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Am Vorabend des amerikanischen Bürgerkrieges (1861-1865) besuchte Adolf Guyer den damals zivili

sierten Teil Nordamerikas sowie Kuba, begegnete Indianern und erlebte die letzten Monate der Vorkriegs

Sklaverei in den Südstaaten mit. Er sah nun genau, woher das Rohmaterial für seine Spinnerei Neuthai teil

weise kam, und setzte sich mit der Sklavenfrage auseinander. Wie beurteilte er die Sklavenarbeit, welche 

Haltung nahm er zum amerikanischen Bürgerkrieg ein? 

Guyers Haltung zur Sezession 

Adolf Guycr erlebte im Oktober 1860 
den Wahlkampf der Präsidentschaftswah
len in den USA ID.it und interessierte sich 
für sämtliche Zusammenhänge: die Hal
tungen der Kandidaten und die Argumen
te im Konflikt zwischen Norden und Sü
den. An der Haltung der «Südamerikaner 
Nordamerikas» kritisierte er vor allem 
ihre Hitzigkeit und damit die Gefahr eines 
allzu raschen HandeIns. «Bürgerkrieg sa
hen die einen schon vor der Thüre; ihr 
Narren, dachte ich mir, warum dieses ra
sche Handeln, warum alles im ersten Im
puls thun;» (11. 11. 1860) 

Einerseits bewunderte er ihren Pio
niergeist, andererseits war er entsetzt 
über die mangelnde öffentliche Rechts
ordnung und das Faustrecht, das er im Sü
den «noch 'einwenig an der Tagesord
nung» fand. Die beobachtete schnelle Ge
waltbereitschaft aus verletztem Ehrgefühl 
und Selbstgerechtigkeit der Pflanzer 
gehörte nicht zu Guyers Selbstverständ
nis. Eigentlich müsste sich Guyer als Libe
raler, (zukünftiger) Patron und Sohn eines 
Spinnereifabrikanten ja auf die Seite der 
Südstaatler mit ihrer paternalistischen 
Weitsicht schlagen. Dem war aber nicht so. 

Er konterte in Diskussionen mit Süd
staatlern deren emotionelle Stellungnab-

, 

IDen mit einer scharfen Analyse der 
tatsächlichen Machtlage: Der Kongress 
macht ja die Gesetze, und erst wenn dieser 
sich gegen die Sklaverei wende, solle man 
sich von der Union lossagen. Sein 
Hauptargument gegen eine Sezession 
aber war die Meinung, dass die «Ge
schichte [ ... ] eine Riesenrepublik sehen 
muss, wie Griechen & Römer keine Idee 
davon hatten, bleibt einig!» 

Er war also primär von der zukünfti
gen Macbtfülle des amerikanischen Staa
tes fasziniert und setzte dieses politische 
Ziel vor wirtschaftliche Interessen. Er 
hoffte, die Union bleibe erhalten. Den 
Pflanzern warf er Besitzgier und damit 
eine mangelnde Wertschätzung der Union 
vor. Er störte sich überhaupt auch an der 
einseitigen Verteilung des Reichtums im 
amerikanischen Süden. Am liebsten saher 
es, wenn sich die Menschen, um einen war
men Ofen vereint, über die politischen 
Gegensätze engagiert-brüderlich unter
hielten, wie er es auf einem Mississippi
Dampfer erlebte: «[ ... ] seltsame Dinge 
werden da verhandelt - als Poliliker ver
theidigr jeder feurig seine Farbe, obschon 
mancher nicht weiss, was der Unterschied 
zwischen ihm & dem Gegner ist; - in der 
That ist auch die Differenz zwischen Re
publikanismus & Democratismus aus
geräumt.» (23. 10. 1860) 

• 

Sympathien für den Norden 

Als der Bürgerkrieg im April 1861 
tatsächlich vom Süden ausgelöst 'wurde, 
bekannte sich Adolf Guyer, der bei seinem 
zweiten Aufenthalt in England (März bis 
Oktober 1861) zur Information amerika
nische Zeitungen abonniert hatte,. klar 
zum Norden: «Von vornenherein: meine 
Sympathien gehen mit d. Norden!» (Brief 
von Adolf Guyer an seine Mutter, 
5. 5.1861) 

Er sah die Befreiung des Südens von 
der Sklaverei und wegen einer Hafen
blockade eine Verteuerung und Knapp
heit des Rohstoffs Baumwolle sowie die 
Vernichtung von Arbeitsplätzen für die 
europäischen Spinnereien kommen, «aber 
das hat Alles nichts zu sagen - die Union, 
die grosse Union darf nicht verloren ge
hen.» Wieder steht Guyers politisches 
(Macht-)Ideal auf der Werteskala zu
oberst. Es störte ihn geradezu, als er bei 
seinem Gastgeber in England, dem Fabri
kanten Thompson, sah, dass dieser «mehr 
wie je mit d. Southerners aus commerziel
ten Gründen sympathisirL) Wichtig war 
ihm der ideale Geist der amerikanischen 
Republik, und auch den verteidigte er ge
gen die Engländer. 

