Der Konflikt zwischen der schwarzen und weißen
Bevölkerung in der amerikanischen Geschichte von den
Ursprüngen bis in die Gegenwart

Fachbereichsarbeit in Geschichte
Betreuender Lehrer: Mag. Werner Vogel

Sandra Hoschek
Neulandschule 2012/13

Ich erkläre, dass ich die Fachbereichsarbeit ohne fremde Hilfe verfasst und nur die
angegebene Literatur verwendet habe. Außerdem habe ich die Arbeit einer Korrektur
unterzogen und Tippfehler ausgebessert.

Wien, der 15. Februar 2013

Inhaltsverzeichnis

1. Die Sklaverei als wirtschaftliches System der Südstaaten
1.1. Die Anfänge der Sklaverei
1.2. Das Leben im Süden
1.3. Aus dem Leben eines Sklaven
1.4. Die Rechte der Sklaven
1.5. Das Geschäft mit der Sklaverei

2. Die Antisklavereibewegung
2.1. Abolitionisten
2.1.1. Harriet Beecher-Stowe
2.1.2. Onkel Toms Hütte – Inhalt
2.1.3. Onkel Toms Hütte – Die Hintergründe
2.1.4. Der Fanatiker John Brown
2.2. Underground Railroad
2.3. Die Zeitung „Liberator“

3. Die Sklaverei spaltet eine Nation
3.1. Die Ausdehnung nach Westen
3.2. Der Streit zwischen den beiden Staatshälften
3.3. Die Sezession der Südstaaten
3.4. Der Beginn des Amerikanischen Bürgerkrieges
3.5. Die wichtigsten Schlachten des Bürgerkrieges
3.6. Richmond – Die scheinbar uneinnehmbare Festung
3.7. Das Ende des Krieges
3.8. Die Rolle der afroamerikanischen Bevölkerung im Bürgerkrieg

4. Die Entwicklung der Diskriminierung in den Vereinigten Staaten
4.1. Die Entwicklung der Rassentrennung nach dem Bürgerkrieg
4.2. Das Ausmaß der Rassentrennung
4.3. Die Anfänge der Bürgerrechtsbewegung
4.4. Die Lage der Afroamerikaner während den beiden Weltkriegen
4.5. Integrationsversuche der Präsidenten
4.6. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung
4.7. Die Entwicklung der Integration von 1960 bis in die Gegenwart
4.8. Barack Obama – Symbol der Hoffnung

1
1
1
2
3
4

6
6
7
8
8
9
12
13

14
14
15
16
16
17
19
20
21

23
23
24
25
26
27
28
29
31

1. Die Sklaverei als wirtschaftliches System der Südstaaten
1.1. Die Anfänge der Sklaverei
Die Sklaverei in Amerika fand im Jahre 1619 im Hafen von Jamestown, Virginia, ihren
Ursprung. Der Kapitän des holländischen Schiffes, dessen Name nicht überliefert ist,
überführte zusammen mit seiner Fracht auch 20 Schwarzafrikaner in das Land und bot
sie am Marktplatz zum Kauf an. Dieser erste „Negermarkt“ in der Geschichte Amerikas
legte den Grundstein für zahlreiche Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen
Staaten und Grausamkeiten, unter denen die Sklaven leben und dienen mussten.
Anfänglich wurden Sklaven nach einigen Jahren Dienst freigelassen, so entstand auch
die Möglichkeit, auf diese Weise Schulden abzuarbeiten. Da es jedoch keine Gesetze
gab, die sich auf die Sklaverei bezogen, wurde die so genannte Vertragssklaverei bald
von der dauerhaften Sklaverei abgelöst. Unter dem Motto „Einmal ein Sklave, immer
ein Sklave“ mussten die Sklaven ihr ganzes Leben lang für ihre Herren unbezahlt
arbeiten. 1661 wurde die Sklaverei für weiße Sklaven in Virginia gesetzlich geregelt
und im Jahre 1705 wurde der Status der Sklaven in einem Sklavenkodex festgehalten.1
Die amerikanische Bevölkerung hatte schnell gelernt schwarze Sklaven, sowie auch
Indianer, die im 17. Jahrhundert auf den Märkten eine beliebte Ware waren, als
niedere Rasse anzusehen.
Bis zum Anfang des 19.Jahrhunderts waren der Großteil der Sklaven nicht etwa
Schwarze, sondern Weiße und gefangene Indianer. Bereits zu dieser Zeit gab es
beträchtliche Unterschiede zwischen den Sklaven des Nordens und des Südens. Diese
Tatsache könnte auch der Grund für die unterschiedlichen Ansichten betreffend der
Sklavenfrage zwischen den Nord- und Südstaaten sein. Im Norden wurden hauptsächlich weiße Schuldner, Kleinkriminelle, Kriegsgefangene und Indianer als Sklaven
gehandelt. Der Süden jedoch importierte Schwarzafrikaner, die dann auf Indigo-, Reisoder Tabakplantagen ihre Dienste leisten mussten.
1790 lebten schätzungsweise 700.000 Sklaven in den Vereinigten Staaten und es
wurden auf Grund der starken Nachfrage laufend neue Schwarzafrikaner mit dem
Schiff nach Amerika überführt. Trotz des Einfuhrverbotes afrikanischer Sklaven nach
Amerika im Jahre 1808 stieg ihre Anzahl auf knapp 2 Millionen bis zum Jahre 1830
an.2
Bis zum Anfang des Amerikanischen Bürgerkrieges im Jahre 1861 verdoppelte sich die
Anzahl der in den USA lebenden Sklaven auf 4 Millionen.

1.2. Das Leben im Süden
Während sich der Norden technisch weiterentwickelten und seine Industrie ausbaute,
basierte die Wirtschaft des Südens hauptsächlich auf dem System der Sklaverei und
dem damit verbundenen Export von Baumwolle.
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Bis zum Jahre 1850 teilte sich die Nation immer stärker in Nord und Süd auf. Die
Industrie des Südens betrug nur ein Zehntel des Volumens der Industrie im Norden.
Auch der Ausbau der Transportwege war im Norden sehr viel stärker fortgeschritten als
im landwirtschaftlich geprägten Süden.
Die Arbeit auf den zahlreichen Plantagen des Südens war zur wichtigsten Geldeinnahmequelle der Südstaatler geworden. Die Mehrzahl der Plantagenbesitzer hatte nur
wenige Sklaven und arbeitete mit ihnen gemeinsam auf den Feldern. Nach dem
Ableben des Vaters übernahm der Sohn die Plantage zusammen mit den Sklaven und
führt sie als das Erbe seiner Eltern fort. Die Spitze der Bevölkerungsschichten im
Süden bildeten reiche Pflanzeraristokraten. Eine Mittelschicht war kaum vorhanden,
und so teilte sich die Bevölkerung in entweder sehr reiche, gut ausgebildete
Aristokraten, die meist gleich mehrere Plantagen besaßen, und arme Kleinfarmer und
Sklaven.
Tatsächlich besaßen nur etwa 300.000 der 6 Millionen Menschen in den Südstaaten
Sklaven. Die Hälfte von ihnen konnte sich nur weniger als 5 Sklaven leisten. 1% der
Bevölkerung beschäftigte mehr als 100 Sklaven auf großen Plantagen und insgesamt
können heute nur 11 Plantagenbesitzer nachgewiesen werden, die im Besitz von mehr
als 500 Sklaven waren.3
Die Art, wie Sklaven von ihren Besitzern behandelt wurden, war sehr unterschiedlich.
Da es auch keine gesetzlichen Regelungen gab, wie mit Sklaven umzugehen sei,
oblag ihre Behandlung dem Eigner.
Es gab fast keine Möglichkeit für Sklaven ihrem ungerechten Schicksal zu entfliehen,
denn in den Stand des Sklaven wurde man hineingeboren. Wenn die Mutter eine
Sklavin war, gehörten ihre Kinder ebenfalls diesem Stand an. In seltenen Fällen
wurden Sklaven nach dem Tod ihrer Besitzer freigelassen und einige Wenige konnten
sich nach Jahren der harten Arbeit von ihren Besitzern freikaufen. Für mittellose
Sklaven war die Flucht der einzige Ausweg aus ihrer Misere, doch nur wenige
schafften es am Ende in den Norden oder nach Kanada zu fliehen, ohne zuvor gefasst
zu werden.

1.3. Aus dem Leben eines Sklaven
Ein unbekannter Sklave beschrieb sein Leben, und das seiner Leidensgenossen, mit
den folgenden Worten: „Für einen Sklaven wird niemals Tag.“ 4
Sklaven hatten wahrlich kein angenehmes Leben. Bereits im zarten Alter von 12
Jahren mussten Jungen und Mädchen auf den Plantagen stundenlang beim Pflücken
der Baumwolle mithelfen oder schwere Hausarbeiten erledigen.
Für gewöhnlich wurden Sklaven in Feld- und Haussklaven unterteilt.
Für Feldsklaven begann die Arbeit bei Sonnenaufgang und endete erst nach Sonnenuntergang, wenn es ohne Licht keine Möglichkeit gab, weiterzuarbeiten. Zu Mittag
3
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durften sich die Sklaven 10 Minuten ausruhen und ihr karges Mahl, das meist aus
Maisbrei oder selbstgebackenem Brot bestand, essen. Da auf großen Plantagen der
Besitzer nicht selbst darauf achten konnte, ob alle Sklaven fleißig arbeiteten, ernannte
er besonders kräftige und Angst einflößende Sklaven zu so genannten Aufsehern. Sie
überprüften am Ende des Tages die Körbe der Sklaven, in denen sich ihre Tageserträge befanden, und bestraften diejenigen, die weniger als üblich zusammengetragen
hatten. Sie befehligten alle Sklaven des Gutes und es war ihre Aufgabe, für ihre
Essensrationen, Arbeitsfähigkeit und ihr Verbleiben auf den Plantagen zu sorgen.
Viele Feldsklaven hofften darauf, eines Tages als Haussklaven dem Besitzer dienen zu
dürfen, doch deren Arbeitszeiten waren für gewöhnlich noch länger als die der
Feldarbeiter. Sie standen in ständigem Kontakt zu ihren Herren und waren oft 24
Stunden lang im Einsatz, um Arbeiten für sie zu erledigen. Junge hübsche Sklavinnen
wurden besonders gerne als Dienst- oder Kindermädchen eingesetzt und standen so in
ständiger Gefahr, von ihren Besitzern sexuell missbraucht zu werden. Nicht selten
gingen aus Beziehungen zwischen einem Weißen und einer Sklavin Kinder hervor, die
dann als Mischlinge, so genannte Mulatten, bezeichnet wurden.
Da sich die wirtschaftliche Lage des Masters jeder Zeit ändern konnte, lebten die
Sklaven in ständiger Angst von ihren Familien getrennt zu werden. Besonders Kinder
wurden häufig von ihren Eltern getrennt und auf den Märkten zum Kauf angeboten,
wenn ihr Besitzer in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet. Auf den Plantagen konnten
Kinder noch nicht so viel Ertrag einbringen wie Erwachsene, doch auf den Märkten
wurden sie oft teuer verkauft.
Auf großen Plantagen waren Sklaven meist in Hütten, die gleich neben den Feldern
aufgebaut worden waren, untergebracht. Diese Holzverschläge waren sehr klein und
als Schlafplatz musste oft nur ein Bündel Stroh ausreichen. Haussklaven wohnten
meist im Haus, um jederzeit ihren Herren behilflich sein zu können. In großen Anwesen
hatten Sklaven sogar oft ein eigenes Zimmer, doch ärmere Plantagenbesitzer teilten ihr
Haus meist mit ihren Sklaven und nicht selten mussten sie im selben Zimmer schlafen.

