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Eine Revolution ist ein grundlegender und nachhaltiger
struktureller Wandel eines oder mehrerer Systeme, der
meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit erfolgt. Er kann
friedlich oder gewaltsam vor sich gehen. Revolutionen

gibt es in den verschiedensten Bereichen des
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. Als Antonyme
gelten die Begriffe Evolution und Reform: Sie stehen für
langsamer ablaufende Entwicklungen beziehungsweise

für Änderungen ohne radikalen Wandel. Die genaue
Definition ist umstritten, eine allgemein gültige
Revolutionstheorie über die notwendigen und

hinreichenden Bedingungen bei der Entstehung jeder
Revolution, die Phasen ihres Verlaufs und ihre

kurzfristigen und langfristigen Folgen, liegt nicht vor. Ein
an einer Revolution Beteiligter wird als Revolutionär

bezeichnet.
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Friedrich Engels (* 28. November 1820 in Barmen (heute Stadtteil von Wuppertal) in 
der preußischen Provinz Jülich-Kleve-Berg; † 5. August 1895 in London) war ein 
deutscher Philosoph, Gesellschaftstheoretiker, Historiker, Journalist und kommunistischer
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Revolutionär. Darüber hinaus war er ein erfolgreicher Unternehmer in der Textilindustrie. 
Er entwickelte gemeinsam mit Karl Marx die heute als Marxismus bezeichnete 
Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie. 
Engels beschäftigte sich schon vor Marx mit der Kritik der politischen Ökonomie. Die 
1844 erschienenen Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie wurden für Marx zum 
Ausgangspunkt seiner eigenen Arbeiten. Bereits 1845 erschien die gemeinsame Schrift 
Die heilige Familie, mit der Engels und Marx begannen, ihr Theorieverständnis zu 
formulieren. Im Jahr 1848 verfassten sie im Auftrag des Bundes der Kommunisten das 
Kommunistische Manifest. 
Mit seiner einflussreichen Untersuchung Die Lage der arbeitenden Klasse in England 
(1845) gehörte Engels zu den Pionieren der empirischen Soziologie. Seine publizistische 
Tätigkeit trug wesentlich zur Verbreitung des Marxismus bei. Neben dem Anti-Dühring 
(1877) erfuhr vor allem die Kurzfassung Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft (1880) starke Resonanz. Nach Marx’ Tod 1883 gab Engels den zweiten 
und den dritten Band von dessen Hauptwerk, Das Kapital. Kritik der politischen 
Ökonomie, heraus. Darüber hinaus setzte er die Arbeit an der theoretischen Ausformung 
ihrer gemeinsamen Weltanschauung fort, unter anderem in Der Ursprung der Familie, 
des Privateigenthums und des Staats (1884) und Ludwig Feuerbach und der Ausgang der
klassischen deutschen Philosophie (1888). 
Neben seinen ökonomischen und philosophischen Studien befasste sich Engels auch 
intensiv mit der Entwicklung der Naturwissenschaften und der Mathematik und schuf 
damit den Grundstein für den späteren dialektischen Materialismus. 
Die Gefahr eines Weltkriegs in Europa sah er deutlich voraus und versuchte noch 1893 
mit einer Artikelserie im Vorwärts einen Anstoß zur Reduzierung der stehenden Heere zu 
geben. 
Engels war das erste von neun Kindern des erfolgreichen Baumwollfabrikanten Friedrich 
Engels (1796–1860) und dessen Frau Elisabeth Franziska Mauritia Engels (geb. van 
Haar). Engels’ Vater entstammte einer angesehenen, seit dem 16. Jahrhundert im 
Bergischen Land ansässigen Familie und stand dem Pietismus nahe. Seine Mutter 
stammte aus einer Philologenfamilie. In seiner Geburtsstadt Barmen (heute zu 
Wuppertal) besuchte er die Städtische Schule. Im Herbst 1834 schickte ihn sein Vater auf
das liberale Gymnasium zu Elberfeld. Der äußerst sprachbegabte Schüler begeisterte sich
für humanistische Ideen und geriet in zunehmende Opposition zu seinem Vater. Auf 
dessen Drängen musste Engels zum 25. September 1837 das Gymnasium, ein Jahr vor 
dem Abitur, verlassen, um als Handlungsgehilfe im Handelsgeschäft seines Vaters in 
Barmen zu arbeiten. Im Juli 1838 reiste er nach Bremen, um dort im Hause des 
Großhandelskaufmanns und sächsischen Konsuls Heinrich Leupold seine Ausbildung bis 
April 1841 fortzusetzen. Er wohnte im Haushalt von Georg Gottfried Treviranus, Pastor 
an der Martini-Kirche. 
Im weltoffenen Bremen hatte Engels Gelegenheit, neben seiner kaufmännischen 
Ausbildung die durch Presse und Buchhandel verbreiteten liberalen Ideen zu verfolgen. Er
fühlte sich vor allem von den liberalen Dichtern und Publizisten des „Jungen 
Deutschlands“ angesprochen und unternahm selbst literarische Versuche. Er gehörte zu 
den korrespondierenden Mitgliedern eines Literaturkränzchens in Barmen um Carl de 
Haas, zu denen auch Gustav Heuser, Friedrich Roeber, Adolf Schults und Johann Richard 
Seel zählten.
Noch im Frühjahr 1839 begann Engels, mit dem radikalen Pietismus seiner Geburtsstadt 
abzurechnen. In seinem Artikel Briefe aus dem Wuppertal, der 1839 im Telegraph für 
Deutschland erschien, schilderte er, wie der religiöse Mystizismus im Wuppertal alle 
Bereiche des Lebens durchdrang, und machte auf den Zusammenhang zwischen der 
pietistischen Lebenseinstellung und dem sozialen Elend aufmerksam. 1840 berichtete er 
vom Bremer Kirchenstreit. 
Engels betätigte sich als Bremer Korrespondent des Stuttgarter Morgenblatts für 
gebildete Leser, ab 1840 bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Er schrieb zahlreiche 
Literaturkritiken, Gedichte, Dramen und verschiedene Prosaarbeiten. Darüber hinaus 
verfasste er Berichte zur Auswanderungsfrage und über die „Schraubendampfschifffahrt“.
Wichtige Förderer seiner literarisch-politischen Interessen waren zu dieser Zeit Ludwig 
Börne, Ferdinand Freiligrath und insbesondere Karl Gutzkow. In dessen Telegraph für 
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Deutschland erschienen von 1839 bis 1841 unter dem Pseudonym „Friedrich Oswald“ 
zahlreiche Beiträge von Engels. 
Ab September 1841 leistete Engels seinen Militärdienst als Einjährig-Freiwilliger bei der 
Garde-Artillerie-Brigade in Berlin ab und besuchte dort Vorlesungen zur Philosophie an 
der Universität. Er näherte sich dem Kreis der Junghegelianer und schloss sich der 
Gruppe um Bruno und Edgar Bauer, den sogenannten „Freien“, an. Zur Jahreswende 
1841/42 veröffentlichte Engels – unter dem Eindruck von Schellings Berliner Hegel-
Vorlesungen – einen Artikel und zwei Broschüren, die sich gegen die Philosophie 
Schellings richteten. 
Seit seinen Streitschriften gegen Schelling widmete Engels der Philosophie immer 
größere Aufmerksamkeit. Er studierte die Werke Hegels, beschäftigte sich ausführlich mit
dem Stand der religionskritischen Forschungen und wandte sich zum ersten Mal der 
Philosophie der französischen Materialisten zu. Ab Mitte 1842 begann er, sich mit Ludwig 
Feuerbach (Das Wesen des Christentums) auseinanderzusetzen, der in seinen Werken die
Religion sowie den Hegelschen Idealismus verwarf. Unter dem Eindruck dieser Studien 
entfernte sich Engels zunehmend vom Junghegelianismus und fing an, Positionen des 
Materialismus einzunehmen. Damit bekamen für ihn politische Tagesfragen ein immer 
stärkeres Gewicht. Seit April 1842 veröffentlichte er gegen den reaktionären Kurs des 
preußischen Staates gerichtete Artikel in der Rheinischen Zeitung, dem damals führenden
Organ der oppositionellen bürgerlichen Bewegung in Deutschland. 
Briefe aus dem Wuppertal und Beschäftigung mit den Junghegelianern
Engels interessierte sich schon sehr früh für die prekäre Lage der Arbeiterschaft. Im 
bereits 1839 im Telegraph für Deutschland veröffentlichten Aufsatz Briefe aus dem 
Wuppertal beschreibt er unter anderem die Pauperisierung und 
Degenerationserscheinungen deutscher Industriearbeiter  – wie die Verbreitung des 
Mystizismus und der Trunkenheit – und die Kinderarbeit in den Fabriken. 
Daneben beschäftigte sich Engels in der Folgezeit stark mit den Junghegelianern, 
insbesondere mit David Friedrich Strauß. In den Jahren 1842/43 erschienen – unter dem 
Eindruck von Schellings Hegel-Vorlesungen in Berlin – Artikel und Broschüren zu 
Schelling und dessen Hegel-Kritik. Engels kritisiert darin den Versuch Schellings, die 
christliche Religion zu rechtfertigen, und verteidigt die Hegelsche Dialektik. Schellings 
Philosophie stelle einen Rückfall in die Scholastik und Mystik dar und sei der Versuch, die 
Philosophie wieder zur „Magd der Theologie“ zu erniedrigen. 
Erste revolutionäre Schritte (1842–1844)
Im November 1842 reiste Engels über Köln – wo er bei einem Redaktionsbesuch der 
Rheinischen Zeitung erstmals Karl Marx persönlich begegnete – nach Manchester, wo er 
im Stadtteil Chorlton-on-Medlock wohnte, um seine kaufmännische Ausbildung in der 
seinem Vater und dessen Partner Ermen gehörenden Baumwollspinnerei Ermen & Engels 
zu vollenden. 
Im industriell viel weiter entwickelten England lernte Engels die Auswirkungen des 
Manchesterliberalismus auf die Lebenslage der dortigen Arbeiterklasse kennen, was seine
politische Haltung veränderte und auf Lebenszeit prägte. Der Feudalismus war dort 
bereits überwunden, und die Widersprüche zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse 
traten für Engels offen zutage. Er suchte den Kontakt mit der sich formierenden 
englischen Arbeiterbewegung und lernte deren Kampfformen wie Streiks, Meetings und 
Gesetzesinitiativen kennen. Die irische Arbeiterin Mary Burns, Engels’ Lebensgefährtin, 
spielte dabei eine wichtige Rolle. 
1843 nahm Engels in London Kontakt mit der ersten revolutionären deutschen 
Arbeiterorganisation, dem „Bund der Gerechten“, auf und begegnete dort führenden 
Mitgliedern wie Heinrich Bauer, Joseph Moll und Karl Schapper. Gleichzeitig trat er mit 
den englischen Chartisten in Leeds in Verbindung und schrieb erste Artikel, die in den 
Zeitungen der Owenisten (The New Moral World) und Chartisten (The Northern Star) 
erschienen. In den Herbst 1843 geht seine Freundschaft mit dem Chartistenführer Julian 
Harney und dem Handelsgehilfen und Dichter Georg Weerth zurück, der später das 
Feuilleton der Neuen Rheinischen Zeitung in den Revolutionsjahren 1848/49 leiten sollte. 
Bewegt von den zähen Kämpfen des englischen Proletariats, vertiefte sich Engels in das 
Studium der bestehenden Theorien der kapitalistischen Gesellschaft. Er griff zu den 
Werken der englischen und französischen Utopisten (Robert Owen, Charles Fourier, 
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Claude-Henri de Saint-Simon) und der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie 
(Adam Smith, David Ricardo). Die Resultate seiner Studien veröffentlichte er in der 
Rheinischen Zeitung, in englischen Arbeitsblättern und in einer Schweizer Zeitschrift. Im 
Februar 1844 entstanden dann die Schriften Die Lage Englands und Umrisse zu einer 
Kritik der Nationalökonomie in den Deutsch-Französischen Jahrbüchern, die von Karl 
Marx und Arnold Ruge in Paris herausgegeben wurden. Er versuchte darin eine erste 
Antwort auf die Frage zu geben, welche Rolle die ökonomischen Bedingungen und 
Interessen für die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft spielen. 
Kurz nach seiner Ankunft in Manchester hatte Engels die irischen Arbeiterinnen Mary und 
Lizzie Burns kennengelernt, mit denen er zeitlebens in Liebe verbunden war. Einen Tag 
vor Lizzies Tod (11. September 1878) ging er noch offiziell die Ehe mit ihr ein. 
Mit Marx stand Engels seit seiner Mitarbeit an den Deutsch-Französischen Jahrbüchern im
regelmäßigen Briefwechsel. Bei seiner Rückreise nach Deutschland, Ende August 1844, 
besuchte er ihn in Paris für zehn Tage. Die beiden stellten fest, dass ihre Ansichten 
übereinstimmten, und beschlossen, weiterhin eng zusammenzuarbeiten. 
Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie
Mit seiner Ankunft in England (1842), der Konfrontation mit dem Chartismus und den 
ersten historischen Auseinandersetzungen der Arbeiterbewegung verlagerte sich Engels’ 
Interesse auf die Analyse der sozialen und politischen Situation der Arbeiterschaft. Er 
kam zu der Überzeugung, dass der Kampf der materiellen Interessen der Hauptantrieb 
der gesellschaftlichen Entwicklung ist, welcher seinen politischen Ausdruck im 
Klassenkampf findet. Seine theoretischen Ansichten zu dieser Zeit kommen am besten in 
der Schrift Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie zum Ausdruck. Engels formuliert
darin seine Kritik an der idealistischen und materialistischen Philosophie. Als zentrale 
Kategorie des Kapitalismus stellt er das Privateigentum heraus, das den Grund für die 
Entfremdung der Arbeit, für die Bildung von Monopolen und für die wiederkehrenden 
Krisen darstelle. Die Lösung der Probleme des Kapitalismus sieht Engels in einer 
rationellen Organisation der Produktion. 
Erste Zusammenarbeit mit Karl Marx (1844–1847)
Nach seiner Rückkehr nach Barmen fand Engels veränderte Verhältnisse vor. Der 
Aufstand der schlesischen Weber im Juni 1844 hatte auch in anderen Teilen Deutschlands
Arbeiterstreiks ausgelöst. Diese beeinflussten auch die bürgerlichen Kräfte in 
Rheinpreußen zur Opposition gegen die preußische Regierung. Um die oppositionellen 
Kräfte zu unterstützen, bemühte sich Engels, Verbindung zu den im Rheinland wirkenden
Sozialisten aufzunehmen, deren führender Theoretiker Moses Hess war. Mit ihm und dem
Maler und Dichter Gustav Adolf Koettgen entfaltete er ab dem Herbst 1844 in Elberfeld 
eine rege agitatorische Tätigkeit. In den Elberfelder Reden vom Februar 1845 propagierte
Engels eine kommunistische Gesellschaft, worauf ihm von der Provinzialregierung alle 
öffentlichen Versammlungen verboten wurden. Er konzentrierte sich nun darauf, die 
Verbindungen zwischen den illegal arbeitenden sozialistischen Gruppen zu festigen, und 
pflegte seine internationalen Beziehungen – vor allem zu den englischen Sozialisten und 
Chartisten. Für die sozialistische Zeitschrift The New Moral World, an der er bereits in 
England mitgearbeitet hatte, schrieb er mehrere Artikel, in denen er über die Entwicklung
sozialistischer Strömungen in Deutschland berichtete. Darüber hinaus bemühte er sich, 
die verschiedenen Gruppen für die von Marx und ihm vertretenen Ideen zu gewinnen und
die vorherrschenden idealistischen und utopisch-sozialistischen Vorstellungen zu 
überwinden. Ein wichtiges Ereignis war dabei das Erscheinen der Heiligen Familie, ein 
Gemeinschaftswerk mit Marx, im Februar 1845. Die wissenschaftliche Öffentlichkeit in 
Deutschland reagierte darauf mit zumeist heftigen Angriffen auf das darin enthaltene 
materialistisch-sozialistische Ideengut. Um die Theorie vom Klassenkampf weiter 
voranzutreiben, arbeitete Engels seit seiner Ankunft in Barmen intensiv an seinem Werk 
Die Lage der arbeitenden Klasse in England, das im März 1845 im Verlag von Otto 
Wigand erschien. Es wurde von den wichtigsten deutschen Zeitungen und Zeitschriften 
besprochen und fand bei den demokratischen Kräften des Bürgertums großes Interesse. 
Im April 1845 übersiedelte Engels nach Brüssel, um Marx zu unterstützen, der unter dem
Druck der preußischen Reaktion von der französischen Regierung aus Frankreich 
ausgewiesen worden und in das junge Königreich Belgien gezogen war. Noch im gleichen 
Jahr folgte ihm Mary Burns aus England. Marx und Engels bauten in Brüssel einen 
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gemeinsamen Freundes- und Bekanntenkreis auf, zu dem unter anderem Moses Heß, 
Ferdinand Freiligrath, Joseph Weydemeyer und Joachim Lelewel gehörten. Marx und 
Engels stellten fest, dass sich in der kommunistischen Bewegung Ideen ausbreiteten, die 
die Aufnahme ihrer neuen Erkenntnisse hemmten. Sie begannen daher mit der Arbeit an 
der Schrift Die deutsche Ideologie, die eine Kritik an Feuerbach und den „seitherigen 
deutschen Sozialismus“ umfasste. Nach sechs Monaten beendeten sie im Mai 1846 ihr 
Werk. Engels bemühte sich bis 1847 vergeblich um einen Verleger und verfasste als 
Ergänzung Anfang 1847 noch die Arbeit Die wahren Sozialisten. Nachdem sie aus ihrer 
Sicht die theoretischen Grundlagen für die künftige Umgestaltung der Gesellschaft gelegt 
hatten, sahen Marx und Engels ihre wichtigste Aufgabe darin, „das europäische und 
zunächst das deutsche Proletariat“ für ihre Überzeugungen zu gewinnen. Sie widmeten 
sich nach 1846 immer stärker der praktischen Tätigkeit für die Bildung einer 
proletarischen Partei. Im Februar 1846 gründeten sie zusammen mit Philippe Gigot in 
Brüssel das Kommunistische Korrespondenz-Komitee, das die Verbindung zwischen den 
Kommunisten in den verschiedenen Ländern herstellen sollte. Im Laufe des Jahres 1846 
kam es zur Gründung weiterer Komitees in zahlreichen europäischen Städten. Marx und 
Engels hielten diese zumeist kleinen Gruppen für die Basis, um ihre Ideen in die 
Arbeiterbewegung hineinzutragen und sich mit jenen weltanschaulichen Konzepten 
auseinanderzusetzen, die bis dahin die Vorstellungswelt der Arbeiter bestimmten. Dazu 
gehörten vor allem der utopische Kommunismus Wilhelm Weitlings, die Lehren des 
französischen Sozialisten Proudhon und die Auffassungen des „wahren“ Sozialismus (Karl
Grün). 
Ende Januar 1847 traten Marx und Engels dem „Bund der Gerechten“ bei, der sich ihren 
Ideen inzwischen angenähert hatte. Sie arbeiteten nun energisch darauf hin, den „Bund“ 
in eine Partei der Arbeiterklasse umzuwandeln. Währenddessen schrieb Marx in Brüssel 
an seiner theoretischen Streitschrift Misère de la philosophie (Das Elend der Philosophie),
die im Juli 1847 in Frankreich herauskam und eine Kritik an den Reformplänen Proudhons
enthielt. Engels propagierte in Paris die in dem Buch behandelten theoretischen Fragen 
unter den deutschen Kommunisten und den Führern der französischen Sozialisten. Im 
Juni 1847 fand der erste der beiden Bundeskongresse des „Bundes der Gerechten“ statt, 
der sich nun in den „Bund der Kommunisten“ umbenannte, da für deren Mitglieder nicht 
mehr die „Gerechtigkeit“, sondern der Angriff auf „die bestehende Gesellschaftsordnung 
und das Privateigentum“[22] im Vordergrund stand. An die Stelle der alten Bundesdevise 
„Alle Menschen sind Brüder“ trat nun die revolutionäre Klassenlosung „Proletarier aller 
Länder, vereinigt euch!“. In Form von 22 Fragen und Antworten beschloss der Kongress 
den „Entwurf eines Kommunistischen Glaubensbekenntnis“. 
Im August 1847 gründete Engels gemeinsam mit Marx den Brüsseler Deutschen 
Arbeiterverein, im September – nach dem Muster der Londoner Fraternel Democrats  – 
die Association démocratique. Anfang November 1847 verfasste Engels – beauftragt von 
den Pariser Mitgliedern des „Bundes der Kommunisten“ – die Grundsätze des 
Kommunismus. Noch im selben Monat nahmen Marx und Engels am zweiten Kongress 
des „Bundes der Kommunisten“ in London teil, wo sie beauftragt wurden, das Programm 
des Bundes weiter auszuarbeiten, woraus Das Kommunistische Manifest entstand, das im
Februar 1848 in London erschien. Im Hintergrund ihrer Arbeit stand die Erwartung, dass 
die bürgerliche Revolution von 1848 den proletarischen Umsturz der bestehenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland nach sich ziehen werde. Aktiv wurde 
Engels auch in der Auseinandersetzung mit dem ‚wahren Sozialismus‘ in der Deutsche-
Brüsseler-Zeitung. 
Nach seiner Rückkehr von England nach Deutschland verfasste Engels in der Zeit von 
November 1844 bis März 1845 Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Das 1845 
erschienene Werk stellt Engels’ erste größere eigenständige Veröffentlichung dar. Es fiel 
in eine Zeit besonderer sozialer Spannungen in Deutschland (Weberaufstand). Engels 
wendet sich hier der sozialen Frage zu – ausgehend von den Verhältnissen in England, 
die er aus eigener Anschauung kannte. Er beschreibt die elenden Wohnquartiere der 
Arbeiter in den englischen Industriestädten und schildert die Arbeitssituation des 
Proletariats, weist auf Kinderarbeit, Berufskrankheiten und Sterblichkeitsraten hin. 
Schließlich informiert er über die zusätzliche Knebelung der Arbeiterfamilien durch den 
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Zwang, bei den Unternehmern Lebensmittel einzukaufen und in den von ihnen 
bereitgestellten Wohnungen zu wohnen (Truck- und Cottagesystem). 
Gemeinsame Aufarbeitung
Die im September 1844 geschlossene Freundschaft mit Marx führte zunächst zu einer 
gemeinsamen Aufarbeitung ihrer philosophischen Sichtweise. Ihre erste gemeinsame 
Schrift Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik (1845) markiert ihren Übergang
vom Idealismus zum Materialismus. Marx und Engels rechnen darin mit ihren früheren 
junghegelianischen Gesinnungsgenossen, insbesondere mit Bruno Bauer, ab. Bauers 
„kritischer Kritik“ werfen sie vor, dass in ihrem Zentrum nicht Menschen, sondern 
„Kategorien“ – Geist und Selbstbewusstsein – stehen und sie hinter das von Feuerbach 
erreichte Niveau zurückfalle, die den spekulativen Idealismus der Hegelschen Philosophie 
längst überwunden habe. 
Als Antwort auf polemische Beiträge Bruno Bauers und Max Stirners in Wiegands 
Vierteljahresschrift entstanden bis Mai 1847 die wohl wichtigsten Manuskripte dieser 
Periode, Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren 
Repräsentanten, Feuerbach, B. Bauer u. Stirner, u. des deutschen Sozialismus in seinen 
verschiedenen Propheten. Darin fassen Marx und Engels (sowie Joseph Weydemeyer, 
Moses Heß und Roland Daniels) ihre Kritik an der junghegelianischen Philosophie 
zusammen, deren Forderung nach Bewusstseinsveränderung darauf hinauslaufe, das 
Bestehende nur anders zu interpretieren, es aber ansonsten anzuerkennen. Feuerbachs 
Materialismus, Bauers Philosophie des Selbstbewusstseins und Stirners individualistischer
Anarchismus ließen trotz aller theoretischen Radikalität die praktischen Verhältnisse 
unangetastet bestehen. Daneben kritisieren sie den deutschen Sozialismus, der sich zwar
kosmopolitisch gebe, aber „nationale Borniertheit“] zeige. Er sei von einer sozialen zu 
einer nur noch literarischen Bewegung verkommen und befriedige so einzig die 
Bedürfnisse des deutschen Kleinbürgertums. 