In den Tagebüchern und Briefen ist 
sichtbar, dass er den Verlauf des amerika-
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nischen Bürgerkrieges genau verfolgte und 
in seinen politischen, ethischen (Sklaverei) 
und wirtschaftlichen Konsequenzen analy
sierte. Aus heutiger Sicht trifft sein politi
sches Urteil am Beginn des Bürgerkrieges 
zu. Politisch gesehen hätte es der Sezession 
(noch) nicht bedurft. Guyer erkannte auch 
die wirtschaftlichen Gründe für den Aus
bruch des Bürgerkriegs, welche eng mit der 
Sklavenfrage verknüpfl sind. 

Er wertete aber auch sie als unzurei
chend für eine Sezession und stellte die 
Besitzgier der Plantagen- und Sklavenbe
sitzer heraus. Die emotionell vergiftete 
Stimmung im Süden registrierte er, hoffte 
aber auf vernünftige Führer im Süden und 
im Norden. Für den Süden hoffte er verge
bens. Er sah die wirtschaftlichen Folgen 
des Kriegs richtig voraus und beschrieb sie 
dann auch während seines Aufenthalts in 
England, da er sie vor sich sah: Kurzarbeit 
und Betriebsschliessungen in der Textilin
dustrie. In der Sklavenfrage zeigt sich sein 
Urteil vielschichtig und schwankend. 

Guyers Haltung zur Sklaveufrage 

Welches Bild halle Adolf Guyer von 
den schwarzen Sklaven? Sie waren für ihn 
beispielsweise Diener in jeder möglichen 
Situation: beim Essen, als Träger, Chauf
feur, Kammerdiener, Pferdehalter und 
Lichthalterin. Diese Dienerfunktion war 
für ihn selbstverständlich und «natürlich», 
und als er mit Pflanzern zusammen 
frühmorgens auf die Jagd ritt, überhöhte er 
diese Rolle sogar symbolisch: 

«Bevor wir in ein circa eine Viertel
stunde entferntes Holz einbogen, traffen 
wir eine Schar Neger an, die auf die Baum
wollfelder gingen, um die Wolle aus
zupflücken; als wir an ihnen vorbeiritt[ en], 
konnte ich nicht umhin, eintel Parallelle 
zwischen denselben & uns zu ziehen; da 
der Sklave, bei der Morgendämmerung 
aufs Feld d. Arbeit gehend, hier der Herr, 
auch schon auf & zu Pferde, in d. Wald auf 
die Jagd reitend; - findet man hier im Sü
den nicht das mittelalterliche Ritterthum 
unter einer anderen Gestalt wieder, da
mals waren es Schlossbesitzer & Leibeige
ne, jetzt sind es Pflanzer & Sklaven; - das 
ist ein Bild des Lebens, die einen sind zum 
Regieren, die andern zum Dienen gebo
ren;» (12. 11. 1860) 

Hier wird sichtbar, wie stark Guyer in 
gesellschaftlichen Hierarchien dachte und 
sie als natürlich und zeitlos gegeben be
trachtete. Der romantisierende Vergleich 
mit dem Mittelalter entspricht einer 
grundSätzlichen Tendenz Guyers zu einer 
Art naiven Gefühlsausbrüchen, die aber 
distanziert-kritische Betrachtungen nicht 
ausschloss. 

Die «Sambo»-Ideologie 
- eine rassistische Selbsttäuschung 

Welche Eigenschaften batten für Guyer 
die Schwarzen im Süden Nordamerikas 
noch? Er betrachtete sie als dumm, be-

Adolf Guyer auf Reisen, Ort unbekannt, Foto 1860er Jahre. (Privacarchiv Walfgang Wahl-Guyer) 

quem, fröhlich, faul, ausgelassen: «[ ... ] der 
importirte Afrikaner lächelt & schmun
zelt; diese Schwarzen sind übrigens äus
serst faule Kerls - wenigstens nach den 
Porte-faire zu schliessen & den Waiters;er
sterer revoltirte bereits,als er Abends mei
nen eoffre - dessen Schloss zerbrochen & 

einzig mit dem Schutzriernen geschlossen 
werden kann - in meine Cabine tragen 
sollte; einwenig Massaartiges Auftretten 
lehrt jedoch die Kerls, was sie zu thun ha
ben.» (23. 10. 1860) 

Ausserdem schätzte er sie ein als 
schlitzohrig, körperlich robust, ökono
misch antriebslos, naiv-lustig, extrem un
wissend, musikalisch und handwerklich 
geschickt. Diese Einschätzung entspricht 
in grossen Teilen der damals unter den 
Pflanzern vorherrschenden «Sambo»
Ideologie. Mit «Sambo» bezeichneten die 
Plantagenbesitzer einen Menschen von 
kindlicher Einfalt: fügsam, aber verant
wortungslos; un terwürfig, aber zum Lügen 
und Stehlen neigend; loyal, aber faul und 
ohne jegliche Eigeninitiative. 

Die historische Forschung hat diesen 
«Sambo» allerdings als Rolle entlarvt, die 

den Sklavcnbesitzern Unterwürfigkeit 
und Minderwertigkeit vorspiegeln sollte 
und damit einen inneren Widerstandswil
len ausdrückte. Dass dieses Stereotyp kei
nesfalls Wesenszüge der Afrikaner be
schrieb, wie die Pflanzer in rassistischer 
Selbsttäuschung meinten, sondern eine 
ungerechte Situation und die Antwort dar
auf, ergibt sich aus dem Leistungsstreben 
der Sklaven überall dort, wo es belohnt 
wurde. Viele Sklaven versuchten, sich ihre 
Selbstachtung zu bewahren und sich dem 
totalen Zugriff der Pflanzer zu widerset
zen, indem sie kleinere Vergehen begin
gen, wie das Zerbrechen von Vlerkzeugen, 
Brandstiftung, Lüge oder Betrug am Ma
ster. 

