
1 
 

 

 

 

LIFE IN THE UNITED STATES – 23 

MISSISSIPPI – DER ALLERÄRMSTE STAAT 

 
von 

ULRIKE RAINER 

für 

 

 

 

 

 

 

online seit: 26.03.2020 

 

 



2 
 

 

 

 

MISSISSIPPI - DER ALLERÄRMSTE STAAT 

 

 

 

Gegründet   10. Dezember, 1817 

Motto:    Virtute et Armis (Tapferkeit und Waffen) 

Hauptstadt:   Jackson 

Areal:    125.443 Quadratkilometer 

Einwohner:   2.986.530 (59% Weiße; 37.5% Afro-Amerikaner; 3% Latinos; 

    1% Asiaten; 0.4% Indianer; 1.2% mehr als eine Ethnizität) 

Staatsblume:   Magnolie 

Staatsvogel:   Spottdrossel 

 

 
 

Staatstier Nr. 1:   Weißwedel Reh 

Staatstier Nr. 2:   Fuchs 

Staatsinsekt:   Honigbiene 
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Wir sind wieder im Süden, und zwar im ärmsten Staat der USA. 20% seiner Bevölkerung 

leben unter der Armutsgrenze. 34,1% von ihnen sind nicht Weiße. Wie konnte es dazu 

kommen, wenn man bedenkt, dass auch hier einst König Baumwolle unumstrittener 

Herrscher war und manche Menschen auf Kosten anderer reich machte? Der Zensus von 

1860 zeigt, dass 55% der Bevölkerung Mississippis Sklaven waren. Sie waren es, die 

Straßen und Deiche bauten, Sümpfe trockenlegten, das Vieh versorgten, kochten, nähten, 

Wäsche wuschen und die Felder bestellten.  

Lassen wir für diesen Staat hauptsächlich sowohl die einen als auch die anderen für sich 

selbst sprechen. 

 Amanda D. Worthington, Brief an ihren Sohn (1857): 

 Letzte Woche haben dein Bruder und dein Cousin Tom einen Bären und 

 Ein Reh erlegt und diese Woche hat sich dein Cousin Willie ihnen 

 angeschlossen, um sein Glück zu versuchen. Morgen kommen sie 

 nach Hause und ich hoffe, daß wir uns an Wild satt essen 

 und mit Bärenfett einölen können. 

 

 Martin W. Phillips1, aus seinem Tagebuch (November, 1840): 

 Heute sind wir mit der Maisernte fertig geworden, und die Maiskrippe 

 ist halb voll, sagen wir 1000 Scheffel. Das, und was wir schon 

 verbraucht haben, gibt uns einen Durchschnitt von 30 Scheffel 

 pro 10.000 Quadratmeter. Schleppten eine Menge von 

 Kürbissen herein, viel mehr als wir je zuvor hatten, und es 

 liegen immer noch welche auf dem Feld. Jetzt haben wir 

 auch 21 Scheffel Erbsen enthülst.  

 Cyrus und Maria haben mit vier Maultieren in den letzten 

 zehn Tagen 16 Baumwollballen egreniert. Schlechte Arbeit. 

 

Und wie sahen die Sklaven die Lage? 

Smith Simmons, Memoiren:  

 Ich habe nie jemanden sagen hören, in welchem Jahr ich geboren 

 bin, und ich weiß nicht, wie alt ich bin. Meine Eltern waren beide 

 aus North Carolina. Ich hatte vier Brüder: Frank, Sollie, Murry und 

 Bryan; und vier Schwestern: Minerva, Susie, Mollie und Margaret… 

 In jenen Tagen bekam man kein Geld für Arbeit. Alle arbeiteten für 

 ihre Besitzer um den Lebensunterhalt. Mit unserem Gewand konnte 

 man keinen Staat machen. Die Kinder hatten weder im Sommer 

 noch im Winter Schuhe. Wenn sie in der Kälte hinaus gingen, 

 bekamen sie in den Füßen Risse.  

 
1 Phillips besaß ungefähr 30 Sklaven. 
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 Mein Herr hieß Mr. Dick Baylock. Seine Frau hieß Miss Janie. 