Mit der Trennung von den Junghegelianern und Sozialisten radikalisierten sich die 
Positionen von Marx und Engels. 1847 wurden sie vom zweiten Kongress des Bundes der 
Kommunisten mit der Ausarbeitung des Manifests der Kommunistischen Partei 
beauftragt. Das Werk formuliert den Klassenkampf als Prinzip der bisherigen Geschichte 
und begreift den Aufstieg der modernen Bourgeoisie als Sieg einer revolutionären Klasse.
Mit ihrem Sieg verliere aber die Bourgeoisie ihre revolutionäre Rolle und hemme die 
weitere Entwicklung der Produktivkräfte. Die Bourgeoisie habe in ihrem Kampf gegen den
Feudalismus sämtliche überkommenen Verhältnisse der Menschen untereinander zerstört
und an deren Stelle das „reine Geldverhältnis“ gesetzt. Bedingung der von ihr 
geschaffenen kapitalistischen Gesellschaft sei die Lohnarbeit, ihre Konsequenz das 
Proletariat, das durch seine Arbeit das Kapital vermehre, ohne sich selbst Eigentum 
beschaffen zu können. Die Bourgeoisie produziere so „vor allem ihre eignen 
Totengräber“. Das Manifest schließt mit dem Kampfaufruf „Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch!“ Es erlangte zwar keine unmittelbare politische Wirksamkeit, wurde 
jedoch später zur Grundlage sozialistischer und kommunistischer Parteiprogramme. 
Von der Märzrevolution bis zur Übersiedelung nach London (1848–1870)
Nach dem Ausbruch der Märzrevolution in Wien und Barrikadenkämpfen in Berlin (März 
1848) trafen sich Marx und Engels in Paris und arbeiteten dort die Forderungen der 
Kommunistischen Partei in Deutschland aus, die als Flugblatt gedruckt wurden. Danach 
verließen beide Paris und trafen im April in Köln ein, um mit den Vorbereitungen zur 
Gründung der Neuen Rheinischen Zeitung zu beginnen; unter den Bedingungen der eben 
erkämpften Pressefreiheit erschien eine große Tageszeitung als das wirksamste Mittel, 
die politischen Ziele in aller Öffentlichkeit zu vertreten. Marx wurde Chefredakteur der 
neuen Zeitung, Engels sein Stellvertreter. Wegen drohender Verhaftung musste Engels 
im September 1848 Köln verlassen und fuhr in die Schweiz, um dort an der Organisation 
der Arbeitervereine mitzuwirken. Im Januar 1849 kehrte er nach Köln zurück, wo er in 
dem Presseprozess gegen die Neue Rheinische Zeitung vom Kölner Geschworenengericht 
freigesprochen wurde. 
Im Mai 1849 unterstützte Engels zeitweise aktiv den Elberfelder Aufstand. Einen Monat 
später trat er in die badisch-pfälzische Armee ein und nahm als Adjutant Willichs an den 
revolutionären Kämpfen gegen Preußen in Baden im Gefecht in Gernsbach und der Pfalz 
teil. Hier begegnete er erstmals Johann Philipp Becker, dem Kommandeur der badischen 
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Volkswehr, mit dem ihn später eine enge Freundschaft verband. Seine Kritik an der 
halbherzigen Politik der badischen Revolutionsregierung und dem letztlich unglücklichen 
Feldzug legte er später in seinem Werk Die deutsche Reichsverfassungskampagne[32] 
nieder. Nach der Niederlage der Märzrevolution flüchtete Engels wie viele revolutionäre 
Emigranten über die Schweiz nach England. 
Im September 1850 spaltete sich der Bund der Kommunisten. Zwei Monate später 
arbeitete Engels wieder bei Ermen & Engels in Manchester und übernahm später den 
Anteil seines Vaters, den er schließlich (1870) an Ermen verkaufte. Engels begann, 
Militärwesen zu studieren; aufgrund seiner praktischen militärischen Erfahrungen im 
Wehrdienst sowie den Kämpfen in Baden entwickelte er sich zum Militärexperten, was 
ihm den Spitznamen „General“ einbrachte. Ende 1850 begann er zudem, die russische 
und andere slawische Sprachen zu erlernen, und beschäftigte sich mit der Geschichte und
Literatur der slawischen Völker. Seine Sprachstudien setzte er im Jahre 1853 mit dem 
Erlernen des Persischen fort. Engels beherrschte zwölf Sprachen aktiv und zwanzig 
passiv, darunter Altgriechisch, Altnordisch, Arabisch, Bulgarisch, Dänisch, Englisch, 
Französisch, Friesisch, Gotisch, Irisch, Italienisch, Latein, Niederländisch, Norwegisch, 
Persisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schottisch, Schwedisch, Serbokroatisch,[34] 
Spanisch, Tschechisch. 
Auf das Jahr 1850 geht auch der Beginn des ständigen brieflichen Gedankenaustauschs 
mit Marx zurück. Unter dem Namen seines Freundes schrieb er ab 1851 bis 1862 
regelmäßig für die Zeitschrift New York Daily Tribune. Von 1853 bis 1856 veröffentlichte 
er diverse Artikel über den Krimkrieg und andere internationale Ereignisse in der New 
York Daily Tribune und in der Neuen Oder-Zeitung. 
Von 1857 bis 1860 arbeitete Engels an der von Charles Anderson Dana in New York 
herausgegebenen New American Cyclopædia mit und erstellte eine Reihe von 
Militärartikeln sowie biographische und geographische Artikel. Zudem verfasste er 
zahlreiche Zeitungsartikel, unter anderem zu dem Krieg in Italien von 1859 auch für die 
Arbeiterzeitung Das Volk. 
Ende der 1850er und Anfang der 1860er Jahre befasste sich Engels in zwei Schriften mit 
dem aufkommenden europäischen Nationalismus. Im April 1859 erschien in Berlin als 
anonyme Broschüre die Arbeit Po und Rhein, in der er sich gegen die österreichische 
Vorherrschaft in Italien wandte und die Überzeugung vertrat, dass nur ein unabhängiges 
Italien im Interesse Deutschlands liege. Für die Deutschen forderte er die „Einheit, die 
[…] allein uns nach innen und außen stark machen kann“. Anfang 1860 veröffentlichte er 
ebenfalls anonym die Schrift Savoyen, Nizza und der Rhein, in der er sich gegen die 
Annexion Savoyens und Nizzas durch Napoleon III. aussprach und vor einer „russisch-
französischen Allianz“ warnte. 
Während Engels zu Beginn der 1860er Jahre von einer Reihe von privaten 
Vorkommnissen erschüttert wurde – dem Tod seines Vaters (1860), dem seiner Ehefrau 
Mary Burns (1863) und seines langjährigen Kampfgenossen Wilhelm Wolff (1864) –, 
zogen zwei politische Ereignisse die Aufmerksamkeit von Engels und Marx auf sich. Den 
Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) betrachteten beide als ein „Schauspiel ohne 
Parallele in den Annalen der Kriegsgeschichte“. Engels forderte von den Nordstaaten, den
Krieg auf revolutionäre Weise zu führen und die Volksmassen stärker einzubeziehen. Er 
betonte, dass der Kampf für die Befreiung der Schwarzen die ureigenste Sache der 
Arbeiterklasse sei und auch die weißen Arbeiter so lange nicht frei sein könnten, wie die 
Sklaverei existiere. Im polnischen Aufstand gegen das zaristische Russland (1863) sah 
Engels eine wichtige Voraussetzung, den reaktionären Einfluss des Zarismus in Europa zu
schwächen und die demokratische Bewegung in Preußen, Österreich und Russland selbst 
zu entfalten. 
Nach dem Tod Ferdinand Lassalles (September 1864) arbeitete Engels nach Vorschlag 
Marx’ an der Zeitung des ADAVs, Social-Demokrat, mit, um deren Mitglieder für eine 
revolutionäre Politik zu gewinnen. Im Februar 1865 stellten beide ihre Mitarbeit ein, da 
das Blatt immer deutlicher Bismarcks Nähe suchte. 1865 erschien in Hamburg die 
Broschüre Die preußische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei, in der es Engels 
primär darum ging, gegen die Lassalleaner und den Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterverein eine revolutionäre Position in Erinnerung zu rufen. 
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Nachdem Marx seit den 1850er Jahren an der Erstellung des Kapitals gearbeitet hatte, 
erschien der erste Band im September 1867. Engels hatte die langjährigen ökonomischen
Studien von Marx überhaupt erst ermöglicht, indem er den „hündischen Commerce“ auf 
sich nahm und den Lebensunterhalt der Familie Marx zu einem großen Teil bestritt. 
Engels vermochte Marx auf allen Gebieten der ökonomischen Theorie zu beraten. Von 
größtem Wert war auch sein Rat in praktischen Fragen. Da für die Verbreitung der im 
Kapital enthaltenen Ideen zunächst noch keine Arbeiter-Zeitungen zur Verfügung 
standen, veröffentlichte Engels unter dem Deckmantel der Kritik in der bürgerlichen 
Presse mehrere Rezensionen zu Marx’ Werk. Im Jahr 1868 konnte er dann im von 
Wilhelm Liebknecht neu herausgegebenen Demokratischen Wochenblatt ohne die 
vorherigen Beschränkungen das Werk als das wichtigste Buch für die Arbeiterschaft 
würdigen. 
In London bis zum Tode von Marx (1870–1883)
Im Oktober 1870 zog Engels mit Lizzie Burns nach London in die Nähe der Marxschen 
Wohnung. Unterdessen war in Mitteleuropa der Deutsch-Französische Krieg 
ausgebrochen. Marx und Engels fiel es schwer, „sich mit dem Gedanken zu versöhnen, 
dass, anstatt für die Zerstörung des Kaiserreichs zu kämpfen, das französische Volk sich 
für seine Vergrößerung opfert“. Sie vertraten die Ansicht, dass der Krieg von Seiten 
Frankreichs ein dynastischer Krieg war, der die persönliche Macht Bonapartes sichern 
sollte. Die deutschen Arbeiter müssten daher den Krieg unterstützen, solange er ein 
Verteidigungskrieg gegen Napoleon III., den Hauptfeind der nationalstaatlichen Einigung 
Deutschlands, bliebe. Von Ende Juli 1870 bis Februar 1871 verfasste Engels über den 
Verlauf des Krieges anonym 59 Artikel für die Londoner Tageszeitung Pall Mall Gazette, 
die aufgrund ihres militärischen Sachverstands in London großes Aufsehen erregten. 
Hatte Engels bis zur Niederlage Napoleons III. (2. September 1870) in seinen Artikeln 
noch die Ansicht vertreten, dass Deutschland sich gegen den französischen Chauvinismus
verteidigte, so verwandelte sich danach der Krieg für ihn „langsam aber sicher in einen 
Krieg für die Interessen eines neuen deutschen Chauvinismus“. 
Im Oktober 1870 wurde Engels auf Vorschlag von Marx zum Mitglied des Generalrats der 
Internationalen Arbeiterassoziation gewählt. In der Folgezeit war er als 
korrespondierender Sekretär für Belgien, Spanien, Portugal, Italien und Dänemark tätig. 
Nach der Niederlage der Kommunarden der Pariser Kommune bildete der Generalrat ein 
Flüchtlingskomitee für die Pariser Flüchtlinge, die meist nach London strömten. Auf 
Engels’ Anstoß verfasste Marx die Schrift Der Bürgerkrieg in Frankreich, die für alle 
Mitglieder der „Internationale“ die Bedeutung des Pariser Kampfes herausstellen sollte; 
Engels übersetzte diese Schrift Mitte 1871 aus dem Englischen ins Deutsche. 
Seit 1873 beschäftigte sich Engels intensiv mit philosophischen Problemen der 
Naturwissenschaften. Seine Absicht war, nach gründlichen Vorarbeiten ein Buch zu 
schreiben, in dem er eine dialektisch-materialistische Verallgemeinerung der 
theoretischen Erkenntnisse der Naturwissenschaften geben wollte. Inmitten dieser 
Studien erging von Liebknecht und Marx an ihn die Bitte, der „Dühringsseuche“ in 
Deutschland entgegenzuwirken. Dieser Aufgabe kam er 1876 bis 1878 mit der Schrift 
Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring) nach. Sie erschien 
zuerst im Vorwärts, dem Zentralorgan der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, 
1878 in Buchform. 1878 verstarb seine Ehefrau Lydia Burns. 
Dialektik der Natur und Anti-Dühring
Nach dem Rückzug aus der Firma (1869) zielten Engels’ Veröffentlichungen auf die 
„begriffliche Präzisierung, historische Vertiefung und methodische Abgrenzung des 
wissenschaftlichen Sozialismus“. Von 1873 bis 1882 entstand das Fragment Dialektik der 
Natur. Engels wurde zu dem Werk motiviert durch die Kritik der aufkommenden 
Naturwissenschaften an der Philosophie Hegels und die Übertragung 
naturwissenschaftlicher Theorien auf die Gesellschaft. Engels will nachweisen, dass sich 
in der Natur dieselben Bewegungsgesetze entdecken lassen, die auch in der Geschichte 
gelten. Neben den Thesen von der Ewigkeit der Materie und der Bewegung formuliert er 
die drei Grundgesetze der Dialektik. Der Dialektik stellt Engels das „metaphysische“ 
Denken gegenüber, das sich an starren Kategorien statt an widersprüchlichen Prozessen 
orientiere. Anhand vieler Beispiele will Engels zeigen, dass die Natur nicht 
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„metaphysisch“, sondern dialektisch strukturiert ist. In großer Detailtreue verarbeitet er 
dabei fast alle naturwissenschaftlichen Einsichten und Entdeckungen seiner Zeit. 
In dem 1877/78 als Artikelserie im Vorwärts unter Mitarbeit von Karl Marx erschienenen 
Werk Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft („Anti-Dühring“) setzt sich 
Engels kritisch mit einigen Werken von Eugen Dühring auseinander. Seine Kritik richtet 
sich dabei gegen den dogmatisch-metaphysischen Charakter von Dührings 
„Wirklichkeitsphilosophie“ und dessen Unfähigkeit, den „dialektischen“ 
Entwicklungsprozess der Welt zu verstehen. Gleichzeitig ist das Werk ein erster Versuch 
einer enzyklopädischen Zusammenfassung sowohl der Geschichte des Sozialismus als 
auch der Lehrmeinungen des Marxschen Kommunismus. 
Der auf den Anti-Dühring aufbauende und 1880 zuerst erschienene Aufsatz Die 
Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft entwickelt die Grundsätze 
des Historischen Materialismus. Für Engels war der Frühsozialismus (Saint-Simon, 
Fourier, Owen) „utopisch“, weil er undialektisch an zeitlose Vernunftwahrheiten 
appellierte. Diesen Mangel habe Hegel behoben, indem er die gesamte Wirklichkeit als 
einen dialektischen Entwicklungsprozess ansah – allerdings in verkehrter Weise als die 
Entfaltung der „Idee“. Erst Marx machte durch seine Auffassung der Geschichte als 
Geschichte von Klassenkämpfen und der Entdeckung des „Mehrwerts“ als des 
„Geheimnisses der kapitalistischen Produktion“[54] den Sozialismus zur Wissenschaft. Er 
wies nach, dass die bürgerliche Gesellschaft an der Logik ihres Grundwiderspruchs von 
gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung notwendig scheitern müsse. 
Während es die historische Aufgabe der Bourgeoisie war, die Produktivkräfte zu 
entwickeln, sei es jetzt die Aufgabe des Proletariats, deren gesellschaftliche Aneignung 
durchzusetzen. 
Anfang April 1888 verfasste Engels seinen bekannten Brief an Margaret Harkness über 
ihren Roman „A city girl“. Dort definierte er seine Position zur realistischen Literatur und 
hob darin die Bedeutung der Werke von Balzac hervor. 
Nach Marx’ Tod (1883–1895)
Nach dem Tode von Marx (1883) wurde Engels zum Hauptberater des „marxistisch“ 
beeinflussten Teils der internationalen, besonders der deutschen Arbeiterbewegung. Er 
nahm Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie und deren Erfurter 
Programm (1891). 
Außerdem übernahm er die Bearbeitung und Herausgabe von Marx’ Werken sowie die 
Aufsicht neuer Übersetzungen. Unter den Bedingungen des Sozialistengesetzes in 
Deutschland (1878–1890) brachte Engels noch im Jahre 1883 eine neue Auflage des 
ersten Bandes des Kapitals heraus. Bei deren Vorbereitung berücksichtigte er einige der 
wichtigsten Änderungen aus der französischen Ausgabe. 
1884 veröffentlichte er die unter anderem auf Marxschen Manuskripten basierende 
Schrift Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, in der er ein 
evolutionistisches Fünf-Stadien-Modell der Gesellschaftsformationen von der 
Urgesellschaft über Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus und Kapitalismus hin zum 
Kommunismus annahm. 
Dann begann Engels, die Marxschen Manuskripte zu ordnen und zu entziffern. 1886 
veröffentlichte er Marx’ Das Elend der Philosophie und den zweiten Band des Kapitals. Es 
folgte die englische Übersetzung des ersten Bandes (1887), die er gemeinsam mit 
seinem Freund Samuel Moore und Marx’ Schwiegersohn Edward Aveling 
vorbereitete.1890 erschien die vierte, von Engels nochmals redigierte Fassung des ersten
Bandes des Kapitals, worin er einige Fußnoten ergänzte, die den veränderten 
„geschichtlichen Umständen“[61] Rechnung tragen sollten. Sehr schwierig gestaltete sich 
die Edition des dritten Bandes, für die Engels neun Jahre benötigte (1895). Er nahm das 
Marxsche Manuskript von 1864/65 zur Grundlage, das er stark redigierte. 
Neben der Edition des Kapitals publizierte Engels 1886 die Schrift Ludwig Feuerbach und 
der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, 1891 die 1875 von Marx verfasste 
Kritik des Gothaer Programms. Daneben führte er regen Schriftverkehr mit Sozialisten 
und Kommunisten in ganz Europa. 
Engels starb am 5. August 1895 in London im Alter von 74 Jahren an Kehlkopfkrebs. Da 
seine Vorliebe für das Seebad Eastbourne bekannt war, wurde die Urne mit seiner Asche 
am 27. September 1895 fünf Seemeilen vor der dortigen Küste bei Beachy Head ins Meer
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versenkt. In seinem Testament hinterließ Engels ein Barvermögen von ca. 30.000 £ 
(etwa 600.000 Goldmark). 
Spätwerk
Nach dem Tod von Marx (1883) verfolgte Engels vor allem das Ziel, das gemeinsam mit 
Marx geschaffene wissenschaftliche und politische Werk zu verbreiten, zu verteidigen und
fortzusetzen.[64] Dafür stellte er eigene Arbeiten zurück wie die an der Dialektik der Natur.
Engels’ primäres Anliegen war zunächst die Arbeit am Kapital und die Herausgabe der 
von Marx hinterlassenen Manuskripte. In seinen eigenen Schriften versuchte er, der sich 
entfaltenden Arbeiterbewegung die revolutionären Traditionen zu vermitteln. 
Entsprechend nahm die Aufarbeitung der Geschichte der frühen sozialistischen Bewegung
und der Revolution von 1848/49 breiten Raum ein. Es entstanden Arbeiten wie Marx und 
die Neue Rheinische Zeitung, Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten und das 
Vorwort zu Karl Marx vor den Kölner Geschworenen. Als Mittel der Darstellung wählte 
Engels immer wieder die Biographie – zum Beispiel über die Arbeiterführer Georg 
Weerth, Johann Philipp Becker und Sigismund Ludwig Borkheim. 
Engels geschichtliches Interesse bezog sich auch auf das Thema „Urgeschichte“. So 
analysierte er in Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates die 
Gesellschaftsformation der Urgesellschaft und den Übergang zur Klassengesellschaft. 
Daneben beschäftigte er sich eingehend mit der deutschen Geschichte. Im Rahmen 
seiner geplanten Überarbeitung des Deutschen Bauernkriegs setzte er sich mit der 
Geschichte des Deutschen Bauernkriegs auseinander, den er als den „Angelpunkt der 
ganzen deutschen Geschichte“ ansah. Die Entstehung des deutschen Nationalstaats und 
die Politik Bismarcks waren Gegenstand des Ende 1887 bis April 1888 entstandenen 
Manuskripts Die Rolle der Gewalt in der Geschichte, das unvollendet blieb. Um die 
amerikanische Ausgabe der Lage der arbeitenden Klasse in England entstanden seit 
Anfang 1885 eine Reihe von Aufsätzen zur Geschichte der englischen Arbeiterbewegung 
(England in 1845 and in 1885). 
Weiterhin arbeitete Engels über die Geschichte Russlands und Frankreichs. 1889/90 
erschien Die auswärtige Politik des russischen Zarentums,[70] 1891 die französische 
Übersetzung von Karl Marx’ Achtzehntem Brumaire im Feuilleton des Socialistes. Es 
folgte die Neuausgabe von Karl Marx’ Bürgerkrieg in Frankreich, zu der Engels eine 
Einleitung schrieb. 
Die Geschichte des Urchristentums interessierte ihn wegen seiner „merkwürdigen 
Berührungspunkte mit der modernen Arbeiterbewegung“. Wie diese sei auch das 
Urchristentum „im Ursprung eine Bewegung Unterdrückter: es trat zuerst auf als eine 
Religion der Sklaven und Freigelassenen, der Armen und Rechtlosen […]. Beide werden 
verfolgt und gehetzt, ihre Anhänger geächtet, unter Ausnahmegesetze gestellt“. Sein 
Vorgehen war dabei durchaus auf der Höhe der historisch-kritischen Bibelforschung 
seiner Zeit.[73] In dem 1883 erschienenen Aufsatz The book of revelation untersuchte 
Engels die Offenbarung des Johannes, die ihm als wichtigste neutestamentliche Quelle für
die Erforschung der Geschichte des Urchristentums galt. Im Sommer 1894 behandelte er 
das Thema „Urchristentum“ noch einmal eingehend in dem in der Neuen Zeit 
erschienenen Werk Zur Geschichte des Urchristentums, wobei Gedanken aus dem 
Aufsatz von 1883 einflossen. 
Ein weiteres wichtiges Thema für den späten Engels war die wiederholte 
Auseinandersetzung mit den philosophischen Quellen des Marxismus. Im Jahre 1886 
legte er in der Arbeit Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen 
Philosophie das Verhältnis des Marxismus zur Philosophie Hegels und Feuerbachs dar. 
Engels verstand diese Schrift selbst als „die ausführlichste Darlegung des historischen 
Materialismus“, die seines Wissens existiere. 
Theoretische Grundkonzeptionen
Obwohl Engels den Großteil seiner theoretischen und praktischen Tätigkeit in den Dienst 
von Marx stellte, erschloss er der marxistischen Theorie Bereiche, denen Marx nur 
geringe Aufmerksamkeit schenkte. Insbesondere in den klassischen Disziplinen der 
Philosophie wie der Erkenntnistheorie, Ontologie und Anthropologie und der 
Geschichtstheorie gilt Engels als ein eigenständiger Denker.
Philosophie
Ausgangspunkt
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Im Unterschied zu Marx entwickelte Engels seine philosophischen Auffassungen erst 
später, als er sich intensiv mit den Naturwissenschaften beschäftigte – vor allem in 
Hinblick auf das Problem der Dialektik. Engels sah sich zu diesem Zeitpunkt vor die 
Aufgabe gestellt, die Dialektik gegen die Angriffe Dührings zu verteidigen und zugleich 
die Prinzipien einer neuen Philosophie darzulegen, die sich sowohl von dem bisherigen 
Idealismus als auch vom in dieser Zeit bestimmenden Vulgär-Materialismus unterschied.
[76] Bei allen grundlegenden Erörterungen war Hegel die prägende Gestalt, an der er seine
Überlegungen orientierte. 
