Toussaint Louverture
& die schwarze Revolution

Napoléon
Bonaparte
· Als Kind lebte er auf Korsika in einer zwar unbedeutenden aber wohlhabende
Familie.
· Er beteiligte sich erst spät an der französischen Revolution.
· Die Franzosen zogen unter Führung von
Napoleon gegen die Engländer, Spanier und
Haitianer in den Krieg.
· 1815 wurde Napoleon au die Insel von
St. Helena verbannt und starb dort im Jahre
1821.

Unbroken Chain

Im 16. Jh. begann der Kolonialismus. Die europäischen Grossmächte eroberten Afrika. Sie ﬁngen an, Einheimische zu unterdrücken und auszunutzen. Daraus hat sich der Anti-Schwarze-Rassismus entwickelt, weil sich die Grossmächte für etwas
Besseres hielten. Dies alles waren Voraussetzungen für die
Entstehung des Imperialismus (von ca. 1875 bis zum Ausbruch
des ersten Weltkrieges). Unter Imperialismus versteht man die
politische Haltung, die das Erobern rechtfertigt, da sie denken,
ihre Rasse sei die einzig Wahre und Richtige. Es ist kein Ende in
Sicht, deshalb spricht man von «Unbroken Chain».

Der schwarze Atlantik

D

er Handel über den Atlantik funktionierte nach einem Dreieckssystem,
weshalb er auch Dreieckshandel
genannt wurde. Hierbei wurden die europäischen Schiffe in ihren Heimathäfen mit
Manufakturgütern wie Kleidern, Waffen,
Munition, Glas und weiteren Produkten beladen, die sie danach nach Westafrika brachten.
Dort landeten sie an bestimmten Küstenabschnitten, an welchen die Kolonialmächte
ihre Forts hatten. Einheimische brachten die
Sklaven, welche sie in Kriegen mit andern

Pro-Rassismus-Gesetze
Unterdrückung und Ausgrenzung verschiedener schwächerer Bevölkerungsteile und somit auch Rassismus hat es schon
immer gegeben. Durch den Sklavenhandel blühte solches Gedankengut erneut
auf und es entstanden viele Gesetze, welche das Leben der Sklaven bestimmten.
Aber auch später, zum Bei-spiel während
des zweiten Weltkrieges, gab es solche
Gesetze. Rassistische Gesetze regelten

Völkern gefangen nahmen, zu den Forts und
tauschten sie gegen die Manufakturgüter aus
Europa. Die Sklaven wurden oft über viele
Kilometer durch das Land zu den Forts an
der Küste transportiert. Während den langen Transporten quer durch Afrika wurden
jeweils zwei Sklaven mit starren Halsfesseln, meist aus Holz, aneinander gebunden
und mit Fussfesseln an der Flucht gehindert.
Während vier Jahrhunderten sind auf diese
Art und Weise Sklaven in Afrika über den
Atlantik nach Amerika verschifft worden.
Während der Überfahrt nach Amerika gelang es teilweise einigen Sklaven, sich von
ihren Fesseln zu befreien und vom Schiff zu
ﬂiehen. Auf hoher See hatten sie aber keine
Überlebenschancen, da sie nicht schwimmen
können. Natürlich gab es manchmal auch
Meutereien, die waren jedoch eher selten
und wenn es den Sklaven dennoch gelang,
das Schiff in ihre Gewalt zu bringen, konnten
sie dieses nicht steuern und starben mit der
Zeit Nahrungsmangel.
Zum Schlafen legten die Sklavenhändler
ihre Sklaven nach einem ﬁxen Plan auf das
Unterdeck, damit möglichst viele Platz fanden ganzen Alltag eines Unterdrückten.
Und sie drohten mit har-ten Strafen bis
hin zur Todesstrafe bei Missachtung der
Rechtssätze.
Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes
und der deutschen Ehre (vom 15. September 1935), § 2
Ausserehelicher Verkehr zwischen Juden
und Staatsangehörigen deutschen oder
artverwandten Blutes ist verboten.
The Cape Slave Code of 1754 (Südafrika)

rob gesagt gibt es zwei verschiedene
Arten von Bildern über die Sklaverei. Sie unterscheiden sich im wesentlichen Sinne nur in der Darstellung der
beteiligten Personen.
Auf den Malereien, Skizzen, Kupferstichen und Fotograﬁen der Abolitionisten
– den Sklavereiabschaffern – erkennt man
Hoffnungslosigkeit der Sklaven und die Unbarmherzigkeit der Herren. Gewalt ist allge-