 Sie hatten sieben Kinder…Sie hatten keinen Aufseher oder  

 Antreiber. Es gab wenig Strafe. Ich habe nie gehört, daß ein 

 Sklave ausgepeitscht wurde. Keiner der Sklaven konnte lesen 

 oder schreiben. 

 Mein Vater lebte an einem anderen Ort. Mein Herr hat ihn nicht 

 gekauft. Er hatte aber einen Passierschein und konnte zu uns  

 kommen. 

 

 Ebenezar Brown, Memoiren 

 Ich bin jetzt 85 Jahre alt. Ich gehörte Mr. Bill McDowell. Es war eine 

 große Plantage, und Herr McDowell packte seine Sklaven hart an. 

 Ich war nur ein Kind, aber ich werde nie vergessen, wie er sie  

 ausgepeitscht hat. Ich weiß noch immer all die Namen der Sklaven. 

 Viney war die Köchin, mein Onkel Irwin fütterte die Pferde; Sara, 

 Hager und Relia arbeiteten auf den Feldern; Relia musste barfuß 

 in den Kuhstall gehen und ihre Füße erfroren. Das machte sie zum 

 Krüppel. Patience war meine Mami, und sie arbeitete auch auf 

 den Feldern und molk die Kühe…. Mein Papi war ein Tischler und 

 er lenkte das Ochsengespann. 

 Mr. Bill hatte keinen Aufseher. Er und der junge Herr Russ hatten 

 Peitschen und ritten durch die Felder, um die Sklaven zur Arbeit 

 anzutreiben. Und sie gebrauchten die Peitschen, wenn die Arbeit 

 nicht getan war. Mr. Bill fesselte die Sklaven und schlug hart zu. 

 All die anderen Sklaven riefen dann: „O, wir flehen dich an, Herr. O, 

 wir flehen dich an!“ 

 

 

Mississippi Plantage 

 

Das Tauziehen um das ursprünglich große Territorium Louisiana fing früh an. Im 

französischen Fort Rosalie am Mississippi lebten um die 500 Menschen. Zwischen den 



5 
 

Franzosen, den Natchez und den Sklaven herrschte ein heikler Friede. Damit war es vorbei 

als Sieur de Chépart, der Kommandeur des Forts, von den Natchez Land für seine eigene 

Plantage forderte. 1729 gelang es den Indianern das Fort zu überfallen. Am Ende waren 

200 Männer tot, und 300 Frauen, Kinder und Sklaven, die verschont wurden, in den 

Händen der Natchez. Die Vergeltung ließ nicht lange auf sich warten. Die wenigen 

überlebenden Indianer flüchteten zu den Chickasaws, den Erzfeinden der Choctaws, denn 

die trieben Handel mit den Engländern. Der Rest wurden in die Sklaverei in die Karibik 

verkauft. 

 

 

Alibamon Mingo, ein Anführer der Choctaws, war gegen die Franzosen freundlich 

gestimmt. Aus einem Brief von 1731, in dem ein Beamter Mingos Berichte wortwörtlich 

wiedergibt, wird klar, wie zeitweise die Rivalität zwischen Franzosen und Engländern 

geschickt von den Indianern ausgenutzt wurde 

 … die Engländer lassen nichts unversucht, uns zu gewinnen … sie fingen damit an 

 uns zu bitten, sie als Händler in unserer Nation aufzunehmen und versprachen, 

 uns Waren billiger als die Franzosen zu verkaufen. Red Shoe (ein Häuptling), 

 den sie mit Geschenken auf ihre Seite gebracht hatten, erklärte sich zu ihrem 

 Beschützer, aber nur, sagte er, um die Franzosen zu nötigen, uns Ware zum 

 gleichen Preis wie die Engländer zu verkaufen. Ich ließ mich auf Red Shoes 

Plan ein, aber unter der Bedingung, daß, wenn die Franzosen uns genauso günstige 

Handelsbedingungen böten, wir nur mit ihnen Geschäfte machten. 