Aus der Warte der Pflanzer sah dies wie 
Unehrlichkeit und Verschlagenheit aus. 
Allein das System der Sklaverei brachte 
Untätigkeit und Faulheit der Sklaven mit 
sich. Dass Sklaven bei der Arbeit sangen, 
wie Guyer beobachtete, hatte weniger mit 
Fröhlichkeit zu tun als vielmehr mit einer 
Notwendigkeit: Lieder halfen einerseits, 
die Arbeitszeit zu überstehen, und hatten 
darüber hinaus noch einen praktischen 27 
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Auktionshaus für Sklaven in Atlanta/Georgia, ca. 1862 (Weltbild Verlag) 

Nutzwert. Da der Rhythmus der Lieder 
den Rhythmus der Arbeit strukturierte, 
ermöglichte das gemeinsame Singen allen, 
ein moderates, aber stetiges Arbeitsternpo 
einzuhalten. So wurden die Sklaven weni
ger wegen zu langsamen Arbeitens be
straft und vermieden Überanstrengung. 
Ausserdem gaukelten die «work songs» 
den Weissen eine falsche Zufriedenheit 
der Sklaven und damit eine falsche Sicher
heit der Weissen vor. 

Es ist also kein Wunder, dass Guyer bei 
seinen Begegnungen mit Sklaven diesem 
Verhalten begegnete und auch im persön
lichen und ungestörten Gespräch mit ih
nen kaum über diese Maske hinaussehen 
konnte - er war als Weisser ja ein Vertreter 
der Herren. Ausserdem lebte Guyer - wie 
oben gezeigt - ganz in den Vorstellungen 
eines gegebenen und sinnvollen Herr
Knecht-Verhältnisses auf den Plantagen, 
in der Fabrik, ja in der Geschichte, und 
nahm deshalb die Sklaven als Diener 
wahr. 

Dazu kam, dass sich die Pflanzer ähn
lich wie der Patron Guyer oft in einer pa
ternalistischen Rolle gegenüber ihren 
Sklaven sahen: die Schwarzen arbeiteten 
für ste und blickten - scheinbar - zu ihnen 
auf, die Pflanzer sorgten für sie, gaben ih
nen Essen, Unterkunft und kleine Freiräu
me. Tatsächlich waren die Lebensumstän
de der Sklaven oft relativ gut - in Bezug 

28 auf Ernährungslage, Lebenserwartung 

und Wohnsituation. Diese materiell er
träglichen Lebensbedingungen waren je
doch durch fast unüberwindliche Rassen
schranken und eine besonders strikte, ge
gebenenfalls brutale Kontrolle gekenn
zeichnet, die den Betroffenen wenig 
Spielraum für gemeinschaftliches Han
deln und Identitätswahrung liess. 

«Sorgenfreies, munteres Volk» 

Guyer fand das Essen der Sklaven bes
ser als dasjenige der Fabrikarbeiter da
heim: «[ ... ] im Kamin eines and. Häuschens 
brannte ein lustiges Feper & rauchten ei
nige Neger Cigaren; die Leute schienen 
mir alle sehr vergnügt & sahen alle recht 
gesund & stark aus; 2 mal d. Tages kom
men sie Fleisch über & d.Abends Milch & 

Brod; was würde unser Fabrikarbeiter zu 
einer solchen Nahrung nicht sagen? wie 
viele haben nur 2 mal d. Woche Fleisch! 
Die Conditionen d. Neger sind nicht halb 
so schlecht, als man sich in Europa die Sa
che vorstellt; im Gegentheil, sie sind ein 
sorgenfreies, munteres Volk, da, wo d. Herr 
wenigstens kein Nero, sondern ein Mensch 
v. Gefühl ist, der auch weiss, dass Gott un
ter d. schwarzen Haut eine Seele geschaf
fen hat; Hr Smith sagte mir, dass die mei
sten s. Neger ihn bis zum Tode ver
theidigen würden, & doch halte er Ord
nung & gebrauche, wo es nothwendig sei, 
dieV./ipe.» 

In diesem Zitat staunt Guyer über die 
relativ guten Lebensverhältnisse der Skla
ven. Zigarrenrauchen war für Guyer ein 
Zeichen für Wohlstand, die Stimmung war 
gut und familiär, die Nahrung besser als 
die der Fabrikarbeiter zu Hause, und alle 
haben einander gern, auch die Sklaven den 
Herrn, der sie aber auch wo nötig züchti
gen müsse. 

Wie ist das einzuschätzen? Natürlich 
waren in einer Gegend, wo auch Tabak an
gebaut wurde, die Zigarren (wohl minde
rer Qualität) auch für Ärmere erschwing
lich,so auch in Havanna. Das fröhliche Fa
milienleben, das Guyer auch andernorts 
bemerkte, geht darauf zurück, dass die 
Sklaven sich als eine Gemeinschaft von 
Quasi-Verwandten verstanden. Ältere 
Schwarze wurden beispielsweise als «On
kel» oder «Tante» angeredet. Zusammen
gelebt haben die Schwarzen allerdings ty
pischerweise als Kernfamilie, wo sie Aner
kennung, Respekt, Solidarität und auch 
Liebe fanden. Im Vergleich der Nahrung 
der Sklaven mit derjenigen der Fabrikar
beiter hat Guyer tendenziell Recht. 

