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1. Einleitung

Auf das Thema meiner Arbeit kam ich durch einen Artikel in der Zeitschrift „Geo“ (Ausgabe

Nr.6, Juni 1999), der über die „Globalisierung – den Anfang machten die Menschenrechte“

berichtete. Dort stand u.a. : „Wer eigentlich verdient es, "Mensch" zu heißen? Gibt es

Über-haupt, [...],"den Menschen" als eine biologische Art – oder sind die sogenannten

Menschen-rassen untereinander nicht enger verwandt als jede von ihnen mit dem

Schimpansen? Noch der Große Meyer von 1890 war sich da nicht so sicher.“ – Die

entscheidende Frage in diesem Absatz war, ob „Schwarze“ auch Menschen waren. Für mich

stellte sich daher die Frage, wie es zu der Ansicht, daß nicht alle Menschen gleich seien,

kommen konnte. Dieses Problem führte mich in den Zeitraum des Kolonialismus und der

Sklaverei.

In der Zeitschrift „PM“ (Januar 1999) las ich einen Artikel über die Todesstrafe. Die

Todes-strafe an sich steht schon,(zumindest für mich), im Gegensatz zu den

Menschenrechten; doch in diesem Artikel wurde berichtet, daß in den USA „überproportional

häufig Schwarze zum Tode verurteilt werden.“ Daraus ergaben sich für mich folgende Fragen:

Werden tatsächlich überproportional häufig „Schwarze“ zum Tode verurteilt und wenn ja, wie

kommt es, daß es in den USA niemanden aufzufallen bzw. zu stören scheint?

Im ersten Teil meiner Arbeit werde ich mich mit den Begriffen „Rasse“ und „Rassismus“

be-schäftigen; wann der Begriff der „Rasse“ entstand und was man heute unter dem Begriff

des „Rassismus“ versteht.

Im zweiten Teil werde ich mich damit auseinandersetzen, wie und warum die Sklaverei in den

nordamerikanischen Kolonien entstand, wie sie sich entwickelte, was die Merkmale eines

Sklaven sind, und wie die Entstehung der Sklaverei mit der Entstehung des Rassismus

zu-sammenhängt. Dabei beziehe ich mich im wesentlichen auf die Zeiträume zwischen 1619

und 1660 (Entstehung und Institutionalisierung der Sklaverei), 1770 und 1840

(Unabhängigkeit – Gründung der USA; Beginn der Sklavenemanzipation) und 1860 und 1910

(Bürgerkrieg; Sklavenemanzipation; Ausweitung der Rassendiskriminierung). Die

Geschehnisse in den da-zwischen liegenden Zeiträumen, so wie die Geschehnisse bis in die

sechziger Jahre unseres Jahrhunderts, werde ich nur anschneiden.
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Im dritten Teil möchte ich die Beziehung zwischen Sklaverei und Freiheit erläutern, sowie das

Freiheitsverständnis der „weißen“ und „schwarzen“ Amerikaner (Welche Freiheiten hatten die

Sklavenhalter? Welche nahmen sie den Sklaven – vor und nach ihrer Befreiung? Was

verstanden die ehemaligen Sklaven unter Freiheit – was war ihnen wichtig?), die Pro-bleme,

die sich evtl. daraus ergaben, und inwiefern diese Entwicklungen im Zusammenhang mit dem

Anfang der modernen Menschenrechtsentwicklung stehen. Ich werde bei der Entstehung der

Sklaverei und die Bedeutung der Freiheit die theoretisch-rechtliche Entwick-lung beschreiben

und dazu Beispiele geben, was diese in der Praxis für die Sklaven bedeutete. Dabei beziehe

ich mich auf die schon genannten Zeiträume.

In diesen Teilen meiner Ausarbeitung ist mir besonders wichtig, die Zusammenhänge,

zwischen Sklaverei, Rassismus und Freiheit, aufzuzeigen. Daraus ergibt sich das Thema

meiner Ausarbeitung: „Die kohärente Entstehung der Sklaverei, des Rassismus, der

Menschenrechte und deren Auswirkungen in den heutigen USA“. Ich bezeichne diese

Ent-stehungen als kohärent, da man in den USA (damals noch engl. Kolonien), um die

Sklaverei zu rechtfertigen, einen „anti-negriden Rassismus“ entwickelte. Die Kohärenz bei

der Entstehung der Sklaverei und den Menschenrechten, liegt für mich in der Idee der

Freiheit; da die Sklaverei die Entgegensetzung der Freiheit ist. Die Freiheit ist, zumindest

heute, „[...] das Wichtigste Merkmal der Menschenwürde; sie besteht in der Unabhängigkeit

von Knecht-schaft und Zwang; [...].“ Und die Freiheit ist ein wichtiger Bestandteil der

Menschenrechte: „Artikel 1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten

geboren. [...]. Artikel 2: Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten

Rechte und Freiheiten ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe,

Geschlecht, Sprache, Religion, [...]. Artikel 3: Jeder Mensch hat das Recht auf  Leben,

Freiheit und Sicherheit der Person.“

Im letzten Teil möchte ich die heutige Situation in den USA, anhand der Todesstrafe, genauer

betrachten. Dabei interessiert mich, wie die Todesstrafe, da sie im Widerspruch zu den

Menschenrechten steht, gerechtfertigt wird, und ob die Todesurteile evtl. rassistisch motiviert

sind.

Den Begriff des „Schwarzen“ als Bezeichnung für Afro-Amerikaner verwende ich in meiner

gesamten Arbeit nur in Anführungszeichen, um mich von ihm zu distanzieren, da er negativ
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besetzt ist. So findet man im Duden unter dem Begriff „Schwarz“ z. B. folgende Definitionen:

„schwarze Pocken; ein schwarzes (verbotenes) Geschäft; eine schwarze Messe; der schwarze

Mann (Schreckgestalt); das schwarze Schaf; schwarze Magie (böse Zauberei); der schwarze

Tod (Beulenpest); Schwarzarbeit (unerlaubte Lohnarbeit); [...].“ Den Begriff des „Weißen“ als

Bezeichnung für Europäer, werde ich ebenfalls in Anführungszeichen verwenden, da weiß das

Gegenteil von schwarz ist und man somit ausschließlich positives mit diesem Begriff

assoziieren könnte.

