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Alabama - Das makelhafte Herz von Dixie

Gegründet: 14. Dezember 1819
Motto: Audemus Jura Nostra Defendere (Wir wagen es, unsere

Rechte zu verteidigen)
Hauptstadt: Montgomery 
Areal: 135.660 Quadratkilometer
Einwohner: 4.898.246  (68,40% Weiße; 26,54% Afro-Amerikaner;

4% Latinos; 1,6% Asiaten; 0,3% Indianer; 1,83% mehr als
eine Ethnizität)

Staatsvogel: Northern Flicker

Staatsblume: Kamelie
Staatsnuss: Pekan
Staatssäugetier: schwarzer Bär
Staatsreptil: Red-bellied Turtle (Pseudemys rubriventris)
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Alabama war in seinen Anfängen keine tabula rasa. 1835 machten sich die letzten Chirokees auf

zum „Trail of Tears“. Auf ihrem Land wohnen die Nachkommen der weißen Siedler und 

Sklaven, die in einer erzwungenen Gemeinschaft den Reichtum der Menschen vor dem 

Bürgerkrieg sicherten, genauer gesagt für weniger als die Hälfte von ihnen. Der Rest waren 

Kleinbauern, die ihre Unabhängigkeit innerhalb der Kommunen pflegten und die Welt da 

draußen mit Misstrauen beäugten. Meistens arm, waren sie für neue Ideen schwer zu haben und 

sahen in höherer Bildung nicht unbedingt einen Ausweg. Nur die Söhne der Plantagenbesitzer 

genossen die höhere Bildung ihrer Zeit, bei der die Tugenden der Kontinuität und der Pflege von 

Traditionen im Zentrum standen. Die Argumente mit Präzedenzfällen1 und nicht mit denjenigen 

der Ethik sind bis zum heutigen Tag oft die offizielle Antwort auf Veränderungen, die die Zeit 

notwendigerweise mit sich bringt. Roy Moore, ehemaliger oberster Richter der Alabama 

Gerichtsbarkeit ist dafür ein ausgezeichnetes Beispiel. Er wurde zweimal seines Amts enthoben. 

Zum ersten Mal, weil er sich weigerte, ein Marmordenkmal mit den zehn Geboten, das er im 

Gerichtshof aufgestellt hatte, zu entfernen.2 Nach seiner Wiederwahl enthob ihn der oberste 

Gerichtshof in Washington seines Amtes, weil er sich gegen die landesweit legale 

gleichgeschlechtliche Ehe stellte. 2017 unterstützte ihn Donald Trump im Wahlkampf um den 

Senatssitz, trotz der Anklage dreier Frauen, dass Moore sie als Jugendliche sexuell belästigt 

hatte. Es ist den Afro-Amerikanischen Frauen zu verdanken, dass letzten Endes der Demokrat 

Doug Jones gewann. Sie, die oft nicht wählen gingen, weil sie es für sinnlos hielten, standen 

Schlange, um ihre Stimme abzugeben.

Es ist müßig zu spekulieren, was gewesen wäre, wenn die Baumwollindustrie in England und 

New England sich nicht so entwickelt hätte, wie sie es getan hat. Und der soziale Druck der 

Sklavengegner New Englands kam hier wie auch in anderen Südstaaten nicht gut an. Keine 

Gesellschaft verändert sich, weil Außenseiter ihr sagen, wie bodenlos schlecht und verderbt sie 

ist. Alabamer wollten keine Moralpauken hören. Aber was wäre gewesen, wenn 1865 die 

Weißen die ungeheure Veränderung als Anlass zu einem Neuanfang begrüßt hätten? Was, wenn 

guter Wille das Programm bestimmt hätte? So war es aber nicht. Man verweigerte sich den 

Folgen des Bürgerkriegs. Die Weißen hielten damit demokratischen Fortschritt nicht nur für sich 

1 Zum Beispiel Sklaverei im alten Rom.
2 Es verstößt gegen das Gesetz der Trennung von Staat und Religion.
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selbst auf, sondern auch für ihre schwarzen Mitmenschen. Letzten Endes waren nicht alle 

Menschen arm, weil der Staat arm war. Es war ein an Naturschätzen reicher Staat voller armer 

Menschen. Beim Durchschnittseinkommen ist Alabama immer noch unter den Schlusslichtern.