Die Pflanzer straften einerseits, ver
wendeten aber auch ein System von Be
lohnungen. Adolf Guyer fiel zwar die rela
tive Ahsenz von Strafen auf - «Eine Geis
sei habe ich indessen an keinem Orte ge
sehen.» Immerhin sah er in Texas eine 
«Negerin mit abgeschnitt. Bein;» Aller
dings: Ohne systematische und sichtbare 



Eine Ulllcrsuchungvordcr 
Auktion, 1861. 

Untersuchung vor einer Sklavenauktion 1861. (The Manself Collection) 

Gewaltanwendung hätte sich das System 
der Sklaverei keinesfalls über längere Zeit 
gehalten. Auspeitschen war im Süden eine 
übliche Strafe. Guyers Urteil, die Sklaven 
hätten es ja eigentlich meistens gut, ver
kennt die Tatsache, dass eine materielle 
Besserstellung noch lange nicht die Aus
beutung verringert. 

Was Guyer scharfsichtig erkannt hatte, 
war die geschäftliche Seite an der Sklave
rei. Ihm fiel beispielsweise auf, wie gut 
kranke Sklaven gepflegt und wie gross
zügig Heiraten unter Schwarzen gefördert 
wurden, In bei den Fällen sah er mehr das 
«Pecuniäre» als die «Humanität» am Wir
ken, denn so waren (auch wegen der bes
seren Verpflegung!) die Arbeiter schneller 
arbeitsfähig und vermehrte sich wegen des 
Kinderreichturns der Sklaven der Besitz 
der Pflanzer relativ rasch. 

Sklavenhandel 

Menschen als Ware und Geschäftsfak
toren zu betrachten, störte Guyer aller
dings gewaltig, wie sich zeigte, als er in New 
Orleans einen Sklavenverkauf beobachte
te und im Tagebuch darüber berichtete. Er 
stiess sich dabei an der eigenen unmensch
lichen Ausdrucksweise: «Ich gebrauchte 
hier die Ausdrücke: Versteigern, losschla
gen, mehr gelten, was sich eigentlich einzig 
auf Auctionen v. Hausthieren & anderen 
Gegenständen anwenden sollte; aber da 

im Süden muss man sich eben d. Verhält
nissen anpassen, obschon es eigentlich 
schrecklich ist, diese Worte bei Wesen an
zuwenden, die eben auch eine Seele ha
ben.» (2 .2.1861) Einerseits erlebte er die
sen Sklavenverkauf als «absurd», anderer
seits betrachtete er die Sklaverei trotzdem 
als «nothwendiges Uebel»: 

«Von hoher Bank herab wurden die 
Sklaven dem Publikum präsentirt; die 
Käufer gingen hin, liessen sich d. Zähne 
zeigen, betasteten die Gelenke & fragten, 
was sie zu leisten im Stande seien; fiel d. 
Hammer, so kam es mir doch sonderbar 
vor, dass vielleicht wegen 10 Dollars Un
terschied der Schwarze zu einem schlech
ten anstatt einem guten Master kam & d. 
Rest seines Lebens unglücklich anstalt zu
frieden sein konnte. "That is a first rate 
subject", rief der Auctionär bisweilen, 
gleich wie wenn es sich um Versteigerung 
v. Pferden handeln würde; & obschon ich 
zu der Ueberzeugung gekommen bin, dass 
Sklaverei im Süden ein nothwendiges 
Uebel ist,so kann man doch diesen Modus 
des Verkaufes, obschon praktisch, nichts 
als absurd nennen.» (2. 2. 1861) 

Theologische Rechtfertigung 

Auf der einen Seite Guyer mit seinen 
hohen Idealen, auf der anderen eine Art 
Sachzwang-Argumentation. Wieso dieser 
Widerspruch? Seine Argumente sind viel-

• 

Historischer Hintergrund: 
Sklavenfrage und Sezession 

Zwischen den nördlichen und südlichen 
Staaten der USA herrschten um 1860 gros
se wirtschaftliche, soziale und politische 
Unterschiede, Der Norden war zuneh
mend industrialisiert, betrieb eine Schutz
zollpolitik und wollte das Unionsgebiet zu 
einer möglichst geschlossenen Einheit for
men, um den amerikanischen Binnen
markt sicher beherrschen zu können. 

Der Süden war noch stark agrarisch ge
prägt und auf den Export seiner Planta
gen- und Farmprodukte angewiesen, vor 
allem Baumwolle und Tabak. Er trat des
halb für den Freihandel ein und wandte 
sich gegen aufgezwungene Schutzzölle, 
Der Baumwollexport machte damals 
mehr als die Hälfte des gesamten amerika
nischen Exports aus und finanzierte einen 
bedeutenden Teil der Warenimporte. 

1m Süden gab es grössere Unterschiede 
zwischen Arm und Reich, weniger Ein
wanderer und mehr Analphabeten, vor al
lem aber noch die Versklavung der afro
amerikanischen Bevölkerung -damals im
merhin knapp die Hälfte der neun Millio
nen Einwohner der Südstaaten. Auf den 
Baumwollfeldern rentierte die Handar
beit der Sklavinnen und Sklaven noch, 
denn Baumwolle war ein notwendiger 
Rohstoff für die Textilindustrie in Europa. 