2. Rasse und Rassismus 
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Der Begriff der „Rasse“ im modernen Sinn, als Bezeichnung für eine der großen

Mensch-heitsgruppen, kam zuerst 1684 in Frankreich auf, bei dem Arzt und

Forschungsreisenden Francois Bernier. Der Begriff war zunächst bedeutungsähnlich mit

„espèce“ (Spezies, Art) und wertfrei als Instrument analysierender Klassifizierung. Erst mit

der Zuordnung positiver bzw. negativer geistiger und moralischer Werte zu biologisch

angeblich konstanten „Rassen“(1775) begann der moderne Rassismus im engeren Sinn.

Rassismus beruht also auf der Konstruktion bestimmter Gruppen von Menschen als Rassen.

Nach Robert Miles, einem britischen Rassismusforscher, ist Rassenkonstruktion ein Prozeß,

in dem vermeintliche oder existierende körperliche Merkmale mit bestimmten Eigenschaften

und Verhaltensweisen verknüpft werden. Dadurch erscheinen diese als natürliches Resultat

einer Abstammung (vererbbar, angeboren). „Diese Gruppe wird für eine von Natur aus

existierende Gruppe gehalten, die sich biologisch reproduziert [...].“  

Man spricht aber erst von Rassismus, wenn die als andere „Rasse“ konstruierte Gruppe mit

zusätzlichen negativ bewerteten biologischen oder kulturellen Merkmalen versehen und so

dargestellt wird, als verursache sie negative Folgen für andere. Diese Gruppe wird damit als

minderwertig zu der eigenen beschrieben. Robert Miles beschreibt den Rassismus als einen

Spiegel, „[...] in dem die negativen Merkmale des Anderen als positive Merkmale des Selbst

zurückgeworfen werden“.    

Er wies auch darauf hin (1991), daß verschiedene Gruppen oder Völker immer dann

rassialisiert wurden, also zur Rasse gemacht wurden, wenn die Kolonialmächte dies zur

Legi-timation von Ausbeutung und Unterdrückung benötigten. 

So artikulierte sich der Rassismus in der Neuen Welt schon seit dem späten 18. Jahrhundert

als Rechtfertigung der Sklaverei gegen den wachsenden Druck einer aufklärerischen

Öffent-lichkeit.  

3. Sklaverei und Rassismus

3. 1 Expansion Europas in Übersee
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Mit Europas Expansion in Übersee veränderte sich tiefgreifend die bisherige Verteilung der

Großgruppen der Menschen in der Welt, vor allem mit der Besiedlung Amerikas  durch

Europäer. Dort traten sie in intimen Kontakt mit bisher unbekannten oder nur wenig

be-kannten Gruppen: Indios - Indianer bzw. Afrikaner. Die militärische (und angeblich

kulturelle und politische) Überlegenheit der Europäer drückte sich in ihrer Herrschaft über

diese nicht europäische Gesellschaft aus.1

3. 2 Die Entstehung der Sklaverei in den nordamerikanischen Kolonien

Das Verhältnis der englischen Kolonisten auf dem nordamerikanischen Kontinent entwickelte

sich im Aufeinandertreffen von überlegenen „Zivilisierten“2 und materiell unterlegenen

„Wilden“.3 In den 13 nordamerikanischen Kolonien entstand die Sklaverei entsprechend den

ökonomischen und sozialen Bedingungen. Wo das Klima und die geographische

Beschaffen-heit den Anbau subtropischer Agrarprodukte, wie Zuckerrohr und Tabak, für den

euro-päischen Markt erlaubten, erfolgte die Entstehung einer Rassen–Kasten–Gesellschaft

nach dem spanischen Modell.4

Die Sklaverei entstand seit der Ankunft der ersten Afrikaner in Virginia im Jahre 1619 erst

allmählich. Zunächst waren sie ganz gewöhnliche Vertragsknechte, die zufällig „schwarz“ 

waren. Für sie galt genauso wie für „weiße“ Knechte gebundene Arbeit auf Zeit. Nach dem

Ablauf der Vertragszeit waren sie frei und bekamen ein Stück Land zugewiesen. Mit der Zeit 

bekamen die Kolonisten in Virginia Schwierigkeiten bei der Deckung des Bedarfs an

Arbeitskräften mit Indios und Vertragsknechten. Die Siedler begannen über eine ständige

Knechtschaft von Negern  nachzudenken und erkannten, „[...] daß die Neger kaum fliehen

konnten, da sie leicht zu finden waren; daß sie ungestraft gedrillt und sogar gezüchtigt werden

konnten, da sie keine Christen waren, und daß der Nachschub an ihnen offensichtlich

unerschöpflich war“.1
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Ab etwa 1650 galt für die Afrikaner Knechtschaft auf Lebenszeit. Im Jahre 1662 trat ein neues

Gesetz in Kraft: „[...] Kinder, die in den Kolonien geboren waren, seien frei oder unfrei, je

nachdem, ob ihre Mutter eine Freie oder eine Sklavin war“.2

So kam es, daß die meisten in der Sklaverei geborenen Farbigen automatisch Sklaven wurden.

Die Institutionalisierung  der Sklaverei, im Laufe des 17. Jahrhunderts, schrieb den Status des

Sklaven auf der untersten Stufe der Gesellschaft fest.3 Damit erfüllten sich die wesentlichen

Merkmale der Sklaverei: Ein wesentliches Merkmal besteht zunächst darin, daß die Sklaven

aus der Gesellschaft ihrer Herkunft herausgerissen und als Fremde in das

Sklavenhalter-millieu gebracht und dort reproduziert werden. Der Stand des Sklaven ist das

Ergebnis einer Reihe von Ereignissen, die dazu beitragen aus ihnen Individuen zu machen, die

keine Bindungen haben und dadurch ausbeutungsfähig sind. Dieser Stand ist ursprünglich,

haftet den Gefangenen also permanent und endgültig an. Daher können die Sklaven, sobald

sie sich in den Händen eines Herrn befinden, zu jeder Arbeit herangezogen werden,

unabhängig von ihrem Geschlecht oder Alter.4

Seit der Unabhängigkeit der USA erwiesen sich die Südstaaten als der harte Kern des

Sklavensystems. In den mittleren Kolonien war die Sklaverei nicht so stark verbreitet wie im

Süden. Im Norden hatte die Sklaverei nur eine marginale  Bedeutung. Die Sklaven waren im

wesentlichen auf die Funktion von Mägden und Knechten in der traditionellen

Agrar–Ge-sellschaft Alt–Europas beschränkt.

