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Freiheit! Harriet Tubman, 
eine amerikanische Heldin 
 
Dieses Buch zeichnet die Geschichte der Sklaverei in den USA nach, die 
aus Menschen bewegliches Eigentum machte – vom Sklavenhandel über 
die Sklavenjäger bis zur »Underground Railroad«. Mit dieser Geschichte 
eng verwoben ist die Geschichte von Harriet Tubman, einer amerikani-
schen Nationalheldin – jedenfalls für Schwarze Amerikaner und für 
weiße, die es wirklich ernst damit meinen, dass alle Menschen dieselbe 
Würde haben. 

Harriet Tubman selbst wollte nichts als frei sein, und floh unter Lebens-
gefahr aus der Sklaverei in den Südstaaten der USA. Danach half sie als 
Teil der »Underground Railroad«, eines geheimen Netzwerks der Skla-
vereigegner, viele andere Sklaven zu befreien. Im Amerikanischen Bür-
gerkrieg kämpfte sie an der Seite der Nordstaaten, deren Sieg zur Skla-
venbefreiung führte.  

Das Buch verschweigt nicht, dass das Ende des Amerikanischen Bürger-
kriegs keineswegs das Ende der Diskriminierung Schwarzer bedeutete, 
denn obwohl Harriet Tubman ihr Leben lang für die Befreiung der Sklaven 
und das Ende der Sklaverei kämpfte, musste sie bis zu ihrem Tod mit an-
sehen, dass die meisten Schwarzen weiter in Armut lebten und im System 
der Rassentrennung unter sich bleiben mussten. Erst vor 70 Jahren wurde 
die Rassentrennung in den Südstaaten aufgehoben, und noch heute sind 
Schwarze beispielsweise viel häufiger als Weiße Opfer von Polizeigewalt, 
um nur einen von vielen Bereichen zu nennen, in denen Schwarze massiv 
diskriminiert werden. So schlägt dieses lehrreiche Bilderbuch die Brücke 
auch zu unserer Gegenwart in der kleinen deutschsprachigen Welt. 

Randnotiz: Derselbe Präsident, der Bundestruppen gegen Black-Lives-
Matter-Demos in Marsch setzte, war es auch, der das Vorhaben der 
Obama-Administration, Harriet Tubmans Porträt auf die 20-Dollar-Note 
zu bringen, stoppte. Seit dem Präsidentschaftswechsel wurde dieses un-
ter Präsident Biden allerdings wieder aufgenommen, und so soll bald 
schon dieser bemerkenswerten Frau ein Denkmal gesetzt werden. 
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Weitere Informationen  
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