
Die zwei größten Sklavenaufstände Amerikas 

1. Die Stono-Rebellion (1739) 

2. The Confessions of Nat Turner (1831) 



Stono-Rebellion: Wichtiger Schritt zur Abschaffung der Sklaverei oder unnötiges Blutvergießen?

Die Stono-Rebellion im Jahr 1739 ist zusammen mit der Nat Turner Rebellion die bekannteste in der Ge-

schichte der amerikanischen Sklaverei. Sie ist als entschlossener Widerstand der Schwarzen gegen die Un-

gleichheit und Versklavung bekannt, aber trägt sie diesen Titel zu Recht? War die Stono-Rebellion, wie die

meisten anderen Aufstände, unnötiges Blutvergießen und hat eigentlich nichts gebracht oder war diese Re-

bellion ein wichtiger Schritt zur Befreiung der Sklaven? 

Die Stono-Rebellion ist vermutlich eine Reaktion der Sklaven auf ein neues Gesetz, das die Weißen versuch-

ten durchzusetzen: Bisher war der Sonntag für die Sklaven wie ein freier Tag, an welchem die Weißen ihre

Waffen weg legten. Doch ab diesem Gesetz sollten die Weißen diese immer dabei haben, um Unruhen zwi-

schen den Sklaven mit Waffen zu klären. 

Am 9. September 1739 begannen 20 Sklaven die Rebellion gegen dieses Gesetz und die Sklaverei, sie ver-

schafften sich Waffen und töteten mit diesen 21 Weiße. Der Rebellion, von der unklar ist, wer sie geleitet hat,

schlossen sich viele Sklaven an, nicht alle freiwillig, manche wurden gezwungen. Am Ende beteiligten sich

60 - 100 Sklaven an der Rebellion, die aber bei einer Pause, nach 10 Meilen Reise, von der Miliz aufgespürt

wurden. Einige schafften es zu fliehen, doch 44 wurden gefasst. Die Köpfe der getöteten Sklaven wurden auf

Holzpflöcke gestellt, sie sollten den anderen Sklaven eine Lehre sein und sie davon abschrecken, so etwas

auch zu tun. 

Trotz der Tatsache, dass die Menschen aus South Carolina die Sklaven nur als Gegenstände ansahen, ver-

schonten sie die Sklaven, von denen sie vermuteten, dass sie zum Aufstand gezwungen worden waren. Die

Stono-Rebellion hatte schwerwiegende Folgen für die Sklaven, es war ihnen von da an verboten sich in grö-

ßeren Gruppen zu treffen, da man vermutet, dass es so zur Stono-Rebellion kam. Außerdem wurde den Skla-

ven nach der Rebellion verboten lesen zu lernen, selber Anbau zu betreiben und Geld zu verdienen. Diese

Regeln wurden 1739 als Negergesetz eingeführt. Zwar sollten Sklavenhändler nun nicht mehr so hart mit den

Sklaven umgehen, da befürchtet wurde, das würde zu weiteren Rebellionen führen, allerdings hielt sich nicht

jeder daran. 

Ich persönlich sehe die Stono-Rebellion nicht als einen Faktor, der viel zu der Abschaffung der Sklaverei bei-

getragen hat. Natürlich wurden durch den Aufstand rund 50 Sklaven befreit, aber dennoch fast genauso viele

getötet, 44. Aber im Gegensatz zu den Millionen Sklaven, die immer noch nicht frei waren, sind diese 50

freien fast nichts.  Der Aufstand hatte eher einen symbolischen Triumph, er hat es geschafft,  den Weißen

Angst zu machen. Zu der Zeit gab es schon mehr Schwarze als Weiße in den Vereinigten Staaten und der

Eindruck, dass durch die Überzahl der Schwarzen eine Bedrohung bestand, verstärkte sich durch den Auf -

stand noch. Dennoch besteht die Stono-Rebellion eher aus negativen als positiven Aspekten, es wurden we-

niger Menschen befreit als Menschen getötet, die Regeln für die restlichen Sklaven wurden um einiges ver-



schärft. Für mich persönlich war die Stono-Rebellion also eher unnötiges Blutvergießen als ein wichtiger

Faktor zur Befreiung der afroamerikanischen Sklaven. 

Nat Turner: Rücksichtsloser Mörder oder Lichtblick der Anti-Sklaverei-Bewegung? 

Der Sklavenaufstand 1831 in Virginia ist einer der beiden größten Sklavenaufstände Amerikas. Nat Turner,

ein schwarzer Sklave aus Southampton, wurde 2002 in der Liste der 100 größten Afroamerikaner aufgelistet,

gleichzeitig ist er aber für den Tod von 55 Weißen, darunter auch Kindern, verantwortlich. Vor diesem Hin-

tergrund stellt sich die Frage, ob die oben erwähnte Auflistung gerechtfertigt ist. Sind seine Verdienste um

die Sklavereibewegung größer als die Tatsache, dass er Menschenleben genommen hat?

Als 1822 in Mississippi ein Gesetz in Kraft tritt, welches die Sklaven zum Eigentum  ihrer Herrn macht, ver-

lieren die Schwarzen endgültig ihre Rechte. Ab diesem Gesetz kann mit Sklaven gehandelt werden wie mit

Gegenständen. Das ist der Auslöser für viele Rebellionen, wie zum Beispiel in South Carolina mit dem An-

führer Denmark Vesey. Doch keine dieser Rebellionen bewirkte wirklich etwas, jede wurde in kürzester Zeit

niedergeschlagen. Nat Turner war 1831 der erste Sklave, der es schaffte, eine Rebellion länger aufrecht zu

erhalten.