Ein Bild der Abolitionisten mit Sklaventransport und Exekution als Motiv

Ein Sklavenviertel auf einem Bild der
Sklavereibfürworter

G

Freie Schwarze haben nicht die gleichen
Rechte wie freie weisse Bürger.
Le Code Noir (Bedingungen für Sklaverei
im französischen Kolonialreich, 1685),
Artikel 12: Die Kinder, die aus Ehen zwischen Sklaven hervorgehen, sind ebenfalls Sklaven und gehören dem Herrn
der Mutter und nicht dem Herrn des
Vaters, falls die beiden verschiedene
Herren haben

sie gezwungen zu Musik zu tanzen. Angeblich wäre das für ihre Gesundheit gut.
In Amerika angekommen wurden die
Sklaven an die jeweils Meistbietenden auf
Märkten verkauft. Die Sklaven mussten dann
meist auf Tabakplantagen, Zuckerrohrfeldern

· In seinen früheren Zeiten, war
er ein Haussklave, welchem es
nicht unbedingt schlecht ging.
· Er war nicht seit Anfang bei den Sklavenaufständen aktiv dabei.
· Zur Zeit des Krieges um Haiti war er Gouverneur der Insel
· Durch eine Falle wurde Louverture nach
Frankreich gelock, in einem Kalten Verliess im
Fort du Joux nahe der Schweizer Grenze eingesperrt und fand dort 1803 seinen Tod.
genwärtig. Bei der anderen Sorte – gemacht
von den Sklavereibefürwortern – sieht man
ausschliesslich konﬂiktlose Szenen zwischen
den beteiligten Personen. Die Sklaven sind
zufrieden, werden gut behandelt und sind
normal gekleidet; die Herren sind grosszügig
und gutmütig.
Beide Parteien versuchen so Propaganda
für ihre Interessen zu machen.
Es gibt jedoch viele Kunstwerke, deren
Urheber nie Sklaven gesehen haben und sie
nur anhand von Geschichten gemalt haben.

Das Bild der Sklaverei

den. Zu Essen gab es nur Maissuppe, Reis
oder Bohnen und dazu möglichst wenig
Wasser.
Manchmal nahm man den Sklaven auf
dem Schiff die Fesseln ab. Danach wurden
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und Baumwollplantagen arbeiten. Mit dem
Geld, das die Sklavenhändler verdienten,
kauften sie Waren wie Baumwolle, Tabak
und Rum ein und nahmen die wieder zurück
Europa, wo sie diese mit erneut grossem Gewinn verkauft wurden. Mit dem so erwirt-

schafteten Gewinn konnten sie viele neue
Schiffe bauen lassen oder andere Investitionen tätigen, wodurch ihr Vermögen rasch
in die Höhe schnellte. Weil dieses Geschäft
sehr lukrativ war, investierten sehr viele
Reiche in den Sklavenhandel.

«Die Verlobung in St. Domingo»
( 1949, Alejo Carpentier)
Der Roman spiegelt die wichtigsten Stationen der haitianischen Sklavenbefreiung
wieder. Die geschichtlichen Ereignisse
werden durch Mythos und Magie auf eine
wunderbare Art und Weise umschrieben,
so dass das «wunderbare Wirkliche» immer wieder zum Vorschein kommt.

«Die Verlobung in St. Domingo»
(1811, Heinrich von Kleist)
Haiti um 1803: Mittlerweile sind die
Schwarzen unter der Macht Dessalines
von allen Weissen gefürchtet. Historisch
fortsetzend an «die Hochzeit von Haiti»
wird hier die tragische Liebesgeschichte
zwischen einer Mulattentochter und
einem Schweizer Ofﬁzier erzählt.

Literaturtipps
«Die Hochzeit von Haiti»
(1949, Anna Seghers)
Anhand zweier wohlhabender Familien
wird der Anfang und die Weiterentwicklung der haitischen Geschichte publiziert,
insbesondere die Unterdrückung der
Schwarzen und die aufkommende Macht
Toussaint Louvertures.

