
Donnerstag, 13. Dezember 201840 SACHBÜCHER

Vom Sklaven zum Generalkonsul
Der Sklavenbefreier Frederick Douglass im epischen Porträt des Historikers David Blight

URS HAFNER

Nicht nur die Antike, auch die jüngere
Geschichte scheint reich an «grossen»
Männern zu sein, die Ausserordentliches
geleistet haben. Ihre erinnerungspoli
tische Auswahl indes ist recht be
schränkt – Schlachtfeld, Universitäts
katheder, Politik –, und von der Bedeu
tung der Beziehungen, die sie mit Frauen
pflegten, wissen wir oft noch weniger.
Frederick Douglass ist eine Ikone der
amerikanischen Sklavenbefreiung. Im
19. Jahrhundert war er neben Mark
Twain der bekannteste Amerikaner –
verehrt, aber auch verhasst. Keine Per
son jener Zeit wurde so oft fotografiert
wie er. Seine mitreissenden öffentlichen
Reden waren aufsehenerregende politi
sche Manifestationen.

Als der Schriftsteller 1895 in Wa
shington D. C. stirbt, ist er Generalkon
sul. Als er 1818 in Maryland zur Welt
kommt, ist er Sklave: Eigentum seines
Masters, der mit ihm machen kann, was
er will; ausbeuten, verkaufen, töten.
Douglass’ Mutter, auch sie Sklavin,
stirbt, als er sieben Jahre alt ist. Da sie
auf einer anderen Plantage arbeitete,

sah er sie selten. Seinen Vater hat er
nicht gekannt. Er muss weiss gewesen
sein – vielleicht sein Besitzer. Douglass
überlebt Kindheit und Jugend. Mit
zwanzig gelingt ihm die Flucht in den
Norden, nach New York. Dort nimmt
der Afroamerikaner mutig den Kampf
gegen die Sklaverei auf, die 1865 in ganz
Amerika abgeschafft wird. Nicht aber
der Rassismus.

David Blight, Historiker an der Yale
University und Direktor des dortigen
Zentrums für das Studium der Sklave
rei, hat mit «Prophet of Freedom» nicht
die erste Biografie von Douglass ver
fasst, wohl aber die gründlichste (knapp
900 Seiten), die als erste besonders des
sen zweite Lebenshälfte beleuchtet.
Reizvoll ist Blights überlegter Umgang
mit Douglass’Autobiografien (an Selbst
vertrauen mangelte es diesem nicht), er
hellend das – stellenweise paternalistisch
klingende – Aufrollen der Frauenbezie
hungen des Abolitionisten: Douglass, der
auch Frauenrechtler ist, unterhält neben
seiner Ehe mehrere intellektuell stimu
lierende Freundschaften.

Die für seine späte Laufbahn wich
tigste Gefährtin ist die deutsche Jour

nalistin Ottilie Assing, die um 1850 in
die USA emigriert, nachdem ihr Engage
ment in der Theaterszene gescheitert ist.
Aus einem liberaljüdischen Milieu kom
mend, ist die «48erin» – geprägt durch
die gescheiterte liberale Revolution von
1848 – nicht nur eine Kämpferin für
Demokratie und Menschenrechte, son
dern auch eine feurige Atheistin, die frei
lich den tiefgläubigen Freund nicht be
kehren kann. Sie berichtet für deutsche
Zeitungen über amerikanische Politik
und übersetzt Douglass’ erste Autobio
grafie. 1881 kehrt sie nach Europa zu
rück in der vergeblichen Hoffnung, der
mittlerweile zum zweiten Mal verheira
tete Freund folge ihr nach. Mittellos
nimmt sie sich in Paris das Leben. Er
bezahlt das Begräbnis.

Der Krieg in der Ferne
Studien zu Alltag und Politik in Nidwalden 1914 bis 1918

tri. · Historische Jubiläen treiben die For
schung an. So sind hundert Jahre nach
dem Grossen Krieg auch dessen Auswir
kungen auf die Schweiz beleuchtet wor
den, die den Weltenbrand lediglich «sur
le balcon» erlebte, aber dennoch man
nigfach davon betroffen war – wirtschaft
lich, politisch, gesellschaftlich. Die Jahre
zwischen 1914 und 1918 prägten den neu
tralen Kleinstaat nachhaltig und gelten
zu Recht als Zäsur. Wenig ist indes nach
wie vor über die regionalen Unter
schiede bekannt. Ein attraktiv gestalte
ter Sammelband widmet sich nun Nid
walden im Ersten Weltkrieg. In zwölf
Kapiteln zeigen Historikerinnen und
Historiker, inwiefern sich die Befunde
der nationalen Gesamtdarstellungen
auch im agrarisch geprägten und konser
vativen Kleinkanton spiegeln.