Es gab aber auch Gegenbewegungen ge
gen die Sklaverei. Seit 1807 war in den 
USA der transallantische Sklavenhandel 
verboten, und jedes Mal, wenn ein neuer 
Bundesstaat gegründet wurde, wurde im 
Kongress wieder hart diskutiert, ob dort 
Sklaverei erlaubt sein dürfe. Der Süden 
wollte sich vom Norden keine Vorschriften 
in Fragen des Eigentums (Sklaven galten 
als Ware!) machen lassen und fühlte sich 
bei dieser pOlitischen Frage in seiner wirt
schaftlichen und sozialen Existenz be
droht. Seit 1830 gab es auch die Bewegung 
der Abolitionisten, welche die Sklaverei 
vollständig und bedingungslos abschaffen 
wollte, Sie überzeugte eher im Norden, 
zum Beispiel mit dem Buch «Onkel Toms 
Hütte». 

Verschiedene Krisen in den 1850er Jahren 
liessen die Positionen des Nordens und des 
Südens nur noch härter und emotionaler 
werden, und als dann Abraham Lincoln 
Ende 1860 zum Präsidenten der USA ge
wählt wurde, woUten die Südstaaten einen 
gemässigten Sklavereigegner nicht als Prä
sidenten akzeptieren und traten aus der 
Union aus. Sie wollten zusammenhalten 
und befürchteten eine schrittweise Ab
schaffung ihrer Sklaverei-Interessen. Aus
serdem handelten die Südstaatler stark 
emotional und waren geprägt von einer ge
walttätigen Kultur, in der auf eine Ehrver
letzung mit Gewalt reagiert wurde. Sie 
überschätzten die Bedeutung von «King 
Cotton» und überhaupt ihre militärisch
wirtschaftlichen Möglichkeiten. Der un
ausweichliche Krieg dauerte vom April 
1861 bis April 1865 und kostete 618000 
Menschen das Leben, ganz abgesehen von 
den materiellen Schäden. 

29 



Auf den Feldern einer Plantage - Herrenreiter und pflückende Sklaven. (The New York lfisto· 
ricai Society) 

fähig. Da gibt es rassistische Andeutungen 
mit dem Hinweis auf die Natur (nur 
Schwarze könnten diese Arbeit in der Hit· 
ze physisch leisten), einen kulturgeschicht· 
lichen Vergleich mit den von ihm bewun
derten Griechen und Römern, die auch 
Sklavenhalter waren, sogar verknüpft mit 
dem Versuch einer theologischen Rechtfer· 
tigung: «[ ... ] wäre sie [die Sklaverei] Gott 
zU\vider & würde er sie als s. göttlichen Ge· 
setze verletzend ansehen, hätte er sie in der 
Neuzeit wieder aufkommen lassen??» 

Dazu karnen die eigene Beobachtung, 
dass es den Sklaven meistens ja gar nicht so 
schlecht gehe, sowie die sozial-ökonomi· 
sehe Überlegung, dass bei einer Sklaven
befreiung die Schwarzen nur noch so viel 
Baumwolle anpflanzen würden, «um sich 
daraus ernähren zu können.» Die Folge 
wären eine 95-prozentige Reduktion des 
Baumwollanbaus und damit Arbeitsplatz
verluste und Hungersnot in England. Da
neben hätten 95 Prozent «derjenigen, die 
sich mit BW.stoffen jetzt bekleiden, [ ... ] 
nackt zu gehen.» 

Diese wirtschaftliche Argumentation 
gab für ihn den Ausschlag für das 
«nothwendige Uebel». Die Vorstellung 

30 vom ehemaligen Sklaven, der für die Plan-

tagen nicht mehr zur Verfügung steht,geht 
auf Versuche Englands in den späten 
1830er Jahren auf den britischen westindi
schen Inseln zurück, dort die befreiten 
Sklaven freiwillig gegen etwas Entgelt auf 
den Zuckerpflanzungen arbeiten zu las
sen. Auf vielen Inseln flüchteten die Ex
Sklaven aus den Plantagen und richteten 
sich im dünn besiedelten Land eine eigene, 
selbsttragende Landwirtschaft ein, viele 
Zuckerplantagen wurden ruiniert. Wo es 
weniger Land und eine grössere Bevölke
rungsdichte gab, funktionierte das System 
hingegen. 

Rassistische Argumentation 

Im amerikanischen Süden betrachtete 
man seither die Idee einer Sklavenemanzi
pation - auch mit Entschädigung - als wirt· 

schaftlich undurchführbar. Natürlich ist 
Guyers Argumentation vom �(nothwendi
gen Uebel») nicht haltbar, denn sie gründe
te auf dem Sambo-Bild vom faulen Skla
ven, der einen Herrn brauche, der ihn zivili
siere und zur Arbeit anhalte. In Wahrheit 
verliessen die Schwarzen nach ihrer Befrei
ung zwar in Massen die Plantagen, waren 
aber anschJiessend meist als Pächter der 

Grossgrundbesitzer weiterhin von ihnen 
ökonomisch abhängig, und die Produktion 
von Baumwolle und Tabak hatte 1875 wie
der den Vorkriegsbestand erreicht. 

