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Medienkonferenz Universität Zürich: Zürich und die Sklaverei 
Dienstag, 29. September 2020, Universität Zürich 
 
 
Statement Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

 

Geschätzte Autoren  

Geschätzte Medienschaffende 

 

Die beeindruckende und wichtige Black Lives Matter-Bewegung erinnert zurzeit in 
verschiedenen Teilen der Welt an die bis in unsere Zeit reichenden Folgen des 
Kolonialismus, der Sklaverei und des Rassismus. Sie tut dies mit grosser Vehemenz – und 
mit guten Gründen. Auch in Zürich und der Schweiz werden diese Debatten geführt. Im 
Fokus standen bei uns in Zürich zum Beispiel das ehemalige Café «Mohrenkopf», das nun 
unter dem Slogan «Frisk Fisk» frische Fische verspricht. Für Diskussionen sorgten auch 
Produktebezeichnungen oder die Namensgebung nach Personen, die mit rassistischem 
Gedankengut assoziiert werden, etwa das Agassizhorn nach dem Schweizer Glaziologen 
Jean-Louis Agassiz.  

 

Es ist wichtig, dass diese Debatten geführt werden. Die Schweiz besass zwar nie Kolonien. 
Aber die Schweiz ist ein Land mit einer kolonialen Vergangenheit. Ganz einfach deshalb, 
weil die Schweiz in die Weltwirtschaft eingebunden war – und ist – wie wenig andere 
Volkswirtschaften. Das traf für den internationalen Seidenhandel des zünftischen Zürichs im 
14. Jahrhundert ebenso zu wie für die jahrhundertelange Tradition der Solddienste oder die 
Finanzierung von Sklaventransporten und die Indiennes-Produktion im 18. Jahrhundert. Es 
war noch viel stärker im 19. Jahrhundert der Fall, als Zürich zu einem der bedeutendsten 
Industriestandorte in Europa aufstieg. Und es gilt auch im 20. und 21. Jahrhundert für den 
internationalen Finanz- und Wissensplatz Zürich.  

 

Schon zu Lebzeiten war der für Zürich und die Schweiz in hohem Masse prägende Alfred 
Escher mit dem Vorwurf konfrontiert, er und seine Familie würden Sklavinnen und Sklaven 
halten. In neueren Forschungen hat der Historiker Michael Zeuske den Sachverhalt vertieft. 
Die Forschungsresultate von Michael Zeuske wurden von den Zürcher Medien aufgenom-
men und breit dargestellt. Verständlicherweise kam 2019 zum 200. Geburtstag von Alfred 
Escher das Thema auf die Traktandenliste des Gemeinderats.  

 

Der Gemeinderat forderte in einem Postulat vom Stadtrat, die Forschung über die Verwick-
lung der Familie Escher in die Sklaverei zu fördern und den Sachverhalt im Stadtbild sicht-
bar zu machen. Der Stadtrat nahm das Postulat entgegen und gab im Frühjahr 2019 dem 
Historischen Seminar der Universität Zürich – genauer dem Lehrstuhl von Frau Professor 
Gesine Krüger – den Auftrag, die Beteiligung der Stadt Zürich sowie der Zürcherinnen und 
Zürcher an Sklaverei und Sklavenhandel vom 17. bis 19. Jahrhundert zu untersuchen.  

 

Das Resultat dieser Untersuchung liegt nun vor. Ich habe den Bericht der Universität Zürich 
mit grossem Interesse gelesen. Der Bericht belegt, dass Alfred Escher selbst nie Sklavinnen 
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oder Sklaven besessen hat. Er bestätigt aber auch die Erkenntnis von Michael Zeuske, dass 
Familienmitglieder Eschers sehr wohl im Besitz von Sklavinnen und Sklaven waren. Das 
sind wichtige Forschungserkenntnisse. Fast noch wichtiger sind für mich aber die Erkennt-
nisse des Berichts zur kolonialen Vergangenheit der Schweiz und der Stadt und des Kann-
tons Zürich im 18. und 19. Jahrhundert, insbesondere im Kontext der Textilindustrie. 

