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Zehn Jahre versklavt in Tunis
Der FrauenfelderHistoriker PascalMichel hat die Lebensgeschichte eines AusserrhoderHaussklaven recherchiert.

PeterMüller

Es tönt wie ein Roman: Am 24.
Dezember 1796 ist der 19-jähri-
ge Johannes Rohner aus Wolf-
halden, Soldat in neapolitani-
schenDiensten, aufdemMittel-
meer unterwegs, als sein Schiff
vonPiratengekapertwird.Roh-
ner wird nach Tunis gebracht
und lebt dort als Haussklave, in
der muslimischen Welt, die in
Europa noch weitgehend ver-
teufelt wird. «Ich bin unglück-
lich, aber ich habe mein Ge-
schick verdient», schreibt Roh-
ner 1804 an seine Eltern.

Der Freikauf zieht sich aus
verschiedenen Gründen lange
hin.DasHauptproblem: ImAp-
penzellerland bringen die Be-
hörden und eine Sammlung in
der Bevölkerung zu wenig Geld
zusammen. Da braucht es die
Hilfe derGrossen: des französi-
schen Konsuls in Tunis und des
neuenKönigs vonNeapel.

Erst 1806 kommt Rohner
frei. 1808 berichtet er im «Ap-
penzellerKalender»überdieses
Abenteuer, 1825 veröffentlicht
er in der Zeitung «Bürger- und
Bauernfreund»einennochaus-
führlicheren Bericht. Später ge-
rät seineGeschichteweitgehend
in Vergessenheit.

Entführungenals
BigBusiness
Jetzt hat PascalMichel, Histori-
ker und Journalist, gebürtig aus
Frauenfeld, sie erstmals in
einem Buch aufgearbeitet und
mit zusätzlichemQuellenmate-
rial in einen historischen Kon-
text gestellt. Erstmals auf sie
aufmerksam wurde er in der
Fussnote einesBlogbeitrags an-
lässlichdes Jubiläums«500Jah-
re Appenzell bei der Eidgenos-
senschaft» 2013.

Selten waren solche Ge-
schichten damals nicht. Zwi-
schendem16.unddem19. Jahr-
hundert gerietengegen1,25Mil-
lionen europäische Christen in

nordafrikanische Sklaverei, vor
allem Söldner, Geistliche und
Kaufleute.EinTeilwurdegegen
Lösegeld freigekauft, andere
blieben im Sklavendienst, wie-
der andere konvertierten und
machten in Nordafrika sogar
Karriere. Von verschiedenen
Freigekauften sind Berichte
über ihr Schicksal erhalten, die
als Zeitungstext oder Buch auf
viel Interesse stiessen. Rohners
Berichts gehört zu ihnen, blieb
bisher aber weitgehend unbe-
achtet,meintPascalMichel –da-
bei sei er als historische Quelle

wirklich reich und spannend.
Sein Buch zeigt das an diversen
Stellen. Es führt zum Beispiel
zurFrage,wievielwert einMen-
schenleben damals war. In der
Heimatberührten nichtalledie-
se Schicksale auf dieselbe Wei-
se. Für manche Opfer setzte
man sich engagiert ein, für an-
dereweniger, fürwieder andere
gar nicht.

Interessant ist auch die Fra-
ge, welche Strategien diese Er-
lebnisberichte verfolgten, wel-
chesSelbstmarketing siebetrie-
ben, welche Klischees sie

bedienten.Pointiert formuliert:
JohannesRohnerbot seinenLe-
sern allerlei Abenteuerliches
und zeigte zugleich, dass er in
der Sklaverei immer ein stand-
hafterChrist undguter, aufrech-
ter Mensch geblieben sei.
Schliesslichwollte er sichwieder
in seineHeimat integrieren.

Eine ganz andere Frage ist,
wieweit JohannesRohner indie
fremde Welt und Kultur seiner
Besitzer eintauchenwollte oder
konnte. Man hat den Eindruck,
dass er sich hier weitgehend
sperrte.Hier kommtdashistori-

scheSachbuchmangelsQuellen
an seine Grenzen. Kaum etwas
weiss man auch über Rohners
Neuanfang in der Heimat. Der
historische Roman hat damehr
Möglichkeiten. Ein fesselndes
Beispiel istWilhelmRaabesRo-
manklassiker «Abu Telfan oder
DieHeimkehr vomMondgebir-
ge» (1867). Er schildert das
Schicksal eines Deutschen, der
elf Jahre inafrikanischer Sklave-
rei gelebt hat und nach seinem
Freikauf versucht,wieder in sei-
ner Heimat Fuss zu fassen. Da
wird der deutsche Alltag plötz-
lich zum ethnologischen Ter-
rain.

200Gulden
Starthilfe
DieFaktenundZusammenhän-
ge in diesem Buch sind sorgfäl-
tig recherchiert. Pascal Michel
war erstaunt, wie viel Material
sich finden liess. Das Zusam-
menfügender Puzzlesteinewar
allerdings nicht einfach: Da ist
nicht alles klar, passt nicht alles
zusammen.SowirktdieDarstel-
lung gelegentlich etwas dicht
und detaillastig.

Insgesamt ist «Zehn Jahre
versklavt»aberein lesenswertes
und verdienstvolles Buch. Und
natürlich kommt darin auch Jo-
hannes Rohner selbst zu Wort.
DieLangversion seines eigenen
Erlebnisberichts ist im Anhang
sogar vollständig abgedruckt.
Ein Bericht, in dem mit Sicher-
heit allerlei ausgespart ist. Was
genau?PascalMichelwürdedas
den ehemaligen Sklaven gerne
fragen. Interessierenwürde ihn
auch, was Rohner mit den 200
Guldengemachthat, die ihmdie
Behördennach seinerRückkehr
als Starthilfe gaben.

Hinweis
Pascal Michel: Zehn Jahre ver-
sklavt. Die vergessene Lebens-
geschichte des Johannes
Rohner, Appenzeller Verlag,
128 S., Fr. 34.–

Der im«Appenzeller Kalender» von 1808erschieneneHolzschnitt zeigt
Johannes Rohner als Haussklaven. Bild: Appenzeller Kalender

Pascal Michel hat ein Buch über den von Piraten verschleppten
Johannes Rohner geschrieben. Bild: Benjamin Manser

«Ichbin
unglücklich,
aber ichhabe
meinGeschick
verdient.»

JohannesRohner
Sklave ausWolfhalden