In den dazwischen liegenden 15 Jahren 
war die Versorgung des Weltmarktes mit 
Baumwolle anfänglich tatsächlich schwan
kend, Ende 1861 exportierte der Süden 
wegen der Blockade nur noch zehn Pro-

• zent der früheren Baumwollmenge. Es 
fand allerdings bald ein Ersatz mit Baum
wolle aus Indien und Ägypten statt. wie 
Guyer zum Beispiel auf seiner Ägypten. 
reise 1862 selbst bemerkte. 

Die rassistische Argumentation Guy· 
ers geht darauf zurück, dass in Amerika die 
Sklaven sehr als kulturell fremd empfun
den wurden. Die physischen Unterschiede 
zwischen Europäern und Afrikanern ha
ben dem kulturellen Graben eine ganz ei· 
gene Bedeutung verliehen, ermöglichten 
sie doch eine so genannte rassistische De
finition der Sklaverei. Das Rassenvorur
teil war auch in den Nordstaaten mehr
heitlich verbreitet. Die Vorstellung, dass 
nur Schwarze im warmen Süden auf den 
Feldern arbeiten könnten, ist haltlos, denn 
im Strassenbau, in den Maschinenräumen 
auf den Flussschiffen und nach dem Bür
gerkrieg auf den Baurnwollfeldern arbei
teten arme Weisse in der gleichen Hitze. 

Die verschiedenen, oben aufgeführten 
Argumente für die Sklaverei hatte Guyer 
mit grosser Wahrscheinlichkeit aus Ge
sprächen mit Pflanzern und Büchern, weI
che diese ihm empfohlen hatten. In den Ta· 
gebüchern und Briefen ist allerdings auch 
das Bemühen Guyers sichtbar,sich so weit 
wie möglich selber und eigenständig ein 
Bild von den Verhältnissen der Sklaven in 
den Südstaaten zu machen. 

Er versuchte bei jeder möglichen Gele
genheit, von den Schwarzen selber - ohne 
Gegenwart ihrer Herren - eine Meinung 
über sich und ihre Situation zu hören. Mit 
den Sklaven zusammen Baumwolle 
pflückend, fragte er sie über ihre Verhält· 
nisse aus: «Mich mitten in d. Schwarzen 
hineinmachend, unterhielt ich mich mit 
denselben, erkundigte mich nach ihren Ar-

Der Autor 

Wolfgang Wahl-Guyer ist Historiker, 
Dozent und Spezialist für Information 
und Dokumentation. Er befasst sich seit 
längerem mit der Person Adolf Guyer
Zeller, indem er ein Familienarchiv mit 
einem Teilnachlass Guyer-Zellers führt, 
dessen Reisetagebücher herausgege
ben und Ausstellungen zu dessen Per� 
son gestaltet hat. Seine Dissertation, 
eine interdisziplinäre Charakterstudie 
über Adolf Guyer-Zeller, ist 2004 im 
Chronos-Verlag in Zürich erschienen. 
Dies ist Wolfgang Wahls vierter Hei
matspiegel, der dritte einer Serie über 
das Leben und Werk des Tösstaler Un
ternehmers Adolf Guyer·Zeller. 



Onkel Toms Hütte oder aus dem Leben der Negersklaven 

Roman von Harriet Beecher-Stowe 
(1811-1896), in Fortsetzungen erschienen 
1851/52. Die Autorin hatte bis 1851 vor
nehmlich sentimentale Erzählungen über 
ihre Heimat Neuengland für Zeitschriften 
verfasst und gestaltete auch dieses Werk 
zunächst als eine kurze Geschichte in drei 
Folgen für die weit verbreitete «National 
ETa», ein Sprachrohr der Abolitionisten, 
der Gegner der Sklaverei. 

Da das Thema sie faszinierte und die 
Resonanz bei der Leserschaft überwälti
gend war, setzte sie die Serie fast ein Jahr 
lang fort. Von der Buchausgabe (1852) 
wurden im ersten Jahr über 300 000 Ex
emplare verkauft Bis heute ist der ameri
kanisehe Romanbestseller des 19. Jahr
hunderts immer wieder aufgelegt worden, 
seine Bewertung aber hat sich im Lauf der 
Zeit gewandelt. Zeitgenossen rühmten 
die literarischen und die moralischen 
Qualitäten des Buches: Es wurde neben 
Dickens gestellt, Heine verglich es gar mit 
der Bibel. Die Abraham Lincoln in den 
Mund gelegte Äusserung «So this is the 
lütle lady who made this big war» (ge
meint ist der amerikanische Bürgerkrieg) 
überschätzt hingegen den gesellschaftspo
litischen Einfluss des Buches. 

Heute lehnen Wortführer der «African 
Arnericans», wie sie sich politisch korrekt 
nennen, Uncle Tom's Ca bin als literari
sches Werk ebenso ab wie als soziale An
klageschrift. Schwarze Amerikaner emp
finden es als Beschimpfung, wenn man sie 
«Unc1eTom» nennt. Die Story ist -vor al
lem durch zahlreiche entstellende Büh
nenfassungen - zum Mythos geworden. 
Nicht nur bei der deutschen Leserschaft, 
die fast ausschliesslich gekürzte Fassun
gen kennt, gilt der Roman als Kinderbuch. 

