein Lösegeld war, das durch 
Frankreich dem jungen Staat und dem haitianischen Volk mit Waffengewalt abgepresst 
wurde. Ich war damals in Port-au-Prince, und ich erinnere mich an die Spruchbänder über 
den Strassen, die – auf Kreolisch – verkündeten: "OCHAN POU ZANSET NOU YO 
– RESTITISYON POU HAITI". Frankreich zog es vor, diese Forderung nach Rückgabe zu 
ignorieren. 
 
2013 lancierte die CARICOM, die Gemeinschaft der karibischen Staaten, deren Mitglied Haiti 
ist, eine Reparationsinitiative, welche von den alten Kolonialmächten Grossbritannien, 
Holland und Frankreich, die Wiedergutmachung der Sklaverei verlangte. 
 
Frankreich zog es vor, auch diese Forderung zu ignorieren. Im Gegensatz zu Holland, zum 
Beispiel, welches der CARICOM eine – wenn auch unbefriedigende – Antwort zukommen 
liess. 
 
Aber es geht mir heute, vor dem Memorial von Toussaint Louverture, nicht um ein 
Frankreich-Bashing. Toussaint hätte an einem solchen sowieso keine Freude, denn er war – 
wohl bis zu seiner Verhaftung 1802 – vom guten Willen Frankreichs überzeugt und glaubte 
an die Möglichkeit eines freien Haiti mit freien Menschen innerhalb eines französischen 
Commonwealth. 
 
Also kein Frankreich-Bashing! Ich möchte ihnen vielmehr heute aufzeigen, warum es 
innerhalb der CARICOM Bestrebungen gibt, auch die Schweiz in die Liste der angezielten 
Kolonialmächte aufzunehmen und auch von unseren Land Wiedergutmachung zu fordern. 
Mit anderen Worten: Ich möchte Ihnen aufzeigen, dass Frankreich und die Schweiz im 
gleichen Boot sitzen. 
 
Folgen wir dazu der Reise des entferntesten Mitglieds der Schweizer Delegation, unserer 
Freundin und Pilgerin Salome aus Trogen, dem früheren Hauptort des Kantons Appenzell 
Ausserrhoden. Von Trogen stammte Johann Ulrich Zellweger, der 1831 nach Kuba 
auswanderte und dort in der auf Sklavenarbeit beruhenden Zuckerindustrie sehr reich 
wurde. Er kehrte in die Schweiz zurück, gründete eine Bank und wurde Eisenbahnpionier. 
 
Salome musste in St.Gallen umsteigen, meiner Heimatstadt. Aus St.Gallen stammte 
Hieronymus Sailer, der 1528 zum zweiten Menschen überhaupt wurde, der einen "asiento 
de negros" mit dem spanischen König abschloss und so das Recht bekam, 4000 Sklavinnen 



und Sklaven nach Amerika zu exportieren. Dazu kennen wir heute acht Sklavenplantagen in 
der Neuen Welt (Surinam, Berbice, USA), die im Besitz von St.Galler Patrizierfamilien waren. 
 
Salome musste in Zürich umsteigen. Aus Zürich stammte Heinrich Escher, der mit einer 
Kaffeeplantage und mit Sklaven auf Kuba sehr reich wurde. Escher kehrte in die Schweiz 
zurück; sein Sohn Alfred Escher gründete eine Bank und wurde Eisenbahnpionier. 
 
Salome musste in Neuchâtel umsteigen. Neuchâtel ist, was die Beziehungen zur Sklaverei 
betrifft, das "Liverpool" der Schweiz. Wir kennen über 30 Plantagen, die samt Sklaven im 
Besitz von Neuenburger Patrizierfamilien waren. Und wir kennen David de Pury, der mit 
Diamantenhandel und Investitionen in Sklavenhandel sehr reich wurde und seiner 
Geburtsstadt einen Teil seines Vermögens vermachte. Mit diesem Geld wurde unter 
anderem der Bau der Eisenbahnlinie finanziert, welche Salome und die Schweizer Delegation 
von Neuchâtel durch das Val de Travers nach Fleurier gebracht hat, vorbei an den Dörfern 
Saint-Sulpice et Couvet. 
 
Aus Saint-Sulpice stammte die Familie de Meuron (Sklavenbesitz), aus Couvet stammte der 
Uhrmacher und Wissenschafter Ferdinand Berthoud, dessen Verdienst die Entwicklung eines 
robusten Marine-Chronometers zur Messung der Längengrade auf hoher See war. Berthoud 
emigrierte nach Frankreich, wurde 1753 zum "Maître horloger" und 1770 zum" Horloger 
Mécanicien du Roi et de la Marine" ernannt. Zwei seiner Marine-Chronometer wurden 1768 
auf der Corvette "Isis" getestet, auf einer Fahrt von Rochefort nach Saint-Domingue. 
 
1768: Toussaint Louverture war damals ein junger Mann von 25 Jahren auf der Plantage 
Breda, kurz vor seiner Freilassung. Damit sind wir nach unserer Reise durch die Sklaverei- 
und Kolonial-Schweiz wieder hier angekommen, vor dem Denkmal für Toussaint Louverture. 
 
Ich habe es gewagt, Berechnungen über den Anteil der Schweiz an der transatlantischen 
Sklavereiwirtschaft anzustellen. Zusammen mit anderen Historikern gehe ich heute davon 
aus, dass es etwa 2% sind. Ist das viel? Es ist sehr wenig im Vergleich zu dem, was für 
Grossbritannien (40%), Portugal (30%) oder Frankreich (20%) geschätzt wurde. Aber es ist 
unendlich viel mehr als die 0%, die die meisten Schweizer (auch die meisten Historiker, 
darunter ich selbst) noch in den 1990-er Jahren geschätzt hätten.  
 
Und wenn wir es auf die Grösse der jeweiligen Einwohnerzahl beziehen, erwartet uns eine 
Überraschung. Um 1800 hatte die Schweiz rund 1,7 Millionen Einwohner und Frankreich 
rund 29 Millionen. Infolgedessen hatte das Land, das uns allen als so winzig, neutral, alpin 
und meeresfern galt, eine Pro-Kopf-Beteiligung an der transatlantischen Sklaverei, die in 
etwa doppelt so hoch war wie diejenige Frankreichs. 
 
Ich möchte deshalb mit einem Appell schliessen. Sowohl Frankreich als auch die Schweiz 
waren Länder, die sich an Sklaverei, Sklavenhandel und am europäischen Kolonialprojekt 
beteiligt haben. Warum setzen wir uns nicht zusammen, die Regierungen, die Politiker und 
die Zivilgesellschaften unserer zwei Länder, und denken darüber nach, wie man mit 
Forderungen nach Wiedergutmachung, wie sie jetzt von der CARICOM gestellt werden, 
anständig umgeht?  
 
Noch bevor vielleicht 2023 die nächste Forderung kommt.  