1.4. Die Rechte der Sklaven
Nachdem die Kolonien gegen Ende des 18. Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit erlangt
hatten, dauerte es einige Jahre, bis sich das neue Wirtschaftssystem der Vereinigten
Staaten von Amerika etabliert hatte. Als vor allem im Süden die Sklaverei zunahm,
wurden bei der Gesetzesregelung auch Vorschriften verabschiedet, die die Sklaverei
und die Rechte der Sklaven mit einbezogen. Es entstanden zahlreiche Verordnungen,
an die sich die Sklaven zu halten hatten. Diese gesetzlich vorgeschriebenen Regeln
wurden Sklavenkodex genannt.
Viele vertraten die Ansicht, dass allein der Besitzer die Macht über seine Sklaven, sein
Eigentum, hatte und deshalb über ihr Leben entschied. Wenn ein Sklave durch die
Schuld seines Masters starb, konnte dieser vor Gericht nicht verurteilt oder für seine
Tat bestraft werden. Dieses Gesetz wurde im Jahre 1669 verabschiedet und galt bald
nicht nur für Sklaven, sondern allgemein für alle Schwarze.
3

Im Jahre 1705 wurden zahlreiche Sklavengesetze festgelegt. Sklaven mussten diese
Richtlinien unter allen Umständen befolgen und bei Verstößen mit einer harten Strafe
rechnen.
So schränkten diese Gesetze zum Beispiel das Versammlungsrecht der Sklaven ein.
Sklaven durften sich nur in der Kirche oder unter Aufsicht eines Weißen treffen.
Weiters war ihnen das Verlassen der Plantagen ohne die Einwilligung ihrer Besitzer
verboten. Wenn sie unterwegs waren, mussten sie immer ihre Papiere bei sich haben,
um sich ausweisen zu können.
Sklaven durften keinen Besitz haben, da sie selbst als Eigentum angesehen wurden.
Als solches wurde ihnen die Flucht vor ihren Besitzern strengstens untersagt.
Außerdem durften sie Weiße nicht angreifen, auch nicht um sich selbst zu verteidigen.
Die Heirat in ihrem eigenen Stand war ihnen zwar nicht untersagt, aber die Ehe war
gesetzlich ungültig. Vor Gericht durften sie nicht gegen Weiße aussagen und weiters
war ihnen das Ausüben ziviler, kirchlicher oder militärischer Ämter verboten.
Dass Sklaven keine Waffen besitzen durften, war selbstverständlich, das gleiche galt
für den Kauf oder Verkauf von Eigentum. So durften sie auch kein Land besitzen oder
eigene Verträge abschließen. Letzteres schien beinahe unmöglich zu sein, da es
Sklaven nicht erlaubt war Lesen und Schreiben zu lernen.
In Anbetracht dieser Gesetze lässt sich erkennen, dass alle Lebensbereiche der
Sklaven gesetzlich vorgeschrieben und geregelt waren. Sie hatten keine Freiräume
und sollten nur gut für ihre Besitzer arbeiten und für diese Geld verdienen.
Um nicht alle Sklavenbesitzer in ein falsches Licht zu stellen, muss jedoch erwähnt
werden, dass es auch Fälle gab, wo Sklaven ein sehr inniges Verhältnis zu ihren
Besitzern hatten. Die Besitzer erzogen die Kinder der Sklaven, während diese auf den
Feldern arbeiteten, und unterrichteten die Jüngeren im Lesen und Schreiben. Einige
Herren legten großen Wert auf die gute Erziehung ihrer Sklaven, denn auf Märkten
änderte sich die Preiskategorie, sobald ein Sklave kein Analphabet war.

1.5. Das Geschäft mit der Sklaverei
Während im Norden die Sklaverei längst abgeschafft war und als ein Übel des Südens
angesehen wurde, dass es zu beseitigen galt, hielt der Süden krampfhaft an dem
System der Sklaverei fest. Sklaven wurden nicht nur allein auf den Plantagen für das
Bestellen der Baumwolle, der wichtigsten Geldeinnahmequelle des Südens, benötigt.
Der verbreitete Menschenhandel war ein Geschäft, mit dem viele Bürger in den
Südstaaten ihr täglich Brot verdienten. Die Sklaverei konnte nicht verboten werden,
weil dies den Süden in den wirtschaftlichen Ruin getrieben hätte.
Nachdem Sklaven aus Afrika mit dem Schiff in die USA gebracht worden waren,
wurden sie auf so genannten „Negermärkten“ zum Kauf angeboten. Bevor die Auktion
begann, wurde jede Ware genauestens untersucht, damit ihre Vorteile, wie zum
Beispiel ein kräftiger Körperbau, in den Vordergrund gestellt werden konnte. Ein
Auktionator leitete die Versteigerung und versuchte den bestmöglichen Preis für seine
Ware herauszuschlagen.
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Unter den Interessenten befanden sich Plantagenbesitzer, reiche Aristokraten und
Händler. Letztere waren unter den Sklaven besonders gefürchtet, da sie gerne kleine
Kinder von ihren Familien trennten, billig kauften und diese, wenn sie ein jugendliches
Alter erreicht hatten, wieder mit viel Profit verkauften. Viele Händler entwickelten ihre
eigenen Systeme, um möglichst viel Gewinn aus ihren Investitionen schlagen zu
können. Es entwickelte sich die Idee der Sklavenaufzucht. Mit 20 Jahren hatten viele
Frauen bereits fünf Kinder geboren, von denen jedes kurz nach der Geburt verkauft
worden war.
Wenn ein Sklave einmal von seinem Herrn erworben worden war, musste er ihm
gehorchen und ohne nach dem Warum zu fragen tun, was er verlangte. Wenn Sklaven
unangemessenes Benehmen zeigten oder einen Fehler begangen hatten, wurden sie
von ihren Mastern zum Peitschenhaus geschickt. Das Auspeitschen unartiger Sklaven
war ein offiziell anerkannter Beruf und wurde von dem so genannten „Vollstrecker“
durchgeführt. Sklaven wurden mit einem Schreiben, auf dem die Anzahl der zu
erteilenden Peitschenschläge festgelegt war, zum Peitschenhaus geschickt und kamen
kurz darauf mit der dafür zu zahlenden Rechnung wieder zurück.
Es bestand auch die Möglichkeit untreue Sklaven für einige Tage ins Gefängnis zu
bringen und über ihre Taten nachdenken zu lassen. Zur Bestrafung von Gesetzesverstößen wurden eigens Sklavengefängnisse errichtet.
Auch das Geschäft mit flüchtigen Sklaven blühte, denn Fluchtversuche standen auf der
Tagesordnung. Mit so genannten „Niggerhunden“ warben ihre Eigentümer damit,
flüchtige Sklaven wieder zu ihren Mastern zurückbringen zu können. Die Hunde
wurden so trainiert, dass sie die Flüchtige beinahe zerfleischten, um andere vor dem
Versuch zu flüchten abzuschrecken. Je nachdem, wie lange die Suche nach den
Entflohenen dauerte, wurden zwischen 10$ und 250$ bei der Ergreifung verlangt.5
Damit es gar nicht erst zu einer Flucht kommen konnte, wurden Eisenkragen entwickelt, auf denen kleine Glocken befestigt waren. Diese Sklavenhalsbänder wurden
gerne bei Mehrfachflüchtigen angewandt, um sie durch das Klingeln der Glocken
leichter finden zu können.
Nach einigen Sklavenaufständen, vor allem nach dem Denmark-Aufstand im Jahre
1822, wurden verstärkt Nachtpatrouillen eingesetzt. Sie streiften nachts in Gruppen um
Städte und Dörfer, um fliehende Sklaven schneller finden zu können, zu verhindern,
dass Sklaven Unfug anstellten, und um die Sicherheit der weißen Bevölkerung zu
gewährleisten.

5

Everett, Susanne (1998): Geschichte der Sklaverei, Augsburg: Bechtermünz Verlag, Seite 119-121

5

2. Die Antisklavereibewegung
Mehr als 150 Jahre lang wurden Sklaven als Besitz der Weißen angesehen und als
Handelsware verkauft. Ohne jegliche Rechte, ohne Eigentum, ohne Wert ...
Doch schließlich hatten einige Menschen ein Einsehen und erkannten die Unmenschlichkeit und Unbarmherzigkeit, unter der schwarze Sklaven zu leiden hatten. Nach
1776 verschaffte sich die Antisklavereibewegung, ausgehend von Pennsylvania, immer
stärker Gehör.
Während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges in den Jahren 1776 bis 1783
wurde die Sklaverei unter der amerikanischen Bevölkerung vermehrt als Übel angesehen, das unter allen Umständen beseitigt werden musste. Laut der MassachusettsVerfassung, die 1780 festgelegt wurde, waren alle Menschen frei und gleich geboren.
Sieben Jahre später wurde die Sklaverei im Norden verboten.
Der Süden weigerte sich jedoch beharrlich auf Sklaven zu verzichten. Vor allem nach
der Erfindung der „Cotton Gin“ von Eli Whitney im Jahre 1793 wurde die Wichtigkeit
der Sklaven in der Landwirtschaft immer häufiger als Ausrede gegen die Abschaffung
der Sklaverei verwendet. Mit Hilfe der neuartigen Maschine war es möglich, die weiche
Baumwolle schnell und einfach von ihren Samen zu trennen. So konnten größere
Anbauflächen bestellt werden, wozu wiederum viele Sklaven benötigt wurden.
Da sich Südstaatler auch in den folgenden Jahren immer noch weigerten auf Sklaven
auf ihren Feldern zu verzichten, formierten sich verschiedene Organisationen, um den
Sklaven zu ihrer Freiheit zu verhelfen. 1816 verlangten Anhänger der „American
Colonization Society“ schwarze Sklaven wieder nach Afrika zurückzubringen. Sechs
Jahre später wurde tatsächlich der erste Transport ehemaliger Sklaven in ihr Heimatland unternommen. Ein Meilenstein der Antisklavereibewegung war die Zeitung
„Liberator“ von William Lloyd Garrison. Die Ansichten der „Abolitionisten“ konnten so
rasch unter der Bevölkerung verbreitet und die Ungerechtigkeit der Sklaverei dargelegt
werden.

2.1. Abolitionisten
„Abolitionist“ war die Bezeichnung für einen radikalen Gegner der Sklaverei. Ein
Abolitionist war nicht einfach nur ein Befürworter der Antisklavereibewegung, er war
Mitglied einer Organisation, die alles in ihrer Macht Stehende tat, um die erschreckenden Zustände der im Süden lebenden Sklaven zum Besseren zu wenden.
Da mit friedlichen Protesten meist keine Besserung erwirkt werden konnte, griffen die
Abolitionisten regelmäßig zu radikaleren Maßnahmen: gewaltsame Aufstände, Befreiungen der Sklaven und Angriffe auf Befürworter der Sklaverei.
Das Ziel des Abolitionismus war die Freilassung aller im Süden lebenden Sklaven und
die Zusicherung ihrer Rechte.

6

Bis zum Jahre 1838 wurden über 1.000 abolitionistische Organisationen mit insgesamt
250.000 Mitgliedern gegründet.6
Mitglieder dieser Bewegung wurden vom Süden verachtet und verflucht, da sie mit
literarischen Werken und Veröffentlichungen ihrer Schreiben Kritik am System ausübten.
Auf den folgenden Seiten möchte ich gerne zwei Persönlichkeiten vorstellen, die sich
durch ihre Werke und radikalen Handlungen zu Zeiten der Antisklavereibewegung hervorgehoben haben.