Weinbergträume

Nachdem Napoleon I bei Waterloo besiegt und auf Sankt Helena eingesperrt war, flüchteten 

einige seiner Offiziere und Unterstützer mit ihren Frauen in die neue Welt, und zwar nach 

Alabama. Der Kneipenbesitzer in Greensboro, Col. J.J. Cluis, war beauftragt gewesen, König 

Ferdinand VII zu bewachen, als dieser Napoleons Gefangener war. Und der Fährmann über den 

French Creek, der ehemalige Col. Nicholas Raoul, war im Triumph an der Seite Napoleons von 

Elba bis Paris gezogen. Die Regierung verkaufte den Franzosen Land zu günstigsten Preisen. Im 

Gegenzug sollten sie Trauben und Oliven kultivieren. Die Einwanderer suchten sich ein Gebiet 

nahe dem Zusammenfluss von Black Warrior und Tombigbee aus. Die Landschaft erinnerte sie 

anfänglich vielleicht an die Täler der Somme und der Seine. Sie nannten ihre Siedlung 

Demopolis und machten sich ans Werk. Aber ach, diesen gebildeten Franzosen und ihren 

Damen, die die Annehmlichkeiten von Paris gewohnt waren, mangelte es für diese Landschaft 

und für dieses Klima an der nötigen Härte. Weder ihr Wissen in Geschichte und Philosophie 

noch ihre Begabung für Musik, Dichtung und geistreiche Konversation schützte sie vor 

seltsamen Fiebern und giftigen Tieren. Die Natur selbst war ihnen nicht wohlgesonnen. Die 

Trauben reiften in der Hitze zu schnell, fermentierten und produzierten Essig statt Wein. 

Nachtfrost machte Hunderten von Olivenbäumen den Garaus. Der halbherzige Versuch 

deutscher Zeitsklaven (Redemptioners), sich durch Schilf und Rohr zu schlagen, machte die 

Situation nicht besser. Es würde Kolonnen von Sklaven, angetrieben von der Peitsche, benötigen,

um diese Arbeit zu erledigen. Die Franzosen zogen sich zurück, teils in die Hafenstadt Mobile, 

teils nach Frankreich, und überließen ihre Weinberge der Natur. Zurück blieben ein paar 

mickrige Olivenbäume.
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Häuschen in Demopolis (1870)

Man sollte meinen, dass aus dem Schaden der einen andere klug geworden wären. Mehrere 

Vintner kamen und gingen, ohne große Spuren zu hinterlassen. Erst in den späten 1880iger 

Jahren gelang es italienischen Einwanderern auf den ehemaligen Baumwollfeldern neben Reis 

auch Wein anzubauen.

Anders als Demopolis florierte Cullman nach der eigenen Weinbergpleite. Johann Gottfried 

Cullman war ein bayrischer Glücksritter, der Siedler angelockt hatte, indem er in Zeitungen für 

die Gegend warb: „16 Hektar Land und mehr zu je $2.00-$6.00 per 10.000 Quadratmetern. 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Eisen, Kohle und Mineralien. Gesundes Klima. Keine Malaria, 

keine Sümpfe, keine Heuschrecken, keine Hurricanes und keine Schneestürme…“ Er vergaß nur 

zu erwähnen, dass es auch keinen guten Boden und massenhaft Klapper- und andere giftige 

Schlangen gab. Wie die Franzosen lernten die Deutschen, dass Trauben hier einfach nicht 

gedeihen wollten. Wie einer schrieb „… der Boden war so schlecht, dass wir nicht hätten bleiben

sollen, aber wir waren zu arm, um wegzugehen“. Sie ließen sich dennoch nicht entmutigen und 

fingen an, Mais, Süßkartoffeln und Erdbeeren anzubauen. Sie bauten eine Essigfabrik, eine 

Zigarrenfabrik und ein Ziegelwerk. Cullmans ziemlich große katholische Gemeinde erregte die 
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Aufmerksamkeit der Benediktiner, die in den 1890iger Jahren zwei Klöster - eines für Männer 

und eines für Frauen - und zwei Schulen gründeten.

Viele Bürger Alabamas träumen sich eine Vergangenheit zurecht, in der sie ihre Vorfahren in 

prächtigen Plantagen sehen. Die Könige der Baumwolle sind strenge, aber milde Gebieter über 

ihre kindlich dankbaren Sklaven. Die Prinzen sind Helden des Bürgerkriegs, galant zu den 

Damen und tapfer im Kämpfen. Dass diese Lebensart nur um das Land um Huntsville möglich 

war, wenn es sie überhaupt so je gegeben hatte, denn nur da gab der fruchtbare Boden entlang 

des Tennessee, des Tombigbee und des Alabama eine reiche Baumwollernte her, tut nichts zur 

