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Harald Fischer-Tiné
Geschichtsprofessor
an der ETHPD

«Für Schuld und Sühne bin ich nicht zuständig»
Der ETH-Geschichtsprofessor Harald Fischer-Tiné erklärt im Gespräch mit Marc Tribelhorn und Lea Haller, wie sich die Schweiz
am Kolonialismus beteiligte und weshalb Historiker keine Politaktivisten sein sollten

In der Schweiz manifestiert sich ge-
rade eine neue Empfindsamkeit im
Umgang mit der eigenen Vergangen-
heit. Ausgehend von den «Black Lives
Matter»-Protesten in den USA sind
auch hierzulande Debatten entfacht
über Rassismus, Denkmäler für histo-
risch kontaminierte Persönlichkeiten –
und die einstige Komplizenschaft der
Eidgenossenschaft bei der Ausbeutung
von Kolonien. Die einen empören sich
und rufen zur grossen geschichtspoli-
tischen Entrümpelungsaktion auf. Die
anderen reiben sich erstaunt dieAugen:
«Die Schweiz verstrickt in den Impe-
rialismus? Das kann doch nicht sein!»

Herr Fischer-Tiné, wie erklären Sie sich
die gegenwärtige Aufregung?
DasThema ist in der breiten Öffentlich-
keit offensichtlich noch nicht angekom-
men. Im Schulunterricht spielt es jeden-
falls keine Rolle, das merke ich bei mei-
nen Studierenden an der ETH. Dass
der Imperialismus, die Sklaverei und
die Schweiz zusammengehören könn-
ten, ist für viele eine unerhörteVorstel-
lung. In der Forschung ist das hingegen
längst kalter Kaffee.

Sie haben 2014 in dieser Zeitung einen
Artikel publiziert mit dem Titel «Auch
die Schweiz profitierte von den Kolo-
nien» . . .
. . . Und wurde deswegen richtiggehend
angefeindet. Der Tenor war: Jetzt
kommt wieder einer, und dann noch
einer mit einem deutschen Pass, der
uns erklären will, was wir alles falsch
gemacht haben. In einer Zuschrift
wurde ich gefragt: «Herr Professor, zah-
len Sie jetzt Ihr Gehalt zurück, da Sie
wissen, dass es aus schmutzigem Geld
stammt?» Das behagliche Selbstbild,
dass die Schweiz immer auf der Seite
der Guten war, muss durch eine weni-
ger rühmliche Geschichte ergänzt wer-
den. Das löst Abwehrreflexe aus.

Dabei erklärte der Bundesrat bereits
2003, dass Schweizer Bürger «mehr
oder weniger stark» am Sklavenhandel
beteiligt gewesen seien, was er «aus heu-
tiger Sicht zutiefst» bedaure.
Aber es gibt immer noch Bundesräte
und Spitzenbeamte, die sich in Afrika
mit dem Satz vorstellen, die Schweiz
habe nie etwas mit Kolonialismus zu
tun gehabt. Wir müssen als Historiker
natürlich auch selbstkritisch sein: Die
akademische Wissenschaft hat viel zu
spät begonnen, sich ernsthaft mit die-
sem Themenfeld auseinanderzusetzen.
Pionierarbeit leistete etwa der St. Gal-
ler Geschichtslehrer Hans Fässler, der
oft zu Unrecht als Spinner und Eiferer
belächelt wurde, als einer, der in jedem
Kanton einen Sklavenhändler ausgrabe
und hierzulande einen Schuldkult initi-
ieren wolle.

Ist die Schweiz bei der Vergangen-
heitsbewältigung ein Spezialfall? Auch
der ehemalige französische Präsident
Nicolas Sarkozy karikierte Kolonial-
historiker ja noch als «Vertreter des
Büssertums».
Sarkozy behauptete, die Franzosen hät-
ten in ihren Kolonien imWesentlichen
Schulhäuser und Strassen gebaut.
Generell haben die grossen Kolonial-
mächte etwas früher mit der kritischen
Aufarbeitung begonnen. In Grossbri-
tannien konnte die Fiktion einer impe-
rialen weissen Identität bereits in den
1980er Jahren nicht mehr aufrecht-
erhalten werden. Es wurde debattiert
und in Liverpool ein Sklavereimuseum
eingerichtet. Es gab natürlich auch viel
mehr aufzuarbeiten als in der Schweiz!
Aber zum Beispiel Belgien, das eine
extrem gewalttätige Kolonialvergan-
genheit hat, beschloss erst vor weni-

gen Wochen, dass künftig im Schul-
unterricht darüber gesprochen werden
soll. So gesehen ist die Schweiz kein
Einzelfall.