2.2. Harriett Beecher-Stowe
Die amerikanische Schriftstellerin, Autorin des weltberühmten Romans „Onkel Toms
Hütte“, wurde am 14. Juli 1811 in Connecticut geboren.
Ihr Vater Lyman Beecher war Präsident des Priesterseminars von Lane und ein starker
Unterstützer der Anti-Sklaverei-Bewegung. Durch ihren Vater lernte Harriett schon sehr
früh die Schattenseiten der Sklaverei des Südens kennen.
Im Jahre 1836 heiratete sie in Cincinnati den Professor der Theologie Calvin Stowe.
Auf einer Studienreise sammelte Harriett Eindrücke in den sklavenhaltenden Staaten
Georgia, Virginia, Louisiana, Tennessee und Carolina. Entsetzt von dem Elend der
Sklaven, das ihr während ihrer Reise begegnete, veröffentlichte sie im Jahre 1851
ihren Fortsetzungsroman „Onkel Toms Hütte“ in der von der „American and Foreign
Anti-Slavery Society“ gegründeten Zeitung „National Era“.
Ein Jahr später wurde ihr Roman in Buchform gedruckt und innerhalb eines Jahres
wurden über 300.000 Exemplare verkauft.
Im Norden fand ihr Buch großen Zuspruch, während Menschen im Süden ihr Werk
nicht anerkannten. Durch die Veröffentlichung des Romans wurde überall im Norden
bekannt, unter welchen unmenschlichen Bedingungen Sklaven im Süden leben und
arbeiten mussten. In den folgenden Jahren wurde im Norden der Wunsch, die
Sklaverei in den Vereinigten Staaten abzuschaffen, immer größer und endete schließlich im Amerikanischen Bürgerkrieg.
Nach dem Ende des Krieges im Jahre 1865 soll Präsident Abraham Lincoln bei einem
Zusammentreffen mit Harriett Beecher-Stowe gesagt haben: „Sie sind also diese kleine
Frau, die diesen großen Krieg angezettelt hat.“ 7
Selbstredend ist die Schriftstellerin nicht für den Ausbruch des Krieges verantwortlich,
aber durch die Mitleid erregende Geschichte des Sklaven Tom hat sie dazu beigetragen, das Schicksal der Sklaven öffentlich zu machen, die Menschen im Norden von
der Grausamkeit der Sklaverei zu überzeugen und die Nordstaatler optimistisch zu
stimmen, als sie 1861 in den Kampf für Freiheit zogen.
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2.3. Onkel Toms Hütte – Inhalt
Tom lebt zusammen mit Eliza und einigen anderen Sklaven auf dem Gut der Familie
Shelby. Als diese in Schulden gerät, ist Mr. Shelby gezwungen Tom und Elizas Sohn
Harry zu verkaufen. Eliza hört von dem Vorhaben ihres Masters und ergreift zusammen mit ihrem Sohn die Flucht, aber Onkel Tom bleibt zurück, um seinem Master
durch seinen Verkauf aus den Schulden zu helfen. Die Shelbys, vor allem ihr kleiner
Sohn George, stehen in einem sehr engen Verhältnis zu ihrem fleißigsten und treuesten Sklaven und versprechen ihm, sobald sie das nötige Geld haben, ihn zurückzukaufen.
Tom wird von dem herzlosen Sklavenhändler Haley gekauft, der sofort Männer auf die
Suche nach Eliza und ihrem Sohn schickt. Eliza und Harry retten sich in letzter
Sekunde über einen zugefrorenen Fluss und finden bei Quäkern Schutz, wo sie auch
bald Elizas Mann treffen, der ebenfalls von den Plantagen seines Herren geflohen ist.
Bei ihrer Flucht in den Norden werden sie beinahe von ihren Verfolgern aufgegriffen,
aber durch eine List erreichen sie am Ende doch glücklich den sicheren Norden als
freie Bürger.
Tom wird auf einem Dampfer weiter in den Süden verschifft. Zufällig macht er die
Bekanntschaft mit der kleinen Miss Evangeline St. Claire, der er nach einem Sturz ins
Wasser das Leben rettet. Als Dank bittet sie ihren Vater Tom zu kaufen. Die St. Claires
sind eine sehr reiche Familie mit einem großen Anwesen. Durch sein Geschick und
seine freundliche, vertrauenserweckende Art werden Tom immer wichtigere Aufgaben
übertragen. Als Evangeline erkrankt, wird Tom zu ihrem ständigen Begleiter und baut
auf dem langen Weg zu ihrem Tod eine enge Verbindung mit dem kleinen Mädchen
und ihrem gütigen Vater auf. Als Evangeline schließlich stirbt, erfährt St. Claire von
dem Vorhaben der Shelbys Tom zurückzukaufen und verspricht ihm die Freiheit. Bevor
er die nötigen Papiere unterschreiben kann, wird der Master jedoch mit einem Messer
attackiert und stirbt bald darauf, weshalb Toms Freiheit noch weit entfernt in den
Sternen steht.
Der treue Sklave wird kurz nach dem Tod seines Herrn in ein Sklavenhaus gebracht
und später auf einem Sklavenmarkt von dem gefürchteten Mr. Legree gekauft. Tom
erträgt harte Arbeit, und obwohl er selbst nicht genug zu essen hat, teilt er seine
Rationen trotzdem mit anderen Sklaven auf der großen Plantage. Als zwei Sklavinnen
von der Plantage flüchten, werden sie von Tom gedeckt. Zur Strafe erteilt ihm Mr.
Legree eine Tracht Prügel, von der er sich nicht wieder erholen kann. Kurz vor seinem
Tod erreicht der mittlerweile erwachsene Master George Shelby die Plantage Mr.
Legrees in der Absicht, Tom endlich freizukaufen und nach Hause zu holen. Unter
Tränen wechselt er noch einige reuevolle Worte mit seinem Freund Tom und begräbt
ihn kurz darauf zusammen mit seinem Mantel und dem Wissen, dass er als freier Mann
gestorben ist.

2.4. Onkel Toms Hütte – Die Hintergründe
Auch nach über 150 Jahren nach der Veröffentlichung des Romans ist Harriet
Beecher-Stowes „Onkel Toms Hütte“ immer noch weltbekannt und eines der am
meisten verkauften Bücher seiner Zeit.
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Vorbild ihrer Geschichte des treuen Sklaven Tom war Josiah Henson. Nachdem er
1830 nach Kanada geflüchtet war, schrieb der ehemalige Sklave in seinen Memoiren
seine Leidensgeschichte nieder. Er wurde Pfarrer und lebte bis zu seinem Tode im
Jahre 1841 in Ontario.8
Beecher-Stowes Buch wurde wegen mangelnder Glaubwürdigkeit stark kritisiert, und
so veröffentlichte sie 1853 ihr zweites Buch mit dem Titel „Der Schlüssel zu Onkel
Toms Hütte“. Es ist die Erklärung ihres ersten Romans und soll die darin beschriebenen Ereignisse wissenschaftlich nachweisen und belegen. Dieser Versuch der
Beschwichtigung änderte jedoch nicht viel und so wurden bis zum Ausbruch des
Amerikanischen Bürgerkrieges zahlreiche Artikel veröffentlicht, die sich entschieden
gegen Beecher-Stowes Werk richten.
Heutzutage wird die Bezeichnung „Onkel Tom“ in den USA von Schwarzen sogar als
Beleidigung und verletzendes Schimpfwort verstanden.
Das Treffen der Autorin mit Abraham Lincoln kann zwar historisch nicht nachgewiesen
werden, aber es steht fest, dass „Onkel Toms Hütte“ den Weg für Abolitionisten wie
John Brown ebnete.

2.5. Der Fanatiker John Brown
John Brown war ein fanatischer Anhänger des Abolitionismus und somit ein
entschiedener Gegner der Sklaverei.
Er wurde im Jahre 1800 in Connecticut geboren und wuchs in Ohio auf. Sein Leben
und seine Ansichten wurden stark von seinem Vater, der ebenfalls ein Abolitionist war,
und von Lloyd Garrisons Anti-Sklaverei Zeitung „The Liberator“ beeinflusst.
Im Alter von 34 Jahren begann er sein Leben ganz der Vernichtung des auf der
Sklaverei basierenden Systems zu widmen. Um seine Taten zu rechtfertigen, suchte er
in der Bibel nach der „Erlaubnis“ die Sklaverei mit Gewalt zu beseitigen.
1856 tötete er zusammen mit sieben Anhängern fünf Sklavenbefürworter auf brutalste
Weise. Drei Jahre später, am 17. Oktober, überfiel er mit 18 Mitstreitern das Waffenarsenal Harper’s Ferry, das 50 Meilen von Washington entfernt lag. Sein Plan war
Sklaven in Virginia mit Waffen auszurüsten, sie zum Kämpfen anzutreiben und die
Sklaverei im gesamten Süden auf einen Schlag zu beseitigen. Sein Vorhaben
scheiterte jedoch an schlechter Organisation, denn kein einziger Sklave ließ sich zum
Kampf überreden, und an der geographisch ungünstigen Lage des Depots. Da es von
Hügeln umgeben war, war seine Verteidigung kaum möglich, und so konnten Brown
und seine Männer vom Militär überwältigt werden.
Am 2. Dezember 1859 wurde John Brown hingerichtet.
Durch den gescheiterten Versuch die Sklaverei mit einem Schlag zu vernichten, wurde
John Brown sehr bekannt. Seine Geschichte inspirierte einige Musiker ein Marschlied
über seine Taten zu komponieren. Im Laufe der Zeit entstanden verschiedene
Versionen mit derselben Melodie, aber einem unterschiedlichen Text. Zwei Versionen
des Liedes wurden unter der Bevölkerung besonders bekannt und von Soldaten gerne
gesungen, um Kampfgeist und Motivation zu stärken. Während im Norden Jefferson
Davis am Galgen endete, wurde im Süden über John Browns Hinrichtung gesungen.
8
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Die Hymne blieb mehrere Jahrzehnte bekannt und wird heute „The Battle Hymn of the
Republic“ genannt.
Auf der folgenden Seite befindet sich der Text der Hymne in seiner ursprünglichen
Form aus dem Norden.
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Abbildung 1
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2.6. Die „Underground Railroad“
Die Bewegung, die zu Deutsch Untergrundbahn genannt wird, war eine im 18. Jahrhundert ins Leben gerufene Organisation, deren Ziel es war, Sklaven die Flucht in den
sicheren Norden zu ermöglichen.
Bereits George Washington beklagte sich 1786 über einen Sklaven, der, von Quäkern
unterstützt, einen gescheiterten Fluchtversuch nach Kanada gewagt hatte. In den
darauffolgenden Jahren startete Isaac T. Hopper ein Programm zur systematischen
Unterstützung der fluchtbereiten Sklaven. Immer mehr Menschen begannen die
Organisation zu unterstützen, und so breitete sich das Netz von Helfern in den
nächsten Jahrzehnten im Süden weiter aus.
Das Kapital, um Sklaven auf ihrer oft langen Reise in den Norden zu unterstützen,
wurde entweder von den Mitgliedern der Underground Railroad selbst gestellt oder in
Form von Spendengeldern gesammelt. Da die Flüchtigen aus Angst vor Verfolgern nur
nachts reisen konnten, wurden alle 15 bis 30 Kilometer Stationen eingerichtet, wo sie
sich ausruhen, mit Lebensmitteln versorgen und wieder zu Kräften kommen konnten.
Durch geheime Nachrichten wurde die nächste Station von dem baldigen Eintreffen der
Sklaven unterrichtet. Zu Beginn der Bewegung flohen meist nur Männer in den Norden,
und das meist zu Fuß. Als immer mehr Sklaven diesem Beispiel folgten und auch
Frauen und Kinder unter den Fliehenden waren, wurden vermehrt Fluchthelfer eingesetzt und Fahrzeuge für den leichteren Transport zur Verfügung gestellt.
Man könnte annehmen, Mitglieder der „Underground Railroad“ wären hauptsächlich
Abolitionisten aus dem Norden gewesen, doch den Großteil der Organisationsmitglieder bildeten ehemalige Sklaven und Weiße aus dem Süden. Die wohl erwähnenswerteste Vertreterin war Harriet Tubman, die als Dienstmädchen arbeitete, um ihr
gesamtes Erspartes der Organisation zukommen zu lassen. Als bekannt wurde, dass
sie Sklaven zur Flucht verhelfe – mit ihrer Hilfe gelangten über 300 Sklaven in den
Norden – wurde eine Belohnung für ihre Ergreifung in Höhe von 40.000 $ ausgesetzt.9
Heute kann man nicht nachweisen, wie viele Mitglieder die Organisation tatsächlich
hatte, aber in einem Namensregister wurden 3200 Personen aufgelistet. Man schätzt,
dass es weit mehr Mitglieder waren.
Natürlich gibt es keine genauen Zahlen, wie vielen Sklaven durch die Untergrundbahn
die Flucht ermöglicht wurde, aber fest steht, dass der Süden in den Jahren von 1810
bis 1850 100.000 Sklaven im Wert von 30 Millionen Dollar verloren hat.10
Unerschrockene Süd- sowie Nordstaatler haben ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt,
um Sklaven die Flucht aus dem Süden zu ermöglichen. Bestimmt hätten noch viel
mehr Sklaven befreit werden können, doch mit dem Ausbruch des Amerikanischen
Bürgerkrieges war das Ende der „Underground Railroad“ gekommen.
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2.7. Die Zeitung „Liberator“
Die von William Lloyd Garrison gegründete Zeitung „Liberator“ ist das wohl
berühmteste Kampfblatt der Antisklavereibewegung.
William Lloyd Garrison wurde im Jahre 1805 in Massachusetts geboren. Im Alter von
22 Jahren schloss er sich der Antisklavereibewegung an und arbeitete für den Quäker
Benjamin Lundy, der die damals einflussreichste abolitionistische Zeitung „The Genius
of Universal Emancipation“ herausgab.
Zusammen mit seinem Partner Isaac Knapp veröffentlichte Garrison im Januar des
Jahres 1831 die erste Ausgabe der Zeitung „Liberator“. Während andere abolitionistische Zeitschriften die Sklaverei als schlechte Institution für die Union darstellten,
stellte Garrison die Leiden der schwarzen Sklaven in den Mittelpunkt und erweckte so
das Interesse der Bevölkerung. Er forderte die sofortige Freilassung aller Sklaven und
die Zusicherung ihrer Bürgerrechte. In seinen Artikeln versuchte er seinen Lesern zu
vermitteln, dass Schwarzen genau die gleichen Rechte zustehen müssten wie Weißen
und dass die beiden Bevölkerungsschichten gar nicht so verschieden seien.11
Trotz seiner guten Absichten erreichte William L. Garrison mit seiner Zeitung nicht viel,
denn er unterstütze Sklaven weder bei der Flucht, noch ließ er ihnen Geldmittel zukommen. Durch seinen gewaltlosen Widerstand und seine Kritik an der Kirche, die sich
geschickt mit ihrer Meinung über die Sklaverei zurückhielt, machte er die Bevölkerung
zwar auf die schlechten Lebensbedingungen der Sklaven aufmerksam, doch eine
positive Änderung der Zustände im Süden konnte er nicht bewirken.
Der folgende Artikel erschien in der Ausgabe des „Liberator“ vom 1. Juli 1842 und
handelt von der Anti-Slavery Society:

Abbildung 2
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3. Die Sklaverei spaltet eine Nation
3.1. Die Ausdehnung nach Westen
Über 150 Jahre lang standen die Bürger der englischen Kolonien des amerikanischen
Kontinents loyal zu England, doch schließlich wurde der Wunsch nach Unabhängigkeit
immer lauter und endete im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Aus diesem Krieg,
der im Jahre 1775 begann und acht Jahre später endete, gingen die ehemaligen
Kolonisten als Sieger hervor. Die freien Staaten erklärten ihre Unabhängigkeit von
England und wählten 1789 den ersten amerikanischen Präsidenten der Geschichte,
George Washington. Dieser konzentrierte sich während seiner Amtszeit vor allem auf
den Aufbau interner Strukturen und die Festlegung der Rechte der einzelnen Staaten.
Thomas Jefferson förderte die Ausdehnung der Vereinigten Staaten nach Westen und
interessierte sich für ein riesiges Gebiet, welches er Frankreich abkaufen wollte. Um
sicherzustellen, dass sich ein Kauf lohnte, beauftragte er seinen Sekretär Lewis und
dessen Freund Clark im westlichen Gebiet geeignete Transportwege zu entdecken, die
Umgebung genau zu kartographieren und friedliche Kontakte mit den Indianern zu
knüpfen. Da die Expedition ein Erfolg war und die gewünschten Ergebnisse einbrachte,
wurde der Kauf des westlichen Gebietes abgeschlossen.
In den darauffolgenden Jahren strömten immer mehr Siedler auf der Suche nach
besseren Lebensbedingungen und möglichem Reichtum in den Westen, und auch
einige westliche Bundesstaaten, wie zum Beispiel Texas, dass sich von Mexiko
abgespalten und für unabhängig erklärt hatte, suchten den Anschluss an die USA.
Nach dem Ende des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges begann um 1850 die Zeit
des Goldrausches. Als James W. Marshall im Januar 1848 auf einer Ranch in
Kalifornien Gold fand, verbreitete sich das Gerücht von angeblichen Goldfunden in
Kalifornien und erreichte bald darauf die Ostküste Amerikas.12 Berichte der Presse
lösten eine wahre Gold-Hysterie aus und in den darauffolgenden Jahren wanderten
hunderttausende Amerikaner auf der Suche nach Reichtum in den Westen aus.
Politiker nutzten diesen Vorfall, um die Besiedlung des Westens rascher voranzutreiben, und so wuchsen ehemalige kleine spanische Siedlungen wie San Francisco
schnell zu großen Städten heran.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts strömten vermehrt deutsche Auswanderer nach New
York und siedelten sich im mittleren Westen an. Viele Einwanderer wollten im „Land
der unbegrenzten Möglichkeiten“ ihr Glück versuchen und nach einigen Jahren mit viel
Geld wieder in ihr Heimatland zurückkehren, doch während nur die wenigsten Erfolg
hatten, strandete der Großteil der Deutschen in Arbeiterghettos.
Die Erschließung des Westens wurde durch die vielen Immigranten aus Europa und
Goldsucher aus dem Osten Amerikas rasch vorangetrieben, doch mit zunehmender
Bevölkerung wuchsen auch die Probleme der Vereinigten Staaten immer weiter.

12

Emmerich, Alexander (2008): Geschichte der USA, Stuttgart: Theiss, Seite 62

14

3.2. Der Streit zwischen den beiden Staatshälften
Seit dem siegreichen Ende des Krieges gegen England entbrannten mit der
voranschreitenden Erschließung des Westens immer häufiger Konflikte zwischen den
Nord- und Südstaaten.
Thomas Jefferson kaufte im Louisiana-Purchase des Jahres 1803 Frankreich ein
Gebiet von der Größe der damaligen USA selbst um 15 Millionen $ ab. 13 Durch den
Goldrausch vorangetrieben strömten immer mehr Menschen in die westlichen Gebiete
und bald suchten auch neue Bundesstaaten den Anschluss an die USA. Die Frage, ob
der nächste in die Union aufzunehmende Staat ein Sklavenhalterstaat sein sollte oder
nicht, führte immer wieder zu Problemen.
Der Missouri-Kompromiss von 1820 war ein schwerer Schlag für die Südstaaten:
Die Mehrzahl der mittelwestlichen Staaten beschloss die Sklaverei zu verbieten und
schloss sich so dem Norden an. Als Grenze zwischen sklavenhaltenden und Nichtsklavenstaaten wurden der Ohio und die Mason-Dixon-Linie festgelegt.
Mit der Verabschiedung der Kansas-Nebraska-Akte im Jahre 1854 kam es zu weiteren
Unruhen zwischen den Staaten. Eigentlich sollte das Territorium Nebraska in die
Staaten Nebraska und Kansas geteilt werden. Um beide Seiten zufriedenzustellen,
sollte die Sklaverei in Kansas erlaubt und in Nebraska verboten werden. Der Politiker
Stephen A. Douglas wehrte sich jedoch gegen dieses Vorgehen und bestand darauf,
dass die beiden Staaten durch eine Volksabstimmung die Frage der Sklaverei intern
klärten. In Kansas kam es daraufhin zu gewaltsamen Ausschreitungen, die später als
„Bleeding Kansas“ bezeichnet wurden. Da beide Staaten zu keiner Lösung kommen
konnten, wurden beide nicht in die Union aufgenommen.
Die Unruhen im Süden der USA herrschten schon einige Jahrzehnte vor, doch
allmählich spitzte sich die Lage immer stärker zu und einige Südstaaten begannen
ernsthaft darüber nachzudenken die Union zu verlassen.

Abbildung 3
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3.3. Die Sezession der Südstaaten
Als die Präsidentschaftswahlen des Jahres 1860 kurz bevor standen, erreichten die
Konflikte zwischen Norden und Süden ihren Höhepunkt. Der Süden fürchtete, der
Norden würde allein regieren, falls ein Republikaner die Wahlen gewinnen würde, und
drohte bereits vor einem endgültig feststehenden Wahlergebnis, die Union zu verlassen, wenn nicht ein Demokrat zum Präsidenten gewählt werden würde.
Kurz vor den Präsidentschaftswahlen spaltete sich die demokratische Partei. Während
der Norden Stephen A. Douglas nominierte, stellte der Süden den Vizepräsidenten
John Breckinridge als Kandidaten auf. Die republikanische Partei nominierte den in
Kentucky geborenen Anwalt Abraham Lincoln, der ein bekannter Gegner der Sklaverei
war.
Lincoln gewann die Wahlen und South Carolina, dessen Ruf nach Sezession immer
am lautesten war, verließ die Union, bevor Lincoln sein Amt offiziell antreten konnte.
Lincolns Versuch mit dem Bundesstaat zu verhandeln scheiterte und bis Anfang
Februar des Jahres 1861 traten noch weitere sechs Staaten aus der Union aus. Die
aus der Union ausgetretenen Staaten gründeten die „Konföderierten Staaten von
Amerika“ und wählten Jefferson Davis zu ihrem Präsidenten. Richmond wurde am
21.Mai zur Hauptstadt der CSA erklärt und bald darauf wurden Vorbereitungen für
einen Krieg getroffen.14
Lincoln war der Ansicht, ein Austritt aus der Union sei nicht mit der Verfassung
vereinbar und bedeute eine Rebellion des Südens, die unter allen Umständen
unterbunden werden müsse. Um weitere Austritte der Sklavenhalterstaaten aus der
Union zu verhindern, sicherte er ihnen die Beibehaltung der Sklaverei zu. Im Gegenzug
sollten die unorganisierten Territorien des Westens sklavenfrei bleiben und die
Bundeseinrichtungen innerhalb der Konföderierten Staaten weiterhin zur Union
gehören.
Vor dem Beginn des Krieges waren die Bewohner des Nordens und Südens voller Begeisterung, für ihre Überzeugung kämpfen zu können, und sicher, nach nur wenigen
Wochen siegreich heimzukehren. Zu dieser Zeit war noch niemandem bewusst, wie
lange der Krieg dauern und wie viele Todesopfer und Verletzte er fordern würde.