Der Roman ist in 45 Kapitel gegliedert 
und spielt Mitte des 19. Jahrhunderts in 
den von der Sklavenfrage tief gespaltenen 

beiten & Lebensweise, den Vergnügungen, 
die sie bisweilen hatten»; (12. 11.1860) 

Er besuchte - diesmal in Gesellschaft 
eines Pflanzers - auch mehrmals Sklaven
quartiere und inspizierte das «Innere eini
ger Negerhäuschen» und war von der 
praktischen Einrichtung - eine Familie 
habe sogar eine Standuhr gehabt - beein
druckt. Er scheute sich auch nicht, einmal 
vom frisch gebackenen Kuchen einer alten 
Frau zu kosten. Bei seinen Besuchen 
scheint er eher zu den besseren Sklaven
hütten geführt worden zu sein, denn die hi
storische Forschung betrachtet gut einge
richtete Sklavenunterkünfte als die Aus
nahme. Nach seinen Beobachtungen 
schienen die Sklaven ein sorgenfreies, 
munteres Volk zu sein, und doch zeigen 
alle Besuche und Annäherungen Guyers 
nur die Wahrheit: «White folks do as they 

Vereinigten Staaten. Arthur Sbelby, ein 
patriarchalischer Plantagenbesitzer in 
Kentucky, sieht sich in einer finanziellen 
Notlage gezwungen, seinen besten und 
treuesten Sklaven, Uncle Tom, und den
fünf jährigen Harry, den Sohn der Haus
sklavin Eliza, an den skrupellosen SkIa
venhändler Haley zu verkaufen. Während 
Eliza vor dem Verkauf mit ihrem Sohn 
flieht, fügt sich Uncle Tom ergeben in sein 
Schicksal. Den Ablauf der Handlung be
stimmen zwei gegenläufige Reisen: die 
Flucht der Familie Harris nach Norden in 

die Freibeit und der Transport UncleToms 
in den tiefen Süden, wo ihn unmenschliche 
Versklavung und der Tod erwarten. 

Die heutige Literaturkritik schätzt den 
Roman als reichhaltig und vielschichtig 
ein. Im Rahmen einer spannenden, wenn 
auch manchmal unwahrscheinlichen 
Handlung fährt Harriet Beecher-Stowe 
den Leser in eine Welt von bunter Vielfalt, 
die von Menschen verschiedenster Her
kunft und Erfahrung bevölkert ist. In der 
knappen, aber plastischen Charakter
zeichnung von Haupt- und Randfiguren 
liegt die besondere Begabung der Auto
rin. Einige dramatische Szenen des episo
disch strukturierten Romans, zum Bei
spiel der Handel zwischen Haley und Mr. 
Shelby im Anfangskapitel, erinnern an 
Dickens. Andrerseits finden sich Passagen 
von kaum erträglicher Rührseligkeit, so 
die Sterbeszenen Evas und Toms. Hier 
steht die Autorin ganz in der Tradition des 
sentimentalen Frauenromans des 19. Jahr
hunderts. 

Grössere Bedeutung hat ihr Werk 
zweifellos als Protestschrift erlangt. Der 
Kompromiss von 1850, der die unüber
brückbaren Gegensätze zwischen den Ge
seIlschaftssystemen der Nord- und Süd
staaten noch einmal mühsam zu kitten 
versuchte,entfachte mit der »Fugitive Sla-

pIe ase, and the darkies do as tbey can.» Die 
«glücklichen Sklaven» der Pflanzer-My
thologie waren selten. 

Analphabetismus 
als Herrschaftsinstrument 

Die grosse Unwissenheit und den An
alphabetismus der Sklaven empfand 
Guyer als störend und stossend. Einerseits 
erkannte er den Analphabetismus als 
Herrschaftsinstrument der Pflanzer; dass 
die religiöse Unterweisung der Schwarzen 
ebenfalls ein Herrschaftsmittel war, dafür 
war er blind. Er war froh, dass alle 14 Tage 
«auch wenigstens ein Priester) komme, 
«der ihnen d. Wort Gottes predigt.» 

Für Guyer als religiösen Menschen war 
es wichtig, dass die Frohe Botschaft auch 
den Sklaven verkündet wurde, und er un-
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ve Act« einen Proteststurm nicht nur un
ter den Abolitionisten; durch die gesetzli
che Verpflichtung, entflohene Sklaven an 
die Besitzer auszuliefern, fühlte sich der 
Norden in die Rolle des Handlangers und 
Komplizen des Südens gezwungen. 

Wieso wird das Buch heute vehement 
von den African Americans abgelehnt? Es 
offenbart einen unverhohlenen Rassis
mus der Autorin, welche - ähnlich wie 
Adolf Guyer - trotz bester Absichten in 
ihrer Zeit und Religion befangen war. Im 
Roman wird ein stereotypes Bild vorn 
«Neger» gezeigt und wird seine Situation 
unreflektiert erklärt. Mit ihrem Klischee 
des singenden, tanzenden, unschuldig
dummen «Sambo}) werden gefährliche 
Vorurteile gefördert, die bis in die jüngste 
Vergangenheit nachgewirkt haben. Dies 
erscheint heute als verantwortungslose 
Stützung und Zementierung herrschender 
Machtverhältnisse. (Gekürzt aus: Kind
lers Literaturlexikon) 

tersuchte bei einem Besuch eines «Neger
priester[ s ]») besonders genau, ob dieser 
seinen Pflichten der Evangelisation nach
komme. Er fand ihn von Methodisten aus
gebildet und nur zu einern kleinen Teil 
fähig, aus seinen Büchern zu lesen. 