Im August 1831 beginnt Nat Turner zusammen mit vier weiteren Sklaven die Rebellion, nachdem er eine

Sonnenfinsternis als Zeichen Gottes deutete und glaubte, Gott wolle ihm sagen, er solle „seine Leute“ aus

der Sklaverei herausführen. Seine ersten Todesopfer waren sein Besitzer und dessen Frau, obwohl, wie er in

sein Protokoll schrieb, sie ihn anscheinend nicht schlecht behandelt haben: „Es gab keinen Grund, mich über

ihn zu beklagen. Dennoch war er der Erste, dessen Blut ich vergoss.“ Die 5 Aufständischen zogen von Plan-

tage zu Plantage und töteten alle Weißen, die sie fanden, Männer, Frauen und Kinder. Diesem Rachefeldzug

schlossen sich über 70 Sklaven an und schafften es so, eineinhalb Tage lang durch die Häuser der Plantagen -

besitzer zu ziehen und zu töten ohne aufgehalten zu werden. In diesen eineinhalb Tagen starben 55 Weiße,

was erstaunlich ist, da alle sorgfältig geplanten Aufstände bisher dagegen sehr schnell niedergeschlagen wur-

den. Der Aufstand von Nat Turner „The Confessions of Nat Turner“ dagegen war ungeplant und unvorberei-

tet, hat aber länger gedauert und mehr ausgerichtet als die bisherigen Aufstände. Erst als das Militär dazu ge-

rufen wurde, mussten sich die Aufständischen unter Turner eingestehen, dass sie verloren haben. Viele der

Sklaven wurden direkt erschossen, andere gefangen genommen und dann gehängt, das Militär tötete alle 70

rebellierenden Sklaven, dreimal so viel, wie Weiße gestorben waren. Der Eeinzige, der es schaffte zu fliehen,

war Nat Turner, er versteckte sich 6 Wochen lang in Wäldern  ohne gefunden zu werden. Bis er von einem

Farmer gefunden und daraufhin zum Tode verurteilt wurde. Als man ihn fragte, ob er seine Taten bereue, war

seine Antwort: „Wurde nicht Jesus auch gekreuzigt?“ Woraufhin er dann am 11. November 1831 gehängt

wurde. 

Nat Turner hat mehr mit diesem Aufstand erreicht, als ihm bewusst war: Er wurde eine Symbolfigur für die

Schwarzen, sein Name steht noch heute für Freiheit und Gleichheit. Er gab den Afroamerikanern Hoffnung

und neue Kraft, weiter zu rebellieren und nicht aufzugeben. Aber nicht nur bei den Schwarzen hatte er etwas



erreicht, auch bei den Weißen, sie begannen sich vor den Schwarzen zu fürchten, manche fingen an zu sehen,

dass Schwarze offenbar doch nicht wie Gegenstände sind und sie auch handeln können, ohne dass ihr Herr

das möchte. 

Nach Nat Turners Aufstand gab es tatsächlich mehr Aufstände als vorher, zum Beispiel 1841, welcher zu po-

litischen Spannungen zwischen den USA und England führte. 1846 wurde die Sklaverei dann zum ersten

Mal in einer Stadt verboten, in New Jersey, 1848 folgte Connecticut.

Trotz seiner Verdienste stellt sich die Frage, ob Turner ein rücksichtsloser Mörder oder ein Lichtblick für die

Schwarzen war? Nat Turner hat seinen Herrn getötet mit dem Wissen, dass er immer gut zu ihm war. Er töte -

te unschuldige Kinder und Babys. Trotz dieser Taten ist er heute als Symbolfigur der Black-Power-Bewe-

gung bekannt,  einer  Bürgerrechtsbewegung der  Afroamerikaner  in  den USA.  Dies  hängt  wahrscheinlich

davon ab, dass er diese Menschen nicht als Personen getötet hatte sondern als Symbole der Unterdrückung.

Für mich persönlich ist das jedoch keine Entschuldigung dafür, dass er Kinder getötet hat. Dennoch ist er

zweifellos einer der wichtigsten Afroamerikaner gewesen, die für die Schwarzen gekämpft haben. Auch die -

se Leistung sollte man anerkennen, aber im Hinterkopf behalten, dass er nicht nur ein Held war, sondern

auch Sachen gemacht hat, die ich vor dem Hintergrund der Menschenwürde nicht einfach gutheißen kann.

Denn im Grunde hat er nichts anderes gemacht als die weißen Plantagenbesitzer, er hat die Weißen nicht als

Menschen, sondern als Symbole gesehen und die Weißen haben die Schwarzen ebenfalls nicht als Menschen

gesehen, sondern als Objekte. Man könnte jetzt sagen, hätte er niemanden getötet, würde es die Sklaverei

jetzt immer noch geben, allerdings gab es viele Afroamerikaner, die gegen die Sklaverei oder für Rechte von

Schwarzen eingetreten sind, und zwar ohne Gewalt. Zum Beispiel ist Martin Luther King einer der berühm-

testen Afroamerikaner, der sich für Rechte von Schwarzen eingesetzt und dabei keinen einzigen Menschen

getötet hat und trotzdem genauso viel erreicht wie Nat Turner, wenn nicht sogar mehr. Ehrlicher Weise muss

man an der Stelle aber auch eingestehen, dass Martin Luther King im Gegensatz zu Nat Turner kein Sklave

gewesen ist. Wenn man die Handlungen Turners beurteilen will, muss man dies immer vor dem Hintergrund

seiner Lebensumstände machen. 
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