3.4. Der Beginn des Amerikanischen Bürgerkrieges
Zu Beginn des Jahres 1861 standen beide Seiten vor dem Problem einen Krieg zu beginnen, ohne den ersten Schuss abfeuern zu müssen.
Da der Süden einen ausschließlich defensiven Krieg führen wollte, würde der Norden
in die Südstaaten eindringen müssen.
Am 6. April befahl Abraham Lincoln das nahe Charleston gelegene Fort Sumter in
South Carolina mit einer kleinen Flotte zu versorgen. Bald darauf wurde der Unionskommandant Robert Anderson von Major Beauregard, Andersons Lehrer in West
Point, belagert. Beauregard forderte am 12. April die Kapitulation Andersons, doch
dieser wartete auf Versorgungsschiffe, die in den nächsten Tagen das Fort erreichen
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sollten. Als die für die Kapitulation festgelegte Frist jedoch abgelaufen war, eröffnete
die Konföderation am 12. April um 4.30 Uhr früh das Feuer.15
Nach einem Tag musste Anderson kapitulieren. Obwohl in das Fort 600 Kanonenkugeln einschlugen, wurde niemand bei dem Schusswechsel getötet. Erst als die
Soldaten der Konföderation 50 Schuss Salut abfeuerten, kamen zwei von ihnen bei
einem Unfall ums Leben. Sie waren die ersten Opfer des blutigsten Krieges in der
amerikanischen Geschichte.
Nachdem die konföderierten Staaten die erste Schlacht gewonnen hatten, traten noch
vier weitere Staaten aus der Union aus. Die verbliebenen vier Sklavenstaaten
Maryland, Delaware, Missouri und Kentucky konnten in der Union gehalten werden.
Den 23 Nordstaaten mit 23 Millionen Einwohnern standen nun 11 Südstaaten mit 9,5
Millionen Einwohnern gegenüber, von denen 3,5 Millionen Sklaven waren.16 Der
Norden hatte zwar eine höhere Bevölkerungszahl, war aber nicht so gut auf den Krieg
vorbereitet wie der Süden. Beide Seiten hatten die Chance auf den Sieg. Den Ausgang
des Krieges sollten einfallsreiche Schlachtpläne der Generäle entscheiden.
Der Fall von Fort Sumter vereinte die Nordstaaten, und auch die demokratische Partei
unter Stephen A. Douglas sicherte Lincoln ihre Unterstützung zu. Für den Norden war
ein Krieg die Lösung aller Probleme, und als Mitte April des Jahres 1861 erste Freiwillige für das Militär einberufen wurden, war die Bereitschaft der Bevölkerung sogar so
groß, dass viele Männer wieder weggeschickt werden mussten. Gegen Ende des
Jahres erreichte die Unionsarmee die stattliche Größe von 576.000 Soldaten, die
gegen 330.000 Soldaten der Konföderation in den Kampf ziehen sollten.17 Trotz der
großen Zahl der Freiwilligen waren die konföderierten Staaten zu Beginn des Krieges
im Vorteil, denn die Soldaten des Südens waren erfahrener und durch Besuche von
Militärschulen für einen Krieg besser ausgebildet. Die Soldaten der USA waren undisziplinierter und mussten erst lernen einen Kampf zu führen und Regimenter zu
koordinieren, bevor Schlachten begonnen werden konnten.
Bis zu weiteren Schlachten des Krieges mussten noch einige Vorbereitungen getroffen
werden, doch die nächste Kampfhandlung ließ nicht lange auf sich warten.

3.5. Die wichtigsten Schlachten des Bürgerkrieges
Die Schlacht von Bull Run war eine der ersten Kampfhandlungen des Amerikanischen
Bürgerkrieges. Die Unionssoldaten unter Irvin McDowell trafen nahe des Flusses Bull
Run auf die gleichstarken Truppen der Konföderation unter der Führung von P. T.
Beauregard. Da sowohl der Norden als auch der Süden annahm, eine einzige Schlacht
würde den Ausgang des Krieges entscheiden, versammelten sich viele Schaulustige
zusammen mit den Familien der Soldaten auf dem Schlachtfeld, um das Gefecht zu
beobachten.
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Die Konföderation gewann die Schlacht am 21.7.1861, aber auf beiden Seiten gab es
hohe Verluste zu beklagen: Die Konföderiertenarmee verlor an diesem Tag 1.900
Männer, die Unionstruppen hatten 1.500 Tote und Verwundete eingebüßt und über
1.200 Soldaten wurden von Konföderiertentruppen gefangen genommen.18
Nun war eindeutig, dass der Krieg nicht nur 90 Tage dauern würde, wie zunächst angenommen worden war, denn keine der beiden Seiten war bereit aufzugeben.
Bei der Schlacht bei Fredericksburg erlitt General Burnside, Befehlshaber der
Unionstruppen, eine schwere Niederlage gegen General Robert E. Lee. Lee war der
bekannteste und von der Union am meisten gefürchtete General der Südstaaten. Zu
Beginn des Krieges hatte Lincoln versucht Lee für die Union zu gewinnen, da er ein
ausgezeichneter Kommandeur und in der Lage war, Schlachten trotz einer großen
Unterlegenheit an Soldaten zu gewinnen. Lee war gegen die Sezession der Südstaaten, doch er weigerte sich entschieden gegen seinen Heimatstaat Virginia zu
kämpfen und schloss sich deshalb der Konföderation an.
Da gegnerische Soldaten die Anhöhen vor Fredericksburg besetzt hatten, konnte
Burnside seinen Plan bei der Stadt den Fluss zu überqueren und Richmond anzugreifen nicht umsetzen und erteilte den Befehl zum Angriff auf die konföderierten
Truppen.
Die Unionsarmeen waren in der Überzahl, doch den strategischen Vorteil der Gegner
konnte die Überzahl an Männern trotzdem nicht ausgleichen. Burnside musste sich
zurückziehen und hatte über 12.000 Männer im Kampf verloren, während die
Konföderierten nur 5.000 Soldaten einbüßten.19
Die Schlacht bei Gettysburg sollte über den weiteren Verlauf des Krieges entscheiden.
Als Konföderationsgeneral Robert E. Lee bei Gettysburg auf feindliche Truppen traf,
war er im Besitz eines Briefes von Jefferson Davis, in dem dieser Lincoln, sollte die
CSA die Schlacht bei Gettysburg gewinnen, einen Handel vorschlug. Wenn die
Konföderation die Schlacht gewinnen würde, würde dies das Ende des Krieges und,
wenn Lincoln einwilligte, die Koexistenz zweier amerikanischer Staaten bedeuten.
Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit an Soldaten verlor Lee die Schlacht und
musste sich geschlagen nach Virginia zurückziehen. Der Krieg war somit noch lange
nicht entschieden.
Um die für die Konföderation wichtige Festung Vicksburg einzunehmen, benötigten die
Unionstruppen unter Ulysses S. Grant mehrere Angriffsversuche, bis sie erfolgreich
waren. Die Eroberung von Vicksburg war entscheidend für die Union, um die Macht
über Mississippi wiederzuerlangen. Grant, ehemaliger Lehrer in West Point, versuchte
zunächst Vicksburg von zwei Seiten anzugreifen, doch diese Taktik schlug fehl und die
Unionsarmee war gezwungen sich zurückzuziehen.
Einige Monate später unternahm Grant erneute Versuche die Festung zu erobern, und
schließlich gelang es ihm, nachdem seine Führungsfähigkeiten bereits angezweifelt
worden waren, durch geschickte Ablenkungsmanöver Vicksburg zu umstellen und von
seinen Nachschublinien abzuschneiden. Grant gab seine eigenen Versorgungslinien
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auf und war damit der erste Kommandeur, dessen Armee sich nur aus dem Land
ernährte.
Nach einigen Monaten der Belagerung und Angriffe kapitulierte Vicksburg schließlich
am 4. Juli 1863.20
Mit der Eroberung Vicksburgs war die Union dem Ziel einen Schritt näher gekommen,
die Konföderation zu besiegen und den Krieg zu beenden, denn der gesamte Verlauf
des Mississippi war nun wieder in der Hand der Union.

3.6. Richmond – Die scheinbar uneinnehmbare Festung
Die Eroberung Richmonds, Hauptstadt und Sitz der Regierung der Konföderation, war
entscheidend für die Beendigung des Krieges und den Sieg über die rebellierenden
Staaten. Viele Kommandeure versuchten durch geschickte Täuschungsmanöver und
komplexe Taktiken die Mauern der Stadt zu durchbrechen, doch jeder Versuch der
Union Richmond zu unterwerfen schlug fehl. Viele Generäle scheiterten vor den
Mauern der Stadt und zahlten meist einen hohen Preis.
Ben Butler war der Erste, der versuchte Richmond einzunehmen. Bereits nach einer
Stunde musste er seine Armee zurückrufen und die Flucht ergreifen. Der Union war
nun bewusst, wie stark die Festung verteidigt war und was es kosten würde sie zu
erobern.
Der Versuch McDowells, Richmond im Jahre 1862 zu erobern, scheiterte an Fehlinformationen über eine angeblich zahlenmäßig überlegene Verteidigungslinie der
Konföderation vor den Toren der Stadt. General Lee erkannte McDowells Vorhaben,
seine Truppen mit weiteren Brigaden zu vereinigen und gemeinsam die Hauptstadt
anzugreifen, und konnte den Angriff geschickt abwehren.
Einige Zeit darauf versuchte auch McClellan, Oberkommandeur über die Unionsarmee,
sein Glück, wurde jedoch von Lee aufgehalten und verfolgt, worauf McClellan gezwungen war sich immer weiter ins Landesinnere zurückzuziehen. Nach seiner Niederlage wurde McClellan seines Amtes enthoben.
Mitte 1862 stellte General Pope, Oberkommandeur der Virginiaarmee, eine große
Gefahr für Richmond dar. Er versuchte die Stadt zu stürmen, wurde jedoch von
gegnerischen Truppen angegriffen und zurückgedrängt. Durch sein Scheitern wurde er
ebenfalls seines Amtes enthoben. Er führte nie wieder größere Truppen im Amerikanischen Bürgerkrieg.
General Burnsides Plan Richmond anzugreifen endete mit der Schlacht bei
Fredericksburg, da seine Truppen den Fluss nicht überqueren konnten und vom Feind
angegriffen wurden. Der General versagte in seiner ersten Schlacht und bezahlte für
seine Niederlage als vierter General mit seinem Kommando.
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Es schien, als wäre die Hauptstadt der Konföderation uneinnehmbar, und ein glorreiches Ende des Krieges für die Union rückte in immer weitere Ferne.