Die Sklavenemanzipation entwickelte sich daher zwischen 1770 und 1827 von Norden nach

Süden, zunächst durch individuelle Freilassungen.5

3. 3 Die Gründung der USA (1776 – 1787)

Der Konflikt zwischen den Kolonisten und dem Mutterland entstand unter anderem durch die

Indianerpolitik; England verbot die weitere Besiedlung eines bestimmten Gebietes

(Alle-ghanies - Linie) zum Schutz der Indianer. Dies verletzte allerdings grundlegende

Interessen der Kolonisten an einer weitergehenden Expansion und verursachte materielle

Verluste (Bodenspekulation). Der letzte Konflikt zwischen den jungen USA und England

drehte sich in New York um die Herausgabe von ca. 2.000 „schwarzen“ Sklaven, die zu den



7

Engländern übergewechselt waren und so die versprochene Freiheit erhalten hatten. Die

Amerikaner forderten deren Auslieferung, was die Engländer jedoch ablehnten.1

Die im Jahre 1776 verkündete Unabhängigkeitserklärung, die mit dem monumentalen Satz

endete: „Alle Menschen sind gleich“ – schloß Frauen, Indianer und „Schwarze“ nicht mit ein.

Der Krieg zwischen den Kolonisten und der englischen Regierung endete erst 1783, in dem

England die Unabhängigkeit der USA anerkannte.2

Der erste schwere innere Konflikt bei der Umwandlung der USA von der Konföderation zum

Bundesstaat (1787) entstand durch die Sklaverei der Südstaaten.

Mit der systematischen Verteidigung der Sklaverei, durch Intellektuelle des Südens, als

Reaktion auf die Sklavenemanzipation und der darauf folgenden Rassendiskriminierung,

wurden die USA eines der wichtigsten Zentren des modernen Rassismus; im Gegensatz zum

sonstigen Freiheits- und Demokratiepathos. Als größte Einwanderungs– und

Industriege-sellschaft der Geschichte hatten sich die USA mit den daraus erwachsenden

Problemen aus-einanderzusetzen: Ihre hohen Werte galten, bis in die jüngste Vergangenheit,

nur für die „Weißen“, den „Schwarzen“ blieben sie lange vorenthalten.3

3. 4 Sklavenemanzipation und Rassismus

In der Neuen Welt erfolgte die erste Artikulation des, noch immer nicht so genannten,

Rassismus, in der englischen Kolonie Jamaika, als Reaktion auf die junge

Abolitionismus-bewegung (Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei) seit dem

Mainsfield-Urteil, das die Sklaverei in England für ungesetzlich erklärte.

Edward Longs einschlägiges Kapitel im zweiten Band seiner dreibändigen „History of

Jamaika“(1774) wirkte epochemachend. Er faßte darin ältere negative Stereotypen und

Vo-rurteile gegen Afrikaner zur rassischen Degradierung der „Schwarzen“ zusammen.

Seine Weltanschauung war durch die Rassen–Kasten–Struktur der Plantagensklaverei

Jamaikas geprägt. Long kannte „Schwarze“ nur als Sklaven auf der untersten Stufe der

Gesellschaft. Er bezog den Begriff der „Rasse“ auf  Menschen und Affen: für ihn gab es nur

drei Arten der Menschheit – Europäer und Verwandte, „Neger“ und Orang-Utangs,

ein-schließlich aller schwanzlosen Affen. Außerdem vertrat Edward Long die Polygenese
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(Ent-stehung der Menschheit an verschiedenen Orten). Er bestritt die Einheit der Menschheit

bis zum Extrem und schloß die „Schwarzen“ aus der Menschheit aus.

Der Augenschein widerlegte ihn jedoch ständig in einem zentralen Punkt: In seiner Heimat

gab es Mischlinge („Mulatten“) zwischen „Schwarzen“ und „Weißen“. Andererseits

be-hauptete er, Mischlinge seien steril. Diese Ansicht könnte sich vielleicht aus der

ursprüng-lichen Bedeutung des Begriffs „Mulatte“ (Maultier, das tatsächlich steril ist)

erklären. Edward Long betonte nachdrücklich die animalische, tierhafte Natur der

„Schwarzen“ und strich umgekehrt menschenähnliche Züge der Menschenaffen heraus, um

die Grenze zwischen „Schwarzen“ und Tier zu verwischen.

Seit dem Nachdruck im „Columbia Magazine“ in den USA 1788 wurde dieses Kapitel

Grund-lage des nordamerikanischen anti–negriden Rassismus.

Nach dem Aufstand in Jamaika 1831 und der ersten Phase der Sklavenemanzipation im

britischen Kolonialreich 1834, radikalisierte sich seit 1835 auch der Abolitionismus in den

USA. Seitdem entstand in den Südstaaten zur Verteidigung der Sklaverei eine Literatur auf

zum Teil beachtlichen Intellektuellen und literarischen Niveau. Die Hauptargumente waren:

 Sklaverei gab es schon immer, also sei sie gottgewollt.

 Afrikaner sind rassisch minderwertig und taugen, gemäß dem Fluch Noahs1, nur als

Sklaven.

 Die Lohnsklaverei, in der die Arbeiter des industriellen Norden leben, ist ohnehin viel       

        schlimmer als die partneralistische Plantagensklaverei im agrarischen Süden.2

Der Norden der USA war 1827 „sklavenfrei“ geworden (abgeschlossen mit dem Verbot der

Sklaverei im Staat New York 1827). Im Süden wurde die Sklaverei erst am Ende des (und

durch den) Bürgerkriegs aufgehoben (1863/65).1

Die „freigesetzten“ Afro-Amerikaner blieben weitgehend sich selbst überlassen. Als sich die

Sklavenemanzipation nicht mehr länger vermeiden ließ, versuchten die herrschenden

„Weißen“, die Dynamik der neuen Rassen-Klassen-Gesellschaft im Zuge der

Industriali-sierung, auf die „Weißen“ zu beschränken: in den USA blieb ein Mischling ein

Farbiger, so lang er noch einen erkennbaren „negriden Einschlag“2 hatte. Dagegen sollten