Wir ließen also die Engländer in unsere Nation. Ich richtete sogar in meinem 

 Dorf einen Speicher für sie ein. Meine Strategie hatte den erwarteten 

 Erfolg. Die französischen Händler senkten die Preise ihrer Güter. Aber 

 ich verlor weit mehr als ich gewann, denn ich geriet darüber in Streit mit 

 dem französischen Häuptling, der mich bestrafte, indem er mir zwei 

 Jahre lang die Geschenke vorenthielt, an die ich mich gewöhnt hatte. 
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Wie man sich vorstellen kann, brach in Mississippi kein Jubel aus, als Lincoln Präsident 

wurde. Außerdem sorgte der Kansas-Nebraska-Act (1854) für Nervosität. Es ging um die 

neuen Territorien gleichen Namens, und ob sie Sklavenstaaten werden sollten.2 Die 

Menschen des Kansas Territoriums stimmten gegen die Sklaverei, und als Nebraska sich 

endlich entschied, war das Thema vom Tisch, denn der Bürgerkrieg war vorbei. Die 

Mehrheit der Mississippi Bevölkerung befürwortete Sezession, darunter John J. McRae, 

zuerst Gouverneur und von 1858 bis 1861 Repräsentant in Washington. Sein Freund 

William Need sah das anders. In einem Brief an McRae nimmt er beinahe hellseherisch die 

Folgen eines Bürgerkriegs vorweg 

 

 Ich bin völlig entsetzt wegen des Irrsinns, der die Stunde regiert! ...Die Idee,  

 daß, nachdem „Sezession“ Realität geworden ist, die abgetrennten Staaten 

 eine neue Verfassung, die weitläufige Garantien zur Sicherung der 

 Sklaverei enthält, bilden könnten; daß eine großartige Süd-Konföderation 

 auf den Ruinen einer Regierung, die durch die Weisheit von Washington,  

 Jefferson, Franklin, Madison und ihren Zeitgenossen gegründet worden 

 war, entstehen könnte. Fataler Wahn! Sir, die Menschen der Baumwollstaaten 

 sind geisteskrank; der große Wohlstand hat sie verrückt gemacht. Sie 

 schielen nach Mexiko, Zentralamerika und Kuba, um ihr Imperium zu 

erweitern. Das kann nie und nimmer glücken. Maryland und Delaware und die 

anderen Grenzstaaten werden sich nie eurer Sklaverei-Ausbauenden- 

 Konföderation anschließen. … Die Idee ist lächerlich.  

 

Aber solche Stimmen waren in der Minderheit. So viele Männer meldeten sich freiwillig 

zur Miliz, dass der Gouverneur sie in Scharen zurückwies. Nach dem erfolgreichen Sturm 

auf Fort Sumter im April, 1861 und dem Sieg in Manassas im August, 1862 ging es bergab 

für den Süden. Vorbei war es mit der Illusion, noch vor der Ernte zu Hause zu sein. Die 

Stadt Vicksburg, die 47 Tage belagert wurde, um die Bevölkerung auszuhungern, ergab 

sich am 4. Juli, 1863. Am Tag zuvor siegte in der entscheidenden Schlacht bei Gettysburg 

der Norden. 

 

 
2 Dieses Gesetz machte den Missouri Compromise von 1830 zunichte. Wir erinnern uns: dieser Kompromiss 

verbat Sklaverei westlich des Mississippi und nördlich des 36°30’ Breitengrads. 
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Fort Sumter 

 

Wie gern auch Geschichtsbücher von Heldentaten sprechen, die Realität sieht meistens 

anders aus. Matthew A. Dunn aus Liberty war abkommandiert Gefangene zu bewachen. So 

ging man mit Desserteuren um 

 

 Gestern habe ich gesehen, wie drei erschossen wurden. Sie saßen mit  

gefesselten Armen und verbundenen Augen auf ihren Särgen. Die Schützen 

standen ungefähr fünfzehn Schritte vor ihnen. Zwei waren sofort tot,  

der dritte fiel nicht um. Der Unteroffizier musste ihn töten. … Es war 

ein schrecklicher Anblick. Einer von ihnen hatte Familie … 

 

Martha Cragan wusste nicht, dass es verboten war, an der feindlichen Front Tauschhandel 

zu betreiben. Vielleicht war sie auch nur verzweifelt. Sie und einige Nachbarn machten 

sich auf den Weg, um Baumwolle gegen Salz und Lebensmittel einzutauschen. In einem 