3.7. Das Ende des Krieges
Im Frühjahr des Jahres 1864 standen die Konföderierten Staaten von Amerika am
Rande der Auflösung. Die Bevölkerung verweigerte Zahlungen und Leistungen und die
Zahl der Desertationen in der Armee stieg immer weiter an. Ein Plan der Regierung,
dem Fall der Konföderation entgegenzuwirken, war die Aufnahme schwarzer Sklaven
in die Armee. Diese Idee konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Auch wenn den
Sklaven im Gegenzug für ihren Dienst im Krieg für die CSA die Freiheit versprochen
wurde, warum sollten sie für die Konföderation in den Kampf ziehen? Bei einem Sieg
der Union würden Sklaven ohnehin ihre Freiheit erlangen.
Die letzte Hoffnung der Konföderation war das strategische Geschick Lees und die
Präsidentschaftswahlen im November. Sollte ein Demokrat die Wahlen gewinnen, wäre
der Krieg beendet und zwischen den beiden Nationen würde Frieden einkehren. Bei
einer Wiederwahl Lincolns würde der Krieg fortgeführt werden und die Konföderation
würde früher oder später schließlich besiegt werden. Lincoln erklärte sich nur bereit
den Krieg zu beenden, wenn die Konföderation die Waffen niederlegen, die Sklaverei
abschaffen und wieder zur Union zurückkehren würde. Diese Bedingungen waren
inakzeptabel für die konföderierten Staaten und so wurde der Krieg weitergeführt.
Um den Kampf möglichst schnell zu Gunsten der Union zu beenden, entwickelte Grant
zusammen mit William T. Sherman einen Plan, um die Konföderation innerhalb eines
Jahres zu besiegen. Die möglichen Verluste dieses radikalen Vorhabens waren zwar
sehr hoch, doch der Krieg würde nicht mehr lange andauern. Grant selbst marschierte
gegen Richmond, um die dort stationierten Truppen in Schach zu halten. Unterdessen
fiel General Sherman in Georgia ein und hinterließ in seinem „March to the Sea“ einen
80 Kilometer breiten Landstreifen der Verwüstung.21 Die anderen Kommandeure der
Union hatten die Aufgabe Gebiete der Konföderation zurückzuerobern, feindliche
Truppen zu besiegen und bei Erfolg gegen Richmond zu marschieren.
Ein schwerer Schlag für die Konföderation war die Wiederwahl Abraham Lincolns am
8. November 1864.22 Im Februar des Jahres 1865 waren die konföderierten Streitmächte am Ende ihrer Kräfte. Richmond war umstellt und alle Häfen, die die
Konföderation mit der restlichen Welt verbanden, waren unter Kontrolle der Union. Die
großen Städte waren von der Außenwelt abgeschnitten und ihr Nachschub ging dem
Ende zu. Lee unternahm letzte Versuche Richmond zurückzuerobern, doch mit seiner
schwachen und zahlenmäßig weit unterlegenen Armee konnte er nichts ausrichten und
war deshalb gezwungen, am 9. April 1865 zu kapitulieren.23
Der Krieg war nun beendet und die konföderierten Staaten wieder Teil der USA, doch
die Zeit der Rekonstruktion und Wiedereingliederung des Südens sollte noch Jahr21
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zehnte dauern. Die Freude über den lang ersehnten Frieden währte nicht lange, denn
bereits am 14. April des Jahres starb der 16. Amerikanische Präsident der Vereinigten
Staaten, Abraham Lincoln. Der 27-Jährige Schauspieler John Wilkes Booth tötete
Lincoln während eines Theaterbesuches durch einen Kopfschuss. Mit den Worten: „Sic
semper tyrannis!“, was auf Deutsch „So soll es den Tyrannen ergehen!“ bedeutet, floh
der Attentäter.24 Am nächsten Tag starb Abraham Lincoln an den Folgen seiner Kopfverletzung und sein Nachfolger Andrew Johnson übernahm das Amt des Präsidenten.

3.8. Die Rolle der afroamerikanischen Bevölkerung im Bürgerkrieg
Zu Beginn des Bürgerkrieges vertrat die amerikanische Bevölkerung unterschiedliche
Ansichten, was den freiwilligen Dienst von Schwarzen in der Armee betraf. Während
ein Teil der Bevölkerung der Meinung war, Afroamerikaner sollten für ihre Freiheit
kämpfen, vor allem wenn die weiße Bevölkerung für die Freiheit der Sklaven ihr Leben
riskierte, waren andere Bürger strikt dagegen, dass Schwarze die Uniform der Union
trugen.
Zahlreiche Afroamerikaner meldeten sich, um in der Armee für ihre Freiheit zu
kämpfen, doch sie wurden abgewiesen. Ein Problem war auch das immer noch intakte
Gesetz, das besagte, dass in den Norden entflohene Sklaven von ihren Sklavenhaltern
zurückgeholt werden durften. Abraham Lincolns Idee, alle Sklaven durch eine angemessene Entschädigung ihrer Besitzer freizukaufen, wurde von den Abolitionisten
abgelehnt, da Sklaven als Bürger und nicht als Eigentum angesehen werden sollten
und demnach ihre Freiheit nicht erkauft werden müsste. Da der Eindruck entstand, ein
friedliches Zusammenleben der dunkelhäutigen und der weißen Bevölkerung könnte
keinesfalls bestehen, plante die Regierung eine Umsiedlung der schwarzen Bevölkerung auf die Inseln der Karibik, doch auch dieser Plan wurde rasch wieder
verworfen.
Bei den ersten Schlachten des Krieges war ungewiss, wie die Union mit den Sklaven
umgehen sollte. Nicht selten nahmen wohlhabende Südstaatler ihre Soldaten zu
Schlachten mit, doch wie sollte die Union darauf reagieren? Sollten Unionssoldaten
gegen diejenigen kämpfen, für deren Freiheit sie ihr Leben riskierten?
Mit der Emanzipationserklärung, laut der ab dem 1. Januar 1863 alle in den Südstaaten lebende Sklaven für frei erklärt wurden, wurden die Ungereimtheiten über den
Umgang mit dunkelhäutigen Soldaten zwar beseitigt, doch neue Probleme entstanden.
So weigerten sich viele Sklaven die Plantagen, die ihr Zuhause waren, zu verlassen
und mussten häufig von Unionssoldaten mit Gewalt fortgetrieben werden. Da Sklaven
nun als freie Bürger betrachtet wurden, durften sie auch in der Unionsarmee dienen,
doch für die Bevölkerung war es sehr schwer ehemalige Sklaven als Gleich-berechtigte
anzusehen. Anfangs weigerten sich viele Kommandeure eine schwarze Garnison zu
befehligen. General Stevenson soll gesagt haben: „Eine Niederlage der Union ist mir
lieber, als ein Sieg mit Negertruppen!“ 25
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Trotz der anfänglichen Ablehnung, die schwarze Soldaten von den anderen Unionssoldaten zu spüren bekamen, meldeten sich insgesamt 186 000 Afroamerikaner freiwillig für die Unionsarmee.26
Eine Benachteiligung der dunkelhäutigen Soldaten war zum Beispiel der Erhalt eines
geringeren Soldes als weiße Soldaten. Weiters wurden bei einem Austausch der
Kriegsgefangenen zwischen den Parteien schwarze Unionssoldaten von der Konföderation häufig nicht freigelassen, sondern erschossen.
Ehemalige Sklaven, die nicht in der Armee dienten, fanden keine Arbeit und lebten zu
Hunderten in kümmerlich errichteten Lagern. Sie litten unter mangelnder Ernährung
und daraus resultierenden Krankheiten. Nach der Schlacht von Vicksburg waren
30.000 schwarze Kriegsflüchtlinge obdachlos.27
Medien schürten die Abneigung gegen Schwarze durch Berichte in Zeitungen und die
Ablehnung der Schwarzen durch die Bevölkerung der Nordstaaten nahm stetig zu, was
zahlreiche Streiks und Rassenunruhen zur Folge hatte.
Um der ungerechten Behandlung der schwarzen Bevölkerung entgegenzuwirken,
gründeten sich zahlreiche Organisationen zur Unterstützung von Afroamerikanern.
Bereits am 22.2.1862 wurde die „National Freedmen’s Relief Association“ in New York
gegründet, deren Ziel es war, die afroamerikanische Bevölkerung durch Spendengelder und die Sammlung von Essen und Kleidung zu unterstützen.28
Ein weiteres Zeichen für den Schritt in eine bessere Zukunft setzte die Gründung
zahlreicher Schulen in großen Städten wie zum Beispiel Hampton oder Norfolk, an
denen ausschließlich schwarze Kinder unterrichtet wurden. Bis zum Jahre 1864
besuchten bereits 3000 afroamerikanische Kinder eine Schule und wurden nicht nur
von Schwarzen, sondern Großteils von Weißen unterrichtet.29
Die Sklaverei in den USA war zwar nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkrieges
endgültig beseitigt, doch die Sklaverei wurde nun durch Rassismus und Rassentrennung ersetzt, somit konnte der Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung noch lange nicht Einhalt geboten werden.
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4. Die Entwicklung der Diskriminierung in den Vereinigten
Staaten
4.1. Die Entwicklung der Rassentrennung nach dem Bürgerkrieg
Mit dem Ende des Amerikanischen Bürgerkrieges und dem Sieg des Nordens über die
Südstaaten war die Sklaverei nun endgültig beseitigt und die ehemaligen Sklaven
erlangten durch den 13. Verfassungszusatz ihre Freiheit zurück. Die Sklaverei war
zwar verboten, doch die Weißen sahen die afroamerikanische Bevölkerung keinesfalls
als gleichberechtigt an. Unmittelbar nach Beendigung des Krieges führten einige
Staaten so genannte „Black Codes“ ein, welche Schwarze in ihrer frisch gewonnenen
Freiheit erneut einschränkten. So wurde zum Beispiel eine Wahlsteuer oder die Großvaterklausel eingeführt, um Afroamerikaner vom Gebrauch ihres Wahlrechts abzuhalten. Die Einführung der neuen Gesetze löste Entrüstung in den Nordstaaten aus, da
somit der Krieg umsonst gewesen wäre. Präsident Andrew Johnson tolerierte die
Entrechtung und Terrorisierung der befreiten Afroamerikaner und förderte so die Entwicklung der Rassentrennung in den Vereinigten Staaten.
Nach Protesten der schwarzen Bevölkerung wurde die Staatsbürgerschaft der
Schwarzen in einem erneuten Zusatz an die Verfassung verankert, was vor allem
Empörung der im Süden lebenden weißen Bevölkerung hervorrief. Um Aufstände zu
unterbinden, wurde der Süden in fünf Militärbezirke aufgeteilt und der Armee unterstellt.
Nach Verabschiedung des 15. Verfassungszusatzes, welcher der schwarzen Bevölkerung ihr Wahlrecht zugestand, formierte sich eine illegale Geheimorganisation
ehemaliger reicher Pflanzeraristokraten, die durch den Krieg und die damit verbundene
Abschaffung der Sklaverei den Großteil ihres Vermögens verloren hatte. Es entstand
der im Jahre 1865 von Nathan Bedford Forrest in Tennesse gegründete Ku-KluxKlan.30 Durch gewaltsame Terroraktionen versuchten Mitglieder die afroamerikanische
Bevölkerung einzuschüchtern, um so ihren einst angesehenen Stand in der Gesellschaft wiederzuerlangen. Trotz eines Versammlungsverbotes blieb der Ku-Klux-Klan
noch bis zum Jahre 1905 bestehen.
Nicht nur die moralischen Ansichten und rassistischen Vorurteile der Bevölkerung
stellten zu Zeiten der Rekonstruktion ein großes Problem dar, denn nun wurde auch
das Ausmaß der Zerstörung nach der Führung eines fünfjährigen Krieges ersichtlich.
Neue Straßen mussten gebaut, Eisenbahnschienen neu verlegt und ein gerechtes
Steuer- und Justizsystem eingeführt werden. Ganze Städte, wie zum Beispiel
Richmond, die ehemalige Hauptstadt der Konföderation, mussten wieder aufgebaut
werden, doch bereits beim Bau neuer, für Schwarze und Weiße getrennte Bildungseinrichtungen wurde ersichtlich, dass die Integration der afroamerikanischen Bevölkerung noch lange dauern würde.
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4.2. Das Ausmaß der Rassentrennung
Die Jahre nach der Rekonstruktion des Südens waren vor allem durch die Fortschritte
der Industrialisierung, die voranschreitende Rassentrennung und die Probleme der Einwanderung geprägt.
In der Wiederaufbauphase des Bürgerkriegs wurde die Rassentrennung in der Schule
und in öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt. Der im Jahre 1875 verfasste Civil Rights
Act, der die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung vor Gericht und in öffentlichen Transportmitteln verbot, wurde bereits acht Jahre nach erstmaligem In-KraftTreten widerrufen.31
Zwanzig Jahre später war die Rassentrennung bereits sehr stark in den Alltag der
amerikanischen Bevölkerung integriert. In vielen Bundesstaaten wurden Wahlsteuern,
und Lese- und Schreibtests eingeführt, um die dunkelhäutige Bevölkerung vom Wählen
abzuhalten.
1896 wurde das Gesetz der „Trennung, aber Gleichheit“ eingeführt, das so genannte
„seperate but equal“, welches die strikte Trennung der Rassen vorschrieb, solange es
entsprechende Einrichtungen für Schwarze und Weiße gab. Die Doktrin ermöglichte
eine Vielzahl von Gesetzen und diskriminierenden Vorschriften, die nach einer alten
Ballade die Jim-Crow-Gesetze genannt wurden. So wurde die Rassentrennung in allen
Bereichen des täglichen Lebens etabliert. Schulen, Kirchen, Hotels, Restaurants,
Theater, Schwimmbäder, öffentliche Verkehrsmittel und sogar Parkbänke wurden
streng nach der Hautfarbe getrennt. Die Trennung erreichte sogar so hohe Ausmaße,
dass Krankenhäuser Bluttransfusionen von Weißen und Schwarzen der selben
Blutgruppe vorrätig hatten.

