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Deutsch

Die Menschlichkeit, die 
Gerechtigkeit und der Großmut, 
die Euch zu den Reformen 
hinsichtlich des am tiefsten 
verwurzelten Missbrauchs 
bewogen haben, lässt die 
Gesellschaft der Freunde der 
Schwarzen hoffen, dass ihr die 
Reklamation zugunsten dieses 
großen Teils der Menschheit, der 
seit zwei Jahrhunderten so 
grausam unterdrückt wird, mit 
Wohlwollen unterstützen werdet.



Deutsch

Diese auf so feige und 
niederträchtige Art und Weise 
verleumdete Gesellschaft leitet  
ihre Mission nur von der 
Menschlichkeit ab, die sie dazu 
veranlasst hat, die Schwarzen zu 
verteidigen, selbst gegen/ unter 
dem vergangenen Despotismus



Ihr habt sie verkündet, diese Rechte; Ihr 

habt es in ein ewiges Denkmal gemeißelt, 

dass alle Menschen frei und mit gleichen 

Rechten geboren werden und bleiben. Ihr 

habt dem französischen Volk diese 

Rechte, die der Despotismus ihnen so 

lange geraubt hatte, (gerade)  

zurückgewonnen

Deutsch



Ihr habt sie (die Rechte) gerade den 

mutigen Inselbewohnern zurückgegeben, 

den Korsen, die unter dem Schleier der 

Wohltätigkeit der Sklaverei unterworfen 

wurden. Ihr habt die Ketten des 

Feudalismus zerbrochen, der eine große 

Zahl unserer Mitbürger noch immer 

erniedrigt. 

Deutsch



Ihr habt die Zerstörung (Abschaffung) all 

der stigmatisierenden Unterschiede 

angekündigt, die religiöse oder politische 

Vorurteile in die große Familie der 

Menschheit eingeführt haben.

Deutsch



Wir verlangen (ja) gar nicht, dass ihr 

den französischen Schwarzen diese 

politischen Rechte wiedergebt, die 

jedoch allein die Würde des Menschen 

bezeugen und bewahren; Wir bitten 

nicht einmal um ihre Freiheit. Nein; 

Verleumdung, die ohne Zweifel mit der 

Habgier der Reeder gekauft wurde, 

schreibt uns diesen Plan zu und 

verbreitet ihn überall; 

Deutsch



Deutsch

Sie wollen alle gegen uns 
aufbringen, die Plantagenbesitzer 
und ihre zahlreichen Gläubiger 
provozieren, die selbst bei 
allmählicher Freilassung um ihre 
Interessen fürchten. Sie wollen 
alle Franzosen beunruhigen, 
denen sie vorführen, der 
Wohlstand der Kolonien sei 
untrennbar mit dem 
Sklavenhandel und dessen 
Fortbestehen verbunden.



Deutsch

Die sofortige Emanzipation der 
Schwarzen wäre nicht nur für die 
Kolonien ein fatales Vorhaben. Es 
wäre sogar ein verhängnisvolles 
Geschenk für die Schwarzen, (die 
sich) im Zustand der Ablehnung 
und Inkompetenz (befinden), auf 
die die Gemeinheit sie reduziert 
hat. Das wäre wie ein Kind in der 
Wiege, einen Kriegsversehrten 
oder einen Impotenten(?) auf sich 
alleingestellt und hilflos 
zurückzuzulassen.



Deutsch

Wir fordern lediglich, dass wir 
aufhören, regelmäßig tausende 
Schwarze abzuschlachten, um 
hunderte Gefangene zu machen. Wir 
fordern dass wir von nun an 
aufhören, den französischen Namen 
zu beleidigen und zu entweihen, um 
diese Diebstähle, diese grausamen 
Morde zu billigen. Wir fordern in 
einem Wort die Abschaffung/ das 
Verbot des Sklavenhandels und wir 
flehen euch an, euch 
schnellstmöglich dieses Themas 
anzunehmen.



Deutsch

Müssen wir euch, damit ihr euch 
festlegt, den Verlauf dieses 
schrecklichen Geschäfts vor Augen 
führen? Müssen wir euch die 
schändlichen Machenschaften der 
Angestellten der 
Reedereien/Transporteure, der 
Kapitäne oder ihrer Boten 
aufzeigen, (die sie nutzen), um sch
die Schwarzen zu verschaffen?



Deutsch

Für ein paar Fläschchen
berauschenden Likörs wird ein 
Prinz/Häuptling dazu gezwungen, 
seine Untertanen wie wilde Tiere 
zu jagen, sie zu rauben und zu 
verkaufen. Wir listen euch diese 
Vorgänge auf, die von den 
Europäern befehligt werden, wo 
die Ungerechtigkeit des 
Häuptlings so viele Unschuldige 
zur Sklaverei verurteilt […]



Deutsch

Wir werden euch diese Blutigen 
Kriege vor Augen führen, in denen 
diese Prinzen, um die 
vorgeschriebenen Schulden zu 
begleichen, arglistig gezwungen 
werden, ihre friedlichen Nachbarn 
zu überraschen und in Ketten zu 
legen?