Sache. Hier geht es um Fiktion, wie wir sie zum Teil schon aus Kentucky kennen. Generationen 

von Weißen, komplett mit Uniformen der Konföderation und Reifröcken, inszenieren vielerorts 

die glückliche Zeit der Plantagen. Sie sind es, die dicke Bücher wälzen und modrige Grabsteine 

abkratzen, immer in der Hoffnung, einen blaublütigen Ahnen zu entdecken, der von seiner 

Veranda auf sein weitläufiges Besitztum blickte. Man nahm sich die Romane Sir Walter Scotts 

sehr zu Herzen. Scotts Beschreibungen von Landsitzen, Leibeigenen und Rittertum machten es 

den Plantagenbesitzern und ihren Damen leicht, ihre Welt in Bezug zur Aristokratie des 

Mittelalters zu setzen. Mark Twain behauptete, dass Scott die Südstaatler verrückt mache, dass 

die Sir-Walter-Krankheit dafür verantwortlich sei, dass jeder Gentleman mindestens ein Major 

oder Oberst sei und die Verantwortung für gefälschte Orden und die Liebe zu Dienstgrad und 

Kaste trüge. Der Schriftsteller Clarence Carson machte weniger wohlwollend für diese sture 

Vorliebe für Dichtung über Realität eine „durch Malaria, Hakenwurm und große Feuchtigkeit 

verursachte ansteckende, verträumte Lethargie …“, verantwortlich. 

 Miss Baker, das Totenkopfäffchen. Sie kennt ihre Vorfahren3

3 Sie war das erste Tier in der Raumfahrt, das wieder lebend zurückgekommen ist.
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Für die meisten der Massen, die auch im Süden immer weiter nach Westen vordrangen, sah die 

Realität anders aus. Eine der Frauen brach am Ende des langen Wegs von South Carolina 

angesichts der primitiven Holzhütten mit einem Weinkrampf zusammen. Der Pfarrer John 

Owens war 1818 auf dem Weg von Virginia nach Tucaloosa. Er berichtet von Krankheiten, 

Niederlagen, kaputten Wagenrädern und Entmutigung bis zu dem Punkt, dass er wünschte, er 

wäre nie geboren. Er erzählt von infernalischen Straßen, streunenden Pferden und groben, 

drängelnden Menschen, als ob man „den Teufel losgelassen hätte“. Hezekiah Massey kam als 

Neunjähriger von North Carolina, hatte noch nie eine Eisenbahn gesehen und kannte „keinen 

Buchstaben im Buch“. Aber er war von robuster Konstitution. Er und seine Frau Margaret hatten

zwölf Kinder, fast hundert Enkel, und obwohl er irgendwann dann doch in der Ferne eine 

Eisenbahn zu sehen bekam, verspürte er nie den Drang, in sie einzusteigen. Wie er bauten die 

Bauern im Hügelland Kartoffeln und Bohnen an und versuchten es mit Gerste, Roggen und 

Tabak. Ihre Schweine und Kühe liefen frei in den Wäldern herum. Sie waren keine Herren über 

Plantagen und Sklaven, sondern zu fast 100% Selbstversorger. Was aber blieb vom Leben für 

diejenigen, die die härteste Arbeit leisteten? Ank Bishop, in die Sklaverei geboren, fasste es so 

zusammen: „Geboren im Landkreis Sumter, verschlissen im Landkreis Sumter, erwarte im 

Landkreis Sumter zu sterben und was habe ich? Ich habe nichts, ich habe nichts, ich habe 

nichts“.4

Auch in Alabama setzten nach der Emanzipation die Befreiten ihre Kräfte nun in eigener Sache 

ein. Booker Taliaferro Washington (1856-1915) und Lewis Adams gründeten 1881 Tuskegee 

College, ursprünglich als Schule zur Lehrerausbildung und zu handwerklichen Berufen gedacht. 

Washington übernahm als Direktor. Er war überzeugt, dass Selbstständigkeit und Disziplin die 

Grundlagen für ein erfolgreiches Leben wären. Die Studenten errichteten selbst die Gebäude und

versorgten sich aus eigener Landwirtschaft. Wie prekär trotzdem die Lage noch war, zeigt der 

Atlanta Kompromiss, den er aushandelte. Die Schwarzen verpflichteten sich, zu arbeiten und 

sich der Herrschaft der Weißen zu unterwerfen, d.h. von ihrem ohnehin stark eingeschränkten 

Wahlrecht so wenig wie möglich Gebrauch zu machen. Die Weißen garantierten dafür 

Grundbildung und wirtschaftliche Möglichkeiten, einen Vertrag, den sie schamlos brachen. Eine 