Afro-Amerikaner, Indianer, Japaner und anfangs auch Juden, in den Ghettos der

Rassen-Kasten-Gesellschaft aus der Zeit der Sklaverei, eingesperrt bleiben. Darin sieht

zumindest Immanuell Geiss den einzigen Sinn, der sonst so schwer verständlichen
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Rassendiskriminierung nach dem Sieg der, mit dem Bürgerkrieg so teuer erkauften,

Sklavenemanzipation.3

Im Laufe der Jahre überzog sich der liberale Norden der Südstaaten mit einem Netz

dis-kriminierender Maßnahmen gegen die Afro-Amerikaner. Zunächst breitete sich die

Diskrimi-nierung von Norden nach Süden aus, beginnend in Tennesee, einem nördlichen

Südstaat, mit dem Ku-Klux-Klan, ab 1865, zur gezielten Terrorisierung der formal

emanzipierten Afro-Amerikaner. Später setzte sich  von Süden aus (ab 1890), die Tendenz zur

verfassungs-rechtlichen Absicherung und Sanktionierung der Rassendiskriminierung durch

und vollendete sich 1910 im „New South“: Bis nach dem 2.Weltkrieg waren in 30, der damals

48 Staaten, der USA Heirat und Liebe zwischen „Weißen“ und „Schwarzen“ durch Gesetz

verboten, in den meisten übrigen Staaten als Rassenschande gesellschaftlich geächtet. Die

lokale „spontane“ oder halböffentliche organisierte Exekution der erzwungenen Segregation

und Diskriminierung der „race-riots“ (kollektive Ermordung von Afro-Amerikanern) und

„Lynchen“ (individuelle Ermordung) verstärkten noch durch ihren willkürlichen Terror die

rechtlich-institutionelle Diskriminierung.4

4. Sklaverei und Freiheit

4. 1 Die drei zentralen Elemente der Freiheit

Die persönliche Freiheit

Die persönliche Freiheit gibt den Menschen einerseits das Gefühl, in dem, was er zu tun

wünscht, nicht von anderen Menschen gezwungen oder eingeschränkt zu werden, und

andererseits die Überzeugung, daß er tun kann , was ihm gefällt, solange er damit nicht in

Konflikt mit anderen Menschen gerät, die das selbe wollen. Persönliche Freiheit ist also die

Möglichkeit, das zu tun, was man möchte, soweit man dies kann.1
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Die souveräne Freiheit

Die souveräne Freiheit ist die Macht, das zu tun, was man will, ohne auf die Wünsche anderer

Rücksicht nehmen zu müssen.2

Die bürgerliche Freiheit

Die bürgerliche Freiheit ist die Möglichkeit erwachsender Mitglieder einer Gesellschaft, über

die Belange der Gemeinschaft mitzubestimmen bzw. an deren Leben und Leitung

teil-zunehmen.3

Orlando Patterson meint, daß die Freiheit als dreifach gegliederter Wert, ihren begrifflichen

Zusammenhang in der Idee der Macht hat. „Persönlich frei sind wir in dem Maße, wie wir

nicht unter der Macht eines anderen stehen oder nicht durch die Macht eines anderen

gehindert werden, das zu tun was wir möchten. [...]. Frei im Sinne souveräner Freiheit sind

wir in dem Maße, wie wir Macht ausüben, Macht über uns selbst und über andere. Frei im

bürgerlichen Sinne sind wir in dem Maße, wie wir an der kollektiven Macht des Staates

teilhaben.“4

Die Begriffe der persönlichen, der souveränen und der bürgerlichen Freiheit sind zentrale

Elemente der westlichen Freiheitstradition.

4. 2 Die Idee der Freiheit

Orlando Patterson meint, daß die gesellschaftliche Konstruktion der Freiheit erst durch die

Sklaverei möglich wurde.1 Es mußte erst die Sklaverei geben, bevor überhaupt die Idee der

Freiheit als ein Wert entstehen konnte, daß heißt, bevor man die Freiheit für ein sinnvolles,

nützliches und erstrebenswertes Ideal halten konnte. „Überall, wo die Sklaverei aufkam,

wurde es möglich, die drei Stimmen des Freiheitsakkords wahrzunehmen [...].“2 So

er-möglichte die Sklaverei etwas, das es bis dahin noch nie gegeben hatte: die absolute,

unein-geschränkte Leben und Tod umfassende Macht eines Menschen über einen anderen.

Erst mit der Sklaverei erlangten die Menschen die Freiheit, mit anderen Menschen absolut

alles zu tun, was sie wollten. Die Sklaverei ermöglichte und förderte den Gedanken, daß es

gut ist, frei von Zwängen zu sein. Und erst mit der Sklaverei erlangte die Idee einer Klasse

freier Menschen eine sinnvolle Bedeutung.
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Soweit die Idee der Freiheit in Gesellschaften, in denen es Sklaven gab, formuliert wurde,

verdammte man sie als Sklavenwert; als etwas, das nur von gescheiterten, deklassierten oder

verdorbenen Existenzen angestrebt wurde. In allen außerwestlichen Kulturen, in denen man es

überhaupt für erforderlich hielt, ein Wort für Freiheit zu erfinden, war dieses Wort stets mit

Konnotationen verbunden, die an Verlust, endgültiges Scheitern, Bosheit, Kriminalität und

Deklassierung denken lassen. Nur im Westen stieg das Wort zu einem der kostbarsten

Aus-drücke der Sprache auf.3

4. 3 Die Entwicklung der Sklaverei und die Bedeutung der Freiheit

Das größte Problem, vor das sich die Kolonisten gestellt sahen, war der Mangel an

Arbeitskräften, und überall löste man das Problem auf die selbe Weise: durch den Rückgriff

auf zwei Formen unfreier Arbeitskräfte – „weiße“ Vertragsarbeiter und „schwarze“ Sklaven.