Die Dialektik
Engels versteht die Dialektik nicht nur als ein historisches, sondern vor allem als ein 
ontologisches und erkenntnistheoretisches Prinzip. Sie ist die Weise der Bewegung und 
Entwicklung alles Seienden und zugleich die Methode des Denkens. Engels entwickelt drei
dialektische Gesetze: 
„das Gesetz von der Durchdringung der Gegensätze“
„das Gesetz des Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt“
„das Gesetz von der Negation der Negation“[77]

Die Materie ist für Engels wesentlich bewegt. Bewegung ist widerspruchsvoll, was sich 
schon daraus ergibt, dass ein bewegter Körper „in ein und demselben Zeitmoment an 
einem Ort und zugleich an einem anderen Ort, an einem und demselben Ort und nicht an
ihm ist“.[78] Auf Grund von Engels’ Voraussetzung, dass alles Wirkliche materiell und alles 
Materielle wesentlich bewegt ist, lässt sich dann sagen, dass in allem Wirklichen 
Widersprüche enthalten sind bzw. dass sich in der Wirklichkeit notwendig Gegensätze 
durchdringen. 
Das Gesetz vom Umschlagen von Quantität in Qualität besagt, „daß in der Natur […] 
qualitative Änderungen nur stattfinden können durch quantitativen Zusatz oder 
quantitative Entziehung von Materie oder Bewegung“.
Das Gesetz der Negation der Negation ist nach Engels ein allgemeines 
„Entwicklungsgesetz der Natur, der Geschichte und des Denkens“, das von ihm nur 
anhand von Beispielen dargestellt wird. So ist die Pflanze, die aus einem Gerstenkorn 
entsteht, dessen Negation, die zahlreichen Körner, die die Pflanze hervorbringt, das 
Ergebnis der Negation der Negation. 
Engels stellt der dialektischen die metaphysische Denkweise gegenüber. Diese arbeitet 
mit „fixen“, die dialektische dagegen – zu deren Vertretern er Aristoteles und vor allem 
Hegel zählt – mit „flüssigen“ Kategorien. Nach Ansicht Engels’ sind die „fixen Gegensätze 
von Grund und Folge, Ursache und Wirkung, Identität und Unterschied, Schein und 
Wesen“ der metaphysischen Denkweise unhaltbar, da der jeweils eine Pol im anderen 
schon „in nuce vorhanden“ sei und „an einem bestimmten Punkt der eine Pol in den 
andern umschlägt“. Die metaphysische Denkweise ist die „gewöhnliche“, deren sowohl 
das Alltagsdenken als auch die Wissenschaft bedarf, um sich in der Welt zu orientieren, 
und sie „hatte ihrerzeit eine große geschichtliche Berechtigung“. Sie ist eine notwendige 
Stufe alltäglicher und wissenschaftlicher Erkenntnis, die nicht einfach zugunsten der 
Dialektik übersprungen werden darf, sondern in ihr als Moment aufgehoben ist. 
Erkenntnis und Logik
Im Anti-Dühring entwickelt Engels in Grundsätzen seine Abbildtheorie. Bewusstsein und 
Denken sind für ihn die „Produkte des menschlichen Hirn“; der Mensch ist „selbst ein 
Naturprodukt“. Die „logischen Schemata“ beziehen sich auf „Denkformen“, die ihrerseits 
„Formen des Seins, der Außenwelt“ sind.[84] Engels bestreitet wie Hegel die These vom 
„Ding an sich“; denn dieses füge „unser wissenschaftlichen Kenntnis kein Wort hinzu, 
denn wenn wir uns nicht mit den Dingen beschäftigen können, so existieren sie für uns 
nicht“. Die Erkenntnis ist ein „historisches Produkt, das zu verschiednen Zeiten sehr 
verschiedne Form und damit sehr verschiednen Inhalt annimmt. Die Wissenschaft vom 
Denken ist also, wie jede andre, eine historische Wissenschaft, die Wissenschaft von der 
geschichtlichen Entwicklung des menschlichen Denkens“.
Engels schließt sich der Hegelschen Kritik an dem formal-logischen Prinzip der Identität 
an. Die Naturwissenschaft habe nachgewiesen, dass die Identität auch die 
Verschiedenheit einschließe. Ebenfalls im Sinne Hegels interpretiert Engels das Urteil als 
die Einheit des Allgemeinen und des Besonderen. 
Ideologie, Moral und Religion
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Ideologie ist für Engels „ein Prozess, der zwar mit Bewusstsein vom sogenannten Denker 
vollzogen wird, aber mit einem falschen Bewusstsein. Die eigentlichen Triebkräfte, die ihn
bewegen, bleiben ihm unbekannt“. Dem Ideologen erscheinen seine Vorstellungen, „weil 
durchs Denken vermittelt, auch in letzter Instanz im Denken begründet“. Zu diesen 
Triebkräften zählen sowohl undurchschaute subjektive Interessen als auch die objektive 
ökonomische Konstellation. Engels betont andererseits auch die „historische 
Wirksamkeit“ der Ideologie. Ihr „selbständige historische Entwicklung absprechen“ 
bedeutet nicht, dass sie nicht „einmal durch andre, schließlich ökonomische Ursachen, in 
die Welt gesetzt, nun auch reagiert“ und auf ihre Umgebung, ja ihre eigene Ursache 
zurückwirken kann. 
Die Entwicklung einer Ideologie folgt einer bestimmten Eigenlogik, sie entwickelt sich „im
Anschluss an den gegebenen Vorstellungsstoff“. So hat „die Philosophie jeder Epoche ein 
bestimmtes Gedankenmaterial zur Voraussetzung, das ihr von ihren Vorgängern 
überliefert worden und wovon sie ausgeht“. Trotzdem bestimmen maßgeblich die 
ökonomischen Einflüsse „die Art der Abändrung und Fortbildung des vorgefundnen 
Gedankenstoffs“. Sie wirken meist nicht direkt, sondern vermittelt, da „es die politischen,
juristischen, moralischen Reflexe sind, die die größte Wirkung auf die Philosophie üben“. 
Typische Beispiele für Ideologien sind für Engels Moral und Religion. Die Moral war „stets 
eine Klassenmoral; entweder rechtfertigte sie die Herrschaft und die Interessen der 
herrschenden Klasse, oder aber sie vertrat, sobald die unterdrückte Klasse mächtig 
genug wurde, die Empörung gegen diese Herrschaft und die Zukunftsinteressen der 
Unterdrückten“.[91] Der Ursprung der ideologischen Form der Religion ist die Ohnmacht 
des Menschen gegenüber der Natur. Die niedrige Stufe der Naturbeherrschung und die 
Abhängigkeit von unbekannten Naturereignissen bedingten religiös-magische Praktiken 
zur Kompensation der ökonomisch-technischen und wissenschaftlichen Unterentwicklung:
„Diesen verschiedenen falschen Vorstellungen von der Natur, von der Beschaffenheit des 
Menschen selbst, von Geistern, Zauberkräften u.s.w. liegt meist nur negativ 
Ökonomisches zu Grunde; die niedrige ökonomische Entwicklung der vorgeschichtlichen 
Periode hat zur Ergänzung, aber stellenweise auch zur Bedingung und selbst Ursache, die
falschen Vorstellungen von der Natur“. 
Geschichte
Engels teilte mit Marx die Grundannahmen, die Geschichte der Menschheit sei eine 
„Geschichte von Klassenkämpfen“ und in ihrem Verlauf wesentlich bestimmt von den 
ökonomischen Verhältnissen. Im Anti-Dühring und in seinen späten Schriften arbeitete 
Engels die geschichtsphilosophischen Konzeptionen weiter aus. 
Engels Geschichtsauffassung ist von einem grundsätzlichen Optimismus geprägt. Wie 
Hegel begreift er die Menschheits-Geschichte nicht als ein „wüstes Gewirr sinnloser 
Gewalttätigkeiten“, sondern als einen Entwicklungsprozess, dessen innere 
Gesetzmäßigkeit sich durch alle scheinbaren Zufälligkeiten hindurch wahrnehmen lässt. 
Zwar ist für ihn die Geschichte primär ein Werk der Menschen – „wir machen unsere 
Geschichte selbst“ –, doch sind „die wirklich tätigen Beweggründe der geschichtlich 
handelnden Menschen keineswegs die letzten Ursachen der geschichtlichen Ereignisse“. 
Vielmehr stecken „hinter diesen Beweggründen andre bewegende Mächte [..] die es zu 
erforschen gilt“. Der Zusammenhang zwischen der Freiheit des Einzelnen und der 
Gesetzmäßigkeit des geschichtlichen Ablaufs kann für Engels nur dialektisch begriffen 
werden. Die „Zwecke der Handlungen“ sind zwar gewollt, nicht aber „die Resultate, die 
wirklich aus den Handlungen folgen“. Die geschichtlichen Ereignisse erscheinen so „als 
von der Zufälligkeit beherrscht“, werden aber „durch innre verborgne Gesetze 
beherrscht“. Damit diese wirksam werden können, muss allerdings erst ein gewisser 
Grad der Reife in der historischen Entwicklung erreicht worden sein: „die Geschichte hat 
ihren eignen Gang, und so dialektisch dieser schließlich auch verlaufen mag, so muß die 
Dialektik doch oft lange genug auf die Geschichte warten“. 
Die entscheidende Bedingung für die geschichtliche Entwicklung stellen die ökonomischen
Verhältnisse dar - die Art und Weise, wie die Menschen ihren Lebensunterhalt 
produzieren und ihre Produkte austauschen. Sie und die aus ihnen folgende 
gesellschaftliche Gliederung bilden die Grundlage „für die politische und intellektuelle 
Geschichte“ jeder Geschichtsepoche.
Die ökonomischen Faktoren
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Besonders in seinem Spätwerk entwickelte Engels einen umfassenden Begriff von den 
bestimmenden „ökonomischen Faktoren“. In seinem Brief an Borgius zählt er dazu „die 
gesamte Technik der Produktion und des Transports“, die Geographie, „Tradition“ und 
auch die „Rasse“.Sie bilden die Basis des geschichtlichen Verlaufs, sind aber nicht das 
einzig Bestimmende. Die „verschiedenen Momente des Überbaus – politische Formen des
Klassenkampfs und seine Resultate – Verfassungen, nach gewonnener Schlacht durch die
siegende Klasse festgestellt usw. – Rechtsformen, und nun gar die Reflexe aller dieser 
wirklichen Kämpfe im Gehirn der Beteiligten, politische, juristische, philosophische 
Theorien, religiöse Anschauungen und deren Weiterentwicklung zu Dogmensystemen, 
üben auch ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus und 
bestimmten in vielen Fällen vorwiegend deren Form“. 
Die ökonomischen Gesetze sind für Engels keine ewigen Naturgesetze der Geschichte, 
sondern historische Gesetze, die entstehen und vergehen. Soweit sie „rein bürgerliche 
Verhältnisse“ ausdrücken, sind sie nicht älter als die moderne bürgerliche Gesellschaft. 
Sie behalten nur so lange Gültigkeit, wie diese auf Klassenherrschaft und 
Klassenausbeutung sich stützende Gesellschaft am Leben bleibt. Engels nimmt in diesem 
Zusammenhang auch zum Malthusschen Bevölkerungsgesetz Stellung. Es sei nur ein 
Gesetz für die bürgerliche Gesellschaft und beweise, dass diese zu einer Schranke der 
Entwicklung geworden sei und deshalb fallen müsse.
Urkommunismus und Zivilisation
Ein wesentliches Element des Spätwerks Engels’ bildete die Auseinandersetzung mit der 
Prähistorie, deren Bedeutung ihm erst durch die Lektüre der Arbeiten von Haxthausen, 
Maurer und Morgan deutlich wurde. 
Für Engels geht alle Geschichte von der ursprünglichen Gemeinschaft des Grundbesitzes 
der Stamm- und Dorfgemeinden aus. Er schwärmt von der Gentilgesellschaft und ihrer 
„wunderbaren Verfassung in all ihrer Kindlichkeit und Einfachheit“. Ähnlich wie Rousseau 
kontrastiert er die Gegenwart mit zwei goldenen Zeitaltern – am Anfang und am Ende 
der Geschichte. 
Das aller Arbeitsteilung und Staatengründung vorausgehende Zeitalter beschreibt Engels 
eindringlich in romantischer Sprache: 
„Ohne Soldaten, Gendarmen und Polizisten, ohne Adel, Könige, Statthalter, Präfekten 
oder Richter, ohne Gefängnisse, ohne Prozesse geht alles seinen geregelten Gang. Allen 
Zank und Streit entscheidet die Gesamtheit derer, die es angeht, die Gens oder der 
Stamm, oder die einzelnen Gentes unter sich – nur als äußerstes, selten angewandtes 
Mittel droht die Blutrache, von der unsre Todesstrafe auch nur die zivilisierte Form ist, 
behaftet mit allen Vorteilen und Nachteilen der Zivilisation. Obwohl viel mehr 
gemeinsame Angelegenheiten vorhanden sind als jetzt – die Haushaltung ist einer Reihe 
von Familien gemein und kommunistisch, der Boden ist Stammesbesitz, nur die Gärtchen
sind den Haushaltungen vorläufig zugewiesen –, so braucht man doch nicht eine Spur 
unsres weitläufigen und verwickelten Verwaltungsapparats. Die Beteiligten entscheiden, 
und in den meisten Fällen hat jahrhundertelanger Gebrauch bereits alles geregelt. Arme 
und Bedürftige kann es nicht geben – die kommunistische Haushaltung und die Gens 
kennen ihre Verpflichtungen gegen Alte, Kranke und im Kriege Gelähmte. Alle sind gleich 
und frei – auch die Weiber. Für Sklaven ist noch kein Raum, für Unterjochung fremder 
Stämme in der Regel auch noch nicht.“ 
Die ursprünglichen Gentilgemeinschaften waren aber dem Untergang geweiht, weil sie 
über den Stamm nicht hinausgingen; „was außerhalb des Stammes war, war außerhalb 
des Rechts“. Sie konnten nur so lange bestehen, wie die Produktion gänzlich unentwickelt
blieb. Trotz dieser Einsicht übt Engels vernichtende Kritik an der danach einsetzenden 
zivilisatorischen Entwicklung: 
„Es sind die niedrigsten Interessen - gemeine Habgier, brutale Genußsucht, schmutziger 
Geiz, eigensüchtiger Raub am Gemeinbesitz -, die die neue, zivilisierte, die 
Klassengesellschaft einweihen; es sind die schmählichsten Mittel – Diebstahl, 
Vergewaltigung, Hinterlist, Verrat, die die alte klassenlose Gentilgesellschaft unterhöhlen 
und zu Fall bringen. Und die neue Gesellschaft selbst, während der ganzen 
dritthalbtausend Jahre ihres Bestehns, ist nie etwas andres gewesen als die Entwicklung 
der kleinen Minderzahl auf Kosten der ausgebeuteten und unterdrückten großen 
Mehrzahl, und sie ist dies jetzt mehr als je zuvor.“
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Staat
Der Staat ist für Engels ein historisches Produkt. Engels erklärt dies am Beispiel der 
Entstehung des athenischen Staates. Dieser habe sich aus der ursprünglich 
kommunistischen Gentilgesellschaft heraus entwickelt. Mit der Vererbung des Vermögens
an die Kinder wurde die Reichtumsanhäufung in bestimmten Familien begünstigt, die 
damit eine starke Machtposition gegenüber der Gens erhielten. Zum Schutz der 
familiären Privilegien wurde schließlich der Staat „erfunden“. Er sollte das neu 
entstandene Privateigentum der Einzelnen „gegen die kommunistischen Traditionen der 
Gentilordnung sicherstellen“, es zum „höchsten Zweck aller menschlichen Gemeinschaft“ 
erheben und „mit dem Stempel allgemein gesellschaftlicher Anerkennung“ versehen. 
Damit verewigte er die „Spaltung der Gesellschaft in Klassen“ und „das Recht der 
besitzenden Klasse auf Ausbeutung der nichtbesitzenden und die Herrschaft jener über 
diese“. 
Die Form der Staatsgewalt wird bedingt durch die Form der Gemeinden zu dem 
Zeitpunkt, an dem die Staatsgewalt notwendig wird. Wo etwa – wie bei den „arischen 
Völkern Asiens und bei den Russen“ – „noch kein Privateigentum am Boden sich gebildet 
hat, tritt die Staatsgewalt als Despotismus auf“. Dagegen wurden in den von den 
Deutschen eroberten römischen Ländern die einzelnen Bodenanteile bereits zum „Allod“ 
umgewandelt – zum „freien, nur den gemeinen Markverpflichtungen unterworfenen 
Eigentum der Besitzer“. 
Der Staat ist entstanden „aus dem Bedürfnis, Klassengegensätze im Zaum zu halten“. Da
er aber gleichzeitig „mitten im Konflikt dieser Klassen entstanden ist, ist er in der Regel 
der Staat der mächtigsten ökonomischen Klasse“. Diese wird durch seine Hilfe auch zur 
politisch herrschenden Klasse, die „so neue Mittel erwirbt zur Niederhaltung und 
Ausbeutung der unterdrückten Klasse“. Ausnahmsweise kann es auch zu Situationen 
kommen, wo „die kämpfenden Klassen einander so nahe das Gleichgewicht halten, daß 
die Staatsgewalt als scheinbare Vermittlerin momentan eine gewisse Selbständigkeit 
gegenüber beiden erhält“. Engels erwähnt als Beispiel „die absolute Monarchie des 17. 
und 18. Jahrhunderts“ – die zwischen Adel und Bürgertum vermittelte – und den 
„Bonapartismus des ersten und namentlich des zweiten französischen Kaiserreichs, der 
das Proletariat gegen die Bourgeoisie und die Bourgeoisie gegen das Proletariat 
ausspielte“.
Engels ist allerdings der Ansicht, dass die Arbeiterklasse den Staat vorerst noch benötigt,
um die Macht des Bürgertums zu überwinden und die Organisation der neuen 
Gesellschaft beginnen zu können.[108] Mit dem Verschwinden der in Klassen geteilten 
Gesellschaft verliert der Staat dann seine eigentliche Daseinsberechtigung. Er macht sich 
selbst überflüssig, wenn er nicht mehr der Vertreter einer privilegierten Klasse, sondern 
der ganzen Gesellschaft ist. „An die Stelle der Regierung über Personen tritt die 
Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht 
‚abgeschafft‘, er stirbt ab“.
Natur
Während Hegel die Natur als bloße „Entäußerung“ der Idee angesehen habe, die zu 
keiner Entwicklung in der Zeit fähig sei, ist für Engels die Natur nicht bloße logische 
Vorstufe des Geistes. Vielmehr ist die Menschheitsgeschichte für ihn „nur als 
Entwicklungsprozeß selbstbewußter Organismen von der Geschichte der Natur 
verschieden“. Inspiriert durch die Darwinsche Abstammungslehre fasst Engels die Natur 
als ein historisches Phänomen auf. 
Wissenschafts- und Philosophiegeschichte
Engels betrachtet die Geschichte der Wissenschaften vor allem hinsichtlich der 
Entwicklung des Naturverständnisses und des dialektischen Denkens. 
Für den „naturwüchsigen Materialismus“[113] der ionischen Naturphilosophen war die 
Einheit und Objektivität der Natur eine Selbstverständlichkeit. Weil man noch nicht zur 
Analyse der Natur fortgeschritten war, wurde sie noch als ein Ganzes betrachtet. Der 
„Gesamtzusammenhang der Naturerscheinungen“ war für sie „Resultat der unmittelbaren
Anschauung“, was die „Unzulänglichkeit der griechischen Philosophie“ offenbare. 
Mit dem Sieg des Christentums ging die kosmologisch-dialektische Traditionen der 
Griechen verloren. Die daran anschließende Zeit des Mittelalters bewertet Engels 
weitgehend negativ – als „finstere Nacht“, in der sich die Wissenschaften nicht weiter 
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entwickelt hätten. Trotzdem betont er die „großen Fortschritte des Mittelalters“ – vor 
allem hinsichtlich der „Erweiterung des europäischen Kulturgebiets“ und der Entstehung 
der „lebensfähigen großen Nationen“. 
Die Renaissance sei die erste große Epoche, die sich ganz auf den Boden der Erfahrung 
stellte. Die Erde wurde „eigentlich jetzt erst entdeckt und der Grund gelegt zum späteren
Welthandel und zum Übergang des Handwerks in die Manufaktur, die wieder den 
Ausgangspunkt bildete für die moderne große Industrie. Die geistige Diktatur der Kirche 
wurde gebrochen“. Allerdings beschäftigte sich die Renaissance vornehmlich mit der 
Mechanik der „irdischen und himmlischen Körper“ und der „Vervollkommnung der 
mathematischen Methoden“. Diese Entwicklung wurde mit Newton und Linné „zu einem 
gewissen Abschluß gebracht“. Das besondere Charakteristikum dieser Epoche war es, 
dass sie – entgegen dem Entwicklungsansatz der Griechen – die „absolute 
Unveränderlichkeit der Natur“ zum Ausgangspunkt nahm. 
Die Auflösung dieses statischen Naturverständnisses sieht Engels erst mit Kants 
Allgemeiner Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755) beginnen. Kant hatte die 
„Frage nach dem ersten Anstoß“ beseitigt und die Erde und das ganze Sonnensystem „als
etwas im Verlauf der Zeit Gewordenes“ dargestellt.[119] Diese Arbeit Kants wurde aber bis 
zum Auftreten von Laplace und Herschel von der Naturwissenschaft ignoriert, und es war 
den neu entstehenden geologischen Wissenschaften vorbehalten, nachzuweisen, dass 
„die Natur nicht ist, sondern wird und vergeht“. 
Das starre System einer „unveränderlich fixierten organischen Natur“[121] wurde endgültig
aufgelöst durch Darwin, der den Artbegriff verflüssigte. Eine neue Naturanschauung war 
damit in ihren Grundzügen fertig: „Alles Starre war aufgelöst, alles Fixierte verflüchtigt, 
alles für ewig gehaltene Besondere vergänglich geworden, die ganze Natur als in ewigem 
Fluß und Kreislauf sich bewegend nachgewiesen“. 
Mit Hegel folgte der Auflösung der Starrheit des Naturbildes auch die der Begriffe. Die 
Bedeutung der Epoche von Kant bis Hegel sieht Engels in der Wiedergeburt der Dialektik.
Kant erscheint ihm durch Hegel überholt. Insbesondere wendet sich Engels gegen die 
undialektische Kant-Interpretation des Neukantianismus und eine Philosophie, die das 
Wesentliche in der Erkenntnistheorie sieht. Den Agnostizismus bezeichnet er als einen 
„verschämten Materialismus“.
Hegels System gilt Engels als „die letzte, vollendetste Form der Philosophie“; mit ihm 
„scheiterte die ganze Philosophie“. Was aber blieb, war „die dialektische Denkweise und 
die Auffassung der natürlichen, geschichtlichen und intellektuellen Welt als einer sich 
ohne Ende bewegenden, umbildenden, in stetem Prozeß von Werden und Vergehen 
begriffenen. Nicht nur an die Philosophie, an alle Wissenschaften war jetzt die Forderung 
gestellt, die Bewegungsgesetze dieses steten Umbildungsprozesses auf ihrem besondern 
Gebiet aufzuweisen“. 
Ökonomie
Engels kritisiert die klassische Nationalökonomie – so wie sie unter anderem von Adam 
Smith, David Ricardo und John Stuart Mill vertreten wurde – als 
„Bereicherungswissenschaft“, da sie auf der Grundlage des Privateigentums basiere. 
Deren Vertreter seien nicht bereit gewesen, die „Widersprüche“ der bestehenden 
ökonomischen Verhältnisse zu untersuchen. Das liberale ökonomische System sei vor 
allem wegen des ihm zugrunde liegenden Konkurrenzprinzips abzulehnen, das auf das 
„Recht des Stärkeren“ hinauslaufe. Das Konkurrenzprinzip entzweie die Menschen, indem
es einen ständigen Konflikt zwischen Käufern und Verkäufern erzeuge, und bewirke, dass
der Handel zu einem „legalen Betrug“ wird. Es führe zur Monopolbildung und veranlasse 
zur Spekulation. Diese kritisiert Engels – in Anlehnung an den kategorischen Imperativ 
Kants – als den „Kulminationspunkt der Unsittlichkeit“, weil durch sie „die Geschichte und
in ihr die Menschheit zum Mittel herabgesetzt wird“. In letzter Konsequenz hat nach 
Engels die Konkurrenz zum Verlust der menschlichen Freiheit geführt: „Die Konkurrenz 
hat alle unsre Lebensverhältnisse durchdrungen und die gegenseitige Knechtschaft, in 
der die Menschen sich jetzt halten, vollendet.
