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Venus ohne Nase: Zur Schweizer Sklavereigeschichte  
Venus Without Nose: On Switzerland's Slavery History 
 
Zweisprachiges Referat von Hans Fässler (hans.faessler@louverture.ch) anlässlich der Schweizer Lancierung der UNO-
Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung (2015–2024) im Landesmuseum in Zürich am 26. September 2020 
 
Bilingual Talk by Hans Fässler (hans.faessler@louverture.ch) on the occasion of the Swiss launch of the UN's 
«International Decade for People of African Descent» (2015–2024) at the Swiss National Museum in Zurich on 26th 
September 2020  
 
 
Liebe Freunde! Ich gebe Euch unter dem Titel «Venus ohne Nase: Zur Schweizer Sklaverei-
geschichte» einige Fakten zum Stand der Diskussion. Vielleicht werden einige von Euch fragen: 
Schweizer Sklavereigeschichte? Hat die Schweiz eine Sklavereigeschichte? Ich hoffe, dass Euch 
dies nach den folgenden rund 20 Minuten doppelt klar ist, auf Deutsch und auf Englisch. 
 
Dear friends! I am going to give you – under the title «Venus Without Nose: On Swiss Slavery 
History» – some fact about the state of the debate. Now some of you might ask: Swiss slavery 
history? Does Switzerland have a slavery history? I hope that after the following about 20 
minutes this will be doubly clear for you, in German and in English. 
 
Gut, wenn wir es genau nehmen, ist es nicht die Sklavereigeschichte der Schweizerinnen und 
Schweizer, sondern der Eidgenossinnen und Eidgenossen. Denn im 16., 17. und 18. Jahrhundert 
gab es die Schweiz als Staat noch nicht. Man nennt das auch die «Gnade der späten Geburt». 
 
OK, if we want to be precise, it is not Swiss slavery history, but that of the Confederates. 
Because in the 16th, 17th, and 18th century, Switzerland did not yet exist as a nation state. Some 
people call that «the grace of being born late». 

Im Folgenden möchte ich darlegen, wie man sich im Allgemeinen an der transatlantischen 
Sklaverei beteiligen und davon profitieren konnte, wie sich Eidgenossen (und ganz wenige 
Eidgenossinnen) im Speziellen daran beteiligt haben, in welchem Zeitraum das geschehen ist 
und in welchem Umfang. 

I now want to explain to you how one could participate in and profit from Transatlantic slavery 
in principle, how Swiss or confederate men (and a few women) did in indeed participate and 
profit, in what historical period this took place, and to what extent. 
 
Zum ersten: Man beteiligt sich an der Sklaverei, indem man Kolonien erschliesst, sich an 
Dreieckshandelsexpeditionen beteiligt, Sklavenschiffe versichert, in Kolonialgesellschaften 
investiert, mit sklavereiproduzierten Gütern handelt oder spekuliert, Güter für den Dreiecks-
handel produziert, mit Sklaven handelt, Plantagen samt Sklavinnen und Sklaven besitzt oder 
leitet oder verwaltet, militärisch Kolonien sichert und die Sklaverei aufrechterhält, die Sklaverei 
verharmlost oder rechtfertigt oder an der Ausarbeitung des Anti-Schwarzen Rassismus 
mitmacht.  
 
First: One could participate in slavery by opening up colonies, by investing in triangular 
expeditions, by insuring slave-ships, by investing in colonial companies, by trading and 
speculating in slavery-produced goods, by producing goods for the triangular trade, by trading 
in slaves, by owning or directing or administrating plantations with slaves, by securing colonies 
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and maintaining slavery by military means, by trivialising or justifying slavery, or by elaborating 
anti-Black racism. 

Zum zweiten: Bei welchen der aufgezählten Aktivitäten waren nun Eidgenossen (und wenige 
Eidgenossinnen) beteiligt? Die Antwort ist ebenso kurz wie immer wieder erschreckend: an 
allen.  

Second: In which of these activities were the Swiss or the Confederates (mostly male, some 
female) involved? The answer is as short as it is – again and again – shocking: in all of them. 

Zum dritten, zum Zeitraum, den man ziemlich klar umreissen kann. 1528, gerade mal 10 Jahre 
nach dem Beginn des transatlantischen Sklavenhandels, unterzeichnete ein St.Galler, der 
Kaufmann Hieronymus Sailer, einen Asiento de Negros, einen Vertrag mit dem Spanischen 
König, der ihm das Recht gab und ihn verpflichtete, 4000 versklavte Menschen in die «Neue 
Welt» zu «exportieren». «Neue Welt» und «exportieren» in Anführungszeichen, wohlver-
standen. 1874 verkaufte die Witwe von Johannes Flach aus Schaffhausen ihre brasilianische 
Plantage Helvécia, mit rund 150 Sklavinnen und Sklaven, die letzte eigentliche Sklavenplantage 
in Schweizer Hand. Das wären dann also 346 Jahre Schweizer Sklavereigeschichte.  
 