Abbildung 4

Abbildung 5

In den Jahren um die Jahrhundertwende wanderten hunderttausende Afroamerikaner
aus dem Süden auf der Suche nach Arbeit in die großen Städte des industrialisierten
Nordens. Die enorme Bevölkerungsexplosion wurde auch durch die Einwanderungswelle zahlreicher Immigranten aus Europa vorangetrieben. Die amerikanische Bevölkerung wuchs von 31 Millionen Menschen im Jahre 1860 auf eine Bevölkerungszahl
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von 76 Millionen Einwohnern um 1900 an.32 Das rasche Anwachsen der Bevölkerung
war Ursache für die Überbevölkerung in einigen großen Städten wie zum Beispiel
Chicago oder New York.
Als Folge herrschte auf dem Arbeitsmarkt ein ständiger Kampf um meist unterbezahlte
Arbeitsplätze. Weiße Arbeiter wurden bei der Anstellung von Arbeitgebern bevorzugt,
weshalb die Arbeitslosenrate der Afroamerikaner wesentlich höher war als die der
weißen Bevölkerung. Weiße sahen zu Zeiten des Arbeitskampfes durch die Anstellung
schwarzer Fabrikarbeiter und ihre vermehrte Einwanderung aus dem ländlichen Süden
ihren Job und damit ihre Existenz bedroht, wodurch der Rassismus noch weiter
geschürt wurde.
Afroamerikaner erfuhren jeden Tag Benachteiligung und Diskriminierung, aber im
Dienstleistungssektor wurden sie vor allem ungerecht behandelt. So nahmen
Gewerkschaften Schwarze nicht als Mitglieder auf, vor Gericht mussten Afroamerikaner den Eid sogar auf ein anderes Exemplar der Bibel als weiße Betroffene
leisten. Weiters erhielten Dunkelhäutige durchschnittlich ein Drittel weniger Gehalt als
ihre weißen Kollegen. Der Umstand des geringen Einkommens und die hohe Arbeitslosenrate führten zu der Entwicklung zahlreicher Slums in Großstädten, die ausschließlich von Schwarzen bewohnt wurden.
Durch die ständige Abschottung der afroamerikanischen Bevölkerung und die Trennung der Rassen war eine baldige Integration und Gleichberechtigung der Afroamerikaner in weite Ferne gerückt.

4.3. Die Anfänge der Bürgerrechtsbewegung
Im Laufe der amerikanischen Geschichte wurden viele Organisationen gegründet, die
das Ausmaß der ungerechten Behandlung und rassistischen Diskriminierung der
dunkelhäutigen Bevölkerung erkannten und jene Menschen unterstützen wollten.
Kurz nach dem Bürgerkrieg wurde die Organisation „Freedmen’s Bureau“ gegründet,
deren Augenmerk besonders auf einer Verbesserung der Schulbildung afroamerikanischer Familien gerichtet war. Wie viele andere Institutionen verlor die Einrichtung an
Einfluss und wurde 1872 aufgelöst.
Einer der bedeutsamsten Bürgerrechtler in der amerikanischen Geschichte war der
Schriftsteller und Wissenschaftler William E. B. Du Bois. Er erhielt als erster Afroamerikaner das Doktorstudium an einer Universität, wurde jedoch trotz guter Noten auf
keiner renommierten Universität aufgenommen, um sein Studium fortzuführen.
Daraufhin setzte er sich für den ungehinderten Zugang für Schwarze zu Bildungseinrichtungen ein. Du Bois‘ Anhänger gründeten im Jahre 1905 die „NiagaraBewegung“ und forderten die Abschaffung der Rassendiskriminierung, Anerkennung
der Bürgerrechte und das Wahlrecht für die farbige Bevölkerung.33
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1909 wurde die NAACP, die „National Association for the Advancement of Colored
People“, gegründet, die sich für die Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung einsetzte. William Du Bois wurde Herausgeber der Zeitschrift „The Crisis“ der
Organisation und machte so viele Menschen auf die ungerechte Behandlung der
Schwarzen aufmerksam.

4.4. Die Lage der Afroamerikaner in den beiden Weltkriegen
Als der Erste Weltkrieg kurz bevor stand, war die afroamerikanische Bevölkerung in
den Vereinigten Staaten geteilter Ansicht, was die Beteiligung Amerikas am Krieg
betraf. Viele hofften wie der Bürgerrechtler William Du Bois durch die Teilnahme am
Krieg auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen der schwarzen Bevölkerung in
der Gesellschaft. Einige andere waren gegen den Kriegsbeitritt und landeten durch ihre
Meinungsäußerungen in manchen Fällen sogar im Gefängnis.
Bei Kriegseintritt wurden alle Afroamerikaner im wehrpflichtigen Alter registriert.
Insgesamt dienten 250.000 Schwarze in Streitkräften und 50.000 in Kampfeinheiten in
Frankreich.34
Diskriminierung und Rassentrennung blieben auch während des Krieges bestehen.
Afroamerikaner wurden hauptsächlich als Diener für die weißen Soldaten angesehen
und wurden selten auf kämpfende Positionen gestellt. Auch nach dem Ende des
Krieges wurde ersichtlich, dass eine positive Veränderung in der Gesellschaft reine
Illusion gewesen war, worauf sich 10 000 Afroamerikaner zu einem friedlichen Protestmarsch in New York zusammenschlossen, um gegen die immer rassistischere Einstellung ihrer weißen Mitmenschen zu protestieren. In den folgenden Jahren kam es
immer wieder zu heftigen Ausschreitungen und Rassenunruhen, die oftmals Todesopfer, meist auf Seite der dunkelhäutigen Bevölkerung, forderten.
Zu Zeiten der Wirtschaftskrise in den 1930-er Jahren waren 50% der schwarzen
Bevölkerung arbeitslos.35 Es galt die umgangssprachliche Regelung keine Schwarzen
anzustellen, bevor nicht jeder Weiße einen Job hatte. Weiters wurden die ohnehin
schon niedrigeren Löhne der Farbigen während der Krise nochmals um die Hälfte
reduziert.
Um neue Arbeitsplätze für die afroamerikanische Bevölkerung zu schaffen, entwickelte
die „New Negro Alliance“ das System, nur dort einzukaufen, wo Schwarze angestellt
waren. Durch diese Initiative konnten immerhin 300 neue Arbeitsplätz gewonnen
werden.
Vor Gericht wurden die Schwarzen stärker diskriminiert als jemals zuvor, denn nicht
selten wurde von den ausschließlich weißen Geschworenen die Höchststrafe für
schwarze Straftäter ausgesprochen. Ein Urteil, dass bei einer Anklage von weißen
Tätern vermutlich anders ausgesehen hätte.
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Während des Zweiten Weltkrieges wuchs die Zahl der Mitglieder der NAACP auf eine
halbe Million an. Sie forderten die Beseitigung der Wahlschranken und ein Verbot der
Diskriminierung beim Militär. Weiters setzten sie sich für ein gesetzliches Verbot des
Lynchens ein, denn zwischen den Jahren 1882 und 1927 wurden mindestens 3 500
Afroamerikaner gelyncht.36 Die Bürgerrechtsorganisation „Congress of Racial Equality“
wurde 1942 gegründet und versuchte nach dem Vorbild Mahatma Gandhis die
Abschaffung des Rassismus durch friedliche Proteste zu erreichen.
Durch die Furcht vor einem erneuten Protestmarsch der schwarzen Bevölkerung stand
Präsident Franklin D. Roosevelt unter großem Druck und verbot schließlich die
Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung in Bundesbehörden und in der
Kriegsindustrie. Durch den Rüstungsboom wurden zahlreiche neue Arbeitsplätze
geschaffen, was zu einer Verbesserung der Situation im Süden des Landes führte. Die
rund eine Million schwarze Soldaten durften nun im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg
auch bei Marine oder Küstenwache dienen, doch die schwarzen und weißen
Garnisonen blieben trotzdem weiterhin voneinander getrennt.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sollten sich endlich positive Veränderungen
in Bezug auf die moralische Grundeinstellung der amerikanischen Bevölkerung
entwickeln, denn die Bürgerrechtsbewegung fand immer mehr Gehör und auch
Politiker sollten bald einsehen, dass das System der Rassentrennung keine dauerhafte
Zukunft hatte.

4.5. Integrationsversuche der Präsidenten
Nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkrieges wurde die Sklaverei durch die
stätige Entwicklung der Rassentrennung ersetzt. Jahrelang sahen Politiker tatenlos
über die ungerechte Behandlung und Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung
hinweg, doch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Harry S. Truman auf die gesellschaftlichen Probleme aufmerksam. Der 33. Präsident der Vereinigten Staaten war der
erste, der sich mit dem Problem der Rassentrennung nach dem Bürgerkrieg auseinandersetzte und versuchte, die Lage zum Besseren zu wenden. Truman forderte die
Aufhebung sämtlicher Jim-Crow-Gesetze, die die farbige Bevölkerung in der Wahl
ihres Berufes, Wohnortes und Ehepartners einschränkten. Viele Republikaner teilten
seine Ansichten und befürworteten die Abschaffung der Rassentrennung in allen
öffentlichen Einrichtungen. Der Präsident wollte die Schranken, die die beiden Rassen
voneinander trennten, aufheben, da sie seiner Meinung nach nicht mit der Verfassung
vereinbar waren. Die Trennung der Gesellschaft wäre rechtlich inakzeptabel und nach
den Beiträgen der Afroamerikaner in den beiden Weltkriegen hätten sie die Gleichstellung in der Gesellschaft verdient.37 Bis zum Ende seiner Regierungszeit konnte
Truman seine vorgenommenen Ziele nicht verwirklichen, doch mit der Dursetzung des
Verbotes der Diskriminierung von Afroamerikanern im öffentlichen Dienst gelang ihm
der erste Schritt in die richtige Richtung.
36
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Auch der 34. Präsident Dwight D. Eisenhower erzielte erste zaghafte Erfolge in
Richtung Rassenintegration. Wie sein Vorgänger Harry Truman war Eisenhower gegen
die Rassendiskriminierung und für die Gleichstellung der Afroamerikaner in der
Gesellschaft.
Am 17.5.1954 entschied der Oberste Gerichtshof, das erste schwarze Mädchen auf
einer rein weißen Schule zuzulassen, da diese Schule viel näher an seinem Wohnort
lag als die öffentliche Schule für die farbigen Kinder.38
Ein Jahr später wurde die Rassentrennung an Schulen für verfassungswidrig erklärt,
doch auf den 3.000 betroffenen Schulen ging die Integration der dunkelhäutigen
Schüler nur sehr zögerlich voran. In einigen Fällen wurden sogar Versuche unternommen die Vermischung von schwarzen und weißen Kindern in Schulen zu
verhindern, doch der Präsident entsandte Bundestruppen, um Konflikte zu unterbinden.
Harry S. Truman und Dwight D. Eisenhower legten den Grundstein für die Abschaffung
der Rassentrennung und in den darauffolgenden Jahren sollten Anhänger der
Bürgerrechtsbewegung einige wesentliche Fortschritte für die Gleichstellung der
Afroamerikaner in der Gesellschaft erzielen.