4 Bred an’ bawn in Sumter County, wore out in Sumter County, ‘specks to die in Sumpter county, an’ whut is I
got? Ain’t got nothin’, ain’t got nothin’, ain’t got nothin’.
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Generation später genügte das W.E.B. DuBois (William Edward Burghardt – 1868-1963) nicht 

mehr. Der aus Massachusetts stammende Soziologe, Historiker und Autor verlangte, dass alle 

Kinder und Jugendliche ein Recht auf gleiche Studienchancen hätten, so wie alle Menschen 

gleichberechtigt sein sollten: „Wenn es irgendjemanden in diesem Land gibt, der wirklich glaubt,

dass die Sanftmütigen die Erde ererben werden, so haben sie ihre Anwesenheit nicht oft 

kenntlich gemacht“.

Es ging mit den Rechten für die Staatsbürger zweiter Klasse zäh voran. Trotz Gesetzgebung und 

Gerichtsurteilen5 tat man sich schwer, Mitmenschen mit dunklerer Hautfarbe als gleichwertig 

anzuerkennen. Aber ein großer Sprung vorwärts gelang, als sich Rosa Parks (1913-1005) am 1. 

Dezember 1955 in Montgomery weigerte, ihren Sitzplatz im Bus an einen Weißen abzutreten. 

Die Folge was der einjährige Bus Boykott, dem sich die Pastoren Martin Luther King, Jr., Ralph 

D. Abernathy und andere Anführer der Bürgerrechtsbewegung anschlossen.6 Diese einzelne 

Geste des Widerstands brachte eine Lawine ins Rollen. Doch zuerst einmal gab es 

Todesdrohungen, so dass Parks nach Detroit umzog. Heute sind Schulen und Straßen nach ihr 

benannt. 1996 verlieh ihr Präsident Clinton die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile

Auszeichnung des Landes. Und 2013 wurde eines ihrer zahlreichen Denkmäler in der US Capitol

National Statuary Hall feierlich enthüllt.

Rosa Parks Denkmal in Birminghams Civil Rights Institute7

5 Vor allem das 1954 von Obersten Gerichtshof gefällte Urteil im Fall Brown vs. Board of Education, das 
segregierte Schulen verbat. Einer der Richter, Hugo L. Black, stammte aus Alabama und wurde als Judas 
beschimpft.
6 Sie gründeten The Southern Christian Leadership Conference, eine NGO, die bis heute existiert.
7 Das Institut verzeichnet seit seiner Gründung 1992 über zwei Millionen Besucher.
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Heftige Gegenreaktionen folgten auf den Fuß. 1963 legten vier KKK Mitglieder Dynamitbündel 

unter die 16th Street Baptist Church in Birmingham und töteten vier Mädchen. Ebenfalls 1963 

blockierte George Wallace, der berühmt berüchtigte Gouverneur, den Eingang zur University of 

Alabama in Tuscaloosa, um schwarzen Studenten den Eintritt zu verwehren. Sein Versprechen 

an seine Wähler: „Segregation heute, Segregation morgen, Segregation für immer“.8 Solche 

Gesten und gewalttätige Übergriffe gaben den Anlass, dass 1965 Schwarze und Weiße den 

Entschluss fassten, friedlich protestierend die 87km von Selma nach Montgomery zu 

marschierten. Eine der Hymnen, die sie auf dem Weg begleiteten:

 Welche Gemeinschaft, welch göttliche Freude,
sich in den ewigen Armen zu wissen!
Welche Seligkeit, welcher Friede ist mir,
wenn ich mich in den ewigen Armen weiß.
Gestützt und umhüllt,
geschützt und sicher vor Angst;
gestützt und umhüllt,
in den ewigen Armen.9

Beim ersten Versuch wurden sie auf der Edmund Pettus Brücke brutal zurückgetrieben und 

zusammengeschlagen. Das Bild der verletzten Amelia Boynton Robinson ging damals um die 

Welt. So viel für die und zu den galanten „Southern Gentlemen“.

 Amelia Boynton Robinson (1911-2015)

8 Wallace änderte später seine Meinung und bereute seinen damaligen Widerstand.
9 What a fellowship, what a joy divine,/Leaning on the Everlasting Arms!/What a blessedness, what a peace is 
mine,/Leaning on the Everlasting Arms!/Leaning, leaning,/Safe and secure from alarms,/leaning, 
leaning,/Leaning on the Everlasting Arms.
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Beim zweiten Versuch entschloss sich Martin Luther King, den Marsch abzubrechen, da er 

weitere Gewalt befürchtete. Erst beim dritten Anlauf erreichte man das Ziel. Präsident Lyndon B.