Third, the period of time, which can be defined quite clearly. In 1528, just 10 years after the 
start of the Transatlantic slave trade, Hieronymus Sailer, a merchant from St.Gallen, my home 
town, signed an Asiento de Negros, a treaty with the Spanish king, which gave him the right and 
obliged him to «export» 4000 enslaved human beings to the «New World». «New World» and 
«export» in inverted commas, well understood! In 1874, the widow of Johannes Flach from 
Schaffhausen sold her Brazilian plantation Helvécia, with some 150 slaves, the last actual slave 
plantation in Swiss hands. That makes it 346 years of Swiss slavery history.  

Zum vierten, zum Umfang der Schweizer Beteiligung im Verhältnis zum Gesamtvolumen des 
Verbrechens gegen die Menschheit, als das die transatlantische Plantagensklaverei seit der 
UNO-Konferenz von Durban 2001 (mit Schweizer Unterschrift) definiert ist. Der Historiker 
Bouda Etemad hat den Schweizer Anteil an den 11 Millionen über den Atlantik verschleppten 
Menschen auf 1.5% geschätzt. Nimmt man dazu die weit über 100 Plantagen, die in Brasilien, 
der Karibik und in Britisch-Nordamerika bzw. den USA in Schweizer Besitz oder Verwaltung 
waren, die Beteiligung von Schweizer Söldnern, Soldaten und Truppeneinheiten an der 
Aufrechterhaltung der Sklaverei sowie die übrigen schon erwähnten Aktivitäten, so ist ein 
Prozentsatz von 2-3% wohl eine realistische Schätzung.  

Four, the extent of Swiss involvement in relation to the total volume of the crime against 
humanity, as the Transatlantic plantation slavery was defined by the UN Durban Conference in 
2001 (with the signature of Switzerland). Historian Bouda Etemad has estimated the Swiss 
share of the 11 million people deported across the Atlantic at 1.5%. If one adds to this the well 
over 100 plantations which were in Swiss hands or administration in Brazil, the Caribbean and 
British North America or the USA, the participation of Swiss mercenaries, soldiers and military 
units in the perpetuation of slavery, as well the other activities already mentioned, a per-
centage of 2-3% is probably a realistic estimate.  

2-3% – das tönt nach wenig, wenn man es ins Verhältnis zu den grossen, klassischen 
Kolonialmächten wie Portugal, Spanien, Frankreich oder Grossbritannien setzt. Es ist aber 
unendlich viel im Vergleich zu dem, was wir alle vor 20 Jahren noch dachten: 0%. Und rechnet 
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man es gar pro Kopf der Bevölkerung um, so war die Schweiz, so meine These, noch mehr in die 
Sklaverei involviert als Frankreich.  

2-3% – that sounds like little when you put it in relation to the big, classical colonial powers 
such as Portugal, Spain, France or Great Britain. But it is infinitely more than what we all 
thought 20 years ago: 0%. And if you convert it into a per capita figure, Switzerland was, this is 
my contention, even more involved in slavery than France. 

Nun kann man argumentieren, und das wird auch immer wieder gemacht, dass eine nur 
indirekte Beteiligung nicht so schlimm sei wie eine direkte. Dass also der Import von Baumwolle 
oder die Produktion von Indiennes-Textilien oder Investitionen in eine Handelsgesellschaft 
weniger verwerflich seien als selbst auf der Plantage die Peitsche zu schwingen.  
 
Now one could argue, and it is often done, that merely indirect participation in slavery is not as 
bad as direct participation. That importing cotton or producing indiennes textiles or investing in 
a trading company is less morally reprehensible than cracking the whip yourself on the 
plantation. 

Ich halte diese Unterscheidung schlicht für falsch. Die transatlantische Sklaverei war ein um-
fassendes, komplexes und verästeltes Wirtschaftssystem, zu dem alle Elemente beigetragen 
und von dem fast alle in Europa und der Schweiz profitiert haben. Karl Marx sagte es kurz und 
bündig: «Ohne Sklaverei keine Baumwolle, ohne Baumwolle keine moderne Industrie».  

I think this distinction, between direct and indirect, is simply wrong. Transatlantic slavery was a 
vast, complex and ramified economic system to which all elements contributed and from which 
almost everyone in Europe and Switzerland benefited. Karl Marx expressed it short and bitter: 
«Without slavery, no cotton, without cotton no modern industry». 