Anschaulich dargelegt wird etwa,
wie Teuerung und Lieferengpässe die
Lebensmittel und Energieversorgung
der Bevölkerung einschränkten. Dank
dem hohen Grad der landwirtschaft
lichen Selbstversorgung war die Nah
rungsmittelknappheit jedoch weniger
prekär als anderswo. Auch der Zusam
menbruch der Tourismusindustrie nach

Ausbruch des Kriegs traf die Hotelle
rie in Nidwalden zwar hart, aber längst
nicht so gravierend wie zum Beispiel
jene in Luzern. So wurde die drohende
Schliessung von Betrieben mit behörd
lichen Zinsstundungen und Steuer
reduktionen verhindert. Auch die – von
den kriegführenden Mächten bezahlte –
Unterbringung von Internierten in den
Hotels brachte Entlastung und diente
zudem dem Image der humanitären
Schweiz. Die Kriegsgefangenen zeug
ten vom Schrecken, der sich ausserhalb
der Landesgrenzen abspielte, sorgten für
Aufsehen in der Bevölkerung, mitunter
aber auch für Ärger. Spannend ist über
dies, dass der Landesstreik vom Novem
ber 1918 in Nidwalden mangels starker
Gewerkschaften schlicht nicht stattfand.
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Was hat die Familie des Briten Paul Col
lier in Sheffield mit dem Niedergang der
sogenannten Volksparteien und der Wut
in weiten Teilen der Bevölkerung in
westlichen Industrieländern zu tun? Col
lier ist einer der bekanntesten Entwick
lungsökonomen weltweit und schafft es
in seinem jüngsten Werk, «The Future of
Capitalism», einen Bogen von seinen
persönlichen Erfahrungen zu den gros
sen gesellschaftspolitischen Fragen zu
schlagen – wie bereits in seinem Buch
«Exodus» zur Migrationspolitik.

Sheffield in Nordengland ist emble
matisch für eine einst stolze Stahlstadt,
die im Strudel der Globalisierung unter
gegangen ist. Während der Ökonom aus
ärmlichen Verhältnissen, dessen Gross
vater Karl Hellenschmidt von Deutsch
land nach England ausgewandert war,
es zum Professor im Elfenbeinturm zu
Oxford brachte, wurde seine gleich
altrige Cousine als Teenager schwanger
und blieb in Armut zurück.

Profiteure der Verzweiflung

Was sich im Mikrokosmos einer Familie
zeigt, ist Sinnbild einer Entwicklung: Die
Gräben zwischen den weniger gut Aus
gebildeten und den Hochgebildeten so
wie zwischen den vernachlässigten Pro
vinzstädten und den kosmopolitischen
Metropolen sind tiefer geworden und
haben Ängste hervorgerufen. Das Ver
sprechen des Kapitalismus, für steigen
den Wohlstand für alle zu sorgen, klingt
schal. Collier geht es um nicht weniger
als um die Reparatur des Kapitalismus.
Man muss nicht mit allen Überlegungen,
Analysen und Lösungsvorschlägen ein
verstanden sein – beileibe nicht. Doch
der Brite scheut keineswegs die grossen
Fragen und gibt konkrete Antworten.

Die politischen Profiteure der Ängste
und Verzweiflung sind laut Collier linke
und rechte Ideologen, deren Rezepte
bereits versagt haben, und charismati
sche Populisten. Eine Ideologie bietet
die verführerische Kombination einer
moralischen Gewissheit und eine all
umfassende Analyse, die Antworten
zu allen Problemen liefert. Marxismus,
Faschismus und religiöser Fanatismus
haben in der Vergangenheit versagt. Und
so sind vor allem die wahren Gläubigen
dieser Ideologien übrig geblieben, die
sich ein Comeback erhoffen. Der Brite
dürfte dabei an den Altlinken Jeremy
Corbyn und seine Entourage gedacht
haben, die die LabourPartei in Gross
britannien von innen gekapert haben.

Charismatischen Populisten hingegen
fehlt ein abgeschlossenes Gedanken
gebäude. Sie schlagen Lösungen vor, die
die Lebenserwartung einer Eintagsfliege
haben. Deren Strategie sei es deshalb,
die Wähler von tieferen Gedanken abzu
halten und zu unterhalten, schreibt Col
lier. Es sei kein Wunder, dass diese Poli
tiker aus dem Pool der Medienberühmt
heiten stammten. Donald Trump wird

Den Kapitalismus
vor sich selbst
retten
Der renommierte Entwicklungsökonom Paul Collier
untersucht, was im Kapitalismus falsch gelaufen
ist und wie dieser repariert werden kann. Der
leidenschaftliche Pragmatiker teilt dabei
gegen links und rechts aus. Von Gerald Hosp

wohl Pate für diese Charakterisierung
gestanden haben. Den Ideologen und
Populisten ist gemeinsam, dass sie keine
tauglichen Lösungsansätze für die Brü
che in der Gesellschaft haben.

In bester angelsächsischer Manier
schlägt Collier einen pragmatischen An
satz vor, der jedoch aus idealistischer
Sicht eine ethische Erneuerung der kapi
talistischen Gesellschaft vorsieht. Als
den Kitt, der eine Gemeinschaft zusam
menhält und Individuen einbindet, be
trachtet der Ökonom das Prinzip der
gegenseitigen Verpflichtungen.