Brief (1863) an den Gouverneur Charles Clark schildert sie, wie es ihr dabei erging 

 

 Als wir den Fluss überquerten, holte uns die Feldwache ein. Sie verbrannten 

unsere Baumwolle, konfiszierten unsere Kutscher, die Fuhrwerke und das 

Ochsengespann. Ich hätte nie den Versuch gemacht, wenn mich die Notwendigkeit 

nicht dazu getrieben hätte. Ohne Mann oder Sohn, um uns zu helfen, entbehrten ich 

und eine große, hilflose Familie von Mädchen in den letzten drei Jahren das 

Lebensnotwendigste. Es gibt nur einen altersschwachen Knecht, nämlich den, den 

sie konfiszierten.  

 …Ich bitte Sie dringend, mir mein Fuhrwerk und das Gespann zurückzugeben. 

 Sie nützen der Regierung nichts, denn meine Ochsen sind zu mager, um sie zu 

 essen, und die Fuhrwerke der Regierung benutzen keine Ochsen, während sie das 

 Leiden einer armen Witwe und ihrer hilflosen Familie lindern würden.  
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Wir wissen, dass der mit chaotischen Zuständen verbundene Friede und die 

Nachkriegsjahre weder den Weißen noch den Schwarzen Glück brachten. Die Kränkungen, 

die der Süden angeblich erlitten hatte, saßen tief. Und der nach Lincolns Tod in sein Amt 

aufsteigende Vize Präsident Andrew Johnson setzte alles daran, den Fortschritt der 

Emanzipation zu bremsen. Der Widerstand der Weißen war gewaltig, und mit den zu 

Anfang errungenen Fortschritten der Schwarzen in der Politik war es bald vorbei. Der 

Afro-Amerikanische Senator Charles Caldwell, einer von sechzehn schwarzen Mitgliedern 

des Mississippi Hauses, wurde 1875 Opfer eines Attentats. Die 17jährige Cornelia 

Chisholm wurde getötet, als sie versuchte, ihren Vater vor einem Mob zu schützen. 1878 

schrieb ein Afro-Amerikaner einen anonymen Brief, der an Wut nicht seinesgleichen 

findet. 

An den Gouverneur John Marshall Stone,  

 Infamer Halunke! Du Demokratischer Teufel; du ungerechter, feiger Hund. 

 Es mag wohl sein, daß du von den gottverlassenen, mörderischen und 

 versoffenen Menschen von Mississippi zum Gouverneur gewählt wurdest, 

 Menschen, die so schlecht sind, daß sie nicht auf die Welt losgelassen werden 

 dürfen. Gottes Geißel vernichtet sie jetzt zu Tausenden.3 O, Miss Chisholm 

 ist gerächt. … Du selbst wirst bald in der Hölle sei, wo Du das Blut der 

Chisholm Familie, das von Caldwell und all den Schwarzen, die von den 

infernalischen, demokratischen Höllenhunden ermordet wurden, in alle Ewigkeit 

trinken musst. … der Süden wird bald eine Wildnis sein, und bessere Menschen 

werden ihn bewohnen. All die mörderischen Mississippi Teufel werden in der Hölle 

sein, von den Schwarzen angetrieben, die sie auf Erden ermordet haben. Bald 

werden diese stolzen, dummen und hässlichen weißen Mädchen mit nackten 

Hintern herumgehen. Die Schwarzen werden sie verachten. 

 

Letzterer Satz spielt auf den bis heute nicht bewältigten Mythos an, daß schwarze Männer 

weiße Frauen begehren und entlarvt damit seine Absurdität. Und weiter macht sich hier ein 

angestauter Zorn Luft, hinter dem sich eine gute Portion Verzweiflung verbirgt 

 Du hasst die Männer aus dem Norden, weil sie dir in allem überlegen 

 sind. … Ich werde bald nach Jackson kommen und dich in den Arsch 

 treten. Du Dieb! 