Für Engels stehen in der kapitalistischen Ökonomie „alle natürlichen und vernünftigen 
Verhältnisse auf den Kopf“. Erst mit der Abschaffung des Privateigentums werden die 
natürlichen Verhältnisse wiederhergestellt und ein „der Menschheit würdiger Zustand“ 
geschaffen. Engels schwebt eine Planwirtschaft vor, in der es Aufgabe der Gemeinde ist, 
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zu berechnen, „was sie mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln erzeugen kann und nach
dem Verhältnis dieser Produktionskraft zur Masse der Produzenten bestimmen, inwieweit 
sie die Produktion zu steigern oder nachzulassen, inwieweit sie dem Luxus nachzugeben 
oder ihn zu beschränken hat“. 
Rezeption
Engels hatte einen maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Marxismus. Für
die Arbeiterführer und sozialistischen Theoretiker war er in den ersten Jahren der II. 
Internationale die unbestrittene Autorität. Die wichtigsten Führer der deutschen, 
österreichischen, französischen, italienischen und spanischen Arbeiterbewegung (Wilhelm
Liebknecht, Karl Kautsky, Eduard Bernstein, Victor Adler, Paul Lafargue, Filippo Turati, 
José Mesa) wurden zu seinen Schülern und Vertrauten. Engels’ Popularisierungen 
erschlossen die Marxsche Theorie erst breiten Kreisen der Arbeiterbewegung. Seine 
Schriften – insbesondere die Rezension von Marx’ Zur Kritik der politischen Ökonomie 
(1859), die Spätschrift Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen 
Philosophie (1886) oder der Nachtrag zum dritten Band des Kapital (1894/1895) – 
beeinflussten wesentlich die Rezeption der Theorien von Marx und Engels. Allen voran 
aber wurde der Anti-Dühring zum Lehrbuch der Darstellung einer „marxistischen 
Weltanschauung“. So gab es für Kautsky „kein Buch, das für das Verständnis des 
Marxismus so viel geleistet hätte“, und für Lenin war es mit Engels’ Ludwig Feuerbach 
und dem Kommunistischen Manifest eines der „Handbücher jedes klassenbewussten 
Arbeiters“. 
Das Verhältnis zwischen der Marxschen und Engelsschen Theorie – in der Literatur oft als
das „Marx-Engels-Problem“ bezeichnet  – ist innermarxistisch umstritten. Die orthodoxe, 
marxistisch-leninistische Tradition betrachtet Marx und Engels als „geistige Zwillinge“, die
aus praktischen Gründen verschiedene Arbeitsaufgaben auf sich nahmen. Während Marx 
dabei der Part der Ökonomie zugefallen sei, habe Engels’ Aufgabe darin bestanden, die 
übrigen Gebiete abzudecken – von der Philosophie (Anti-Dühring), Anthropologie und 
Staatstheorie bis zur Physik und Wissenschaftstheorie (Dialektik der Natur). Der These 
von den beiden „geistigen Zwillingen“ wurde in der Literatur immer wieder die These des 
„tragischen Irrtums“ („tragic deception“) entgegengestellt. Nach dieser Version habe 
Engels alle grundlegenden Konzepte von Marx missverstanden und sei verantwortlich für 
die daraus folgenden realsozialistischen Entwicklungen. Diese Auffassung wird seit den 
1970er Jahren insbesondere von der „Neuen Marx-Lektüre“ vertreten, deren Vertreter 
problematisieren, wie Engels Marx' Kategorien historisierend gedeutet habe (logisch-
historische Methode). 
Die Grundthese von Engels’ Staatstheorie, dass der Staat ein historisches Produkt ist, 
wird heutzutage allgemein anerkannt. Die Details von Engels’ Theorie der 
Staatsentstehung gelten inzwischen als überholt. 
Erinnerungsstätten und Ehrungen
In zahlreichen Städten auf der ganzen Welt (z. B. Berlin, Wuppertal, Wien, Moskau) gibt 
es nach Engels benannte Straßen, Plätze, Gebäude, Statuen und Ähnliches. Besonders an
Orten, an denen sich Engels längere Zeit aufhielt, finden sich Hinweise auf ihn. In 
Wuppertal-Unterbarmen befindet sich das historische Zentrum, welches das Anwesen der
Industriellen-Familie Engels, unter anderem das Engels-Haus und den Engelsgarten mit 
dem 2014 eingeweihten Engels-Denkmal, umfasst. In London-Primrose Hill befindet sich 
eine Tafel an einem Haus, die an den Aufenthalt von Friedrich Engels und seiner Familie 
erinnert. In Salford gibt es ein Engelshaus.[138] In Manchester befindet sich eine 
Gedenkplakette an der Stelle, wo einst Engels von April 1858 bis Mai 1864 offiziell 
wohnte: „Friedrich Engels (1820–1895) social philosopher and writer, lived at No. 6 
Thorncliffe Grove, which once stood on this site“. 
Besonders im Realsozialismus wurden in vielfacher Weise Andenken an Engels gesetzt. In
Berlin befindet sich auf dem Marx-Engels-Forum, das 1986 von der damaligen DDR-
Führung im Zuge des 750-jährigen Stadtjubiläums Berlins errichtet wurde, eine Statue 
von Friedrich Engels. Ebenso war er in der DDR auf dem 50-Mark-Schein abgebildet. Die 
Stadt Engels in Russland wurde nach ihm benannt. Auch in Dresden befindet sich eine 
Statue von Engels, die dort nach der Wende vor einem Stück der Berliner Mauer 
aufgestellt wurde. Die Nationale Volksarmee der DDR benannte ihr zu repräsentativen 
Zwecken eingesetztes Wachregiment 1970 nach Friedrich Engels; mit zentralen 
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Funktionen stationiert in der Friedrich-Engels-Kaserne in Berlin, in einer ehemaligen 
Artilleriekaserne, in deren Vorgängerbau „Garde-Artillerie-Kaserne“ Engels selbst Dienst 
tat. Von 1959 bis 1969 gehörte das Küstenschutzschiff Friedrich Engels, eine Fregatte der
sowjetischen Riga-Klasse, zur Volksmarine der DDR. Die Militärakademie der NVA war 
ebenfalls nach Friedrich Engels benannt. 1920 wurde der 1904 gebaute russische 
Zerstörer Woiskowoi (Voiskovoy/Войсковой) in Friedrich Engels (Фридрих Энгельс) 
umbenannt und auf dem Kaspischen Meer im Rahmen des Russischen Bürgerkriegs 
eingesetzt. Drei Jahre später wurde er jedoch bereits in Markin umbenannt. Dafür erhielt 
der Zerstörer Desna (Десна) der Orfei-Klasse den Namen Engels. 
Schriften
Briefe aus dem Wuppertal. 1839 (mlwerke.de)
Cola di Rienzi. (dramatischer Entwurf, Handschrift) (1840/1841)
[Friedrich Engels]: Schelling und die Offenbarung: Kritik des neuesten Reaktionsversuchs
gegen die freie Philosophie. Robert Binder, Leipzig 1842. (Digitalisat)
[Friedrich Engels]: Schelling der Philosoph in Christo, oder die Verklärung der 
Weltweisheit zur Gottesweisheit. Für gläubige Christen, denen der philosophische 
Sprachgebrauch unbekannt ist.A. Essenhart, Berlin 1842. Digitalisat MDZ Reader
[Friedrich Engels, Edgar Bauer]: Die frech bedräute, jedoch wunderbar befreite Bibel. 
Oder: Der Triumph des Glaubens. Das ist: Schreckliche, jedoch wahrhafte und 
erkleckliche Historia von dem weiland Licentiaten Bruno Bauer; wie selbiger vom Teufel 
verführet, vom reinen Glauben abgefallen, Oberteufel geworden und endlich kräftiglich 
entsetzet ist. Christliches Heldengedicht in vier Gesängen. Joh. Friedr. Heß, Neumünster 
b. Zürich 1842. Digitalisat MDZ Reader
Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie. 1844 (mlwerke.de)
Beschreibung der in neuerer Zeit entstandenen und noch bestehenden kommunistischen 
Ansiedlungen. In: Deutsches Bürgerbuchfür 1845. C. W. Leske, Darmstadt 1845, S.  
326–340. (Archive.org)
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Benjamin Franklin (* 17. Januar 1706 in Boston, Province of Massachusetts Bay; † 17. 
April 1790 in Philadelphia, Pennsylvania) war ein amerikanischer Drucker, Verleger, 
Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann. 
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Als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten beteiligte er sich am Entwurf der 
Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten und war einer ihrer Unterzeichner. 
Während der Amerikanischen Revolution vertrat er die Vereinigten Staaten als Diplomat 
in Frankreich und handelte sowohl den Allianzvertrag mit den Franzosen als auch den 
Frieden von Paris aus, der den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg beendete. Als 
Delegierter der Philadelphia Convention beteiligte er sich an der Ausarbeitung der 
amerikanischen Verfassung. 
Franklins Leben war in hohem Maße von dem Willen geprägt, das Gemeinwesen zu 
fördern. Er gründete die ersten Freiwilligen Feuerwehren in Philadelphia sowie die erste 
Leihbibliothek Amerikas und konstruierte einen besonders effektiven und raucharmen 
Holzofen. Auch machte er wissenschaftliche Entdeckungen, er erfand unter anderem den 
Blitzableiter. 
Er war Sohn eines Seifen- und Kerzenmachers und machte zunächst eine Karriere als 
Drucker, bevor er sich im Alter von 42 Jahren aus dem Geschäftsleben zurückzog und in 
die Politik ging. Sein sozialer Aufstieg galt – befördert durch seine in zahlreichen Auflagen
gedruckte Autobiographie – über lange Zeit hinweg als ein Musterbeispiel dafür, wie man 
sich aus eigener Kraft und mit Disziplin emporarbeiten kann. 
Leben und Werk
Frühe Jahre: Boston, 1706–1723
Benjamin Franklin wurde am 17. Januar 1706 (6. Januar des Julianischen Kalenders) als 
15. Kind des Seifen- und Kerzenmachers Josiah Franklin (1657–1745) in Boston, 
Massachusetts, geboren. Dessen Vorfahren stammten aus dem Dorf Ecton in der 
zentralenglischen Grafschaft Northamptonshire. In seiner Autobiographie gab Benjamin 
Franklin später an, sein Vater sei nach Amerika ausgewandert, weil er dort als Puritaner 
seinen Glauben frei ausüben konnte. Tatsächlich war es aber wohl auch wirtschaftlicher 
Druck, der Josiah veranlasste, 1683 mitsamt seiner ersten Frau Anne Franklin geb. Child 
(1655–1689) und ihren drei Kindern ein Schiff in Richtung Boston zu besteigen. Die 
Löhne in der Neuen Welt waren um ein Dreifaches höher als in England, zugleich waren 
die Lebenshaltungskosten niedriger. 
Im Jahr 1689 starb Josiahs erste Frau Anne, und nur wenige Monate später heiratete er 
Abiah Folger (1667–1752). Sie entstammte einer Familie, die mit der ersten Welle 
puritanischer Einwanderer nach Boston gekommen war. Gemeinsam hatten sie acht 
Kinder, von denen Benjamin das zweitjüngste war. 
Um ihn für ein Studium in Harvard und eine spätere Laufbahn als Pastor vorzubereiten, 
schickte Josiah seinen Sohn Benjamin im Alter von acht Jahren auf die Bostoner 
Lateinschule. Dort zeigte sich schon früh seine hohe Begabung. Er gehörte zu den besten
Schülern und übersprang eine Klasse. Trotz dieser Erfolge schrieb ihn sein Vater aber für 
ein Jahr in einer anderen Schule ein, wo er Schreiben und Arithmetik lernen sollte. 
Während Benjamin Franklin in seiner Autobiographie behauptete, dies sei allein dem 
geringen Einkommen seines Vaters geschuldet gewesen, gehen Biographen wie Walter 
Isaacson davon aus, dass Josiah Franklin schon früh die rebellische Natur seines Sohnes 
erkannte und deshalb entschied, er sei für eine geistliche Laufbahn ungeeignet.[4] 
Im Alter von zehn Jahren und nach nur zweijähriger Schulausbildung begann Benjamin 
im Laden seines Vaters zu arbeiten. Zwei Jahre später gab Josiah ihn schließlich zu 
seinem älteren Sohn James (1697–1735), einem Drucker, in die Lehre. Dieser gründete 
1721 eine eigene Zeitung, den New England Courant. Darin veröffentlichte Benjamin 
Franklin seinen ersten Beitrag. Als Druckerlehrling hatte er leichteren Zugang zu 
Büchern, und als eifriger Leser begann er, sich auch für das Schreiben zu interessieren. 
Unter dem Pseudonym „Mrs. Silence Dogood“ schrieb er humoristisch-kritische Essays zu
gesellschaftlichen Themen, die er nachts unter der Tür der Druckerei seines Bruders 
hindurchschob. Besonders beißend waren seine Attacken auf die Nähe von Kirche und 
Staat und damit auf eine der Säulen, auf denen das Leben in den puritanischen Kolonien 
Neuenglands beruhte. Ein in die gleiche Stoßrichtung gehender Kommentar von James 
Franklin („Von allen Schurken ist der fromme Schurke der schlimmste.“[7]) veranlasste 
die Behörden, James Franklin nicht weiter als Herausgeber des Courant fungieren zu 
lassen. Im Februar 1723 erschien die Zeitung deshalb für kurze Zeit unter dem Namen 
Benjamin Franklins. Doch im Stillen übernahm James Franklin schon bald wieder die 
Leitung. Als Benjamin ihm schließlich eröffnete, dass er selbst hinter dem Pseudonym 
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Silence Dogood stecke, fühlte sich James hintergangen. Bisher hatte er den Schreiber 
hinter dem Pseudonym in höchsten Tönen gelobt, doch nun war James enttäuscht und 
eifersüchtig – und ließ sich sogar dazu hinreißen, seinen Bruder zu drangsalieren und zu 
schlagen. Dies führte zum Bruch zwischen den beiden. Zunächst versuchte Benjamin, bei
einem anderen Drucker in Boston eine Lehrstelle zu bekommen. Als dies nicht gelang, lief
der Siebzehnjährige von zu Hause weg und schiffte sich heimlich nach New York ein. 
Drucker: Philadelphia und London, 1723–1732
Anstellung als Drucker in Philadelphia
Auf der Überfahrt nach New York lernte Franklin den Drucker William Bradford kennen. 
Von diesem erfuhr er, dass New York keine eigene Zeitung besaß und Bradford dort der 
einzige seiner Zunft war. Daher hatte der Drucker keine Verwendung für Franklin, 
empfahl ihn aber an seinen Sohn Andrew (1686–1742) in Philadelphia weiter. Doch auch 
bei dem jungen Bradford war keine Arbeit zu bekommen, so dass erst eine erneute 
Vermittlung von William Bradford den Erfolg brachte. Franklin erhielt eine Anstellung bei 
Samuel Keimer (1689–1742), der gerade eine eigene Druckerei in Philadelphia gegründet
hatte. 
Als Franklins Schwager Robert Holmes herausfand, wo sich Franklin aufhielt, schrieb er 
ihm mit der Bitte, seiner Familie zuliebe nach Boston zurückzukehren. In seinem 
Antwortschreiben zählte Franklin die Gründe auf, warum er ein Leben in Philadelphia als 
lebenswerter erachtete. Dieser Brief gelangte in die Hände des Vizegouverneurs von 
Pennsylvania, William Keith (1669–1749). Keith war beeindruckt von Franklins 
Schreibfertigkeit und nahm unverzüglich mit ihm Kontakt auf. Er versprach, ihn bei der 
Eröffnung einer eigenen Druckerei in Philadelphia zu unterstützen, und schickte ihn mit 
einem Empfehlungsschreiben versehen zunächst zurück zu seinem Vater. 
Im April 1724 segelte Franklin nach Boston. Trotz des Stolzes auf die Leistungen seines 
Sohnes verweigerte Josiah Franklin ihm die Unterstützung für seine Pläne. Daraufhin 
kehrte Franklin unverrichteter Dinge nach Philadelphia zurück. 
Gestrandet in London
Wieder auf Anraten William Keiths reiste Franklin im November 1724 nach London. Dort 
sollte er sich mit finanzieller Hilfe des Vizegouverneurs die Ausstattung für seine eigene 
Druckerei kaufen und zu den in London ansässigen Druckern und Papierherstellern 
Kontakte knüpfen. 
Bei seiner Ankunft musste Franklin feststellen, dass Keith seine Versprechen finanzieller 
Unterstützung nicht eingehalten hatte. Mittellos und fernab der Heimat, versuchte er, das
Beste aus der Situation zu machen, und arbeitete für verschiedene Druckereien. Die 
Herstellung einer Ausgabe von William Wollastons The Religion of Nature Delineated 
inspirierte ihn zu einer eigenen Schrift mit dem Titel A Dissertation on Liberty and 
Necessity, Pleasure and Pain, die er noch während des ersten halben Jahres seines 
Aufenthaltes in London auf eigene Kosten drucken ließ. Zugleich knüpfte er Kontakte zu 
Hans Sloane, dem späteren Präsidenten der Royal Society. 
Auf seiner Überfahrt nach Europa hatte Franklin den Kaufmann Thomas Denham aus 
Philadelphia kennengelernt. Beeindruckt von der moralischen Integrität des Quäkers, 
machte er sich einen „Plan für zukünftiges Verhalten“ (Plan for Future Conduct), in dem 
er sich den Lebensmaximen der Sparsamkeit, Aufrichtigkeit und Strebsamkeit 
verschrieb.Als Denham ihm eine Partnerschaft anbot, kehrten beide im Juli 1726 nach 
Philadelphia zurück. 
Selbstständiger Drucker
Zusammen mit einem von Keimers Angestellten, dem Gesellen Hugh Meredith (um 
1697–um 1749), machte sich Franklin schließlich selbstständig. Anfang 1728 kam die in 
London für ihre eigene Druckerei bestellte Ausrüstung an. Die Druckerei florierte – nicht 
zuletzt durch Franklins Eifer und Strebsamkeit. Die Partnerschaft mit Meredith war 
allerdings nicht von langer Dauer. Als dieser dem Alkohol verfiel, beendete Franklin die 
Zusammenarbeit und war – mit finanzieller Hilfe von zwei Freunden – schließlich sein 
eigener Herr. 
Im Oktober 1729 übernahm Franklin von Keimer die Pennsylvania Gazette und wurde 
damit zum Zeitungsverleger. Wie viele andere Tageszeitungen, enthielt die Pennsylvania 
Gazette nicht nur Kurznachrichten, Ankündigungen und Berichte von Veranstaltungen 
öffentlichen Interesses, sondern auch amüsante Essays und Leserbriefe, von denen 
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Franklin selbst etliche unter Pseudonym verfasst hatte. Das Konzept seiner Zeitung war 
erfolgreich. Seit den frühen 1730er Jahren ging er mit einigen seiner ehemaligen 
Lehrlinge Partnerschaften ein. Diese gründeten ihre eigenen Druckereien in Städten 
entlang der Ostküste und wurden von Franklin mit Druckerpressen und Zeitungsartikeln 
versorgt. Im Gegenzug führten sie einen Teil ihrer Einnahmen an ihn ab. 
Franklin war stolz auf seinen erlernten Beruf. Bis zum Ende seines Lebens bezeichnete er 
sich selbst als Drucker. Noch sein Testament beginnt mit den Worten „Ich, Benjamin 
Franklin aus Philadelphia, Drucker“. 
Der Junto-Selbsterziehungsclub
Im Herbst 1727 gründete Franklin einen Selbsterziehungsclub, den Junto. Dessen 
Mitglieder waren Unternehmer und Künstler und damit nicht Angehörige der sozialen 
Elite, aus der sich die traditionellen Gentlemen’s Clubs rekrutierten. Bei ihrer Aufnahme 
hatten Bewerber vier Fragen zu beantworten: Ob sie eines der Klubmitglieder 
missachteten, ob sie andere Personen – gleich welcher Religion oder welchen Berufes – 
achteten, ob ein Mensch aufgrund seiner Ansichten oder Religionszugehörigkeit verfolgt 
werden dürfe und ob der Bewerber die Wahrheit um ihrer selbst willen liebte. Die 
während der Zusammenkünfte des Junto diskutierten Themen erstreckten sich von der 
Frage, warum sich über einem kalten Krug Kondensation bildete, bis hin zu Fragen wie 
„Was macht Freude aus?“ oder „Wenn eine Regierung einem Bürger seine Rechte 
versagt, hat er dann ein Recht auf Widerstand?“ 
Von den ersten Zusammenkünften an nutzte Franklin den Junto auch für die Diskussion 
praktischer Vorschläge zur Verbesserung des alltäglichen Lebens in der Kolonie. So 
diskutierten die Mitglieder etwa darüber, ob Pennsylvania die Menge des umlaufenden 
Papiergeldes erhöhen solle – ein Vorschlag, den Franklin nicht zuletzt aus eigenen 
Geschäftsinteressen favorisierte. Als der Club schließlich eigene Räume bezog, wurden 
diese mit Büchern aus dem Besitz der Mitglieder eingerichtet. Auf diese Weise entstand 
die Grundlage der ersten Leihbibliothek in Amerika. 
Ehe
 „Die nur schwer zu zügelnden Leidenschaften der Jugend hatten mich häufig in 
Liebschaften mit sozial niederen Frauen gestürzt, die mir über den Weg liefen“  – so 
beschreibt Franklin die Zeit vor seinem Zusammenleben mit Deborah Read (um 1708–
1774). Als aufstrebender Geschäftsmann, zumal mit hohen moralischen Ansprüchen an 
sich selbst, konnte er sich solches Verhalten nicht mehr leisten. Also ging er im Sommer 
1730 eine eheliche Gemeinschaft mit Deborah Read ein. 
Franklin hatte Deborah bereits 1724 kennengelernt und schon damals um ihre Hand 
angehalten. Ihre Mutter bestand allerdings darauf, dass die Hochzeit erst nach seiner 
Rückkehr aus London stattfinden solle. Franklin verfolgte die Angelegenheit nicht weiter, 
und so verloren die beiden sich für einige Jahre aus den Augen. Deborah heiratete in der 
Zwischenzeit einen gewissen John Rogers, der sich jedoch nach Westindien absetzte und 
seine Ehefrau mit Schulden zurückließ. Obwohl es Gerüchte gab, dass Rogers in einer 
Schlägerei ums Leben gekommen sei, kam für Deborah und Benjamin Franklin schließlich
nur eine „Common-Law“-Ehe in Frage. Bei dieser informellen Art der Ehegemeinschaft 
lebten die Partner zusammen, ohne einen offiziellen Trauakt vollzogen zu haben. Für das 
Paar war dies die einzig praktikable Lösung, denn Bigamie wurde mit 39 Peitschenhieben 
und lebenslanger Haft bestraft. 
Aber es gab noch eine weitere Komplikation für die junge Ehe. Franklin hatte etwa um 
dieselbe Zeit einen Sohn mit einer jener „sozial niederen Frauen“ gezeugt. William 
Franklin kam irgendwann zwischen April 1730 und April 1731 zur Welt und sollte 1762 
Gouverneur von New Jersey werden. Deborah konnte dieses illegitime Kind zeitlebens 
nicht ausstehen und soll es einmal – nach dem Zeugnis einer Hausangestellten – „den 
größten Schuft auf diesem Erdboden“ genannt haben. 
Gemeinsam hatten Benjamin und Deborah Franklin zwei weitere Kinder: Francis Folger 
Franklin (1732–1736), der noch im Kindesalter an den Pocken starb, und Sarah Franklin 
Bache (1743–1808), die 1767 den Kaufmann Richard Bache heiratete. 
Populäre Jahrbücher: Poor Richard’s Almanack
Franklins bekanntestes Alter Ego wurde die fiktive Figur Richard Saunders (Poor Richard).
Er erfand die Figur für seinen Poor Richard’s Almanack, ein Jahrbuch, das er von 1732 an
druckte. Solche Jahrbücher waren zu jener Zeit äußerst beliebt und stellten damit eine 
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willkommene Einnahmequelle für Drucker und Verleger dar. Allein in Philadelphia kamen 
sechs dieser jährlich erscheinenden Schriften auf den Markt. Der Name Poor Richard’s 
Almanack lehnte sich an den von Franklins Bruder verlegten Poor Robin’s Almanac an, 
und Richard Saunders war der Name eines Almanach-Schreibers im England des 
ausgehenden 17. Jahrhunderts. 