Collier sieht die Sozialdemokratie als
politische Kraft in einer existenziellen
Krise. Angesichts des Zustands vieler
sozialdemokratischer Parteien in West
europa und der Demokraten in den
USA ist dies bereits zu einem Gemein
platz geworden. Für den Professor aus
Oxford ist aber Sozialdemokratie nicht
nur ein Parteibegriff, sondern ein Zu
stand, der idealtypisch zwischen 1945
und 1970 zum Zeitpunkt grosser Wohl
fahrtszuwächse und des Aufkommens
des Sozialstaats vorherrschte.

Der Autor zeigt sich überzeugt, dass
zu dieser Zeit der Kapitalismus in einer
kommunitaristischen Form funktio
nierte, der von Volksparteien getragen
wurde, die sich im politischen Spektrum
Mittelinks und Mitterechts platzierten.
Zu dieser Zeit etablierte sich die Soziale
Marktwirtschaft in Deutschland, und in
Grossbritannien wurde das steuerfinan
zierte nationale Gesundheitssystem auf
gebaut, das sich zur heiligen Kuh der Be
völkerung entwickelte.

Gespaltene Gesellschaft

Mit der Zeit machten sich aber Paterna
lismus, Gruppenidentitäten und extre
mer Individualismus breit, klagt Collier.
Utilitaristen legten mit ihrer Maxime
«Das grösste Glück der grössten Zahl»
die Basis für einen bevormundenden
Paternalismus wohlmeinender Sozial
planer. Ansprüche koppelten sich von
Beiträgen ab.

Der Sozialphilosoph John Rawls
widersprach dem Utilitarismus und ent
wickelte das Prinzip, dass eine Gesell
schaft daran gemessen wird, ob ihre Ge
setze am Nutzen der am stärksten be
nachteiligten Personen ausgerichtet sind.
Was inkludierend sein sollte, führte
zur Schaffung von Gruppenidentitäten.
Gruppen, die sich als Opfer fühlten,
suchten zudem eine bevorzugte Behand
lung durch den Staat. Laut Collier trug
neben den Utilitaristen und RawlsAn
hängern auch der Liberalismus, vertreten
durch Margaret Thatcher und Ronald
Reagan, dazu bei, dass das Gefühl gegen
seitiger Verpflichtungen als Basis für
eine faire Gesellschaft nachliess. Die Kri
tik ist holzschnittartig, zumal gerade
Liberale Rechte im Zusammenhang mit
Pflichten sehen und die Selbstverantwor
tung hochhalten.

Collier lässt es aber nicht bei der Dia
gnose bewenden, dass der Kapitalismus
zu einer gespaltenen Gesellschaft führt.
Er sei das einzige System, das unter Be
weis gestellt habe, Wohlstand für die
Massen zu produzieren, betont der Öko
nom. Mit pragmatischen Ansätzen will er
den Kapitalismus reparieren. Zugleich
beschwört er das Prinzip der gegenseiti
gen Verpflichtungen, um Staat, Unter
nehmen, Familien und die ganze Welt
ethischer zu machen.

Steuer für Agglomerationen

Die Schlussfolgerungen gehen gegen den
Strich von links und rechts: So empfiehlt
Collier für den ethischen Staat eine ge
meinsame Identität, damit die Bereit
schaft zunimmt, den anderen im Staat zu
unterstützen. Dies passiert vorwiegend
auf nationaler Ebene, wobei Nationalis
mus in «gesünderen» Patriotismus ge
lenkt werden sollte. Wo die Grenzlinie
verläuft,ist jedoch unklar.Für die Firmen
welt schwebt Collier offenbar dieVerbrei
tung von Genossenschaften und eineAb
kehr von kurzfristigen Gewinnzielen vor.
Angesichts der Führungsprobleme von
Kooperativen überzeugt dies wenig.

Die interessantesten Vorschläge Col
liers finden sich im «technischen» Teil.
Eine Kluft herrscht zwischen Provinz
städten und Metropolen, in welche
die Hochgebildeten drängen. Speziali
sierung und Globalisierung haben den
Nutzen von Clustern beziehungsweise
Agglomerationen erhöht. Collier stellt
sich die Frage «Wer profitiert davon?»
und greift auf die Idee des amerikani
schen Ökonomen Henry George aus
dem 19. Jahrhundert zurück: Der Wert
zuwachs des urbanen Bodens, der den
Landbesitzern in den Schoss fällt, soll
besteuert werden. Von der Agglomera
tion profitieren zudem die Hochgebil
deten mit einem geringen Wohnbedarf.
Nach Collier sollen auch diese vermehrt
besteuert werden, um benachteiligte
Regionen finanziell zu unterstützen.

Collier ist nicht der Erste (und nicht
der Letzte), der den Kapitalismus vor
sich retten will. Die Frage, ob der Kapi
talismus von Voraussetzungen lebt, die
er nicht selbst schafft, wurde schon oft
gestellt. Und auch wenn die Antworten
weniger kohärent sind, als der Ökonom
glaubt, ist das Gemisch aus Dogmenge
schichte, eigener Erfahrung, ökonomi
scher Theorie, ethischen Grundsätzen
und praktischen Vorschlägen allemal
spannende Lektüre.
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