 Die Schwarzen aus dem Süden ziehen alle nach Westen. Sag, in wessen 

 Blut werdet ihr Barbaren dann eure stinkenden Hände tauchen. Sag, 

 wo werdet ihr alle die Opfer finden, die ihr ermorden könnt. … Keine 

 Schwarzen mehr zum Töten; keine Baumwolle, um eure teuflische und 

 faule Gesellschaft durchzufüttern. O! Ihr versoffener Haufen von 

 
3 Der Korrespondent bezieht sich hier auf eine Gelbfieber Epidemie. 
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 Teufeln. O, ihr widerwärtiger Haufen von ekligen, miserablen weißen 

 Bestien. Deine Frau ist eine hässliche Hure. Beantworte diesen Brief, 

 du Bestie. Man sollte dir einen Mühlstein um den Hals hängen und 

 dich in den Pearl River werfen. 

Der Brief wurde aus sicherer Entfernung in Baltimore, Maryland, abgeschickt. Wir wissen 

nicht, wer sich dahinter verborgen hat. Es ist selten, dass man so etwas schriftlich in der 

Hand halten kann – gedacht wurde es sicher millionenfach. 

Mississippi, da waren sich die Gesundheits- und Sozialreformer einig, musste in die Hand 

genommen werden. 1911 hatten 60% der Menschen nicht einmal Plumpsklos. Ein 

besonderes Problem war der Hakenwurm. Das staatliche Gesundheitsamt verteilte 

Pamphlete an Lehrer, die diese im Unterricht durchnehmen sollten. Es ging vor allem um 

Hygiene, um Bodenverschmutzung. Im Ton der Zehn Gebote und im Fragen und Antwort 

Spiel steht als Regel Nummer 3: Verschmutze den Boden nicht. Die Hakenwurmkrankheit 

wird nur durch Kontamination des Bodens übertragen. Typhus, Ruhr und andere 

Darmerkrankungen werden ebenfalls so übertragen. Um dem ganzen Nachdruck zu 

verleihen kommt die Frage: „Warnt die Bibel vor Bodenverschmutzung?“ Antwort: „Ja. 

Siehe Deuteronomium xxiii., 12 und 13.“  

 

Kleine Hände sind gut geeignet, um Shrimps und Austern von ihren Schalen zu befreien. 

In Biloxi, Appalachicola und anderen Orten waren Konservenfabriken ansässig. Dr. A.J. 

McKelway und der Fotograf Lewis W. Hine dokumentierten 1912 das Schicksal der 

kleinen Arbeiter 

 … viele der Kinder, die Shrimps auslösten, litten unter blutenden Fingern. 

 Sie sagten, es wäre die Säure im Kopf der Shrimps. Ein Manager erklärte, 

 daß auch die geübtesten Hände nicht mehr als sechs Stunden solche Arbeit 

 aushielten. Dann waren ihre Finger so wund, daß sie aufhören mussten. Die 

 Mutter eines dreijährigen Mädchens sagte: „Sie hilft wirklich viel.“ 

 Genauso wie ihre fünfjährige Schwester. … Eine der schlimmsten Folgen 

 Dieses Systems ist, daß es den Kindern die Möglichkeit einer Schulbildung  

vorenthält. …Die Sklaverei von Schwarzen wurde in diesem Land abgeschafft, 

aber Kindersklaverei hat sie in einem großen Ausmaß ersetzt. 
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 Lewis W. Hine: Shrimp Pickers 

 

Hine kennen wir schon. Er hat auch die Kinderarbeiter in den Textilfabriken 

Massachusetts‘ fotografiert. Er trug wesentlich dazu bei, dass Kinderarbeit abgeschafft 

wurde. 

 

Die kaum befreiten Sklaven und dann bald wieder unter den Jim Crow Gesetzen 

Leidenden hofften, im Norden bessere Lebensbedingungen zu finden. Einer von ihnen 

schrieb aus Lexington 1917 an den Herausgeber der Zeitung The Chicago Defender4 

 

 Mein lieber Herr H ______: 

 Ich wurde im Alcorn College ausgebildet und lehre seit ein paar Jahren: 

 Aber, ach: der Schuldirektor unter dem wir armen farbigen Lehrer zu 

 unterrichten haben, kümmert sich weniger um einen farbigen Mann als 

 um das abscheulichste Tier. Ich bin gezwungen 150 Kinder ohne Hilfe 

 zu unterrichten und bekomme nur $ 27.00 pro Monat; die Weißen 

 unterrichten 30 Kinder und bekommen $ 100.  … 

 Herr H ______, glauben sie, dass sie mir zu einer Stelle   

verhelfen könnten; ich kann gut stenografieren, tippen und 

Buchhaltung führen oder irgendeine Arbeit machen, wenn sie 

nicht körperlich zu anstrengend ist. Ich bin 1.38m groß und wiege 

47kg. … ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar. 