Johnson hatte dafür gesorgt, dass die Nationalgarde groß aufmarschierte. Am 15. März 1965 

erschien er im Fernsehen: „Ihre berechtigte Klage muss auch unsere sein. Denn es sind nicht nur 

Negroes10 sondern wir alle, die das lähmende Erbe von Bigotterie und Unrecht überwinden 

müssen“. Der Michigan Hausfrau Viola Liuzzo, Mutter von fünf Kindern, half das leider nicht 

mehr. Sie wurde von vier KKK Mitgliedern auf dem Rückweg ermordet. Ihr Name und der von 

40 anderen Opfern steht jetzt auf dem Civil Rights Memorial in Montgomery. 

Wie gesagt, Gletscher bewegen sich schneller als Fortschritt in Alabama. Der Einfluss 

Evangelikaler ist groß. In der Legislative des Staats ist der Anteil an Frauen im Jahr 2019 gerade 

einmal 15,7%. Man vergleiche das mit den 38,1% Rhode Islands.

Aber Moment mal. Da ist ja noch Mobile. Die Stadt wird im Golf von Mexiko durch Barriere 

Inseln geschützt. Sechs Flüsse, - Tombigee, Black Warrier, Alabama, Cahaba, Coosa und 

Tallapoosa -, münden hier ins Meer. Zuerst in spanischer Hand, dann in französischer, dann 

wieder in spanischer, fiel Mobile erst 1813 an die Amerikaner. Der See und dem Handel 

zugewandt war Mobile eine weltoffene Stadt. Besucher vermerkten die Freude an gutem Essen 

und Trinken. Der englische Schriftsteller Thomas Hamilton versorgte sich reichlich mit Cognac 

und Scotch bevor er ins provinzielle Montgomery aufbrach. Überhaupt trank man reichlich. 

Schnapsgeschäfte gab es an jeder Ecke. Während der regelmäßig wiederkehrenden Cholera 

Epidemien wies man die Bevölkerung an, reichlich Bourbon in sich hineinzuschütten. Wenn das 

allerdings nichts half, so ermahnte man die Menschen, ihre Sünden zu bereuen und ihre 

weltlichen Siebensachen in Ordnung zu bringen. Doch meistens erfreute man sich in Mobile des 

Lebens. Weit davon entfernt, wie die Puritaner zu glauben, dass Tanzen eine Erfindung des 

Teufels sei, veranstaltete man Bälle, bei denen der Kaufmann die Frau seines Kutschers 

herumwirbelte und die elegante Dame mit ihrer Modistin in einer Reihe antrat. Die Bürger 

Mobiles feierten Mardi Gras lange vor denen in New Orleans. Die bessere Gesellschaft konnte 

sich mit der in Charleston messen. Die reichen Händler regierten wie einst die Prinzen in Genua. 

Und die sprachenkundige Madame Octavia Walton Le Vert, berühmt für ihre Schönheit und 

10 Damals der akzeptierte Name für Afro-Amerikaner.

10



ihren Geist, bewirtete in ihrem Salon Gesandte, Politiker, Künstler und praktisch jeden Besucher 

von Rang und Namen.

Wen sollen und dürfen wir nicht vergessen: Den legendären Jesse Owens aus Oakville, den 

Boxer Joe Louis aus La Fayette und die phänomenale Helen Keller aus Tuscumbia; Harper Lees 

Wer die Nachtigall stört ist zwar bekannter als Zora Neale Hurstons nicht weniger bedeutender 

Roman Their Eyes were Watching God, während Zelda Fitzgeralds Ruhm von dem ihres 

Ehemanns überschattet wird; Coretta Scott King und Condoleezza Rice widmen sich der Politik, 

und Tim Cook als Geschäftsführer von Apple verfügt über unermesslich viel Geld; Nat King 

Cole erfreute Generationen mit seinem Gesang und Mae C. Jemison ist nicht nur Physikerin und 

Ärztin, sondern auch eine der ersten Astronautinnen. Ich überlasse es dem Leser zu erraten, wer 

weiß oder schwarz ist. Gut, ich verrate es in einem Fall:

Mae C. Jemison

Wer Alabama besucht, hört oft „Bless your Heart“, ein Ausdruck, der übersetzt nichts bedeutet. 

Wer will schon sein Herz gesegnet haben. Man muss aber wissen, dass es oft ironisch und 

herablassend gemeint ist, wie z.B.: „Sie ist nicht das hellste Licht am Weihnachtsbaum, bless her

heart“.
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