Mit der Figur des Poor Richard half Franklin, wie sein Biograph Walter Isaacson es 
formulierte, „das zu definieren, was sich zu einer beherrschenden Tradition 
volkstümlichen Humors in Amerika entwickelte“: den naiven Typus eines bodenständigen 
Charakters, der zugleich scharfzüngig, weise und charmant unschuldig war. 
Poor Richard steuerte zu den Jahrbüchern nicht nur die jeweiligen Vorworte bei, sondern 
eine Reihe von noch heute populären Lebensmaximen wie „Early to bed and early to rise,
makes a man healthy, wealthy and wise“ (dt. etwa „Frühes Zubettgehen und frühes 
Aufstehen machen einen Mann gesund, wohlhabend und weise“). Dabei waren diese 
Maximen keineswegs eine Erfindung Franklins. Dessen Leistung bestand vielmehr darin, 
bestehende Sprüche umzuformulieren und damit besser auf den Punkt zu bringen. 
Was zunächst nur als Füllmaterial für sein Jahrbuch konzipiert war, entwickelte sich als 
eigenständige Publikation zu einem Verkaufsschlager. Die Spruchsammlung The Way to 
Wealth gehörte zu den berühmtesten Büchern aus den amerikanischen Kolonien. 
Innerhalb von vierzig Jahren wurde sie in 145 Editionen nachgedruckt und ist bis heute in
mehr als dreizehnhundert Auflagen verkauft worden.
Bürgerschaftliches Engagement: Philadelphia, 1731–1748
Die Library Company of Philadelphia
Im Jahr 1731 wurde auf Franklins Initiative hin die Library Company of Philadelphia als 
erste Leihbibliothek Amerikas gegründet. Den Grundstock an Büchern bildete die 
Sammlung des von Franklin ins Leben gerufenen Junto-Clubs. Jedes Mitglied der Library 
Company hatte einen festen Beitrag zu entrichten, von dem weitere Bücher angeschafft 
wurden. Ausgeliehen werden konnten die Bände nur von Mitgliedern, zum Lesen standen 
sie aber auch jedem anderen Bürger von Philadelphia zur Verfügung. 
Franklin selbst verbrachte nach eigenen Angaben täglich ein bis zwei Stunden in der 
Bibliothek und konnte auf diese Weise den Mangel an formaler Bildung wettmachen, die 
sein Vater einst für ihn im Sinn gehabt hatte.[21] Sein Engagement kam ihm aber auch in 
anderer Hinsicht zugute: während der Junto-Club vor allem aus Kaufleuten bestand, kam
Franklin nun auch mit Mitgliedern höherer gesellschaftlicher Schichten in Kontakt. So 
entwickelte er etwa eine lebenslange Freundschaft zu dem englischen Botaniker und 
Mitglied der Royal Society Peter Collinson, der die erste Buchlieferung für die Library 
Company von London nach Philadelphia schickte. 
Die Library Company of Philadelphia gehört heute zu den ältesten kulturellen 
Institutionen in den Vereinigten Staaten und verfügt über einen Bestand von mehr als 
500.000 Büchern und über 160.000 Handschriften.
Gründung Freiwilliger Feuerwehren
Obwohl keine Stadt in den amerikanischen Kolonien eine Feuerkatastrophe vom Ausmaß 
des Großen Brandes von London erlebt hatte, war die Brandgefahr auch zu Franklins 
Zeiten eine ständige Sorge im kolonialen Lebensalltag. Die Erfahrungen aus jener 
Feuersbrunst des Jahres 1666 waren direkt in die Planungen für die Stadt Philadelphia 
eingeflossen. Die Straßen waren breiter angelegt, und die Häuser standen weiter 
auseinander als damals in London. Doch der ständige Zufluss von Einwanderern sorgte 
mit der Zeit dafür, dass die Räume eng wurden und die Feuergefahr wuchs. 
„Eine Unze Vorbeugung ist soviel wert wie ein Pfund Heilung“ schrieb Franklin in einem 
anonymen Brief an die Leser seiner eigenen Philadelphia Gazette und regte die 
Einrichtung von Feuerwehrvereinen auf freiwilliger Basis an.[23] Nach dem Vorbild Bostons
sollten die Bürger sich zur Bekämpfung von Feuern in kleinen Gruppen 
zusammenschließen. 
Im Dezember 1736 entstand mit der Union Fire Company der erste dieser 
Zusammenschlüsse. Die fünfundzwanzig Gründungsmitglieder rekrutierten sich aus 
Mitgliedern des Junto, der Library Company, Kaufleuten und einer Reihe anderer Bürger, 
denen der Schutz ihres Hab und Gutes am Herzen lag. Schon nach kurzer Zeit bildeten 
sich weitere Gruppen und nahmen Franklins Idee auf. 
Die American Philosophical Society
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Den Plan zur Gründung einer amerikanischen Gelehrtengesellschaft nach dem Vorbild der
Londoner Royal Society hatte schon vor Franklin der Botaniker John Bartram vorgelegt. 
Als Drucker verfügte Franklin aber über die publizistischen Mittel, die Idee zu verbreiten 
und schließlich für ihre Umsetzung zu sorgen. 
Im Mai 1743 veröffentlichte er die Schrift A Proposal for Promoting Useful Knowledge 
Among the British Plantations in America. Die von den Gelehrten zu diskutierenden 
Themen waren – wie vieles, was Franklin vorschlug – mehr an der Nützlichkeit als an der 
Theorie ausgerichtet. So sollten etwa Entdeckungen auf dem Gebiet der Nutzpflanzen, 
des Handels, der Geländevermessung, der Herstellung von Gütern, der Tierzucht und 
anderer praktischen Themen untereinander bekannt gemacht werden. 
Vom Frühjahr 1744 an nahm die American Philosophical Society ihre regelmäßigen 
Treffen in Philadelphia auf. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten neben Franklin der 
Wissenschaftler John Bartram sowie der Arzt und spätere Gouverneur von New York, 
Cadwallader Colden. Später wurden auch einige der amerikanischen Gründerväter wie 
George Washington, John Adams und Thomas Jefferson in die Gesellschaft 
aufgenommen. 
Während die Mitglieder der American Philosophical Society in den ersten Jahren noch 
keine sonderliche Aktivität entfalteten, – Franklin selbst sprach von ihnen als „very idle 
gentlemen“ (dt. „sehr untätige Herren“) – hat die Gesellschaft die Zeiten überdauert und 
besteht bis heute. 
Gründung einer Bürgermiliz
Seit 1689 fochten die französischen und englischen Kolonien in Nordamerika um die 
Kontrolle der westlichen Hinterlandterritorien. Dieser in den USA als Franzosen- und 
Indianerkriege bezeichnete Konflikt trat mit dem Beginn des King George’s War im Jahr 
1744 in eine neue Phase. Dieser Krieg bedrohte die Sicherheit Philadelphias, als 
französische und spanische Kaperschiffe begannen, die Städte entlang des Delaware zu 
überfallen. 
Als die von pazifistisch ausgerichteten Quäkern beherrschte Pennsylvania Provincial 
Assembly zauderte, geeignete Verteidigungsmaßnahmen in Kraft zu setzen, griff 
Benjamin Franklin in die Debatte ein. Im November 1747 veröffentlichte er eine Schrift 
mit dem Titel Plain Truth (dt. Die blanke Wahrheit), in der er die unentschlossene 
Haltung der Regierenden Pennsylvanias anprangerte und zur Bildung einer Bürgermiliz 
aufrief. Allein ein Bund der Mittelschicht, der Händler, Ladenbesitzer und Farmer, könne 
die Kolonie retten. Radikal war sein Vorschlag deshalb, weil die von Franklin 
vorgeschlagene Bürgermiliz ausdrücklich nicht nach Standeszugehörigkeit, sondern nach 
geographischen Gesichtspunkten gegliedert sein sollte. Geführt werden sollten die 
einzelnen Kompanien von selbstgewählten Offizieren und nicht etwa von solchen der 
Kolonialverwaltung. 
Schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung der Schrift schrieben sich einige zehntausend 
Freiwillige in die Register der von Franklin sorgsam geplanten Freiwilligenkompanien ein. 
Was der Miliz allerdings fehlte, waren Kanonen. Da die Pennsylvania Provincial Assembly 
es ablehnte, finanzielle Mittel zum Kauf von Waffen bereitzustellen, organisierte Franklin 
eine Lotterie, aus deren Erlös er selbst in Verhandlungen mit dem Gouverneur von New 
York Kanonen beschaffte. 
Im Sommer 1748 war die Gefahr vorüber, ohne dass die Miliz jemals zum Einsatz 
gekommen wäre. Was nach der Auflösung der Pennsylvania Militia blieb, war die Einsicht 
Franklins, dass die Bewohner der Kolonie im Ernstfall aus eigener Kraft für ihr 
Wohlergehen sorgen mussten. Thomas Penn (1702–1775), Sohn von William Penn, dem 
Gründer Pennsylvanias, bezeichnete Franklin in einem Brief als „Volkstribun“ und klagte: 
„Er ist ein gefährlicher Mann, und ich wäre froh, wenn er in einem anderen Land lebte, 
denn ich glaube, dass er von überaus ruhelosem Geiste ist.“ 
Rückzug aus dem Geschäftsleben
Im Jahr 1737 hatte Franklin von seinem Konkurrenten Andrew Bradford das Amt des 
Postmeisters von Philadelphia übernommen. Damit verfügte er nicht nur über eine eigene
Druckerei und einen Verlag, sondern übte auch Einfluss auf das Verteilungssystem seiner
Zeitungen und sonstigen Druckerzeugnisse aus. Darüber hinaus hatte er schrittweise ein 
Netzwerk aus profitablen Partnerschaften mit Druckern entlang der Ostküste aufgebaut. 
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Nun, im Alter von 42 Jahren – genau in der Mitte seines Lebens – zog er sich aus dem 
Geschäftsleben weitgehend zurück. Den Betrieb seiner Druckerei überließ er seinem 
Vorarbeiter David Hall (1714–1772). Der mit diesem geschlossene Geschäftskontrakt 
regelte, dass Franklin über die nächsten achtzehn Jahre die Hälfte der 
Druckereieinnahmen erhielt, die sich auf etwa 650 Pfund jährlich beliefen. In einer Zeit, 
in der ein einfacher Angestellter über ein Jahresgehalt von rund 25 Pfund verfügen 
konnte, reichte dies für ein komfortables Leben aus. 
Sein neuer sozialer Status als „gentleman philosopher“ wurde in einem Ölgemälde 
festgehalten, das der Maler Robert Feke im Jahr 1748 von ihm anfertigte. Es ist zugleich 
das erste bekannte Porträt Franklins und stellt diesen – wie es der Kunsthistoriker Wayne
Craven formuliert – als „Mitglied der kolonialen Kaufmannsschicht dar, der zwar 
erfolgreich, aber nicht wirklich reich war.“ 
Wissenschaftler und Erfinder: Philadelphia 1744–1751
Der „Pennsylvania Fireplace“
Zeit seines Lebens hegte Franklin ein großes Interesse an wissenschaftlichen 
Entdeckungen. In den 1740er Jahren, insbesondere nach seinem Rückzug aus dem 
Geschäftsleben, erreichte seine Beschäftigung mit Naturphänomenen einen Höhepunkt. 
Wieder stand der praktische Nutzen im Mittelpunkt seiner Überlegungen. 
Seit Anfang der 1740er Jahre dachte Franklin darüber nach, wie ein Holzofen konstruiert 
sein müsse, um die Wärmegewinnung zu maximieren und zugleich die Rauchbelastung 
im Haus zu verringern. Aufbauend auf seinen Kenntnissen der Konvektion und der 
Wärmeleitung entwarf er einen neuen Ofentypus, den er von einem der Junto-Mitglieder, 
einem Schmied, ab 1744 bauen ließ. Der Ofen war so konstruiert, dass die Hitze und der 
Rauch des Feuers eine Kochplatte erhitzten und dann über einen Kanal hinter der Wand 
in einen Kamin geleitet wurden.
Der von Franklin „Pennsylvania Fireplace“ genannte Ofen kostete fünf Pfund und wurde 
von seinem Erfinder in zahlreichen Zeitungsannoncen beworben. Als der Gouverneur von 
Pennsylvania Franklin ein lukratives Patent für seine Neuentwicklung anbot, antwortete 
dieser: „So wie wir von den Erfindungen anderer profitieren, sollten wir über jede 
Gelegenheit froh sein, anderen durch unsere Erfindungen zu dienen. Und dies sollten wir 
kostenlos und großherzig tun“. 
Letztlich blieb dem von Franklin konstruierten Ofen jedoch der große Verkaufserfolg 
versagt. Die anfängliche Hitzeentwicklung war nicht stark genug, um den Rauch effektiv 
abzuleiten, und so wurden die meisten Pennsylvania Fireplaces von ihren Besitzern zu 
gewöhnlichen Öfen umgebaut. 
Erste Forschungen zur Elektrizität
Bei einem Besuch in Boston im Jahr 1743 hatte Franklin einer Vorführung von Archibald 
Spencer (1698–1760) beigewohnt, bei der dieser das Publikum mit einer Darbietung zur 
Elektrizität unterhalten hatte. Franklin war von dem Phänomen der Elektrizität begeistert.
Zu den Vorführungen Spencers schrieb er: „Sie überraschten mich und gefielen mir 
zugleich“.[33] Solche Vorführungen erfreuten sich zur damaligen Zeit großer Beliebtheit. 
Der französische Gelehrte Abbé Nollet, Hofwissenschaftler von Ludwig XV., unterhielt den
König und sein Gefolge mit einer Darbietung, bei der einer Menschenkette ein Schlag aus
einer Leidener Flasche – einem frühen Kondensator – versetzt wurde, wodurch die 
Versuchspersonen in Zuckungen verfielen. 
In seinen ersten eigenen Experimenten zur Elektrizität untersuchte Franklin die Natur 
elektrischer Ladung. Bei Versuchen mit einer durch Reibung elektrostatisch aufgeladenen
Glasröhre stellte er fest, dass in jedem abgeschlossenen System die Summe der 
vorhandenen elektrischen Ladungen konstant bleibt (Prinzip der Ladungserhaltung). 
Franklin sprach dabei von „einer Ladungsart“, die nur ihren Aufenthaltsort verändert und 
somit positive oder negative Aufladung verursacht. Damit bestritt er die bis dahin 
geltende und vom Abbé Nollet vertretene „Zweiflüssigkeitstheorie“, wonach elektrisierte 
Körper von zwei Elektrizitätssorten, dem Effluvium und dem Affluvium, umgeben sind. 
Um seine neue Erkenntnis anschaulicher zu erklären, prägte Franklin die Begriffe „plus“ 
und „minus“. 
Seine Forschungsergebnisse zur Elektrizität fasste Franklin zwischen 1747 und 1750 in 
fünf Briefen an den Fellow der Royal Society Peter Collinson in London zusammen, die 

28



Collinson der Royal Society vorlegte und 1751 separat als Experiments and Observations 
on Electricity, Made at Philadelphia in America veröffentlichte.
Erfindung des Blitzableiters
aus einer von Franklin autorisierten Abschrift aus dem Jahr 1750
Franklin stellte fest, dass elektrostatische Entladungen erstaunliche Ähnlichkeit mit 
Blitzen aufwiesen. Er fand heraus, dass elektrische Ladungen von Metallspitzen 
angezogen werden. Im April 1749 beschrieb er seine Beobachtungen über Gewitter in 
einem Brief an John Michell, Geograph und Mitglied der Royal Society in London: „Wenn 
elektrifizierte Wolken über ein Land, hohe Berge, große Bäume, hochaufragende Türme, 
Kirchtürme, Masten von Schiffen, Schornsteine usw. ziehen, dann ziehen diese das 
elektrische Feuer auf sich, und die gesamte Wolke entlädt sich dort.“ 
Um seine These von der elektrostatischen Aufladung von Gewitterwolken zu belegen, 
entwickelte Franklin sein sogenanntes „Sentry-box experiment“ (dt. Schilderhaus-
Experiment). Dazu sollte auf einem Turm ein Schilderhaus platziert werden, das mit einer
langen, in den Himmel ragenden Eisenstange versehen war. Über die Eisenstange sollte 
die Gewitterelektrizität auf einen im Schilderhaus stehenden Mann übertragen werden, 
der durch die Erzeugung von Funken den Nachweis der elektrostatischen Aufladung der 
Wolke erbrachte. Wenn seine Hypothese von der elektrostatischen Aufladung von 
Gewitterwolken sich belegen ließe, so schrieb Franklin an Peter Collinson im Jahr 1750, 
dann könne „das elektrische Feuer lautlos aus der Wolke abgeleitet werden“ Ein 
entsprechendes Experiment wurde am 10. Mai 1752 in Marly-la-Ville in Frankreich unter 
der Leitung des Naturforschers Thomas François Dalibard ausgeführt, der seine Anregung
aus Franklins Abhandlung hatte, die dieser an Buffon gesandt hatte, der sie wiederum 
Dalibard zur Übersetzung übergab.
Er schlug auch ein Experiment vor, bei dem mit einem elektrischen Drachen in einer 
Gewitterwolke Elektrizität gesammelt werden sollte, um die elektrische Natur der Blitze 
zu beweisen. Ob und wie er das Experiment tatsächlich durchgeführt hat, ist umstritten.
[39] Franklin berichtete darüber in der Pennsylvania Gazette am 19. Oktober 1752[40] ohne 
explizit mitzuteilen, ob er das Experiment selbst durchgeführt hatte. Das behauptete aber
Joseph Priestley in seinem Buch The History and Present State of Electricity von 1767, 
der die Information wahrscheinlich von Franklin selbst hatte (from the best 
authority).Nach Priestley führte Franklin das Experiment mit seinem Sohn im Juni 1752 
aus, einen Monat nach Dalibards Experiment in Frankreich. 
Franklins Ideen erregten in Europa großes Aufsehen. Seine Korrespondenz mit Peter 
Collinson wurde ausschnittweise im The Gentleman’s Magazine abgedruckt und im 
folgenden Jahr in Form einer sechsundachtzigseitigen Schrift publiziert. Der französische 
König gab die experimentelle Überprüfung der Franklin’schen Hypothese in Auftrag und 
äußerte sich in einem Brief an die Londoner Royal Society begeistert über das Ergebnis. 
Ohne dass er es wusste, war Franklin in Europa zu einer wissenschaftlichen Berühmtheit 
geworden. Enthusiastisch schrieb Peter Collinson in einem Brief, der französische König 
habe mit besonderem Nachdruck darum gebeten, „Herrn Franklin aus Philadelphia für 
seine nützlichen Entdeckungen auf dem Gebiet der Elektrizität und der Anwendung der 
spitzen Stangen zu beglückwünschen, mit denen die fürchterlichen Auswirkungen von 
Gewittern verhindert werden können.“[44] Die Erfindung stieß aber auch auf Widerstand; 
in Frankreich war zum Beispiel der bis dahin als führender französischer Experte für 
Elektrizität geltende Abbé Jean-Antoine Nollet, der sich durch Buffon und Dalibard 
übergangen fühlte, ein wissenschaftlicher Gegner der Ideen Franklins zum Blitzableiter. 
Hinzu kam, dass bei der Wiederholung der Experimente Menschen starben – besonderes 
Aufsehen erregte der Tod von Georg Wilhelm Richmann in Sankt Petersburg –, die deren 
Gefährlichkeit deutlich machten. 
Andere Erfindungen
Franklin gilt auch als Erfinder der Glasharmonika, des flexiblen Harnkatheters, einer 
frühen Form der Schwimmflossen und der Bifokalbrille. 1784 berechnete er in einem Brief
an das Journal de Paris, welche enormen wirtschaftlichen Vorteile eine Verschiebung des 
Tagesablaufs zwecks besserer Ausnutzung des Tageslichts hätte – ein Gedanke, der 
später in Form der Sommerzeit verwirklicht wurde. 
Politiker: Philadelphia 1748–1756
Beginn der politischen Karriere und Rahmenbedingungen in Pennsylvania
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Im Jahr 1748 wurde Benjamin Franklin in den Philadelphia Common Council, einen 
Vorläufer des heutigen Stadtrates von Philadelphia gewählt. Ein Jahr später wurde er 
zum Friedensrichter ernannt und 1751 zum Ratsherrn der Stadt Philadelphia. Das Amt als
Friedensrichter gab er schon bald wieder auf, da seine Rechtskenntnisse hierzu offenbar 
nicht ausreichten.[47] Im selben Jahr wurde er schließlich in die Pennsylvania Provincial 
Assembly, das Abgeordnetenhaus der Kolonie Pennsylvania gewählt. Er kommentierte 
diesen Schritt später mit den Worten „Mir wurde klar, dass meine Berufung [zum 
Abgeordneten] meine Möglichkeiten, Gutes zu tun, steigern würde. Ich kann allerdings 
auch nicht abstreiten, dass ich mich durch all diese Erhebungen [in öffentliche Ämter] 
geschmeichelt fühlte.“ 
Als Eigentümerkolonie unterstand Pennsylvania nicht direkt der britischen Krone, sondern
der Familie Penn. Im Jahr 1681 hatte der englische König Karl II. dem Quäker William 
Penn einen Schutzbrief ausgestellt, der die Kolonie als sein Eigentum auswies. Zweite 
politische Kraft neben Penn und seinen Nachfolgern waren die alteingesessenen Familien 
der Kolonie. Als lokale Elite beherrschten sie die Pennsylvania Provincial Assembly und 
besetzten traditionell die wichtigsten öffentlichen Ämter. Zwischen diesen beiden Kräften 
und der weitaus zahlreicheren Gruppe der übrigen Bewohner von Pennsylvania gab es in 
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer wieder Spannungen. Darüber hinaus stand 
Pennsylvania in den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts vor zwei großen 
Herausforderungen: der Verbesserung des Verhältnisses zu den Indianern und der 
Verteidigung der Kolonie gegen die Franzosen. 
„Join, or Die“: der Albany-Kongress
Join, or Die. Benjamin Franklin zugeschriebener politischer Cartoon, der zur Einigkeit 
unter den nordamerikanischen Kolonien aufrief. The Pennsylvania Gazette, 9. Mai 1754.
Für die Franzosen nahm das westlich von Pennsylvania gelegene Ohio eine wichtige 
Brückenfunktion in ihrer Strategie gegen die Briten ein. Ohio verband ihre Besitzungen in
Kanada mit Louisiana; durch die Einrichtung einer Kette von Forts entlang des Ohio River
versuchten sie, den Einfluss der Briten auf den Osten Nordamerikas zu begrenzen und 
ihre weitere Expansion nach Westen zu unterbinden. Angesichts dieser Bedrohung berief 
das Londoner Board of Trade eine Konferenz in Albany, New York, ein. Ziel war es zum 
einen, mit den Abgesandten der Irokesen über deren Unterstützung zu verhandeln, und 
zum anderen, das gemeinsame Handeln der Dreizehn Kolonien abzustimmen. 
Benjamin Franklin gehörte zu den vier aus Pennsylvania zum Albany-Kongress 
entsandten Vertretern. In seinem Gepäck befand sich ein Papier mit dem Titel Short 
Hints towards a Scheme for Uniting the Northern Colonies (dt. Kurze Hinweise zu einem 
Plan über die Vereinigung der nördlichen Kolonien). Er hoffte, dass dieser Plan auf der 
Konferenz verhandelt und dann dem britischen Parlament in London zur Abstimmung 
vorgelegt werden würde. Sein Plan nahm vorweg, was später zur Grundlage für das 
Verhältnis der einzelnen Bundesstaaten zur Bundesregierung der Vereinigten Staaten 
werden sollte: den amerikanischen Föderalismus. Ein Allgemeiner Rat (General Council) 
der Dreizehn Kolonien sollte für gemeinsame Angelegenheiten wie die Verteidigung und 
Verträge mit den Indianern zuständig sein. Dieser Rat sollte aus Delegierten aller 
Kolonien bestehen und von einem von der Krone ernannten Gouverneur General 
angeführt werden. 