Doch gerade das Nebeneinander von Sklaverei und Vertragsarbeit ließ den knechtischen

Charakter der Vertragsarbeit hervortreten. So entstand in den Kolonien der Neuen Welt die 

Idee der freien Lohnarbeit. Zur Abgrenzung von der Sklaverei, entstand eine genaue

recht-liche Definition der freien Lohnarbeit.1

Um jede aufrührerische Vereinigung zwischen „weißen“ Dienstleuten und „schwarzen“

Sklaven zu verhindern, verstärkte man zusätzlich und bewußt den Rassismus durch

ent-sprechende gesetzliche Vorschriften und durch starke soziale Sanktionen, die eine

Trennung der beiden Gruppen bewirken sollten. Mit dem Ausbau dieser rassischen

Verachtung hob sich auch der Status der „weißen“ Unterschicht.2

So nahm man den versklavten Frauen und Männern, die Möglichkeit eine rechtlich

abgesegnete verbindliche Ehe einzugehen. Es wurde ihnen die Freiheit genommen, über die

Zukunft ihrer Kinder zu bestimmen, und oftmals auch die Möglichkeit, ihre Kinder bei sich zu

behalten. Die Unfreiheit machte es ihnen zwar nicht vollkommen unmöglich, aber doch sehr

schwer eigene Kirchen und Gemeischaftseinrichtungen aufzubauen; ihren Kindern lesen und

schreiben beizubringen oder ihre Vorstellung von der weiblichen und männlichen Rolle zu

verwirklichen. Im Extremfall standen die Sklaven jeweils einzeln und allein der souveränen
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Freiheit der Herrn gegenüber – und seiner Macht, nach belieben über ihr Leben zu

bestimmen.3

Mitte des 18. Jahrhunderts war das Grundmuster, der für die Südstaaten typischen Freiheit

und Demokratie, fest etabliert: ein großes Reservoir an Sklaven, isoliert durch den Rassismus

und eine starke Solidarität unter den Mitgliedern aller „weißen“ Schichten, die gemeinsame

Interessen mit der herrschenden Sklavenhalterelite zu haben glaubten. Die erste Folge war das

scheinbar paradoxe Phänomen einer herrschenden Klasse, die sich eifrig für die Sache der

Revolution einsetzte. Die zweite war die unerschütterliche Überzeugung, daß es zwischen

Freiheit und Sklaverei keinen Widerspruch gebe. Am Ende gelangten selbst jene Mitglieder

der „weißen“ Elite, denen diese Verbindung Unbehagen bereitete, zu der Auffassung, daß

Sklaven Eigentum seien, und daß das Eigentumsrecht ein integraler Bestandteil der Freiheit

sei.4

Als die Revolutionszeit in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts begann, waren alle

Amerikaner davon überzeugt, daß ihre Freiheiten als „freigeborene Engländer“ bedroht seien.

In zunehmenden Maße verteidigte man diese Freiheiten durch eine Sprache der Rechte. Die

Amerikaner verstanden am Anfang den Ausdruck „Recht“, im Sinne eines Machtanspuchs,

eines Privilegs oder einer Freiheit.5

Die „freiesten“ und mächtigsten Aristokraten des Südens führten die Kolonie in die

Unab-hängigkeit von England und wurden so zu den Gründungsvätern der neuen Nation.

Nach der Unabhängigkeitserklärung wurden die Rechte in zahlreichen Grundgesetzen, in den

ver-schiedenen Staaten, festgehalten. Das erste und bedeutendste, die „Bill of Rights“ von

Virginia, war von dem virginischen Sklavenhalter George Mason verfaßt worden; es diente

nicht nur den anderen Staaten der jungen Föderation als Vorbild, sondern auch der

französischen Erklärung der Menschenrechte.1 Die  Deklaration der Rechte in Virgnia wird

gerne als Anfang einer modernen Menschenrechtsentwicklung gesehen, obwohl man damals

den Gesellschaftsvertrag sogar noch ergänzte, um zu verdeutlichen, daß Sklaven keine

Mit-glieder der politisch organisierten Gesellschaft sind: „[...] der Abschnitt über die allen

Menschen innewohnenden Rechte, wurde derart ergänzt, daß Menschen, wenn sie eine

"staat-liche Verbindung eingehen" ("when they enter into a state of society") ihre

Nachkommen-schaft dieser Rechte nicht berauben können.“2 Die unausgesprochene

Schlußfolgerung war, daß Sklaven gar nicht mittels des Gesellschaftsvertrages in eine

staatliche Verbindung eintreten konnten. Gerald Stourzh sieht deshalb in den „Bill of Rights“
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von Virginia eher den Schlußpunkt „ [...] einer sehr alten Tradition, nämlich einer

aristotelischen Tradition [...], die den Sklaven nicht als Teil der politisch organisierten

Gesellschaft ansah.“3

Die außergewöhnliche Einmündigkeit, die während der Revolutionszeit in der Rhetorik der

Menschen- und Bürgerrechte entstanden zu sein schien, beruhte weitgehend auf der

revo-lutionären Situation. Alle waren sich einig über die Rechte und Freiheiten der

Amerikaner, solange es gegen die autoritären Engländer ging. Als der gemeinsame Feind

geschlagen  (und das Problem der Föderation gelöst) war, traten die grundlegenden

Unterschiede im Freiheitsverständnis der verschiedenen Gruppen zu Tage. Diese

unterschiedlichen Auf-fassungen führten zum Bürgerkrieg.

Die Sorge um die Sklaverei hatte jedoch nur eine sekundäre Bedeutung für die Entstehung des

Bürgerkriegs. Orlando Patterson ist der Ansicht, daß es letztlich rassistische Motive waren,

die sowohl den Süden als auch den Norden in den Krieg ziehen ließen. Dem Norden war es

wichtig, den Westen weiterhin sicher und frei für die „Weißen“ zu halten. Die Republikaner

im Norden spielten in ihren Angriffen auf die Sklaverei, mit der Angst vor einer Vermischung

der Rassen. Im Süden beuteten  die Sklavenhalter, in ihren Angriffen auf die Gegner der

Sklaverei, dieselbe Angst aus.1 Mit dem Bürgerkrieg wurde die alte Vorstellung von Freiheit,

als direkte Macht über andere, aus dem semantischen Feld des Ausdrucks „Freiheit“

gestrichen. Das hieß jedoch keineswegs, daß man Macht und Freiheit voneinander getrennt

hätte, doch nun bedurfte die Ausübung einer solchen Macht „[...]der Vermittlung durch

Verfügung über Eigentum.“2 Im „goldenen Zeitalter“ Amerikas konnte ein US-Bundesrichter

ohne jede Scham und sogar stolz erklären, daß: „ [...] von den drei Grundprinzipien, auf denen

der Staat basiert und für die der Staat überhaupt da ist: der Schutz des Lebens, der Freiheit

und des Eigentums, das höchste Prinzip das Eigentum ist.“3 Und gleichfalls im 19.