 
4 Die 1905 gegründete Zeitung wendet sich hauptsächlich an Afro-Amerikaner. 
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Man sollte meinen, dass 1940 ein anderer Wind wehte. Die große Migration vieler 

Schwarzer in die Großstädte des Nordens hatte da bereits stattgefunden. Darum glaubt man 

kaum, was sich der Staat Mississippi dabei gedacht hat, als er eine neue Anordnung für 

Schulbücher verfügte. Die N.A.A.C.P. (National Association for the Advancement of 

Colored People) berichtet in ihrer Zeitschrift Opportunity: 

 

 Unten in Mississippi fürchtet man sich vor der Demokratie. Die Legislative 

 dieses souveränen Staats hat sich allgemeiner Lächerlichkeit preisgegeben, 

 indem sie ein Schulbuch Gesetz für schwarze Schulen erlassen hat. Diesem 

 Gesetz nach sollen in Zukunft Bücher, die an schwarze Schulen geliefert werden, 

 anders als diejenigen für weiße Schulen sein. In den Büchern für die Schwarzen 

 soll jeder Hinweis auf Wahlen, wählen, Staatsbürgerkunde und Demokratie  

 ausgeklammert werden. 

 

Aber es ging nicht allein um Bücher. Als 1954 der Oberste Gerichtshof in der 

Entscheidung Brown v. Board of Education die Rassentrennung „mit wohl durchdachter 

Schnelligkeit“ aufhob, ging die Umsetzung des Gesetzes nur im Schneckentempo voran. 

Zwischen 1954 und 1970 behinderten örtliche Bezirke jedes Bestreben, dem getrennten 

Schulsystem ein Ende zu bereiten. Aber irgendwann war die Zeit des Dahinkriechens 

vorbei. 1969 verordnete der Oberste Gerichtshof, dieses zweigeteilte System sofort zu 

beenden. Wie erwartet, gab es massiven Widerstand von Seiten der Weißen. Für sie war 

der Tag der Entscheidung „Black Monday“. Der Mann, dem wir diesen Begriff des 

schwarzen Montags verdanken, war der Bezirksrichter Thomas Pickens Brady, der sogar 

das Gespenst des Kommunismus heraufbeschwört 

 

 Wo ist nun die Herrschaft der Mehrheit? … Glaubt nicht irrtümlicherweise,  

 daß diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs den außerordentlichen 

 Machthunger dieser Minoritäten stillen wird. … Die Kommunisten Amerikas 

 versuchen seit 1936 den Süden zu zerstören. Der Köder, den sie legen, gilt 

der schwarzen Bevölkerung. Den schwarzen Anführern wurde Rechtsbeistand und 

Beratung erteilt. Eine unblutige Revolution war geplant. 

 

Nicht alle sahen das so. William Faulkner (1897-1962), Nobelpreisträger und Autor der im 

fiktiven Yoknapatawpha Bezirk gelegenen Romane, weist auf den verheerenden Zustand 

des gesamten Schulsystems hin: 
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 Wir in Mississippi wissen bereits, daß unser gegenwärtiges Schulsystem 

 nicht gut genug ist. Unsere jungen Männer und Frauen beweisen es jedes Jahr, 

 indem sie, wenn sie die beste Bildung wollen, sie sie außerhalb des Staats 

 suchen. Und ziemlich oft kommen sie nicht zurück. … 

 Was machen wir deshalb? Wir schaffen ein zweites System, das im besten 

 Fall nur gleich dem ist, das nicht gut genug ist und daher auch nicht 

 gut genug für die Schwarzen ist. 