Spezifisch schweizerisch ist vielleicht
das Kleinreden der eigenen Rolle. Was
aber durchaus eine Logik hat: Die
Schweiz betrieb nie eine offizielle Kolo-
nialpolitik. Es gab zwar Verstrickun-
gen, aber die richtig grossen Übeltäter
waren andere. Einverstanden?
Klar, es wäre absurd, die kolonialeTritt-
brettfahrerin Schweiz mit einem belgi-
schen Gewaltregime in Kongo zu ver-
gleichen. Aber wir sollten nicht ein-
fach mit dem Finger auf andere zei-
gen. Dieser Impuls ärgert mich. Wir
können ja nicht die Diskussion für
die Belgier führen, sondern nur unse-
ren eigenen Acker bestellen. Tatsache
ist, dass Schweizer Akteure signifikant
am Geschäft mit den Kolonien betei-
ligt waren und dass es eine Debatte
darüber braucht. Wie sahen diese Be-
ziehungen aus? Was haben die Leute
damals gewusst, worüber haben sie dis-
kutiert? Und wie wirkt dieses Erbe bis
heute nach?

Im Fall der Schweiz spricht die For-
schung von einem «Kolonialismus
ohne Kolonien».Wie sah das aus?
Die öffentliche Diskussion wird – wenn
überhaupt! – leider oft verflachend ge-
führt. Es heisst dann: die Schweiz und
der Kolonialismus. Doch was war die
Schweiz genau wann? Nehmen wir zum
Beispiel die Basler Mission, die damals
in britischen und deutschen Kolonien
präsent war. Zwei Drittel ihrer Leute
stammten aus dem Schwabenland. Die
Missionare haben in Netzwerken ope-
riert, in denen nationale Grenzen re-
lativ unwichtig waren. Ebenso die
Schweizer Söldner, die sich mit deut-

schen und belgischen Kollegen 1873 bis
1904 imAceh-Krieg der Niederlande in
Sumatra getummelt haben.

Die Beschäftigung mit den Kolonial-
verstrickungen ermöglicht also auch
einen anderen räumlichen Blick auf die
Geschichte der Schweiz?
Genau. Die Nachverfolgung dieser
Netzwerke gibt nicht nur Antworten
darauf,was die SchweizerAkteure kon-
kret mit der Sache zu tun hatten, son-
dern erlaubt es auch, die Landkarte
Europas neu zu denken. Die Basler
Mission hatte mit Graubünden oder der
Waadt wenig am Hut. Transregionale
Verbindungen über staatliche Grenzen

hinweg waren viel bedeutsamer. Auch
die Schweizer Wissenschafter waren
nicht national organisiert, wenn sie in
die Kolonien aufbrachen.

Sie würden aber schon sagen, dass die
Schweizer Beteiligung bedeutend war,
dass es sich nicht um einige wenige Pri-
vatpersonen handelte?
Das reicht von Einzelpersonen wie
Söldnern, die später in der Schweiz
noch eine Pension von den Kolonial-
mächten bezogen, über Go-Betweens,
die für andere Unternehmen arbeite-
ten, bis zu grossen Handelsfirmen und
Banken. Ein berühmtes Beispiel ist die
französische Ostindienkompanie, die

mit 30 Prozent Schweizer Kapital finan-
ziert war.DieVerstrickungen waren be-
deutend und sehr vielfältig.

Und wie dauerhaft waren sie?
Es waren keine Eintagsfliegen, sondern
Beziehungen, die über Jahrzehnte stabil
blieben. Das gilt für die Plantagenwirt-
schaft, den Handel, das Söldner- und
Bankwesen ebenso wie für die Organi-
sation und Finanzierung von Sklaven-
handel. Die Wirtschaftshistoriker Tho-
mas David und Bouda Etemad schät-
zen, dass Schweizer Firmen direkt und
indirekt an der Deportation von über
170 000 Sklaven beteiligt waren.

Einer der damaligen Akteure, der Dia-
manten- und Sklavenhändler David de
Pury, ist kürzlich wieder in die Schlag-
zeilen geraten. Im Zuge der «Black
Lives Matter»-Bewegung wird nun
die sofortige Beseitigung seiner Sta-
tue in Neuenburg gefordert. Auch an-
dere Denkmäler sollen vom Sockel ge-
stossen werden. Vor einem Monat gin-
gen die gleichen Leute, die das fordern,
noch achtlos daran vorbei. Was halten
Sie von diesem Aktivismus?
Ich will den Leuten nicht absprechen,
dass sie lernfähig sind. Und David de
Pury war nun wirklich ein übler Zeit-
genosse, dessen Ehrung im öffentlichen
Raum aus heutiger Sicht nicht mehr
nachvollziehbar ist. Der sinnvolle Um-
gang mit solchen Denkmälern sollte
aber immer am Einzelfall diskutiert
werden. Ich bin froh um die derzeitige
Debatte um Rassismus, die nicht ein-
fach ein Strohfeuer ist, sondern viele
Menschen erreicht und mobilisiert.Das
schafft auch einen Raum, in dem his-
torisches Kontextwissen gefragt ist und
vermittelt werden kann.