4.6. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung
Der wohl bekannteste und einflussreichste Bürgerrechtler in der amerikanischen
Geschichte war der Baptistenpastor Martin Luther King Junior. Er ist bis heute für seine
friedlichen Protestmärsche und stets gewaltlosen Widerstände bekannt. Der Pfarrer
aus Montgomery setzte sich seit den 1950-er Jahren verstärkt für die
Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung ein und war Organisator
vieler Veranstaltungen, um Menschen auf die ungerechte Behandlung der Schwarzen
aufmerksam zu machen. Als sich Rosa Parks im Jahre 1955 weigerte im Bus für einen
Weißen aufzustehen und ihm ihren Sitzplatz zu überlassen, wurde sie verhaftet. Martin
Luther King organisierte darauf einen Boykott der öffentlichen Verkehrsmittel, der über
ein Jahr andauerte und später unter dem „Busboykott von Montgomery“ bekannt
wurde.
Am 28. August 1963 führte Martin Luther King tausende Menschen nach Washington,
um dort vor dem Lincoln Memorial vor über 250 000 Menschen seine wohl bekannteste
Rede „I have a Dream“ vorzutragen. 39
In seiner Rede erläuterte King, dass nach einhundert Jahren das Leben des Negers
leider immer noch von den Handfesseln der Rassentrennung und den Ketten der
Diskriminierung eingeschränkt sei. Weiters betont er, dass laut der Verfassung und der
Unabhängigkeitserklärung allen Menschen, sowohl weißen als auch schwarzen, die
unveräußerlichen Rechte von Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück garantiert
wären. Trotz des großen Unrechts, dass seiner Rasse angetan wurde, bat er:
„Versuchen wir nicht, unseren Durst nach Freiheit zufriedenzustellen, indem wir vom
38
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Becher der Bitterkeit und des Hasses trinken! Wir dürfen
nicht erlauben, dass unser kreativer Protest in physischer
Gewalt degeneriert!“ 40
Bereits ein Jahr nach Kings weltberühmter Ansprache
erließ Präsident Johnson den „Civil Rights Act“, der die
Rassentrennung und Diskriminierung der Afroamerikaner
in allen Bereichen des öffentlichen Lebens aufgrund
Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder Herkunft untersagte.
Noch im selben Jahr wurde Martin Luther King der
Friedensnobelpreis verliehen. 1965 wurde der durch einen
von Kings Protestmärschen ausgelöste „Voting Rights Act“
verabschiedet, der der afroamerikanischen Bevölkerung Abbildung 6
ihr Wahlrecht zugestand und sämtliche Wahlsteuern
und Sonderregelungen aufhob.
In späteren Jahren geriet Martin Luther King häufig in Konflikt mit der Schwarzenbewegung „Black Power“, die in einige Untergruppen wie zum Beispiel „Black
Panthers“, „Nation of Islam“ oder „Black Muslims“ aufgeteilt war. Einige bekannte
Mitglieder der Organisation waren der Bürgerrechtler Malcom X, der kurz nach seinem
Austreten aus der Institution ermordet wurde, und der Boxer Muhammed Ali.
King entging mehreren Attentatsversuchen bevor er am 4. April 1968 vor einem Motel
in Memphis von James Earl Ray, einem Weißen, erschossen wurde.41 Als Folge kam
es kurz darauf zu Rassenunruhen, die von der Polizei beendet werden mussten. Martin
Luther King zu Ehren wird in Amerika jährlich am dritten Montag im Januar ein
Nationalfeiertag abgehalten.

4.7. Die Entwicklung der Integration von 1960 bis in die Gegenwart
Seit den 60-er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich die Lage der
afroamerikanischen Bevölkerung sehr verändert. Während vor 50 Jahren die Hälfte
aller Schwarzen unter der Armutsgrenze lebte, lebt heute nur mehr ein Viertel aller
schwarzen Familien in ärmlichen Verhältnissen. Weiters hat sich die Kindersterblichkeit
seit 1960 halbiert. Heute zählen 40% aller Afroamerikaner zu der wachsenden
Mittelschicht. In den 1960-ern erreichten nur 3% der schwarzen Schüler einen Hochschulabschluss, heute hat sich ihre Anzahl auf 18% erhöht. 42
Trotz der verbesserten Lebensumstände der farbigen Bevölkerung seit den 60-er
Jahren zeigen zahlreiche Studien die immer noch schwierigen Lebensverhältnisse der
Afroamerikaner.
Laut einer Studie der Northeastern University in Boston von 2010 ist die
Arbeitslosenquote der Afroamerikaner seit 1960 konstant und annähernd doppelt so
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hoch wie jene der weißen Bevölkerung. 70% der schwarzen Schüler besuchen
unterfinanzierte Schulen und jährlich gibt es nur halb so viele schwarze Hochschulabsolventen wie weiße. Mehr als die Hälfte aller Afroamerikaner ist nicht krankenversichert, was ein Grund für die durchschnittlich fünf Jahre kürzere Lebenserwartung
der Schwarzen sein könnte.
Das durchschnittliche Haushaltseinkommen einer farbigen Familie entspricht 63% des
Einkommens einer weißen Familie. Der durchschnittliche Gesamtbesitz einer
schwarzen Familie entspricht nur 25% des Durchschnittsbesitzes einer weißen Familie.
In Großstädten und Slums ist Gewalt immer noch ein großes Problem. Vom Jahr 2000
an stieg die Anzahl der jährlichen Verbrechen um ein Drittel. Während die Anzahl der
Morde von weißen Teenagern während eines Zeitraums von sieben Jahren konstant
blieb, stieg die Anzahl der von Schwarzen unter 18 Jahren begangenen Morde
innerhalb des selben Zeitraumes auf 1140 an, was einer Steigerung von 34%
entspricht. Im Jahr 2007 wurden insgesamt 10 000 Straftäter festgenommen, von
denen die Hälfte Afroamerikaner waren. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass zu
diesem Zeitpunkt die farbige Bevölkerung nur 13,4 % der Gesamtbevölkerung der USA
ausmachte. 43
Grund für diese äußerst beunruhigenden Zahlen könnte die immer noch andauernde
Benachteiligung und Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung sein.
Auch heute noch wird die afroamerikanische Bevölkerung auf dem Arbeitsmarkt
betreffend Einstellung, Beförderungen, Urlaubsansprüche, Pensionsansprüche und
Krankenversicherungen benachteiligt. Die Diskriminierung der Afroamerikaner vor
Gericht war vor Jahrzehnten ein normaler Umstand, doch erschreckend ist die
Tatsache, dass die Benachteiligungen vor dem Gesetz, wo alle Menschen als
gleichberechtigt angesehen werden sollten, immer noch allgegenwärtig sind. Vor allem
im Süden werden Afroamerikaner deutlich diskriminiert, denn hier werden schwarze
Mörder mit weißen Opfern viermal so oft zum Tode verurteilt wie weiße Mörder mit
schwarzen Opfern.
Eine Studie der „U.S. Sentencing Commission“ entsetzte die Leser im März des Jahres
2012 mit einem ernüchternden Ergebnis.
60% aller Inhaftierten sind Schwarze, obwohl Farbige nur 30% der Gesamtbevölkerung
der USA ausmachen. Forscher kommen zu der schockierenden Annahme, dass jeder
dritte schwarze Amerikaner einmal in seinem Leben ins Gefängnis gehen wird. Sind sie
einmal verurteilt, erhalten Schwarze durchschnittlich um 10% längere Haftstrafen als
Weiße, die die gleiche Straftat begangen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Schwarze eine Pflichtmindeststrafe erhalten, liegt bei 21%.
Auch Jugendliche bekommen die Diskriminierung vor dem Gesetz zu spüren:
Schwarze Teenager haben höhere Raten von Inhaftierungen und werden öfter in
Gefängnisse für Erwachsene überwiesen als weiße.
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Weiters werden schwarze Schüler in Bildungsanstalten viel öfter und härter bestraft als
ihre weißen Mitschüler.44
In Anbetracht der obigen Statistikwerte ist ersichtlich, dass die Integration der
afroamerikanischen Bevölkerung noch lange nicht abgeschlossen ist und ihre
Benachteiligung und Diskriminierung immer noch andauert.

4.8. Barack Obama – Symbol der Hoffnung
Barack Obama ist seit dem 20. Januar 2009 der 44.
Präsident der Vereinigten Staaten und der erste
Afroamerikaner in diesem Amt.
Er ist Politiker der Demokratischen Partei und war
früher als Jurist tätig. Nach einem Studium für Politikund Rechtswissenschaften sammelte er erste Erfahrungen in der Politik. 1996 wurde er zum Senator von
Illinois gewählt und setzte sich speziell für Arbeiterfamilien und Menschen ohne Krankenversicherungen
ein. Im Jahr 2007 gab er seine Präsidentschaftskandidatur bekannt und wurde zwei Jahre später offiziell im
Präsidentenamt bestätigt. Kurz darauf erhielt er den
Friedensnobelpreis für seine internationale Diplomatie
und Zusammenarbeit zwischen den Völkern.
Abbildung 7
Das Ziel Obamas ist es, die Nation zu vereinen und die letzten Reste der
Rassentrennung und Diskriminierung aus den Gedanken der Menschen zu verbannen.
Beim 100-jährigen Jubiläum der NAACP ermutigte Obama die Menschen ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen: „Niemand hat euer Schicksal für euch vorgezeichnet.
Euer Schicksal liegt in eurer Hand, es gibt keine Entschuldigung! Ihr müsst euch selbst
aus der Opferrolle befreien!“ 45
Obama kritisiert den andauernden Rassismus gegen Schwarze, die Diskriminierung
Homosexueller und Vorbehalte gegen Einwanderer.
Seine erste Amtsperiode wurde durch die Terroraktionen der Organisation Al Quaida
geprägt. 2011 konnte Osama bin Laden, der Führer der Organisation, getötet werden.
Obama unterstützte die Regierung Haitis und Somalias, deren Völker durch schwere
Naturkatstrophen in Armut und Obdachlosigkeit getrieben wurden. Er fördert erneuerbare Energien und möchte die USA durch Energiesparmaßnahmen in einigen Jahren
von anderen Ländern unabhängig machen.
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Barack Obama ist ein Symbol der Hoffnung, ein Sinnbild für ein bald von Rassismus
befreites Amerika und der Beweis, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika auf
einem guten Weg in eine offenere und tolerantere Zukunft befinden.
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