Das bedeutet aus der Sicht der Pflan
zer: Christentum und Lesefähigkeit ja, 
aber bitte nicht zu viel. Ganz im Sinne die
ser Pflanzer, die in Anlehnung an die Apo
stel vor allem Gehorsam, Demut und Ge
duld predigen liessen, um ihre Autorität zu 
sichern, empfahl Guyer seinem Gegenüber 
zum Abschied: «Ich munterte ihn auf, s. 
Möglichstes zu thun, um das Wort Gottes 
unter d. Schwarzen auszubreiten; die Zu
kunft ist die Hauptsache, darum kümmert 
euch nicht zu sehr um die Gegenwart.» 

Dies zeigt, für wie wenig lösbar Guyer 
das Problem der Sklaverei zunächst hielt. 31 
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So teilte er neben guten Worten noch 
Geldstücke aus, um den Sklaven eine klei
ne Freude zu bereiten. Er selbst tröstete 
sich mit dem Gleichnis vöm reichen Mann 
und dem armen Lazarus. Das bedeutet, 
dass er die Ausbeutung der Sklaven scharf 
ablehnte und den Pflanzern eine böse Ern
te ihrer Taten voraussagte. Den Bürger
krieg sah er nach dessen Ausbruch genau 
in dieser Logik. Die zeitlose Gerechtigkeit 
verlegte er eher in die (diesseitige) Zu
kunft oder ins Jenseits: «[ ... ] aber was ist es 
eigentlich, ist nicht die Zukunft das wichti
gere, ist nicht der brave christliche 
Schwarze beneidenswerther als der un
christliche Weisse? Welcher hat wohl die 
bessere Zukunft vor sich?» (12. 11. 1860) 

Onkel Toms Hütte 

Hier zeigte sich der Visionär Guyer ei-
32 genartig zurückhaltend. Er überliess diese 

Sache «Gott», dem «Regierer der Natio
neo.» Die tatsächliche Befreiung der Skla
ven karn mit dem Bürgerkrieg, von den 
Nordstaaten als eine Art Revolution von 
oben. 

Die Spannung zwischen Ethik und 
Realität bei den Auseinandersetzungen 
um die Sklavenfrage verschärfte 1852 die 
Publikation von «UncleTom's Cabin», des 
abolitionistischen Buchs von Harriet Bee

eher Stowe. Es erreichte zwar nicht die Ab
schaffung der Sklaverei auf friedlichem 
Wege, verstärkte aber das Bewusstsein 
vom moralischen Unrecht der Sklaverei. 
Guyer selbst kannte das Buch und besuch
te eine Predigt des Bruders der Autorin in 
New York: «Bald war ich in Plymouth 
Church, woselbst der berühmte Prediger 
Beecher allsonntäglich predigt. Sein Vor
trag blieb jedoch hinter meinen Erfahrun
gen zurück; namentlich fand ich es un
zweckmässig, Vergleichungen zu bringen, 

die das gze Auditorium zum lachen brach
ten, denn d. Ernst ist für die nächsten 10 

Minuten weg; er sprach v. Bank checks & 

Knapsacks etc. Nie sah ich eine Kirche so 
überfüllt & musste man froh [sein}, ir
gendwo einen Sitz zu finden. Oncel Torn's 
Cabin wird mehr sein \\lerk als dasjenige s. 
Schwester angesehen.» (3. 3. 1861) 

Wichtig an diesem Buch ist noch, dass 
• es zwar kompromisslos das System der 

Sklaverei im Süden als unmoralische, Indi
viduen, Familien und das Gemeinwesen 
zerstörende Einrichtung anprangerte, je
doch gleichzeitig wieder das Klischee des 
singenden, tanzenden, unschuldig-dum
men «Sambo» transportierte. Ausserdcm 
befolgte die Christusfigur Onkel Tom dar
in die christlicheTugendlehre, nach der die 
Sklaven übermenschliche Geduld, Güte, 
Liebe und Hoffnung aufbringen und auf 
die Belohnung ihrer Leiden in einer ande
ren Welt warten sollten. Beides stimmt, 
wie oben dargelegt, mit den Vorstellungen 
Guyers überein. 

Das Buch endet mit «a black's dream of 
freedom in Africa», was eine damals weit 
verbreitete, aber unrealistische. Vorstel
lung einer Rekolonisation der Schwarzen 
nach Afrika bedeutete, der auch Abraham 

_ Lincoln anhing. 

AbschatIung der Sklaverei 
als Gottes Wille 

Nach dem Ausbruch des amerikani
schen Bürgerkriegs sah Guyer die Ab
schaffung der Sklaverei als göttlichen Wil
len voraus: «Ausrottung der Sklaverei 
wäre für Amerika eine Wendung der Din
ge, eine Zukunft, woran manche auf der 
westlichen Hemisphäre schon gedacht, 
was sie aber als eine zu lösende Aufgabe 
des nächsten Jahrhunderts ansahen;- aber 
das 19. Jahrhundert macht Fortschritte in 
allen Beziehungen.» (2. 6.1861) Hier sind 
eine gewisse Erleichterung und ein 
grundsätzlicher Optimismus zu spüren, 
der Guyer auf seinen Reisen und auch spä
ter stets begleitet hat. 
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