Der Albany-Kongress tagte zwischen dem 19. Juni und dem 11. Juli 1754. Das Bündnis 
mit den Irokesen kam schon nach einer Woche zustande. Am 10. Juli stimmten die 
Delegierten über den Plan Franklins ab. Es gab zwar einige Gegenstimmen, in der 
Summe aber bestand Einigkeit darüber, dass der Entwurf an die Abgeordnetenhäuser der
einzelnen Kolonien und an das britische Parlament nach London zur Ratifizierung 
geschickt werden sollte. 
Das Ergebnis war ernüchternd. Trotz einer von Franklin in Gang gesetzten öffentlichen 
Debatte wurde der Plan von allen Kolonien abgelehnt. Und auch das Londoner Board of 
Trade sprach sich gegen die Änderung aus. In der Rückschau schrieb Franklin später: 
„Die Abgeordnetenhäuser [der Kolonien] haben [den Vorschlag] abgelehnt, weil sie alle 
dachten, dass er zu viele [königliche] Prärogativen enthalte; und in England wurde er als 
zu demokratisch angesehen.“ 
Spannungen in Pennsylvania
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Anschließend wuchsen die Spannungen zwischen den politischen Kräften in Pennsylvania 
unter dem militärischen Druck auf die Kolonie weiter. Während die Franzosen und die mit
ihnen verbündeten Indianer immer wieder in Pennsylvania einfielen und Siedler 
umbrachten, waren die Eigentümer der Kolonie und die Pennsylvania Provincial Assembly
darüber zerstritten, wie die Kosten zur Verteidigung aufgebracht werden sollten. Die 
Penns auf der einen Seite weigerten sich, ihren umfangreichen Landbesitz besteuern zu 
lassen, und die Abgeordnetenversammlung auf der anderen Seite bestand darauf, dass 
alle Bewohner der Kolonie auch finanziell für deren Verteidigung aufkommen müssten. 
Im November 1755 erhielt Vizegouverneur Robert Hunter Morris ein Schreiben aus 
London, in dem die Penns ankündigten, eine Summe von 5000 Pfund „als Geschenk“[50] 
für die Verteidigung der Kolonie zur Verfügung zu stellen. In der Zwischenzeit hatte die 
Abgeordnetenversammlung auf Antrag Franklins die Aufstellung einer Bürgermiliz nach 
dem Vorbild von 1747 beschlossen. Franklin wurde nicht nur mit der Aufstellung der 
Truppe beauftragt, sondern darüber hinaus auch an die Grenze geschickt, um die 
Verteidigungslinien zu organisieren. Bei seiner Rückkehr wurde er zum Oberst des 
Regiments von Philadelphia gewählt. Thomas Penn seinerseits ordnete von London aus 
die Bildung von Regimentern unter Morris’ Kommando an. Um eine mögliche 
Auseinandersetzung zwischen den rivalisierenden Einheiten zu verhindern, gab Franklin 
seinen Posten schließlich auf. 
Im Januar 1757 beschloss die Abgeordnetenversammlung von Pennsylvania, die Haltung 
der Eigentümerfamilie in der Steuerfrage nicht weiter hinzunehmen und schickte Franklin
als ihren Bevollmächtigten nach London. 
Erstmals auf größerer Bühne: London 1757–1762
Neben seiner Tätigkeit als Maler beschäftigte Wilson sich auch mit der Elektrizität. Er 
verwarf Franklins Theorie der positiven und negativen Ladungen und war der Ansicht, ein
Blitzableiter solle in einer Kugel auslaufen anstatt in einer Spitze.
Mit seiner Reise nach London begann für Franklin ein neuer Lebensabschnitt. Seine 
Experimente zur Elektrizität hatten ihm Aufmerksamkeit in der wissenschaftlichen Welt 
– vor allem in Europa – verschafft. Die Wirksamkeit seiner politischen Arbeit war 
dagegen bislang auf die Kolonien beschränkt. Er hatte auf lokaler Ebene in Philadelphia 
eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung des öffentlichen Lebens umgesetzt und mit
seinem Plan einer Union der Kolonien, wie sein Biograph H. W. Brands es formuliert, „die 
Phantasie von vielen seiner Mitmenschen in Amerika angeregt“.[51] In London dagegen 
zählte Franklins Arbeit auf politischem Gebiet nur wenig. „Seine Popularität bedeutet hier 
nichts“, schrieb Thomas Penn. „Die Großen [dieses Landes] werden ihn sehr kühl 
behandeln“. 
Mit dieser Einschätzung sollte Penn recht behalten. Gleich zu Beginn seiner Mission 
ersuchte Franklin um ein Treffen mit William Pitt, einem der einflussreichsten Männer in 
Großbritannien. Doch Pitt weigerte sich, Franklin zu empfangen. „Er war damals ein zu 
großer Mann“, so Franklins späterer Erklärungsversuch, „oder zu sehr mit wichtigeren 
Angelegenheiten beschäftigt.“ 
So begann Franklin im August 1757, direkt mit Thomas Penn und seinem Bruder Richard 
zu verhandeln. Gleich zum Auftakt der Gespräche baten die beiden Penns ihn um eine 
schriftliche Fassung seiner Positionen. Franklin übertitelte sein zwei Tage später 
eingereichtes Papier mit „Hauptbeschwerdepunkte“ und nannte die Weigerung der 
Eigentümer, ihren Landbesitz besteuern zu lassen „ungerecht und grausam“. Noch 
provokanter war der informelle Stil, in dem das Schreiben abgefasst war, und die 
Tatsache, dass Franklin die Penns nicht mit ihrem korrekten Titel als „True and Absolute 
Proprietaries“ anredete. Solchermaßen brüskiert, brachen die Penns die Gespräche ab 
und forderten ihn auf, zunächst nur über ihren Anwalt mit ihnen zu kommunizieren. 
Die Lage verschärfte sich, als Franklin und Thomas Penn während eines Treffens im 
Januar 1758 über die Frage der Stellung des Abgeordnetenhauses aneinandergerieten. 
Während Franklin auf dem Standpunkt beharrte, die 1682 vom englischen König 
ausgestellte Charta verleihe dem Abgeordnetenhaus alle Rechte eines Parlamentes, 
entgegnete Penn, die Charta habe gar nicht die Kraft gehabt, solche Rechte zu gewähren.
Daraufhin hielt Franklin Penn vor, sein Vater William Penn habe die Kolonisten 
„irregeführt, betrogen und verraten“. Woraufhin Thomas Penn lakonisch antwortete, die 
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Kolonisten hätten sich die Charta eben genau durchlesen sollen, und wenn sie in die Irre 
geführt worden seien, dann sei dies ihre eigene Schuld. 
Franklins Schluss aus der Angelegenheit war, dass die Umwandlung Pennsylvanias von 
einer Eigentümer- in eine Kronkolonie erstrebenswerter sei als die weitere Herrschaft der
Penns. Dabei war Franklins Position nicht nur von der Abneigung gegenüber der 
Eigentümerfamilie bestimmt, sondern auch von einer tiefen Loyalität zum Königshaus 
und der Regierung in London. Franklins Biograph Gordon S. Wood erklärt diesen aus 
heutiger Sicht schwer verständlich scheinenden Punkt in Franklins politischem Leben 
damit, dass Franklin zu jener Zeit in unverrückbarer Treue an das britische Königshaus 
glaubte und die späteren Geschehnisse in keiner Weise vorausahnte. 
Das Treffen mit Thomas Penn im Januar 1758 stellte einen Wendepunkt in Franklins 
Mission dar. Penn verweigerte sich jeglichem weiteren Treffen, und für eine Umwandlung 
Pennsylvanias in eine Kronkolonie war in London keine Mehrheit zu beschaffen. 
Derweilen verbrachte Franklin seine Sommer mit Reisen. Er hatte seinen Sohn William 
nach Europa mitgebracht, und sie besuchten gemeinsam Schottland und den Kontinent. 
Er traf sich mit berühmten Gelehrten wie Adam Smith und David Hume und erhielt die 
Ehrendoktorwürde der University of St Andrews. Im Sommer 1762, fünf Jahre nach 
seiner Ankunft in London, beschloss Franklin, nach Pennsylvania zurückzukehren. Kurz 
zuvor war sein Sohn William zum Gouverneur von New Jersey berufen worden. Die 
Hochzeit Williams mit Elizabeth Downes, der Tochter eines reichen Plantagenbesitzers, 
wartete Franklin nicht mehr ab. Während er noch im Jahr zuvor eine Europareise 
vorzeitig abgebrochen hatte, um der Krönung Georgs III. in London beizuwohnen, befand
er sich während der Hochzeit seines illegitimen Sohnes schon auf einem Schiff in 
Richtung Amerika. 
Zwischenspiel in der Heimat: Philadelphia 1763–1764
Bereits 1753 war Franklin zusammen mit William Hunter († 1761) aus Virginia zum 
Deputy Postmaster für die britischen Kolonien in Nordamerika ernannt worden. 
Gemeinsam mit Hunter hatte er detaillierte Vorschriften erlassen, um das Postwesen in 
den Kolonien effizienter zu gestalten, und auf diese Weise die Laufzeit eines Briefes von 
New York nach Philadelphia um einen Tag verkürzt.[60] Nach seiner Rückkehr in die 
Heimat unternahm er eine siebenmonatige Reise zur Inspektion des Postsystems. Mit 
John Foxcroft, der das Amt des inzwischen verstorbenen Hunter übernommen hatte, 
weitete Franklin das Postnetzwerk nach Kanada aus (Kanada war im Pariser Frieden 1763
an Großbritannien gefallen). Gleichzeitig richteten sie eine Paketschiff-Route nach 
Westindien ein und sorgten dafür, dass Postreiter auch nachts reisten. Auf einigen 
zentralen Routen, wie etwa derjenigen von New York nach Philadelphia, wurden auf diese
Weise Brieflaufzeiten erreicht, die auch noch zwei Jahrhunderte später nicht unterboten 
wurden.[61] So konnte etwa ein Briefschreiber in Philadelphia schon eine Woche nach dem
Absenden seines Briefes eine Antwort aus New York erwarten. 
Bei Franklins Rückkehr nach Philadelphia flammte der alte Konflikt mit der 
Eigentümerfamilie Pennsylvanias wieder auf. Dies führte so weit, dass Lord Hyde (1709–
1786), als General Postmaster Vorgesetzter Franklins in London, diesen erinnerte, „alle 
Beamten der Krone“ seien verpflichtet, „die Staatsgewalt zu unterstützen.“ Ungeachtet 
solcher Warnungen, entwarf Franklin eine Petition, die die Amtsenthebung der Penns 
forderte. Nach einer auch in der Öffentlichkeit durch Flugschriften in aller Heftigkeit 
geführten Auseinandersetzung, setzten sich Franklins Anhänger in der 
Abgeordnetenversammlung schließlich durch und votierten mit 19 zu 11 Stimmen dafür, 
Franklin mit dieser Petition nach England zu schicken. 
Interessenvertreter der Kolonien: London 1765–1775
Kontroverse um den Stamp Act
Als die Nachricht von Franklins sicherer Ankunft in London publik wurde, läuteten in 
Philadelphia die Kirchenglocken. Doch die Begeisterung sollte sich schnell legen, als 
Franklin in die Kontroverse um das Stempelgesetz (engl. Stamp Act) hineingezogen 
wurde. Dieses bestimmte, dass alle offiziellen Schriftstücke und Dokumente, aber auch 
Zeitungen, Karten- und Würfelspiele in den nordamerikanischen Kolonien mit 
Stempelmarken versehen werden, beziehungsweise auf eigens in London hergestelltem 
Papier mit einer Stempelprägung ausgefertigt sein mussten. Auf diese Weise sollten die 
Kolonien finanziell an der Stationierung von britischen Truppen in Nordamerika beteiligt 
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werden. Die britische Regierung nahm den Standpunkt ein, dass die Kolonisten als 
Nutznießer dieses militärischen Schutzes für einen Teil der entstehenden Kosten 
aufkommen sollten. 
Anfang Februar 1765 trafen sich Franklin und eine Reihe anderer Bevollmächtigter aus 
den Kolonien mit dem britischen Premierminister und Schatzkanzler George Grenville. 
Grenville legte dar, dass die Bedrohung durch die Indianer die Erhebung einer Steuer zur 
Finanzierung des militärischen Schutzes notwendig mache. Auf die Frage, wie diese 
Finanzierung sicherzustellen sei, warf Franklin ein, die britische Regierung solle die 
Umsetzung der Besteuerung den Kolonien überlassen.[63] Diese allein hätten das Recht, 
solche Steuern von ihren Einwohnern zu erheben. Auf die Frage, ob die Bevollmächtigten 
für die Einnahmen und die Aufteilung des Steueraufkommens unter den einzelnen 
Kolonien garantieren könnten, hatten Franklin und seine Kollegen allerdings keine 
befriedigende Antwort. 
Als das Stempelgesetz im März 1765 verabschiedet wurde, vertrat Franklin einen 
pragmatischen Standpunkt. Er schlug seinen Freund John Hughes (1711–1772) für das 
Amt des Steuereintreibers vor und nahm fälschlicherweise an, dass sich die Aufregung 
über das Gesetz bald legen werde. In einem Brief an Hughes schrieb er: „In der 
Zwischenzeit wird eine standhafte Loyalität zur Krone und ein treues Festhalten an der 
Regierung dieser Nation […] der weiseste Kurs für dich und mich sein, was auch immer 
die Tollheit des gemeinen Volkes […] sein sollte.“ 
nordamerikanischen Kolonien versehen sind.
Franklin hatte den Widerstand des „gemeinen Volkes“ offenbar völlig unterschätzt. Was 
moderne Biographen wie Walter Isaacson als seine „schlimmste politische 
Fehleinschätzung“ bewerten,[65] begann sich nun gegen Franklin zu wenden. Als seine 
Position in den Kolonien publik wurde, versuchte eine aufgebrachte Menge, Franklins 
Haus in Philadelphia zu stürmen. Allein dem Eingreifen einer Gruppe seiner Anhänger war
es letztendlich zu verdanken, dass sich die Menge wieder auflöste. 
Allmählich sah Franklin ein, dass er die Situation in den Kolonien aus der Ferne falsch 
eingeschätzt hatte. Er begann eine Verteidigungskampagne mit Briefen, die er an seinen 
Partner David Hall und andere Adressaten in Nordamerika richtete. In seinen Schreiben 
bestritt er, das Stempelgesetz jemals unterstützt zu haben. Er gestaltete einen 
politischen Cartoon mit dem Titel The Colonies Reduced und ließ diesen auf Karten 
drucken und vor dem Parlament in London verteilen. In einer Sitzung des Parlaments am 
13. Februar 1766 erhielt er schließlich die Möglichkeit, seine gewandelte Einstellung zu 
präsentieren. Einen Nachmittag lang beantwortete er die Fragen der Parlamentarier und 
stellte durch sein Auftreten als prominenter Vertreter amerikanischer Interessen seine 
Reputation in den Kolonien wieder her. Als das Stempelgesetz im März 1766 wieder 
aufgehoben wurde, feuerte ein The Franklin getauftes Schiff im Hafen von Philadelphia 
Salutschüsse zu seinen Ehren ab. Franklins Freund Charles Thomson schrieb ihm: „Deine 
Feinde begannen sich schließlich für ihre gemeinen Unterstellungen zu schämen und 
anzuerkennen, dass die Kolonien dir zu Dank verpflichtet sind“. 
Die Autobiografie
Franklin beschrieb zunächst eine Hälfte des Papiers und nutzte die andere Hälfte später 
für Korrekturen und Ergänzungen.
Während eines Aufenthalts auf dem Landsitz seines Freundes Jonathan Shipley (1714–
1788) im Jahr 1771 begann Franklin mit der Abfassung seiner Autobiografie. Er sollte 
diese Arbeit über einen Zeitraum von nahezu neunzehn Jahren in insgesamt vier 
Abschnitten fortführen – bei seinem Tod war das Werk allerdings unvollendet. 
Am Anfang steht ein langer Brief an seinen Sohn William, den damaligen Gouverneur von
New Jersey. Die Autobiographie war gleichwohl von Beginn an für ein breiteres Publikum 
bestimmt. Franklins Ziel war es, seinen eigenen Aufstieg aus einfachen Verhältnissen zu 
einer wohlhabenden und geachteten Persönlichkeit darzustellen. Damit verband er den 
Wunsch, dass andere seinem Vorbild nacheifern sollten.[69] Sein Biograph Charles van 
Doren merkt hierzu an, dass Franklin „für eine Mittelklasse schrieb, die [zu jener Zeit] 
nur wenige Geschichtsschreiber hatte“. 
Die Urteile über Franklins Autobiographie gehen auseinander. Der Literaturkritiker 
Charles Angoff bemängelt, ihr fehle alles, was ein wirklich großes Werk der Belles Lettres 
ausmache: Anmut des Ausdrucks, Zauber der Persönlichkeit und intellektuelle Höhe. Der 
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Historiker Henry Steele Commager stellt dagegen die ungekünstelte Einfachheit, Klarheit,
Schlichtheit im Stil, die Frische und den Humor heraus, die das Werk für jede neue 
Generation von Lesern empfehlenswert machten. Bis heute ist die Schrift in mehreren 
hundert Auflagen erschienen und gehört damit zu den populärsten Autobiographien der 
Geschichte. 
Die Affäre um die Hutchinson-Briefe
Zu Beginn der 1770er Jahre glaubte Franklin immer noch, er könne den Streit zwischen 
den Kolonien und dem Mutterland schlichten. Diese Überzeugung führte 1773 zu der 
Affäre um die Hutchinson-Briefe, die Franklins Biograph Gordon S. Wood als das 
„außergewöhnlichste und aufschlussreichste Ereignis in Franklins politischem Leben“ 
bezeichnet. Die Affäre, so Wood, „zerstörte in wirksamer Weise seine Stellung in England 
und machte ihn schließlich zum Verfechter der Unabhängigkeit.“ 
In den späten 1760er Jahren hatte Thomas Hutchinson, der Vizegouverneur von 
Massachusetts, eine Reihe von Briefen an den britischen Außenminister Thomas Whately 
geschrieben. Darin hatte er sich für eine harte Haltung gegenüber den Kolonien 
ausgesprochen und insbesondere empfohlen, deren Freiheiten zu beschneiden. Nach 
Whatelys Tod im Jahr 1772 waren diese Briefe in Franklins Hände gelangt. Er sandte sie 
nach Massachusetts, um auf diese Weise zu belegen, dass das Verschulden für die Krise 
zwischen den Kolonien und dem Mutterland nicht etwa bei der britischen Regierung, 
sondern vielmehr bei Kolonialbeamten wie Hutchinson liege. Wenn nur der wahre Grund 
für die Krise offenbar werde, so glaubte Franklin, würde sich die Feindschaft gegenüber 
der britischen Regierung in den Kolonien legen. 
Wie schon zuvor bei seiner Hoffnung, Pennsylvania in eine Kronkolonie umwandeln zu 
können, und seiner anfänglichen Haltung zum Stempelgesetz, schätzte Franklin auch 
diesmal die wirkliche Lage falsch ein. Er hatte gehofft, dass die Hutchinson-Briefe nur in 
einem kleinen Kreis in den Kolonien zirkulierten. Stattdessen wurden sie im Juni 1773 
gedruckt und sorgten für einen Eklat. Nachdem die Briefe auch in England publik 
geworden waren, musste Franklin schließlich öffentlich eingestehen, dass er es gewesen 
sei, der sie nach Boston geschickt hatte. 
Die Stimmung in London heizte sich weiter auf als Franklin im selben Jahr zwei anonyme 
Satiren für die englischen Zeitungen schrieb, in denen er sich über das Verhalten des 
Mutterlandes gegenüber den Kolonien lustig machte. Die erste Satire stand unter dem 
Titel Rules by Which a Great Empire May be Reduced to a Small One (dt. etwa Regeln 
durch die ein großes Reich in ein kleines verwandelt werden kann). Darin listete er 
zwanzig Vorschläge auf, wie sich Großbritannien gegenüber seinen Kolonien gebärden 
könne, um beide Seiten weiter voneinander zu entfernen. Es fanden sich darin 
Vorschläge wie „Gib besonders Acht darauf, dass die Kolonien […] nicht dieselben Rechte 
und dieselben Handelsprivilegien [wie das Mutterland] genießen und dass sie durch 
strengere Gesetze regiert werden“ oder „Quartiere Truppen bei ihnen ein, die durch ihre 
Frechheit Aufstände des Mobs provozieren können“. Die zweite Satire unter dem Titel An 
Edict by the King of Prussia war ein fiktives Edikt des preußischen Königs Friedrichs II.[80] 
In dieser fingierten Bekanntmachung ließ Franklin Friedrich den Großen argumentieren, 
dass die Deutschen vor langer Zeit Siedler nach England geschickt hätten und deshalb 
nun Einkünfte dieser preußischen Kolonien in Großbritannien an Preußen fließen sollten. 
Darüber hinaus gebe es die Möglichkeit, preußische Strafgefangene nach England zu 
schicken und die Kolonien auf der Insel auf diese Weise zu bevölkern. Für diejenigen 
Leser, die den Sinn der Satire noch nicht verstanden hatten, fügte Franklin hinzu, dass 
diese Maßnahmen nur gerecht seien, weil sie ein genaues Spiegelbild der Maßnahmen 
Großbritanniens gegenüber seinen Kolonien in Nordamerika darstellten. 
Als im Januar 1774 die Nachricht von der Boston Tea Party in London eintraf, fokussierte 
sich der Zorn der britischen Regierung auf Franklins Person. Am 29. Januar wurde er vor 
den Privy Council zitiert und musste eine Schimpftirade des stellvertretenden 
Generalstaatsanwalts Alexander Wedderburn über sich ergehen lassen. Nur kurze Zeit 
später verlor er sein Amt als Deputy Postmaster. 
Als sich die Stimmung gegen die Kolonien ein Jahr später immer weiter zuspitzte und in 
der Zwischenzeit seine Frau Deborah in Philadelphia gestorben war, bestieg Franklin Ende
März 1775 schließlich ein Schiff und kehrte nach Amerika zurück. 
Die ersten Schritte zur Unabhängigkeit: Philadelphia 1775–1776
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Kongressabgeordneter
Als Franklin am 5. Mai 1775 in Philadelphia ankam, hatten die Kämpfe zwischen 
britischen Truppen und Kolonisten mit den Gefechten von Lexington und Concord schon 
begonnen. Franklin zeigte sich über die Lage der Dinge hocherfreut. Einem Reporter gab 
er zu Protokoll, nur ein mutiger Widerstand könne die Amerikaner vor der „zutiefst 
verachtenswerten Sklaverei und Zerstörung“ retten. 
Am Tag nach seiner Ankunft wurde Franklin in den Zweiten Kontinentalkongress gewählt,
der seine Arbeit am 10. Mai aufnehmen sollte. Mit einem Alter von nahezu 70 Jahren war 
er der bei weitem älteste Abgeordnete. Während der Debatten verhielt er sich auffällig 
ruhig. Kongressmitglieder wie John Adams beklagten gar, Franklin sitze über große 
Strecken des Tages auf seinem Stuhl und schlafe. 
Gleichwohl waren die Delegierten davon beeindruckt, mit welcher Heftigkeit Franklin für 
die Sache der Unabhängigkeit Stellung nahm. John Adams schrieb an seine Ehefrau 
Abigail, „er [Franklin] zögert nicht, unseren wagemutigsten Maßnahmen zuzustimmen, 
sondern scheint uns im Gegenteil für zu unentschlossen und rückwärtsgewandt zu 
halten“.[84] Historiker wie Gordon S. Wood halten diesen revolutionären Eifer Franklins für
wohlkalkuliert.[85] Noch immer gab es im Lager der Kolonisten Stimmen, die Franklin für 
alles andere als einen Mann der Unabhängigkeit hielten und ihn sogar als britischen Spion
sahen. Franklin begegnete diesen Vorwürfen, indem er einen feindseligen Brief an seinen 
langjährigen Freund William Strahan (1715–1785) in London aufsetzte und diesen mit 
den Worten schloss: „Sie und ich waren lange Freunde. Nun sind Sie mein Feind, und ich 
bin der Ihre“. Dieses Schreiben schickte Franklin allerdings niemals ab, sondern zeigte es
nur einigen seiner Freunde. Nur Tage später begann er wieder, Strahan im gewohnt 
warmherzigen Ton anzuschreiben. 
