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Ansicht des Hafens von Oranjestad auf der lnsel St. Eustatius, um1774. Hier ging auch der Zürcher Kaufmann Salomon Kitt an Land.

Die See ist an diesemTag des |ahres
1779 ruhig, die Wellen schlagen
sanft schwappend an den Bug des
Schiffs. Und dann taucht sie auf, die
Bucht vor 0ranjestad, dem Haupt-
ort der Insel St. Eustatius. Dieses
karibische Eiiand, eine niederländi-
sche Kolonie, soll fur den Zürcher
Kautnann Salomon I(tt endlich die
Erfüllung seiner Erfolgsträume brin-
gen, an ihren Gestaden möchte er
ein neues Kapitel seines Lebens auf-
schlagen, weg von der Unbill in sei-
ner engen Heimatstadt Zürich, weg
von seiner Frau und den Kindem,
die er in Paris zurückgelassen hat,
weg von den Schulden. In dieser
Zeit galt die kleine Antillen-Insel als
einer der Hauptumschlagplätze von
Waren zwischen Europa und Ame-
rika, ein Magnet für alle, die irgend-
wie Geid machen wollten mit lega-
len und weniger legalen Geschäften.
Sie war ein vermeintliches Eldorado.
Und der mit allen Wassem gewa-
schene Salomon Kitt sollte dort in
den kommendenJahren kräftig mit-
mischen.

Nachzulesen ist seine Geschichte
im Buch «Weltwärts. Die globalen
Spuren der Zürcher Kaufleute l(tt,.
Die Autorin Ina Boesch spürt darin,
fesselnd und plastisch erzählt, der

schillemden und ahenteuerlichen
Vergangenheit ihrer eigenen Familie
nach. Die I(tts gehörten zwischen
dem 16. und dem 19. |ahrhundert
zur Cröme de la Cröme derZürcher
Gesellschaft, zu jenem illustren Rei-
gen von Familien, welche sich schon
füih intemational vemetzten und
sich auch miteinander, dynastisch
wie sie funktionierten, verbanden.
Die Familie Kitt, die unteranderem
im Haus zum Elsässer an der Markt-
gasse residierte, gründete ihren
Reichtum auf dem Handel von Tex-

tilien und Gewürzen.
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Ina Boesch, deren Grossmuttervä-
terlicherseits eine geborene Kitt
gewesen war, hat mit diesem Buch
ein faszinierendes Tableau geschaf-
fen, in dem sich nicht nur die Ge-
schichte der Stadt Zürich wider-
spiegelt, sondern auch die Welt-
politik jener ]ahrhunderte rnit
ihrer bereits stark globalisierten
Wirtschaft und ihren Machtstruk-
turen. Mitglieder der Familie Kitt
waren in dieses Netz direkt einge-
bunden und spannen daran mit.
Die globalen Spuren dieser Zür-
cher Familie ziehen sich von Suri-

name und der Karibik bis- nach
Tennessee und Kairo. Für ihre mi-
nutiöse Recherche stöberte Ina
Boesch nicht nur in Archiven oder
in den Hinterlassenschaften der
Familie; sie bereiste selbst die Orte,
an denen einst ihre Vorfahren leb-
ten und Geschäfte machten. Im
Buch tritt die Autorin in einen Di-
alog mit den Ahnen, bringt Licht
in Abgründe und stellt vor allem
auch moralische Fragen.

Denn tatsächlich waren die im
Buch porträtierten Familienmit-
glieder direkt oder indirekt mit den
dunklen Kapiteln des globalen
Handels verbandelt. In Suriname
zum Beispiel schützte Rudolf Kitt
als Söldner in niederländischen
Diensten Ende des 17. |ahrhun-
derts die Sklavenhalter und PIan-
tagenbesitzer vor Angriffen der ein-
heimischen Bevölkerung.

Auf der Karibikinsel St. Eusta-
tius handelte Salomon Kitt wiede-
rum mit Waren, fur deren Produk-
tion Sklaven schuften mussten.
Später, in den gerade erst unabhän-
gig gewordenen USA, versuchte er
Land an europäische Siedler luk-
rativ zu verschachem. Land, das
dafür den Indigenen entrissen
wurde. Ina Boeschs Buch ist also
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auch als eine familiäre ,A.ufarbei-
tung zu verstehen. Es nimmt damit
insbesondere die im letzten |a.hr
angestossene Debatte um die Ver-
wicklung des Handelsplatzes Zü-
rich mit der Sklaverei wieder auf.
Mitglieder der Familie Kitt,
schreibt Ina Boesch am Ende des
Buchs, «trugen mehr oder minder,
wissentlich oder unwissentiich,
zur Erhaltung des Systems bei.
Weil sie Teil der europäischen und
damit der globalisierten Wirtschaft
waren. Weil sie sich weltrväfts ori-
entierten>>.

Weitere I n fo rm ati on en :

lna Boesch: «Weltuvlirts. Die globalen
Spuren der Zürcher Kaufleute Kitt»
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Vernet zt u nd verstrickt
§n*ritieng*§sht*hte Die Famitie Kitt gehörte für Jahrhunderte zur Etite der Stadt Zürich. lhren Reichtum schöpfte sie
aus dem globalisierten Hande[. Ein Buch beteuchtet jetzt auch die Abgründe dieser Vergangenheit. Von Jan Strobel

Das «Tagblatt» vertost z Bücher
«Wettwärts. Die globalen Spuren
der Zärcher Kaufleute Kitt».
Schreiben Sie uns eine Mai[ mit
Name, Adresse, Tetefonnummer
und dem Betreff Kitt an:

gewi nn@tagblattzuerich.ch
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