Deutsch

Ihr wäret empört, wenn wir euch all die 
Umstände dieses grausamen Raubes vor 
Augen führen würden, wenn wir euch 
zum Beispiel berichten würden, dass 
man die Schwarzen in ihren Hütten 
überrascht, dass ihre unmenschlichen 
Jäger ihnen (den Schwarzen) häufig ihre 
kleinen Kinder aus den Armen reißen, 
die sie (die Jäger) anschließend dem 
Hunger, und dem Tod überlassen, weil 
ihre schwachen Arme (die Arme der 
Kinder) unnütz seien und ihre Peiniger 
(Geld) kosten würden

Und die Männer/ Leute, die auf diesen 
schweren Raub spekulieren, ihn 
befehligen, die davon leben, nennen 
sich selbst noch Menschen.



Deutsch

Man wird euch sagen, das Land, 
das die Schwarzen bewohnen, sei 
ein grauenhaftes und 
unfruchtbares Land. Dass die 
Männer (Menschen) dort 
Kannibalen seien, dass sie sich 
dauerhaft im Krieg befänden; Das 
sind Lügen, die die Verfrachter/ 
Reedereien selbst verbreiten



Deutsch

Man wird euch sagen, dass das 
Verbot des Handels das 
verhängnisvollste Vorhaben für 
die Marine sei, für das 
Einkommen der Republik, für die 
Kolonien, fürs Geschäft. 

Und wir werden euch beweisen, 
dass dieses Geschäft jedes Jahr 
die Hälfte der Matrosen ins Grabe 
bringt, die dazu verurteilt wurden, 
sich zu beteiligen, die andere 
Hälfte körperlich und moralischen 
verbrennt und durch Ansteckung 
alle anderen Geschäfte infiziert.



Deutsch

Wir werden euch beweisen, dass 
der Handel mit den Schwarzen gar 
kein Geschäft zugunsten 
Frankreichs ist. Dass es gegen die 
Nachteile kämpft, die eindeutig 
sind, da es nicht ohne Beihilfe 
existieren kann, während England 
diesen Reedereien keinerlei 
Beihilfe gewährt.



Deutsch

In Bezug auf die Kolonien werden 
wir euch beweisen, dass wenn sie 
es nötig haben, Schwarze in Afrika 
zu rekrutieren, um ihre 
Bevölkerung auf dem gleichen 
Niveau zu halten, dass das daran 
liegt, dass sie die Schwarzen mit 
Arbeit, Peitschen und Hunger 
überlasten. Würden sie die 
Schwarzen mit Milde und nach 
bestem Wissen und Gewissen 
behandeln, würde diese 
Gesellschaft stets wachsen und 
die Kultur und der Wohlstand sich 
verbessern.



Deutsch

Wir werden euch beweisen, dass 
dieses Verbot sogar vorteilhaft für 
unsere Produktion wäre, weil in 
dieser Ordnung der Dinge die 
Plantagenbesitzer weniger 
Nachschub hätten und ihre 
Sklaven deshalb besser behandeln 
würden. Die Population würde 
rasch wachsen, ebenso der 
Konsum unserer Lebensmittel



Deutsch

Wir haben keine Zweifel daran, 
dass der Moment naht, dass 
dieses Geschäft verboten wird, 
sogar in England. Die öffentliche 
Meinung verurteilt den (Sklaven-) 
Handel,  ebenso tun es sogar die 
Minister.



Deutsch

Wenn es ein Motiv gäbe, das die 
Schwarzen zum Aufstand bewegen 
würde, wäre es nicht die 
Gleichgültigkeit der 
Nationalversammlung bezüglich 
ihres Schicksals? Könnte es nicht 
das Beharren darauf sein, sie in 
Ketten zu legen, während überall 
der Grundsatz kursiert, dass alle 
Menschen gleich geboren werden 
und gleiche Rechte besitzen? 
Dann gäbe es also für die 
Schwarzen nur Fesseln und 
Galgen, während das Glück nur für 
die Weißen schimmert?



Deutsch

Aufstände dürfen nicht gewalttätig 
unterdrückt werden, denn aus 
einem schlecht befriedeten 
Aufstand werden 20 neue 
geboren, von denen ein einziger 
genügt, um die Kolonien für 
immer zu verderben.



Deutsch

Es ist der ersten freien 
Nationalversammlung Frankreichs 
würdig, das Prinzip der 
Philanthropie zu weihen, das aus 
der Menschheit eine einzige 
Familie macht; zu erklären, dass 
sie über das jährliche Gemetzel an 
den Küsten Afrikas entsetzt ist, 
und beabsichtigt, dieses eines 
Tages zu verbieten.