Die persönliche Seite der Revolution: Bruch mit William
Selbst wenn Franklins revolutionärer Eifer in Teilen kalkuliert gewesen sein mag, so hatte
die Revolution für ihn auch sehr persönliche Auswirkungen. 1762 war sein Sohn William 
(1730–1813) zum Gouverneur von New Jersey berufen worden. Zu jener Zeit hatten 
beide noch gemeinsam den Traum von einer Zukunft des Britischen Weltreiches. Als 
Benjamin Franklin dann aber sein Amt als Deputy Postmaster im Rahmen der 
Hutchinson-Affäre verlor, forderte er William vergeblich auf, sein Amt als königlicher 
Gouverneur niederzulegen. 1775 versuchte er seinen Sohn davon zu überzeugen, sich 
der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung anzuschließen. Als William sich weigerte, 
brach Franklin den Kontakt zu ihm ab. William wurde im Juni 1776 verhaftet und als 
Gefangener nach Connecticut gebracht. Doch sein Vater zeigte sich ungerührt und ließ 
sich auch nicht durch einen eindringlichen Appell von Williams Frau umstimmen. Selbst 
als William Jahre später versuchte, den Konflikt beizulegen, blieb Benjamin Franklin hart.
Im Juli 1785 trafen sie noch einmal in der englischen Hafenstadt Southampton 
aufeinander. Das Gespräch – über das alle Beteiligten Stillschweigen bewahrten – endete
unversöhnlich. Von jenem Tag an sollte Benjamin Franklin nicht mehr mit seinem Sohn 
kommunizieren. 
Unabhängigkeitserklärung und Pennsylvania Constitution
Um das britische Postsystem in den Kolonien zu ersetzen, war Franklin im Juli 1775 zum 
Postmaster General ernannt worden. Für seine Dienste erhielt er eine Summe von 
1000 Pfund im Jahr, die er jedoch für die Versorgung verwundeter Soldaten spendete. 
Am 23. August 1775 erschien die Proklamation König Georgs III., dass sich alle 
amerikanischen Kolonien an einer Rebellion beteiligten. Im Oktober desselben Jahres und
erneut im März 1776 wurde Franklin vom Kongress zusammen mit anderen Delegierten 
beauftragt, sich auf zwei Inspektionsreisen ein Bild vom Zustand der Kontinentalarmee 
zu machen. Während seines Zusammentreffens 1775 mit George Washington in dessen 
Hauptquartier in Cambridge (Massachusetts), belagerte der General gerade erfolgreich 
die in Boston zusammengezogenen Briten. Doch die finanziellen Probleme des 
anhaltenden Krieges, fehlende Rekruten und ausbleibender Nachschub bereiteten 
Washington große Sorgen. Daher arbeitete Franklin einen detaillierten Plan zur 
Versorgung und Ausbildung der Soldaten aus – ganz so, wie er es auch schon vorher bei 
der Bürgermiliz von Pennsylvania getan hatte. Während diese Reise nach Cambridge im 
Herbst noch leicht zu bewältigen war, brachte seine Entsendung nach Kanada im März 
1776 den inzwischen siebzigjährigen Franklin jedoch an die Grenze seiner 
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Leistungsfähigkeit. Das ging so weit, dass er noch während der Reise Abschiedsbriefe an 
seine Freunde schickte, weil er annahm, die Strapazen nicht zu überstehen. 
Bei seiner Rückkehr nach Philadelphia wurde Franklin in ein Komitee zur Ausarbeitung 
der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gewählt. Noch immer gesundheitlich 
angegriffen, beschränkte sich seine Rolle anfangs darauf, die Entwürfe Thomas Jeffersons
durchzugehen und Verbesserungen vorzuschlagen. Seine Änderungen sind in dem 
Dokument überliefert, das Jefferson als „Rohentwurf“ (engl. rough draft) bezeichnete und
das heute in der Library of Congress aufbewahrt wird. Die wohl wichtigste seiner 
Änderungen war ebenso klein wie bedeutsam: In Jeffersons Formulierung „Wir halten 
diese Wahrheiten für heilig und unbestreitbar“ (engl. We hold these truths to be sacred 
and undeniable) strich Franklin die Worte „heilig und unbestreitbar“ und ersetzte sie 
durch „selbstverständlich“ (engl. self-evident). 
Nachdem die Loslösung von Großbritannien vollzogen war, machten sich die einzelnen 
Staaten an die Ausarbeitung von Verfassungen. Für Pennsylvania wurde Franklin 
einstimmig zum Präsidenten des Gremiums gewählt, das die neue Verfassung gestalten 
sollte. In einer Zeit, als die englische Mischverfassung mit ihrer Balance zwischen Krone, 
Oberhaus und Unterhaus als das Ideal galt, sah die Pennsylvania Constitution lediglich 
ein Einkammersystem vor. Damit gilt sie heute als der demokratischste aller 
Verfassungsentwürfe jener Zeit. Insbesondere in Frankreich wurde die Idee mit großem 
Beifall aufgenommen und Jahre später in der Französischen Revolution umgesetzt. 
Diplomat: Paris 1776–1785
Personifikation Amerikas: Franklin-Begeisterung in Paris
einen Nachttopf schenkte, von dessen Boden ihr das Gesicht des Amerikaners 
entgegenblickte.
Angesichts ihrer angespannten militärischen Lage war es für die Amerikaner 
entscheidend, bei anderen europäischen Mächten um Unterstützung zu werben. Deshalb 
beschloss der Kontinentalkongress 1776, eine Delegation nach Paris zu entsenden. 
Frankreich mit seiner jahrhundertelangen Geschichte von Kriegen gegen England bot sich
als Partner umso mehr an, als die Franzosen zuletzt im Siebenjährigen Krieg weite Teile 
ihrer überseeischen Besitzungen an Großbritannien verloren hatten. Die Delegation 
bestand aus Benjamin Franklin, dem Kaufmann Silas Deane sowie dem aus Virginia 
stammenden Arthur Lee (1740–1792). Ihr Ziel bestand darin, Waffen und Munition für 
die Kontinentalarmee zu beschaffen und ein Bündnis mit Frankreich zu schließen. 
Bei seiner Ankunft in Paris wurde Franklin begeistert empfangen. Diese Begeisterung 
kam nicht von ungefähr: 1751 hatte der französische Naturforscher Georges-Louis 
Leclerc de Buffon Franklins Schrift Experiments and Observations on Electricity gelesen 
und eine französische Übersetzung angeregt. Als diese ein Jahr später in Druck ging, 
erhielt Franklin ein persönliches Glückwunschschreiben des französischen Königs Ludwig 
XVI. In den folgenden Jahren erhielt er auch eine wachsende Zahl von Briefen seiner 
französischen Bewunderer. Unter ihnen war der Mediziner und Botaniker Jacques Barbeu-
Dubourg (1709–1799), der viele von Franklins Essays und Werken ins Französische 
übersetzte, darunter auch das Protokoll jener Unterhaussitzung, in der sich Franklin zum 
Stempelgesetz geäußert hatte. Allein diese Schrift wurde in fünf unterschiedlichen 
Auflagen gedruckt und verbreitet. Nur wenige Wochen nach seiner Ankunft wurde 
Franklins Werk The Way to Wealth unter dem Titel La Science du Bonhomme Richard 
veröffentlicht und erlebte innerhalb kürzester Zeit vier Neuauflagen. Sein Ruhm in 
Frankreich war so groß, dass die Straßen von Paris mit Menschen gesäumt waren, als 
Franklin im Dezember 1776 dort ankam. 
„[Franklin] ist sehr gefragt“, notierte ein Tagebuchschreiber, „und dies nicht nur bei 
seinen gelehrten Kollegen, sondern bei jedermann, der Zugang zu ihm erlangen kann“.[92]

Wohin auch immer er in seiner Kutsche reiste, bildeten sich Menschengruppen, die ihn 
hochleben ließen und einen Blick auf ihn werfen wollten. Die Damen der Pariser Salons 
imitierten Franklins braune Nerzkappe, indem sie ihren Perücken die Form einer 
Pelzmütze gaben und damit ihre Haare „à la Franklin“ trugen. Seine Entdeckung des 
Blitzableiters und die darauf beruhenden Entwürfe von Jacques Barbeu-Dubourg führten 
zu einem Modeschrei. Ein Beobachter in der französischen Hauptstadt schrieb, es sei 
auch in Mode gekommen, dass in jedem Haushalt ein Kupferstich von Franklin über dem 
Kaminsims hänge.[95] Sein Gesicht erschien überall – auf Schnupftabakdosen, Uhren, 
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Taschenmessern, Vasen, Tellern und Süßigkeitenschachteln. Einige Franzosen versuchten
sogar, Franklin als einen der ihren zu vereinnahmen, indem sie darauf hinwiesen, dass 
der Familienname „Franquelin“ in der Picardie geläufig sei. Gleichzeitig entstand eine 
Reihe von Porträts, Büsten und Medaillons mit seinem Abbild. Jean-Antoine Houdon und 
Jean-Jacques Caffieri gestalteten Büsten, Jean-Baptiste Greuze und J. F. de L’Hospital 
porträtierten ihn und Joseph Siffred Duplessis (1725–1802) schuf gleich ein Dutzend 
Ölgemälde, die in einer Vielzahl von Drucken Verbreitung fanden. 
1784 waren u. a. Antoine Laurent de Lavoisier und Franklin Mitglied einer von der 
Académie française eingesetzten Kommission zur Überprüfung des sogenannten 
tierischen Magnetismus (Mesmerismus). Sie erklärte den Mesmerismus für unwirksam. 
Mit der Familie Lavoisier verband ihn eine Freundschaft; von Marie Lavoisier soll auch ein
Porträt Franklins aus den Jahren 1787/88 stammen; es wurde von ihr nach einer Vorlage
von Joseph-Siffred Duplessis (1725–1802) erstellt. Er war Mitglied der 1776 gegründeten
Freimaurerloge Les Neuf Sœurs. 
Aus Sicht der französischen Philosophen, so Gordon S. Wood, besaß Amerika genau jene 
Qualitäten, an denen es Frankreich mangelte: natürliche Einfachheit, soziale Gleichheit, 
religiöse Freiheit und eine ländliche Aufgeklärtheit.[100] So schufen die Aufklärer ein 
Idealbild Amerikas, das sie als Waffe gegen die aristokratische Korrumpiertheit und den 
materiellen Luxus des Ancien Régime einsetzten. Franklin, mit seinem schlichten 
Auftreten und der hinterwäldlerisch anmutenden Nerzkappe auf seinem Kopf, wurde zum 
Symbol dieses Idealbildes. 
Allianz mit Frankreich
Nur wenige Tage nach Franklins Ankunft in Paris fand das erste Treffen der 
amerikanischen Gesandten mit dem französischen Außenminister Charles Gravier, Comte
de Vergennes statt. Ziel der Amerikaner war es, schnellstmöglich eine Allianz mit 
Frankreich einzugehen. Doch Vergennes reagierte abwartend. Seit Beginn des Krieges 
war die Kontinentalarmee den regulären britischen Truppen unterlegen gewesen. 
Abgesehen vom schlechten Ausbildungsstand, mangelte es den Soldaten nicht nur an 
Kleidung und Nahrung, sondern vor allem an Waffen und Munition. Aus französischer 
Sicht war deshalb keinesfalls abzusehen, wohin das Abenteuer eines Kriegseintrittes 
führen würde. Als Vergennes zu den Ausführungen der drei Gesandten nur unverbindlich 
nickte, versprach Franklin, ihm ein Memorandum zu schicken. 
In diesem Memorandum stellte er eine feine Balance zwischen Versprechen und 
Drohungen her.[102] Gemeinsam, so Franklin, seien Frankreich, Spanien (das durch den 
Bourbonischen Hausvertrag an Frankreich gebunden war) und Amerika so stark, dass die
Briten in einem Krieg ihre wertvollen Besitzungen in Westindien einbüßen würden. Ihr 
wirtschaftlicher – und damit auch politischer – Niedergang sei für die Briten in einer 
solchen Situation unabwendbar. Sollte die französische Hilfe allerdings ausbleiben, dann 
könnte dies für die Amerikaner letztendlich bedeuten, in einen Frieden mit Großbritannien
gezwungen zu werden. Franklin drängte, der Moment für eine Entscheidung sei 
gekommen. Jede weitere Verzögerung könne in einer Katastrophe enden. 
Doch Vergennes blieb unbeeindruckt. Er lehnte den amerikanischen Wunsch nach einer 
Allianz zu diesem Zeitpunkt ab, ebenso die Entsendung französischer Linienschiffe. Für 
die nächsten Monate hielt er Franklin auf Distanz und wartete ab, wie sich der Krieg 
weiter entwickelte. Gleichzeitig gewährten die Franzosen den Amerikanern aber ein 
geheimes Darlehen und öffneten ihre Häfen für amerikanische Handelsschiffe. 
Die Wende kam ein Jahr später. Am späten Morgen des 4. Dezember 1777 ritt ein Bote in
den Hof von Franklins französischem Gastgeber in Passy bei Paris. Er überbrachte ihm 
die Botschaft, dass der britische General Burgoyne nach der Schlacht von Saratoga mit 
seinen gesamten Truppen kapitulieren musste und die Amerikaner einen entscheidenden 
Sieg davongetragen hatten. Dies veränderte die Situation grundlegend. Noch im 
Dezember erkannte Frankreich die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten formell an, 
und am 28. Januar sicherte die französische Regierung den Amerikanern eine finanzielle 
Unterstützung von jährlich 6 Millionen Livres zu. Zur Unterzeichnung des förmlichen 
Freundschafts- und Handelsvertrages zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten 
am 6. Februar 1778 trug Franklin demonstrativ jenen braunen Samtanzug, den er bei 
seiner Demütigung vor dem britischen Privy Council im Januar 1774 getragen hatte. Und 
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am 20. März empfing der französische König Deane, Lee und Franklin als erste offizielle 
Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Bonvivant
Im April 1778 kam John Adams nach Paris, um Silas Deane als diplomatischen Vertreter 
der Vereinigten Staaten zu ersetzen. Adams und Franklin kannten sich schon aus 
früheren Tagen, waren aber in Lebensstil und Charakter sehr unterschiedlich. Adams war 
42 Jahre alt, als er in Paris ankam, und damit dreißig Jahre jünger als Franklin. Eher steif
in seinem Verhalten und in seinen persönlichen Moralvorstellungen, blickte er mit einem 
gewissen Neid auf Franklin, der sich ganz an das Leben in der Pariser Gesellschaft 
angepasst zu haben schien. Franklin genieße, so beklagte sich Adams in einem Schreiben
an einen Freund, „ein Reputationsmonopol“ in Frankreich. Franklins Leben in Paris, so 
Adams in einer Tagebuchnotiz, sei von fortdauernder Genusssucht geprägt. Er stehe erst 
spät am Morgen auf, treffe sich dann mit Freunden, amüsiere sich am Nachmittag und 
sei jeden Tag zu Abendessen eingeladen, von denen er erst zwischen neun Uhr abends 
und Mitternacht zurückkomme. 
Besonders schockiert zeigte sich Adams von Franklins Umgang mit Frauen der Pariser 
Gesellschaft. Franklin flirtete zunächst mit Anne-Louise de Harancourt Brillon de Jouy, 
der Frau eines französischen Adligen, die auf einem Gut unweit von Franklins Gastgeber 
in Passy lebte, und später mit Anne-Catherine de Ligniville Helvétius, einer Salonnière 
bekannt unter dem Namen „Madame Helvétius“. Franklin, so bemerkte John Adams, habe
als über Siebzigjähriger „weder seine Liebe zur Schönheit noch seinen Geschmack daran 
verloren“.[108] Insbesondere Kommentatoren des 19. Jahrhunderts haben Franklins 
romantisch-kokette Beziehungen zu Frauen negativ ausgelegt und ihn als einen 
unmoralischen Schürzenjäger dargestellt. Die jüngere Forschung stellt dagegen heraus, 
dass Franklins Beziehungen zu Frauen keine „Affairen“ waren, sondern vielmehr 
platonische Verhältnisse, in denen Franklin zumeist die Rolle des älteren und damit 
lebenserfahreneren Mentors spielte. Auf diese Weise baute sich Franklin, der viele Jahre 
fernab seiner eigenen Familie verbrachte, jedes Mal eine neue und perfektere 
Ersatzfamilie auf, was sich unter anderem darin widerspiegelte, dass ihn viele seiner 
– zumeist jüngeren – Briefpartnerinnen als „mon cher papa“ oder „father“ titulierten. 
Der Frieden von Paris
Mit dem Eingreifen der Franzosen wandte sich das Blatt im Unabhängigkeitskrieg. Nach 
der britischen Niederlage in der Schlacht bei Yorktown erkannte General Cornwallis die 
Aussichtslosigkeit der Lage und willigte im Oktober 1781 in die vollständige Kapitulation 
seiner Truppen ein. Daraufhin votierte das britische Unterhaus am 27. Februar 1782 für 
eine Einstellung der Kampfhandlungen. Damit stand der Friedensschluss in greifbarer 
Nähe. 
Am 15. April nahm der britische Unterhändler Richard Oswald (1705–1784) mit Franklin 
Kontakt auf und schlug ihm einen Separatfrieden zwischen Großbritannien und den 
Vereinigten Staaten vor. Doch zunächst zögerte Franklin. Er schrieb „Ich ließ ihn wissen, 
dass Amerika nur im Verbund mit Frankreich verhandeln werde“. Da Franklin jedoch 
unter allen Umständen vermeiden wollte, dass Großbritannien und Frankreich ohne 
Beteiligung der Amerikaner zu einem Ausgleich kommen würden, ließ er sich schließlich 
auf das Angebot Oswalds ein und begann geheime Friedensverhandlungen mit den 
Briten. Am 10. Juli 1782 übergab er Oswald ein Schreiben, in dem er die 
Friedensbedingungen festlegte. Großbritannien sollte die Vereinigten Staaten als 
unabhängige Nation anerkennen und alle seine Truppen aus Amerika abziehen. 
Gleichzeitig sollten die Briten Reparationszahlungen für die Zerstörungen in Amerika 
leisten, ein Freihandelsabkommen unterzeichnen und Kanada an die Vereinigten Staaten 
abtreten. In sein Handeln weihte Franklin weder den amerikanischen Kontinentalkongress
noch den französischen Außenminister Vergennes ein. 
Im Oktober 1782 hielt Franklin die schriftliche Antwort Großbritanniens auf seinen 
Friedensvorschlag in Händen. Kanada, so die Antwort der Briten, sollte im Britischen 
Empire verbleiben, auf Franklins Bedingung einer Anerkennung der Vereinigten Staaten 
dagegen gingen die Briten ein. Am Morgen des 30. November 1782 schließlich trafen sich
die amerikanischen Unterhändler, zu denen neben Franklin auch John Jay, John Adams 
und Henry Laurens gehörten, zur Unterzeichnung des Vertrages mit dem britischen 
Unterhändler im Pariser Grand Hotel Muscovite. Der Vertrag enthielt eine Klausel, nach 
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der er erst Rechtskraft erlangte, wenn auch Frankreich zugestimmt hatte. Dies änderte 
aber nichts daran, dass Franklin hinter dem Rücken der Franzosen mit den Briten 
verhandelt hatte. Am 17. Dezember schickte Franklin dem französischen Außenminister 
Vergennes den Vertragstext und ein Entschuldigungsschreiben. Eine Woche später trafen 
sich die beiden zu einem persönlichen Gespräch in Versailles. Kühl und zugleich 
freundlich stellte Vergennes fest, der französische König sei über das plötzliche 
Zustandekommen des Vertrages nicht erfreut, und das Handeln der Amerikaner sei nicht 
„sonderlich höflich“ gewesen. Gleichzeitig sicherte er Franklin aber zu, die Franzosen 
blieben den Amerikanern auch weiterhin freundschaftlich verbunden. Mit diesem Erfolg 
beim Zustandekommen des Friedens von Paris, so der amerikanische Historiker Gordon 
S. Wood, war Franklin an der Entstehung aller drei großen Dokumente des Krieges 
beteiligt: der Unabhängigkeitserklärung, dem Freundschaftsvertrag mit Frankreich und 
schließlich auch dem Friedensvertrag mit Großbritannien.
Letzte Jahre: Philadelphia 1785–1790
Zurück in der Heimat
Nachdem Franklin im Frühjahr 1785 als diplomatischer Vertreter der Vereinigten Staaten 
in Frankreich von Thomas Jefferson abgelöst worden war, kehrte er nach Philadelphia 
zurück und wurde dort mit Salutschüssen und Kirchengeläut empfangen.[115] Sein 
Ansehen hatte durch die Berichte von John Adams und Arthur Lee nicht gelitten. Durch 
schwere, schmerzhafte Krankheiten geplagt, verbrachte er seine Zeit mit der Familie und
pflegte Kontakte zu alten Freunden. So traf er sich mit den vier überlebenden Mitgliedern
seiner Freiwilligen Feuerwehr aus dem Jahr 1736 und stellte der American Philosophical 
Society für einige ihrer Treffen sein Haus zur Verfügung. Sein Haus ließ er vergrößern, so
dass seine umfangreiche Privatbibliothek Platz fand. Als sich bei den Bauarbeiten 
herausstellte, dass ein von ihm installierter Blitzableiter sein Haus während seiner 
Abwesenheit in Frankreich vor einer Katastrophe bewahrt hatte, schrieb Franklin voller 
Stolz: „So ist schließlich die Erfindung für den Erfinder von Nutzen gewesen.“ 
Präsident von Pennsylvania
Die Revolution hatte viele Probleme Pennsylvanias, in die Franklin zu Beginn seiner 
politischen Karriere so eng verstrickt gewesen war, mit einem Streich erledigt. Noch im 
Jahr 1776 waren der Eigentümerfamilie Penn alle Privilegien aberkannt worden. 
Gleichzeitig erhielten alle steuerpflichtigen Einwohner Pennsylvanias das Wahlrecht. Die 
Mitglieder des von Franklin favorisierten Einkammerparlaments hatten nach ihrer Wahl 
einen Eid zu leisten, in dem sie sich verpflichteten, die Interessen des Volkes zu 
vertreten. Die politische Landschaft Pennsylvanias blieb indessen gespalten. Vertreter der
Handwerker und Bauern (genannt „Konstitutionalisten“) standen den Vertretern der 
wohlhabenden Bürger (genannt „Republikaner“) gegenüber. 
Bei Franklins Rückkehr befanden sich beide Gruppen im Wahlkampf. Beide Seiten 
hofften, dass Franklin eine versöhnende Rolle einnehmen werde, und so nominierten sie 
ihn für den Executive Council. Dieser bestand aus zwölf Vertretern und übte die 
Regierungsgewalt anstelle eines Gouverneurs aus. Nach seiner Wahl in den Executive 
Council bestimmte das Abgeordnetenhaus Franklin zum Präsidenten Pennsylvanias. 
Franklin übte dieses Amt in den Jahren 1786 und 1787 noch zwei weitere Male aus. 
Seiner Schwester gegenüber gab er zu: „Dieses allgemeine und unbegrenzte Vertrauen 
des gesamten Volkes schmeichelt meiner Eitelkeit viel mehr als ein Adelstitel.“ 
Der Verfassungskonvent von 1787
Mit der Ratifizierung der Konföderationsartikel im Jahr 1781 hatten sich die dreizehn 
Gründerstaaten als ein loser Bund souveräner Einzelstaaten konstituiert. Durch die 
widerstreitenden Interessen der Einzelstaaten war diese Konföderation immer wieder 
handlungsunfähig. So war der Kontinentalkongress ein ums andere Mal nicht in der Lage,
ausstehende Zahlungen zu begleichen und ein notwendiges Quorum von 9 aus 13 
Stimmen behinderte die Entscheidungsfindung bei Abstimmungen. Darüber hinaus wurde
die wirtschaftliche Entwicklung durch Schutzzölle der Einzelstaaten behindert. Um diese 
Missstände zu beseitigen, wurde für Mai 1787 ein Verfassungskonvent in Philadelphia 
einberufen. Dieser sollte die politische Organisation der Vereinigten Staaten überprüfen 
und bei Bedarf neu aushandeln. 