Der Grat zwischen wissenschaftlicher
Aufklärung und Politaktivismus ist
schmal. Einige Ihrer Historikerkolle-
ginnen und -kollegen gefallen sich in
der Rolle der Ankläger und Richter.
Ich sehe mich nicht so. Der Historiker
ist für mich im Idealfall ein Optiker. Er
soll die Gläser schärfen und dabei hel-
fen, gewisse Dinge sichtbar zu machen,
die sonst nicht sichtbar wären. Wenn
die historische Forschung relevant ist
für die öffentliche Debatte, wenn sie
hilft, Zusammenhänge zu verstehen,
soll man sich natürlich einbringen.
Aber ohne die Schlüsse immer gleich
mitzuliefern, also vorzubuchstabieren,
was nun zu tun wäre.

Eine linke politische Parole, die sich
aus der Auseinandersetzung mit dem
informellen Schweizer Kolonialismus
speist, lautet: Unser heutiger Reichtum
basiere auf der damaligen Unterdrü-
ckung. Ist da was dran?
Der Historiker Eric Williams stellte
1944 die These auf, dass die Gelder aus
der Sklaverei in der Karibik quasi im
Alleingang die industrielle Revolution
ausgelöst haben. Als Begründung für
unseren Wohlstand taugt diese mono-
kausale Erklärung natürlich nicht.
Aber es ist nachweisbar, dass Schwei-
zer Banken noch Jahrzehnte später von
der internationalen Reputation profi-
tierten, die aus den Geschäftsbeziehun-
gen in kolonialen Kontexten resultier-
ten.Wichtig scheint mir, dass eine diffe-
renzierte Diskussion geführt wird. Der
moralisierende Unterton ist der Sache
oft nicht zuträglich. Für Schuld und
Sühne bin ich als Historiker nicht zu-
ständig. Dafür gibt es andere Spezialis-
ten, etwa die katholische Kirche.

Was können die «Postcolonial Studies»
zu den aktuellen Debatten beitragen?
Sie haben es sich zurAufgabe gemacht,
jene Dimensionen kolonialer Herr-

schaft zu untersuchen, die nicht so sicht-
bar sind wieMilitär, Flaggen und Kano-
nen und die deshalb mit demAbzug der
Truppen auch nicht einfach verschwan-
den. Sie können uns also helfen, Vor-
stellungen,Werthaltungen und Sprach-
relikte aus der Zeit des Kolonialismus
bewusstzumachen und zu erklären.Was
sind das für Leute gewesen, deren in
unseren Innenstädten mit Denkmälern
oder Strassennamen gedacht wird?Was
ist problematisch am Wort Mohr? Ich

finde aber auch, dass Teile der Postco-
lonial Studies ein bisschen die Boden-
haftung verloren haben. Ihnen würde
eine gesellschafts- und wirtschaftshisto-
rische Erdung guttun.

Weil die theoretischen Konzepte so
überfrachtet sind, dass sie kaum ver-
ständlich sind?
Erstens das und zweitens,weil die empi-
rische Grundlage oft so dünn ist, dass
man sich fragt: Sagt die untersuchte
Schokoladenwerbung nun wirklich das
Wesentliche über Rassismus aus? Die
Gefahr besteht, dass der Blick für poli-
tische Machtasymmetrien, wirtschaft-
liche Ungleichheiten und Diskriminie-
rung verloren geht vor lauter Empö-
rung über den Mohrenkopf.

Wenn der Rassismus-Begriff schwam-
mig wird, führt das auch zu einer
Banalisierung.
Das wäre dann der schlimmstmögliche
Fall. Ich kenne das als Deutscher mit
dem Begriff des Faschismus. Wenn die
«Faschismuskeule» ausgepackt wird,
muss man nicht mehr weiterdiskutie-
ren. Differenzierte Aussagen sind dann
nicht mehr möglich. Auch wenn ich
selbstverständlich keine Form von Ras-
sismus toleriere: Es gibt einen Unter-
schied zwischen rassistisch motivierter
physischer Gewalt und demAufstellen
einer Bronzestatue.

«Wirtschaftshistoriker
schätzen, dass
Schweizer Firmen
direkt und indirekt an
der Deportation von
über 170 000 Sklaven
beteiligt waren.»

Daniel Berner
CIO Schweiz
Swiss Life
Asset Managers
zum
selbstbestimmten
Leben

«Werden in 50 Jahren
noch Seniorenheime
gebaut?»