Jahr-hundert hatte man im Westen von den Amerikanern gelernt, wie man die Befreiung der

Sklaven nutzen konnte, um das religiöse Ziel kollektiver Erlösung, das moralische Ziel einer

Stärkung der Freiheit, das ökonomische Ziel einer Deckung des kapitalistischen Bedarfs nach

freien und billigen Arbeitskräften und das politische Ziel einer Rechtfertigung der

imperialistischen Expansion zu erreichen; die man mit dem Schutz der „kindlichen Rassen“

begründete – zum Beispiel begannen die Belgier ihre Kolonialisierung des Kongo als

selbst-gerechten Feldzug gegen die Sklaverei.4
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Nach ihrer Befreiung, ließen zahlreiche Sklavinnen und Sklaven ihre Ehe legalisieren. Für die

freigelassenen Frauen und Männer war die feierliche Eheschließung das erste Zeichen ihrer

Fähigkeit, selbst über das eigene Leben und das ihrer Kinder zu bestimmen. Die

Ehe-schließung war für viele Sklaven keine leere Formalität, sondern bedeutete die offizielle

Anerkennung, daß sie nun als Volk an der bürgerlichen Gesellschaft teilhaben konnten. 

„Für die Freigelassenen lag der Kern der Freiheit in den korporativen und institutionellen 

Einheiten  der Ehe und der Familie, der Kirchen und der Schulen [...]“5, aber diese ließen sich

nur schwer realisieren. Man mußte sie nicht nur gegen die Ansprüche ehemaliger

Sklaven-halter verteidigen, die es gewohnt waren, über die individuelle Arbeitskraft von

Sklaven zu verfügen, sondern auch gegen die feindliche Haltung einer „weißen“ Gesellschaft,

die sich nur schwer damit abfinden konnte, daß die ehemaligen Sklaven ihnen nun in der

Gesellschaft der Südstaaten gleichgestellt sein sollten. In sämtlichen ehemaligen

Sklavenstaaten bemühten sich daher die „Weißen“ unablässig, den Freigelassenen möglichst

viel von der ökonomischen Mobilität und Unabhängigkeit zu nehmen, die man allgemein mit

Freiheit assoziierte. Sie versuchten die Arbeiter durch Pachtsysteme und einer jährlichen (statt

einer wöchentlichen oder monatlichen) Auszahlung der Löhne, an die Plantage zu binden.1

Ende der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts hatten der dreizehnte, vierzehnte und der

fünfzehnte Zusatzartikel der Verfassung die Bedeutung der Freiheit in den Vereinigten Staaten

verändert, indem sie die persönliche und bürgerliche Freiheit auch auf die ehe-maligen

Sklaven ausdehnten. Aber erst in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts kamen die

Vorteile, die in diesen Verfassungszusätzen formuliert sind, den Nachkommen der Sklaven

zugute.2

5. Die Todesstrafe in den USA

5.1 Die Todesstrafe in den USA und internationale Trends

Die USA haben sich in eine kleine Gruppe von Staaten eingereiht, die für die weitaus meisten

gerichtlich verfügten Hinrichtungen weltweit Verantwortung tragen. 1997 starben in den

Todeskammern US-amerikanischer Gefängnisse 74 Menschen, so viele wie seit 40 Jahren

nicht mehr (siehe Abb. 1). Lediglich die Volksrepublik China, Saudi-Arabien und der Iran
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haben nach Kenntnis von amnesty international  in dem Zeitraum eine noch höhere Zahl von

Gefangenen exekutiert.3

Hinrichtungsstatistik seit 1976, Stand Juli 1998

(Abb. 1; Quelle: Amnesty International, 1998, S. 172)

Weltweit haben inzwischen mehr als 100 Länder die Todesstrafe abgeschafft. Erst im April

1998 hat die UN-Menschenrechtskommission in einer Resolution alle UN-Mitgliedsstaaten,

die die Todesstrafe noch anwenden, aufgerufen, als ersten Schritt ein Hinrichtungsmoratorium

(Hinrichtungsaufschub) zu erlassen und darauf aufbauend die Abschaffung der Todesstrafe

anzustreben.

Somit stehen die Entwicklungen in den USA im Gegensatz zum weltweiten Trend. In den

Bundesstaaten der USA wurde nicht nur der Anwendungsbereich der Todesstrafe

ausge-weitet, sondern es werden auch zunehmend mehr Menschen hingerichtet (siehe Abb.1).

Die 1948 verkündete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, in der das Recht auf Leben

und Freiheit vor grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und Strafe

verankert ist, ist unter maßgeblicher Beteiligung der USA erarbeitet worden. 50 Jahre später

scheint bei den meisten führenden US-Politikern, dennoch weiterhin ein Bewußtsein für die

menschenrechtliche Dimension der Todesstrafenproblematik zu fehlen. In Florida etwa ist es

per Verfassung untersagt, Gefangene mit Stromstößen zu foltern, nicht aber, ihnen auf dem

elektrischen Stuhl das Leben zu nehmen.1

5. 2 Die Entwicklung der Todesstrafe in den USA (ab 1970 bis heute)
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1972 erklärte der Oberste Gerichtshof die Todesstrafengesetze in den USA für

verfassungs-widrig, weil sie nach seiner Auffassung in „willkürlicher und unberechenbarer

Art und Weise“2 angewandt worden waren. Mehrere Bundesstaaten begannen daraufhin, ihre

Gesetze zu überarbeiten und neue rechtliche Regelungen zu erlassen. Diese wurden

schließlich 1976 vom Obersten Gerichtshof für verfassungskonform befunden, da man

glaubte, mit ihnen ein Verfahren „kontrollierter Ermessensentscheidungen“3 in

Todesstrafenprozessen geschaffen zu haben. 1998 war die Todesstrafe in 38 Einzelstaaten

sowie nach Bundesrecht und im Militär-strafgesetzbuch vorgesehen.