 

Faulkner hat es nicht mehr erlebt, als am 1. Oktober 1962 James Meredith als erster 

schwarzer Student umringt von 500 US „Marshals“5 durch die Tür der University of 

Mississippi ging. Robert F. Kennedy hatte den Begleitschutz angeordnet. Er war 

notwendig. Zwei Tage später war der Teufel los. „Ole Miss“, wie sie gern genannt wird, 

tut sich bis heute mit der Integration schwer. Von den 23.136 Studenten sind bloß 14% 

Afro-Amerikaner. 

 

 

James Meredith (1962) 

 

Die Wurzeln der Bürgerrechtsbewegung in der Mitte des 20. Jahrhunderts sind vielfältig. 

Sicher ist, dass kein Geschehnis die Menschen so aufrüttelte wie der Mord an dem 

14jährigen Emmet Till. Der aus Chicago kommende Junge war 1955 auf Besuch bei 

Verwandten in Mississippi. Angeblich belästigte er Carolyn Bryant, eine junge weiße Frau. 

Ihr Mann Roy und sein Halbbruder J.W. Milam töteten Emmet und warfen seine Leiche in 

 
5 Die Marshals gehören zu einer landesweiten Vollzugsbehörde mit verschiedenen Kompetenzen. 
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den Tallahatchie. Sie wurden freigesprochen. Ein Jahr später gaben sie in einem Interview 

in der Zeitschrift Look den Mord zu.6 In einem Interview 2008 gab auch Carolyn Bryant 

zu, dass sie die Geschichte zum großen Teil erfunden hatte. Ein Gedenkschild für Emmet 

war immer wieder von Kugeln durchsiebt. 2018 ersetzte man es mit einem kugelsicheren 

Material. Der Fall ist noch längst nicht abgeschlossen. Die Künstlerin Dana Schulz stellte 

2017 bei der Whitney Biennial ein Bild aus, das den offenen Sarg des Jungen mit dem 

verstümmelten Gesicht darstellt. Es gab heftige Proteste von allen Seiten. Ein Jahr zuvor 

konnte man das Gemälde in Berlin sehen. 

 

Sommer 1964, der sogenannte „Freedom Summer“ sollte der Höhepunkt der 

Bürgerrechtsagitation werden. Das Projekt schickte weiße Studenten aus dem Norden, die 

freiwillig mit örtlichen Organisationen arbeiteten. Es ging darum, junge Schwarze 

auszubilden und ihre Eltern dazu zu animieren, sich als Wähler einzutragen. Man musste 

kein Hellseher sein, um vorauszusagen, dass auch hier wieder Gewalt am Anfang stand. 

Drei der Freiwilligen wurden ermordet. Michael Schwerner und Andrew Goodman waren 

weiß. James Chaney war schwarz. Die Mörder der drei stammten aus dem Umfeld des 

KKK und der örtlichen Polizei. Auch der Kriegsveteran und einflussreiche Bürgerrechtler 

Medgar Evers fiel einem Attentäter aus diesem Umkreis zum Opfer.7 Aber wenn diese 

Gewalttaten ein abschreckendes Beispiel sein sollten, so hatten sich die Täter getäuscht. 

Die Freiwilligen ließen sich nicht entmutigen. Viel Erfolg hatten Lehrer, die sich intensiv 

mit jungen Menschen beschäftigten. Sie ermutigten Schüler, über ihre täglichen 

Erfahrungen zu berichten: 

 

 Mattie Jean Wilson 

 Ja, da war dieser Busfahrer. Ich bin vorne gesessen und er hat gesagt, 

 ich soll nach hinten gehen. Ich hab‘ gesagt, „mach ich nicht. Ich habe 

 zwölf Cents mit Umsteigen bezahlt, und ich rühre mich nicht vom Fleck.“ 

 Er hat gesagt, „du weißt, Weiße müssen auch in diesen Bus einsteigen.“ Ich   

 hab‘ gesagt, „du weißt, Schwarze müssen auch einsteigen.“ 

 