 

Ich bin froh, dass wir nun mehr über dieses Kapitel in unserer Geschichte wissen. Ich danke 
den drei Autoren Frank Schubert, Marcel Brengard und Lukas Zürcher sowie Frau Profes-
sorin Krüger herzlich für den Bericht. Er festigt das Wissen darüber, in welchem Masse der 
Staat Zürich und Zürcher Bürgerinnen und Bürger den Sklavenhandel mitfinanziert haben. 
Und: Der Bericht beleuchtet einen Aspekt der Zürcher Wirtschaftsgeschichte, der bisher lang 
im Schatten lag: Die Tatsache, dass die Zürcher Schlüsselindustrie, nämlich die Textil-
industrie des 19. Jahrhunderts, vollständig von der Baumwollproduktion durch Sklavinnen 
und Sklaven in den amerikanischen Südstaaten abhing und diese dadurch stützte. Diese 
Erkenntnis aus dem Bericht ist für mich zentral.  

 

Es liegt an uns, die Schlüsse aus diesem neuen Wissen zu ziehen. Mit «uns» meine ich 
nicht allein den Stadtrat oder die Verwaltung: Mit «uns» meine ich gleichermassen die 
Politik, die Wissenschaft, die Gesellschaft und die Wirtschaft. Der Kolonialismus ohne 
eigene Kolonien ist unsere gemeinsame Vergangenheit. Die Schweiz trägt die Last der 
Erkenntnis, dass unsere Vorfahren für die Verschleppung von mindestens 170 000 
Menschen aus Afrika nach Amerika verantwortlich waren und sich daran bereicherten. Der 
vorliegende Bericht liefert wichtige Fakten dazu.  

 

Zürich war, das zeigt der Bericht deutlich, an der Verschleppung von tausenden Afrikanerin-
nen und Afrikanern beteiligt. Für mich ist klar: Wir dürfen die Augen vor der kolonialen Ver-
gangenheit der Stadt Zürich nicht verschliessen. Die Stadt will nun prüfen, wie das Thema 
im öffentlichen Raum in zeitgemässer Form sichtbar gemacht werden kann. Hierzu möchte 
ich einige Aspekte, die mir wichtig sind, aufzeigen: 

 

 «Kolonialwaren» – und damit auch Sklaven- und Kuli -Arbeit – haben das Leben 
der Menschen und die Zürcher Gesellschaft stark geprägt. Es ist mir deshalb 
wichtig, dass das Thema breit angegangen wird. Die Wissenschaft gehört dazu, 
die Wirtschaft, zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure, Betroffene, aber 
auch Kirchen und Kulturschaffende sollen einbezogen werden. Ich lade all diese 
Akteurinnen und Akteure zum Dialog ein. 

 Der Bericht zeigt: Die Bedeutung der Sklaverei für Zürich beschränkt sich nicht 
auf das Zürcher Stadtgebiet. Grosse Spinnereien und Webereien standen im 
Zürcher Oberland, beim Rohstoffhandel spielten nicht nur Stadtzürcher Handels-
häuser eine wichtige Rolle. Von Bedeutung ist auch, dass der Kanton Zürich die 
Rechtsnachfolge des damaligen «alten» Zürich angetreten hat.  

 Die Stadt ist aktiv in Bezug auf eine zeitgemässe Erinnerungskultur. Wir befassen 
uns mit der Frage, wie Denkmäler aussehen sollen, und wie mit problematischen 
oder rassistischen Zeitzeichen im öffentlichen Raum umgegangen werden soll. 
Diese wichtigen Fragen müssen wir sorgfältig klären. Aktuell prüfen wir zudem, 
ob in einer Ausstellung im Stadthaus die koloniale Vergangenheit Zürichs 
aufgearbeitet werden könnte.  
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Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 

Link zum Bericht der Universität Zürich 

https://www.media.uzh.ch/de/medienmitteilungen/2020/Sklaverei.html