In einer Reihe von US-Bundesstaaten wurde versucht, das Urteil von 1976 in seiner  Wirkung

abzuschwächen, indem man eine beträchtliche Ausweitung  der Todesstrafengesetze

vor-nahm. So wurde z. B. in Pennsylvania zwischen 1978 und 1998 die Zahl der von der

Todes-strafe bedrohten Tötungsdelikte von acht auf siebzehn erhöht.4

5. 3 Die Rechtfertigung und Politisierung der Todesstrafe

Als in den USA 1977 Hinrichtungen wieder aufgenommen wurden, rechtfertigten die meisten

Gesetzgeber diesen Schritt mit der angeblich abschreckenden Wirkung auf potentielle Mörder.

Seitdem durch mehrere Studien erwiesen wurde, daß von der Todesstrafe keine

ab-schreckendere Wirkung ausgeht als von anderen Strafmaßen, wird auf dieses Argument

nicht mehr ernsthaft zurückgegriffen. Statt dessen berufen sich die Politiker auf Forderungen

der Öffentlichkeit nach der Beibehaltung der Todesstrafe und sprechen vom „Recht der

Opfer“1 oder von „gerechter Vergeltung“2.  

Die Todesstrafenproblematik ist in den USA ein derart politisiertes und emotional besetztes

Thema, daß es kaum noch ein Politiker wagt, sich gegen diese äußerste Form der Strafe

auszusprechen. Wer es dennoch tut, muß sich von seinen politischen Gegnern mangelnde

Härte im Kampf gegen die Kriminalität vorenthalten lassen.

In den meisten US-Bundesstaaten, die die Todesstrafe vorsehen, werden die örtlichen

Staats-anwälte und Richter in ihre Ämter gewählt. Dadurch entsteht die Gefahr, daß sowohl

diejenigen, die in offizieller Funktion die Todesstrafe beantragen, als auch jene, die über den

Antrag befinden, unter politischen Druck geraten oder aus wahltaktischen Überlegungen

handeln. Der Bezirksstaatsanwalt von Oklahoma-City etwa bewarb sich Ende 1994 um die

Wiederwahl, indem er darauf verwies, „44 Mörder in die Todeszelle geschickt zu haben.“3
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5. 4 Rassendiskriminierung und Todesstrafe

Die Geschichte der Todesstrafe in den USA zeigt, daß diese äußerste Form der Strafe in

rassistischer Weise angewandt worden ist, und daß kein Strafrechtssystem vor persönlichen

oder gesellschaftlichen Vorurteilen sicher ist. Daten aus Virginia belegen, daß dort zwischen

1908 und 1972 ausschließlich der Vergewaltigung für schuldig befundene „Schwarze“

hingerichtet worden sind. Amnesty international meint, daß bis heute die Todesstrafenpraxis

in den USA von rassistischen Faktoren maßgeblich beeinflußt ist.

Die Hautfarbe des Opfers

Bei der Entscheidung darüber, ob ein Todesurteil verhängt wird, scheint vor allem die

Haut-farbe des Opfers eine Rolle zu spielen. So sind 83 Prozent der seit 1977 hingerichteten

Gefangenen der Ermordung eines „Weißen“ für schuldig befunden worden (siehe Abb. 2),

ob-wohl die Zahl der Morddelikte an „Schwarzen“ und „Weißen“ in etwa gleich ist. Solche

Diskrepanzen können nicht mit anderen Faktoren wie beispielsweise der Schwere des

Ver-brechens erklärt werden. In dem Bundesstaat Kentucky ergingen bis März 1996  sogar

aus-schließlich Todesurteile gegen die Mörder von „Weißen“, obwohl in dem Bundesstaat

mehr als 1.000 „Schwarze“ Tötungsdelikten zum Opfer gefallen sind.1

Die Hautfarbe des Angeklagten

Die Hautfarbe des Angeklagten ist ebenfalls nicht ohne Einfluß auf die Entscheidung für oder

gegen die Todesstrafe. Der Anteil der „Schwarzen“ unter den Todestraktinsassen der Staats-

und Bundesgefängnisse liegt überproportional hoch. So stellen sie zwar nur zwölf Prozent der

Gesamtbevölkerung der USA, aber machen 42 Prozent der zum Tode verurteilten Gefangenen

aus (siehe Abb. 3).2

Rasse der Opfer von Morddelikten, für die                       Rasse der Todestraktinsassen

Die Todesstrafe verhängt wurde
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(Abb. 2; Quelle: Amnesty International, 1998, S186)                        (Abb. 3; Quelle: NAACP, Stand 1.4.  1998.   

 In: Amnesty International, 1998, S.186)

Die Hautfarbe und persönliche Einstellung der Staatsanwälte und der Jury 

Die weitaus meisten Bezirksstaatsanwälte und andere an der Entscheidung über die

Bean-tragung der Todesstrafe beteiligte Personen sind „Weiße“. In den Bundesstaaten mit

Todes-strafengesetzgebung belief sich 1998 die Zahl des genannten Personenkreises auf

1.838; von diesen waren 22 „Schwarze“ und ebenso viele Latinos. Bei den übrigen handelte es

sich um „Weiße“.

In vielen Bezirken werden mit unverhältnismäßiger Häufigkeit „schwarze“ Kandidaten von

den örtlichen Staatsanwälten von der Jury ausgeschlossen. Von den in Georgia seit 1983

hin-gerichteten zwölf „schwarzen“ Gefangenen waren sechs von einer ausschließlich

„weißen“ besetzten Jury für schuldig befunden und verurteilt worden, nachdem die

Staatsanwaltschaft alle „schwarzen“ potentiellen Geschworenen abgelehnt hatte. Auch das

1984 gegen Henry W. Hance ergangene Urteil hatte eine Jury verhängt, der – von einer

Ausnahme abgesehen – nur „Weiße“ angehörten. Wenige Tage vor der geplanten Hinrichtung

im März 1994 meldete sich genau diese „schwarze“ Geschworene und erklärte, sie habe

seinerzeit gegen die Todesstrafe votiert, sich aber nicht getraut, Protest einzulegen, als das

Urteil der Jury als einstimmig vor-gestellt wurde. Ein weiteres Jurymitglied gab daraufhin an,

mehrere andere Geschworene hätten über den Angeklagten rassistisch abfällige Bemerkungen

gemacht und ihn als „armen Nigger, den niemand vermissen wird“, bezeichnet. Amnesty

international nennt in einem Be-richt über die Todesstrafe noch ein weiteres Beispiel für die

Auswirkungen der Juyzu-sammensetzung auf das Urteil: „Während des Gerichtsverfahrens
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gegen W. Andrews, das 1979 in Utah stattfand, wurde bei den ausschließlich weißen

Geschworenen eine Zeichnung sichergestellt, auf der eine Hinrichtung durch den Strang

abgebildet und mit den Worten "Hängt den Nigger" untertitelt war.“ Es ist niemals untersucht

worden, inwieweit die Darstellung die Geschworenen in ihrer Entscheidung zugunsten der

Todesstrafe beeinflußt hat. W. Andrews wurde dessen ungeachtet 1992 hingerichtet.        

Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshof der USA aus dem Jahr 1986, wonach potentielle

Geschworene nicht allein wegen ihrer Hautfarbe abgelehnt werden dürfen, hat das Problem

der rassischen Voreingenommenheit bei der Juryauswahl nicht beseitigen können: „1987

produzierte der Stellvertretende Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia ein Schulungsvideo für

die örtlichen Staatsanwälte, in dem er Tips gab, was beachtet werden sollte, um eine Jury zu

–sammenzustellen, von der erwartet werden kann, daß sie auf schuldig erkennt," machen wir

uns nichts vor, es ist wenig wahrscheinlich, daß Schwarze aus einkommensschwachen

Ge-genden  für einen Schuldspruch votieren. Die liegt an ihren Ressentiments gegenüber den

Gesetzesvollzugsorganen ... Sie sollten sich nicht wünschen, solche Menschen unter den

Geschworenen zu haben ... Wenn Sie an einen weißen Lehrer geraten, der an einer schwarzen

Schule unterrichtet und der Jugendliche gründlich satt hat, den sollten Sie akzeptieren." Das

Video enthielt darüber hinaus Tips für angehende Staatsanwälte, wie sie es geschickt

an-stellen können, ihre rassisch motivierte Ablehnung potentieller Juroren zu kaschieren.“

Anfang der 80er Jahre kam eine detaillierte Studie über die Todesstrafenpraxis in Georgia zu

dem Ergebnis, daß in dem Bundesstaat die Mörder von „Weißen“ mit einer um 20 Prozent

höheren Wahrscheinlichkeit zum Tode verurteilt werden als die Mörder von Menschen

anderer Hautfarbe, und daß in Fällen mit der Kombination „schwarzer“ Täter und „weißes“

Opfer die aller größte Wahrscheinlichkeit für die Verhängung der Todesstrafe besteht.

Im Auftrag des US-amerikanischen Kongresses nahm das General Accounting Office (GAO),

eine Regierungseinrichtung, eine Überprüfung von 28 Studien vor, in denen rassische Aspekte

der Todesstrafenpraxis in den USA untersucht worden waren. Die GAO gelangte zu dem

Ergebnis, daß 82 Prozent der Forschungsarbeiten für die Mörder von „Weißen“ eine höhere

Wahrscheinlichkeit, zum Tode verurteilt zu werden, festgestellt hatten als für Mörder von

„Schwarzen“. Dennoch scheiterte 1994 der Versuch der Einführung eines Bundes-gesetzes

(Racial Justice Act), das Todestraktinsassen erlaubt hätte, ihre Verurteilung durch die

Einbringung statistischer Daten über während ihres Prozesses aufgetretene rassistische

Tendenzen anzufechten. 
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6. Schlußbemerkung

In dem letzten Teil meiner Ausarbeitung bin ich nicht auf die moralische Vertretbarkeit der

Todesstrafe eingegangen, da dies zum einen den Rahmen meiner Arbeit bei weitem

überschreiten würde und zum anderen, weil ich persönlich die Anwendung der Todesstrafe

nicht nachvollziehen kann, da ich in einem Land aufgewachsen bin, in dem es die Todesstrafe

und somit die Todesstrafenproblematik nicht gibt. Dennoch gehe ich von einer

Unverein-barkeit der Menschenrechte und der Todesstrafe aus. Daß dies ein großer Teil der

ameri-kanischen Bevölkerung nicht so sieht, liegt wahrscheinlich an dem unterschiedlichen

Verständnis der Menschenrechte. Im Lexikon steht unter dem Begriff der Menschenrechte:

„Bezeichnung für die dem Menschen angeborene und unveräußerliche Rechte; sind in den

Verfassungen der europäischen Staaten als Grundrechte aufgenommen; erste Proklamierung

1776 in den USA (Bill of Rights of Virginia).“1 Wenn man aber nun erfährt, daß die „Bill of

Rights“ von einem virginischen Sklavenhalter verfaßt worden sind, stellt sich einem die

Frage, was man damals unter den verschiedenen (in der Proklamation verwendeten) Begriffen

verstand. Wie ich in meiner Arbeit beschrieben habe, vertraten die „Weißen“ der

Sklaven-haltergesellschaft die Auffassung, daß es keinen Widerspruch zwischen Sklaverei

und Frei-heit gäbe; ähnlich verhält es sich heute in den USA mit den Menschenrechten und

der Todesstrafe.

Ich habe in meiner Ausarbeitung versucht die Beziehungen, bei der Entstehung der Sklaverei,

des Rassismus und der Freiheit zu verdeutlichen. Diese Entwicklungen zeigen noch heute ihre

Auswirkungen. Wenn man die Einstellung und die Geschehnisse in einer Gesellschaft

ver-stehen oder ändern möchte, muß man wissen wie diese entstanden sind. So liegt auch die

Ur-sache für die rassistische Motivation bei der Verhängung der Todesstrafe in der

Vergangen-heit der USA. Schon zu den Zeiten der Sklaverei wurden die „Schwarzen“ für ihre

Ver-brechen  härter bestraft als die „Weißen“.2 Die meisten „Weißen“ verbinden mit den

Afro-Amerikanern immer noch das Bild eines niederen, wilden Menschen. Für sie sind

„Schwarze“ kriminell, bösartig und brutal. Dieses Bild des „Schwarzen“ hat sich über

Jahrhunderte in den Vorstellungen der „weißen“ Amerikaner verfestigt und kann nicht einfach

abgelegt werden, zu dem scheinen die Berichte in den Medien diese Vorstellung zu
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bestätigen, wenn sie vom brutalen Vorgehen der „schwarzen“ Jugendgangs oder von der

hohen Kriminalität in „Schwarzen Ghettos“ berichten. Damit bieten die „Schwarzen“ eine

ideale Zielscheibe, sie für Verbrechen verantwortlich zu machen. 
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