 Fannie Lou Hamer 

 Meine Kinder trafen mich. Sie sagten mir, der Besitzer der 

 Plantage sei wutentbrannt, weil ich mich als Wählerin eingetragen 

 
6 Man kann kein zweites Mal für dasselbe Verbrechen vor Gericht gebracht werden. 
7 Inzwischen sind Schulen und Flughäfen nach Medgar Evers benannt. 
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 hatte. Nachdem sie mir das gesagt hatten, kam mein Mann und 

 erzählte, daß der Plantagenbesitzer Krach machte, weil ich mich 

 eingetragen hätte… und dann kam der Plantagenbesitzer und sagte, 

 „Fannie Lou, hat dein Mann dir erzählt, was ich gesagt habe.“ 

 Ich sagte, „Ja, Sir.“ Er sagte, „Wenn du nicht sofort hingehst und 

 deine Eintragung zurückziehst, musst du gehen. … Wir in 

 Mississippi sind noch nicht soweit. 

 

Eigentlich hätte sich der Staat um andere Dinge kümmern sollen. Die Wirtschaftslage war 

miserabel. Erst als Industrie aus dem Ohio Tal in den Süden abwanderte, ging es besser. 

Auch die verbleibende Landwirtschaft brachte noch etwas ein. Das meiste Geld fließt aus 

den Casinos. Entlang der Golfküste, Natchez, Vicksburg und seit 1990 auch auf dem 

Mississippi reiht sich eine Spielhölle an die andere. In der Zucht von Welsen (Catfish), 

einem der beliebtesten Fische im Süden, steht Mississippi ganz weit vorn.8 Und seit 

Präsident Ronald Reagan August zum National Catfish Month erklärt hat, steht die 

Vorherrschaft des Staats in der Zucht dieses Fisches offiziell fest. 

 

Catfish 

 

Doch wie so oft, wo die einen profitieren, verlieren andere. Die Zustände in den 

Konservenfabriken ließen zu wünschen übrig. 1981 bestreikten die Arbeiter die Welfed 

Catfish Co. Im Betrieb arbeiteten hauptsächlich schwarze Frauen. Der Lohn war miserabel 

und die Arbeit gefährlich. Etliche Arbeiter hatten Teile von Fingern verloren oder 

brauchten Hauttransplantate. Die Firma versuchte alles, um eine Gewerkschaft zu 

verhindern. 

 Lassen wir Florida Jones zu Wort kommen 

 Mit unserem Lohn kommt nicht einmal eine Person aus. Manche 

 Wochen haben wir nur $50 oder $60 nach Hause gebracht. 

 Wie soll einer damit eine Familie ernähren? Wenn sie uns nicht 

 wie den letzten Dreck behandeln würden, bräuchten wir keine 

 Gewerkschaft.  

 
8 Die Kulisse, vor der George Gershwins Oper Porgy and Bess spielt, ist die fiktive Catfish Row in 

Charleston, S.C. 
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Die teuren Anwälte der Firma und Streikbrecher konnten die Gewerkschaft verhindern. 

Betty Hobson aber nahm es locker. Sie ging jeden Tag fischen und meint, „Welfed tut mir 

einen Gefallen. Ich fische lieber selber als in der stinkenden Fabrik zu arbeiten.“  Andere 

gingen wieder in die Baumwollfelder.  

 

In Hollywood Filmen wird Mississippi oft als zurückgebliebener und gottverlassener Ort 

dargestellt. Aber das stimmt so auch nicht. Wo viel Schatten ist, da ist auch Licht. Der 

Afro-Amerikaner Benny Thompson sitzt seit 1993 im Repräsentantenhaus. Im Dezember 

2017 wurde das Mississippi Civil Rights Museum in Jackson eröffnet. Hier werden sowohl 

die Helden als auch die Opfer der Bürgerrechtsbewegung gewürdigt.  

 

Der Staat scheint ein Nährboden für großartige Schriftsteller zu sein: der bereits oben 

erwähnte William Faulkner; der Afro-Amerikaner Richard Wright (Native Son), Harper 

Lee (To Kill a Mockingbird), Eudora Welty (The Optimist’s Daughter), John Grisham mit 

seinen zahlreichen Thrillers, Donna Tartt (The Goldfinch) und Jesmyn Ward (Salvage the 

Bones). Lassen wir sie uns den Staat näherbringen.  

 

 

Jesmyn Ward 

 