Und seit dem Urteil vom Juli dieses Jahres gegen den SS-Mann Bruno D. vom KZ Stutthof kann 
man sogar juristisch argumentieren: Auch wer sich nur indirekt an einem Verbrechen gegen die 
Menschheit beteiligt, indem er Wache steht, während andere die Mordmaschine in Gang 
halten, macht sich der Beihilfe schuldig.  

And since the verdict of July this year against SS man Bruno D. from Stutthof Concentration 
Camp, one can even argue legally: Even those who only indirectly participate in a crime against 
humanity by standing guard while others keep the murderous machine running are guilty of 
aiding and abetting. 

Ich befasse mich seit 20 Jahren mit Sklaverei und Kolonialismus, und das Thema wird in 
Dutzenden von Büchern und Aufsätzen sachlich und ökonomisch und soziologisch abgehandelt: 
mit Zahlen, Daten, Namen, Gerichtsakten, Stammbäumen, Statistiken und Biographien. Aber 
manchmal, plötzlich, trifft dich ein Sklavenschicksal in den Magen, ein Mensch starrt dir ins 
Gesicht, verfolgt dich bis in deine Träume. Wie bei Venus, Sklavin Nr. 25 auf der Zuckerplantage 
La Liberté in Surinam, die einer St.Galler Familie gehörte. 

I have been dealing with slavery and colonialism for 20 years, and the subject is usually dealt 
with factually, economically, sociologically, and statistically in dozens of books and studies: with 
figures, dates, names, legal documents, family trees and biographies. But sometimes, all of a 
sudden, a slave's fate hits you in the stomach, a human being stares you in the face and haunts 



 4 

your dreams. Like Venus, slave no. 25 on the sugar plantation La Liberté in Suriname, which 
belonged to a St.Gallen family. 

Ihr Name steht in einer digitalisierten Sklavenliste auf der Webseite eines Amsterdamer 
Archivs. Und in der Bemerkungsspalte, wo jeweils der Gesundheitszustand notiert wird,  stand 
«sonder neus». Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um herauszufinden, was dieser Ausdruck 
im Holländisch des 18. Jahrhunderts heisst. Er bedeutet: «Ohne Nase». Sklaverei-Historiker 
wissen, dass Sklaven, die zu fliehen versuchten, durch die Amputation eines Armes oder Beines 
bestraft wurden, zur Abschreckung der anderen. Frauen bestrafte man manchmal durch die 
Amputation der Nase.   

I found her name in a digitised slave register of the plantation La Liberté on the website of an 
Amsterdam archive. And in the remarks-column, where the state of health was noted, it said, 
«sonder neus». It took me quite a while to find out what this expression in 18th century Dutch 
means. It means «without nose». Historians of slavery know that male slaves who tried to 
escape were punished by the amputation of an arm or a leg, in order to deter the others. 
Women were sometimes punished by the amputation of the nose.   

Meine Damen und Herrn! Der Mord an George Floyd am 25. Mai dieses Jahres wird, wie es 
dessen Tochter offenbar zu Joe Biden gesagt hat, die Welt verändern. Er hat bereits dazu 
geführt, dass in den letzten Wochen Debatten zusammengekommen sind, sich überkreuzt oder 
sich gegenseitig inspiriert haben, die ausnahmslos schon seit Jahren, Jahrzehnten oder – im Fall 
der Reparationen für Sklaverei – seit Jahrhunderten geführt werden: Alltags- und Polizei-
rassismus, struktureller Rassismus, Umgang mit Erinnerungsorten und Denkmälern, Erbe der 
Sklaverei, Schweizer Beteiligung an Sklaverei und Kolonialismus, Forderungen nach 
Reparationen.  

Ladies and gentlemen! The murder of George Floyd on 25 May this year will change the world, 
as George's daughter reportedly said to Joe Biden. It has already led to a series of debates 
coming together, crossing paths or inspiring each other in recent weeks. These are all debates 
which, without exception, have been going on for years, decades or, in the case of reparations 
for slavery, for centuries: everyday and police racism, structural racism, dealing with places of 
remembrance and monuments, heritage of slavery, Swiss involvement in slavery and 
colonialism, demands for reparations.  

Wir können George Floyd, den gentle giant, nicht wieder lebendig machen. Aber wir können 
einiges dafür tun, dass sein Tod nicht vergebens war. Zum Beispiel solche Veranstaltungen 
organisieren wie heute hier in Zürich, das auch seinen Anteil an der Sklaverei hatte, wie wir 
nächsten Dienstag genauer hören werden. Danke, Yvonne, und Dank an Euch alle, die Ihr diesen 
Anlass möglich gemacht habt! 

We cannot bring George Floyd, the gentle giant, back to life. But we can do a lot to make sure 
that his death has not been in vain. For example, by organising such events as now and here in 
Zurich, which also had its share of slavery, as we will hear in detail next Tuesday. Thank you, 
Yvonne, and thanks to all of you who have made this event possible! 