Die Philadelphia Convention tagte vom 25. Mai bis zum 17. September 1787. Mit seinen 
81 Jahren war Franklin, der zu den Delegierten Pennsylvanias gehörte, das älteste 
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Konventsmitglied. Zu den Treffen wurde er – um seine Schmerzen zu lindern – in einer 
Sänfte getragen. Da ihm das Stehen schwerfiel, schrieb er seine Reden auf und ließ sie 
von einem anderen Delegierten in der Versammlung vorlesen. In Beratungspausen 
empfing er kleinere Gruppen von Delegierten in seinem Haus in der Market Street. 
Was seine politischen Vorschläge anging, so wurden diese mit viel Respekt zur Kenntnis 
genommen, aber zumeist in aller Stille zu den Akten gelegt.[120] Dies galt für seine Idee 
eines Einkammersystems genauso wie für seine Vorstellung, dass Amtsinhaber kein 
Gehalt für ihre Arbeit erhalten sollten. Abgelehnt wurde auch sein Vorschlag, einen 
mehrköpfigen Regierungsrat anstelle eines Präsidenten einzusetzen sowie seine 
Anregung, einen Priester dafür zu bezahlen, die Sitzungen des Verfassungskonventes mit
einem gemeinsamen Gebet einzuleiten. 
In einer zentralen Frage allerdings hatte Franklins Einfluss entscheidende Wirkung. Die 
Delegierten standen vor der Frage, ob der zukünftige Kongress im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl der einzelnen Mitgliedsstaaten besetzt werden, oder ob die 
Mitgliedsstaaten eine gleiche Zahl von Delegierten entsenden sollten. Während das erste 
Modell die einwohnerreichen Staaten begünstigte, waren es im zweiten Modell die 
kleineren Staaten. Als die Kongressteilnehmer sich wegen dieser Frage mehr und mehr 
zerstritten, arbeitete Franklin – einem Kompromissvorschlag Roger Shermans aus 
Connecticut folgend – eine Lösung aus, die schließlich in die Verfassung aufgenommen 
wurde. Im Repräsentantenhaus würde jeder Bundesstaat im Verhältnis zu seiner 
Bevölkerung vertreten sein, in den Senat sollte jeder Staat zwei Abgeordnete entsenden. 
Franklin war zwar nicht der Urheber der Idee, letztendlich sorgte aber sein Prestige 
dafür, dass in dieser entscheidenden Frage Einigkeit hergestellt werden konnte.[121] 
Zum Abschluss des Verfassungskonventes wandte Franklin sich noch einmal an die 
Delegierten. Er hob hervor, dass er im Verlauf seines langen Lebens schon manche 
Meinung habe revidieren müssen und niemand die reine Wahrheit kenne. Auch wenn die 
vorliegende Verfassung Fehler habe, so sei solches doch nie zu vermeiden. Er sei 
erstaunt, wie nahe das Schlussdokument an der Vollkommenheit sei. „Deshalb“, so fuhr 
er fort, „stimme ich [der Verabschiedung] dieser Verfassung zu. Weil ich nichts besseres 
erwarte und weil ich nicht sicher bin, dass es nicht das Beste ist.“ 
Kampf gegen die Sklaverei
In seinem letzten Lebensjahr engagierte sich Franklin öffentlichkeitswirksam für die 
Abschaffung der Sklaverei. Seine Einstellung zur Sklavenhaltung hatte er bis dahin 
grundlegend verändert. Während seiner Zeit als Verleger in Philadelphia ließ er noch 
Anzeigen für den Verkauf von Sklaven oder für die Suche nach entlaufenen Sklaven 
drucken und hielt in seinem Haushalt zudem eigene Sklaven. Doch schon 1729 hatte er 
eine der ersten Veröffentlichungen gegen die Sklaverei in den Kolonien gedruckt, und 
seine Frau Deborah meldete ihre Haussklaven in einer Schule für Schwarze in 
Philadelphia an. Seine 1751 veröffentlichte Schrift Observations on the Increase of 
Mankind zeigt, dass Franklin damals die Sklavenhaltung noch größtenteils aus 
wirtschaftlichen Überlegungen verurteilte. In den 1770er Jahren sympathisierte er mit 
dem Sklavereigegner Anthony Benezet, räumte jedoch ein, ein sofortiger Einfuhrstopp für
Sklaven käme erst „mit der Zeit“.
Franklins Engagement gegen die Sklaverei kulminierte in seiner Berufung zum 
Präsidenten der 1787 gegründeten Pennsylvania Abolition Society. In für ihn typischer 
Manier gab er der Gesellschaft eine detaillierte Satzung „für die Verbesserung der 
Lebensumstände freier Schwarzer“. Im Namen der Gesellschaft schickte er schließlich 
eine Petition an den Kongress, in der er dazu aufrief, die Freiheit der Bürger der 
Vereinigten Staaten ungeachtet ihrer Hautfarbe zu garantieren. Doch seine Bemühungen 
waren erfolglos. Angeführt von dem Abgeordneten James Jackson aus Georgia, verwarf 
der Kongress die Petition mit dem Hinweis, dass die Sklaverei durch die Bibel legitimiert 
und ohne die Sklaven die harte Arbeit auf den Plantagen nicht zu bewältigen sei.
Als Antwort auf Jacksons Rede vor dem Kongress verfasste Franklin die fiktive Rede eines
gewissen Sidi Mehemet Ibrahim, Mitglied des Dīwān von Algier, die er unter dem 
Pseudonym „Historicus“ an die Zeitung Federal Gazette schickte. In diesem Text, der in 
seiner Aufmachung an Franklins Edict from the King of Prussia anknüpfte, attackierte ein 
osmanischer Schreiber eine Petition, die das Ende der Versklavung europäischer Christen
einforderte. „Wer wird in diesem heißen Klima unser Land bearbeiten, wenn wir es 
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verbieten, ihr Volk [die Christen] zu versklaven?“ ließ Franklin den Schreiber fragen.[129] 
Franklins Satire endet mit dem Kommentar, dass der Diwan – analog zum 
amerikanischen Kongress – die Petition mit der Bemerkung verwarf, es sei im Interesse 
des Staates, die Praxis der Sklaverei aufrechtzuerhalten. 
Krankheit und Tod
Im April 1790 verschlechterte sich Franklins Gesundheitszustand. Er litt unter einer 
Brustfellentzündung, hohem Fieber und heftigen Schmerzen in der Lunge. Als seine 
Tochter Sally ihm wünschte, er möge doch bald genesen und noch viele Jahre leben, 
entgegnete Franklin schwach: „Ich hoffe nicht.“ 
Am Abend des 17. April 1790, drei Monate nach seinem 84. Geburtstag, starb Franklin im
Kreise seiner Familie. Vier Tage später wurde er neben seiner Frau Deborah unter großer 
Anteilnahme der Bevölkerung von Philadelphia beigesetzt. Gemäß seinem letzten 
Willen[132] bedeckt eine schlichte Marmorplatte mit den Worten „Benjamin und Deborah 
Franklin 1790“ das Grab. 
1728, mit zweiundzwanzig Jahren, hatte Franklin die folgende Grabinschrift verfasst, die 
zunächst nur in verschiedenen Handschriften in Umlauf war, bis sie 1770 in An 
Astronomical Diary; Or Almanack, for the Year of Our Lord Christ 1771, Calculated for 
the Meridian of Boston, New England gedruckt herauskam: 
„Der Leib Benjamin Franklins, Druckers,
Gleich dem Einband eines alten Buches,
Sein Inhalt herausgerissen und des Titels wie der Vergoldung beraubt,
Liegt hier, Speise für Würmer;
Doch soll das Werk nicht verloren sein,
Sondern es wird, wie er glaubte, noch einmal
In einer neuen, schöneren Ausgabe erscheinen,
Berichtigt und ergänzt von seinem Schöpfer.
Er wurde geboren am 6. Januar 1706 und starb _ 17.“
Franklin hatte großen Anteil an der Popularisierung des Schachspiels in den Vereinigten 
Staaten. Sein Essay The morals of chess von 1786, der auch im ersten in den USA 
gedruckten Schachbuch Chess made easy von 1802 nachgedruckt wurde, gilt als erster 
amerikanischer Beitrag zur Schachliteratur. 1999 wurde Franklin in die US Chess Hall of 
Fame aufgenommen. 
Wann genau er das Spiel erlernte, ist nicht bekannt. In seiner Autobiographie erwähnt er,
dass er 1733 öfter mit einem Bekannten Schach gespielt habe. Um dadurch nicht allzu 
sehr von seinen sonstigen Studien abgelenkt zu werden, vereinbarte er mit seinem 
Gegner, dass der Gewinner einer Partie dem Verlierer eine Lernaufgabe stellen durfte und
sich dadurch die Bildung beider Spieler verbessert habe. Franklin besaß nachweislich 
mehrere Schachbücher und war mit dem Werk von François-André Danican Philidor 
vertraut. Vor seiner Abreise nach England 1757 bat er seine Frau in einem Brief, ihm 
einige dieser Bücher nachzuschicken. Während seines Aufenthalts in London galt er dort 
als guter Spieler, was ihm 1774 zum Vorteil gereichte, indem er Einladungen zu einer 
Schachpartie mit der Schwester von Lord Howe zu informellen Verhandlungen mit diesem
nutzen konnte. In Paris verkehrte Franklin oft im Café de la Régence und traf sehr 
wahrscheinlich auch Philidor. 1780 lernte er dort den als begeisterten Schachspieler 
bekannten William Jones kennen. Außerdem spielte Franklin – mit unbekanntem Resultat
– gegen den Schachtürken und gab dessen Erfinder Wolfgang von Kempelen ein 
Empfehlungsschreiben für Hans Moritz von Brühl. Nach seiner Rückkehr in die 
Vereinigten Staaten endeten die Schachaktivitäten Franklins. Er fand anscheinend keine 
adäquaten Spielpartner mehr und wandte sich dem Kartenspiel zu. Da keine Partien von 
ihm erhalten sind, kann über seine Spielstärke nur spekuliert werden. 
Rezeption
In den ersten Jahrzehnten nach Franklins Tod äußerten sich vormalige Franklin-Kritiker 
milde zu dessen Person. In einer Lobrede während des Begräbnisses hob William Smith 
(1727–1803), erster Kanzler der Universität von Pennsylvania, die philanthropischen und 
wissenschaftlichen Leistungen Franklins hervor. Und auch John Adams, der Franklin zu 
Lebzeiten scharf kritisiert hatte, kam in der Rückschau zu einem deutlich 
ausgewogeneren Urteil. Adams stellte die großen Errungenschaften Franklins auf 
wissenschaftlichem und schriftstellerischem Gebiet heraus und rechtfertigte seine frühere
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Kritik mit dem Hinweis, Franklins Größe habe geradezu dazu herausgefordert, auch seine
negativen Eigenschaften darzustellen. 
Franklins Reputation stieg noch weiter, nachdem sein Enkel William Temple Franklin 
(1760–1823) 1817 eine Ausgabe seiner Schriften veröffentlicht hatte. Der 
Literaturkritiker Lord Jeffrey (1773–1850) lobte Franklin für seinen „einfachen Witz“ und 
pries ihn als einen der großen Vertreter des Rationalismus. 
Anhänger der Romantik wie John Keats kamen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
naturgemäß zu einem anderen Urteil. So schrieb Keats in einem Brief an seinen Bruder, 
Franklin sei „voller erbärmlicher und auf Sparsamkeit ausgerichteter Lebensregeln“ und 
„kein großartiger Mann“ gewesen.
Mit dem Anbruch des Gilded Age, einer Blütezeit der Wirtschaft nach dem 
Sezessionskrieg, wurde Franklin als Musterbeispiel eines sozialen Aufsteigers wieder in 
weitaus positiverem Licht gesehen. Thomas Mellon (1813–1908), Gründer der Bank of 
New York Mellon, ließ eine Franklin-Statue vor der Hauptgeschäftsstelle seiner Bank 
errichten und erklärte, Franklins Beispiel habe ihn dazu inspiriert, die Farm seiner Eltern 
nahe Pittsburgh zu verlassen und eine Karriere als Geschäftsmann zu beginnen. Andrew 
Carnegie gab an, er sei von Franklin zur Einrichtung öffentlicher Bibliotheken angeregt 
worden.[140] Der Historiker Frederick Jackson Turner schrieb 1887, Franklins Leben sei die
Geschichte des amerikanischen Common Sense in seiner Reinform. 
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schlug die Stimmung erneut um. Der Soziologe
Max Weber zog Franklin in seinem Werk Die protestantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus ein ums andere Mal als Negativbeispiel für eine Gesinnung heran, die allein 
auf die Steigerung des eigenen finanziellen Wohlstandes gerichtet ist. Der englische 
Schriftsteller D. H. Lawrence lehnte Franklin wegen seiner unromantischen und 
bourgeoisen Haltung ab und stellte in seinen Studies in Classic American Literature 1923 
schlichtweg fest: „Ich mag ihn nicht“.[143] In seiner Kritik setzte er Franklin mit seiner 
Figur Poor Richard gleich, mit dessen Sinnsprüchen er schlechte Kindheitserinnerungen 
verband. Franklins eigene Lebensmaximen wandelte Lawrence nach eigenem Geschmack 
um. Aus „Be always employed in something useful“, machte er: „Serve the Holy Ghost; 
never serve mankind“ und „Wrong none by doing injuries“ verwandelte Lawrence in „The 
only justice is to follow the sincere intuition of the soul, angry or gentle.“ 
In der Great Depression stieg Franklins Ansehen erneut stark an – Werte wie 
Sparsamkeit und Gemeinsinn standen wieder hoch im Kurs. Der Philosoph Herbert 
Schneider (1892–1984) wies in seinem Buch The Puritan Mind auf den Umstand hin, dass
bisherige Angriffe sich vor allem auf den Poor Richard richteten und nicht so sehr auf 
Franklin selbst, der sein Leben nicht auf den eigenen Reichtum hin ausgerichtet hatte. 
Carl Van Doren (1885–1950), Schneiders Kollege an der Columbia University, 
veröffentlichte 1938 eine vielbeachtete Franklin-Biographie, für die er ein Jahr später den
Pulitzer-Preis für Biographie oder Autobiographie erhielt und die noch heute zu den 
Standardwerken zu Franklin gehört. Und der Wissenschaftshistoriker I. Bernard Cohen 
begann seine Universitätskarriere mit einer Untersuchung, in der er Franklin in Bezug auf
seine wissenschaftlichen Leistungen auf eine Stufe mit Isaac Newton stellte. 
Die amerikanische Selbsthilfe-Literatur bezog sich auf Franklin und spannte ihn 
gleichzeitig vor ihren Karren. Dale Carnegie las Franklins Autobiographie, als er an 
seinem 1937 erschienenen Bestseller How to Win Friends and Influence People arbeitete. 
Und auch Stephen Covey nahm in seinem 1989 erstmals erschienenen Bestseller The 
Seven Habits of Highly Effective People auf Franklin Bezug. Heute füllt eine lange Reihe 
von Werken mit Benjamin Franklins Namen im Titel die amerikanischen Buchregale,[145] 
darunter Ben’s Book of Virtues: Ben Franklin’s Simple Weekly Plan for Success and 
Happiness, Ben Franklin’s 12 Rules of Management: The Founding Father of American 
Business Solves Your Toughest Problems oder The Ben Franklin Factor: Selling One to 
One. 
Im akademischen Bereich erlebte die Beschäftigung mit Franklin vor allem in den Jahren 
um den dreihundertsten Jahrestag seines Geburtstages einen Aufschwung. In The First 
American, erschienen 2000, beschreibt H. W. Brands Franklins Entwicklung in einer 
„soliden und ausgewogenen erzählerischen Biographie“ (Isaacson). Im Jahr 2002 folgte 
mit Edmund S. Morgans Biographie ein Werk, das auf einer gründlichen Studie der 
Papers of Benjamin Franklin basiert. Ein Jahr später legte der ehemalige Journalist Walter
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Isaacson eine Studie zu Franklins Leben und Werk vor, die es bis auf die Bestseller-Liste 
der New York Times schaffte. 2004 erschien Gordon S. Woods Werk The Americanization 
of Benjamin Franklin, in der der emeritierte Historiker die persönliche Entwicklung 
Benjamin Franklins nachzeichnet und diese mit der populären Sichtweise auf Franklin 
abgleicht. 
Siehe auch
Liste von Schriften Benjamin Franklins
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William Wilberforce, FRSA (* 24. August 1759 in Kingston upon Hull; † 29. Juli 1833 in
Chelsea) war ein britischer Parlamentarier und Anführer im Kampf gegen die Sklaverei 
und den Sklavenhandel in der westlichen Welt. 
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Leben
Als Kind soll Wilberforce den ehemaligen Sklavenhändler John Newton kennengelernt 
haben und sogar mit ihm befreundet gewesen sein. Er studierte als Mitglied des St John’s
College an der Universität Cambridge und wurde 1780 als Abgeordneter seiner 
Heimatstadt Hull ins britische Unterhaus gewählt. Um 1784 konvertierte er auf einer 
Reise durch Kontinentaleuropa zum evangelikalen Protestantismus und begann 1787 
seine Mission zur Reform der Sitten („Proclamation Society“) und speziell zur Beendigung
des Sklavenhandels, unterstützt von Abolitionisten wie Granville Sharp, Thomas 
Clarkson, Quäkern und Methodisten. In einer Parlamentssitzung im Jahre 1789 
beantragte er gemeinsam mit seinem Studienfreund William Pitt, dem damaligen 
Premierminister, die Abschaffung des britischen Sklavenhandels. Von diesem Zeitpunkt 
an wiederholte er die Einbringung der Gesetzesvorlage in das Parlament jedes Jahr, 
außer in den Jahren 1800 bis 1803. 
1807, nach 18 Jahren Kampagnen und Kampf gegen die Sklaverei, hatte Wilberforce 
schließlich Erfolg. Nach einer zehnstündigen Debatte im Parlament wurde das Gesetz 
gegen den Sklavenhandel („Slave Trade Act“) am 24. Februar 1807 um vier Uhr morgens
mit einer unerwarteten und überwältigenden Mehrheit von 283 zu 16 Stimmen 
angenommen. Einen Monat später, am 25. März 1807, trat das Gesetz in Kraft. Von da 
an war der afrikanische Sklavenhandel im britischen Machtbereich verboten und 
Sklavenhändler wurden den Piraten gleichgestellt. Der interne Sklavenhandel in den 
außerafrikanischen Kolonien blieb allerdings weiterhin erlaubt. Die Vereinigten Staaten 
beschlossen ein entsprechendes Gesetz (Act Prohibiting Importation of Slaves); es trat 
aufgrund einer Festlegung in der amerikanischen Verfassung, die den Sklavenhandel bis 
1808 garantierte, am 1. Januar 1808 in Kraft. 
Wilberforce richtete nun seine Bemühungen darauf, dieses Verbot auch in den übrigen 
westlich dominierten Gebieten durchzusetzen. Auf seine Veranlassung hin brachte Lord 
Castlereagh die Angelegenheit auf dem Wiener Kongress zur Sprache. Nach dem 
Abschluss der Verträge, in denen sich Frankreich, Spanien und Portugal zum Verbot des 
Sklavenhandels verpflichteten, setzte er sich für die Überwachung des Beschlusses ein. 
Nach Abschaffung des Sklavenhandels engagierte er sich für die Beseitigung der 
Sklaverei überhaupt. Schon 1816 stellte er im Parlament einen Antrag auf Verringerung 
der Sklaven im britischen Westindien, und als die Regierung seit 1823 die völlige 
Emanzipation vorbereitete, entfaltete er großen Eifer und führte mit Thomas Buxton an 
seiner Seite im Unterhaus heftige Debatten. 
Seit 1825 lebte er aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Er starb am 29. Juli 
1833 in Chelsea, drei Tage, nachdem die Sklaverei in Großbritannien abgeschafft worden 
war. Er wurde in der Westminster Abbey begraben. 
William Wilberforce und Indien
Wie viele Briten stand Wilberforce dem Hinduismus kritisch gegenüber. Abgelehnt wurden
das Kastenwesen und Praktiken wie die Witwenverbrennung oder die Benachteiligung von
Frauen und Mädchen bis hin zur Tötung weiblicher Neugeborener. Wilberforce sagte 
deshalb einmal, dass die Bekehrung der indischen Bevölkerung zum christlichen Glauben 
für ihn einen höheren Stellenwert habe als die Abschaffung der Sklaverei. Er gehörte 
damit zu der zunehmend größer werdenden Gruppe von Briten, die sich dafür einsetzten,
in Indien eine Missionierung zu erlauben. 
Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts hatte die britische East India Company jegliche 
christliche Missionierung in Indien unterbunden. Wilberforce setzte gegen den Einfluss 
der East India Company auf die Beteiligung der Bürger in der Meinungsbildung. In 
insgesamt 837 Petitionen, die fast eine halbe Million Briten unterzeichneten, wurde dem 
britischen Parlament vorgeschlagen, die 1793 anstehende Erneuerung der British East 
India Company’s Charter so zu gestalten, dass die East India Company zur Entsendung 
von Lehrern und Diakonen verpflichtet würde. Das Anliegen scheiterte zunächst an der 
erfolgreichen Lobbyarbeit der Direktoren der Kompanie. Diese fürchteten, dass die 
Hinwendung zum Christentum die in Indien bestehenden Machtstrukturen gefährden und 
damit ihre wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigen könnte. 
Zitate
„Mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht 
wiedergutzumachen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden 
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habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen, ich habe für mich beschlossen, dass 
ich keine Ruhe geben werde, bis ich die Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt 
habe.“ 
– vor dem Unterhaus
„Mein Weg ist ein öffentlicher Weg. Mein Geschäft ist in der Welt; und ich muss mich 
unter die Menschen mischen oder den Posten aufgeben, den die Vorsehung mir 
anscheinend zugewiesen hat.“ 
– aus seinem Tagebuch zur Entscheidung, nicht in den vollzeitlichen Dienst zu gehen
Nachwirkung
Zahlreiche Denkmale wurden Wilberforce gesetzt. Sein Geburtshaus ist heute ein 
Museum. Das Wilberforce College in Ohio ist nach ihm benannt. 
In Carol Reeds Spielfilm The Young Mr. Pitt (1942) wurde er von John Mills dargestellt. 
2006 wurde sein Leben unter dem Filmtitel Amazing Grace verfilmt; hier übernahm Ioan 
Gruffudd seine Rolle. 
Nach ihm benannt ist der William Wilberforce Trafficking Victims Protection 
Reauthorization Act of 2008 der USA zur Bekämpfung von Menschenhandel und 
Zwangsprostitution.
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Martin Luther King Jr. (* 15. Januar 1929 in Atlanta, Georgia als Michael King Jr. † 4. 
April 1968 in Memphis, Tennessee) war ein US-amerikanischer Baptistenpastor und 
Bürgerrechtler. 
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Er gilt als einer der herausragendsten Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen 
Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit und war zwischen Mitte der 1950er und Mitte 
der 1960er Jahre der bekannteste Sprecher des Civil Rights Movement, der US-
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner. Er propagierte den zivilen 
Ungehorsam als Mittel gegen die politische Praxis der Rassentrennung (Racial 
segregation) in den Südstaaten der USA mit religiösen Begründungen und nahm an 
entsprechenden Aktionen teil. 
Wesentlich durch Kings Einsatz und Wirkkraft ist das Civil Rights Movement zu einer 
Massenbewegung geworden, die schließlich erreicht hat, dass die Rassentrennung 
gesetzlich aufgehoben und das uneingeschränkte Wahlrecht für die schwarze 
Bevölkerung der US-Südstaaten eingeführt wurde. Wegen seines Engagements für 
soziale Gerechtigkeit erhielt er 1964 den Friedensnobelpreis. Am 4. April 1968 wurde 
King bei einem Attentat in Memphis erschossen.  
Leben
Familie und Kindheit
King wurde als Sohn der Lehrerin Alberta Christine Williams King (1904–1974) und ihres 
Ehemanns Martin Luther King (1897–1984, ursprünglich Michael King), des 2. Predigers 
der baptistischen Ebenezer-Gemeinde in Atlanta, geboren. Sein Vater war vor seiner 
Tätigkeit als Pfarrer unter anderem Hilfsmechaniker in einer Autowerkstatt und 
Feuerwehrmann bei einer Eisenbahngesellschaft. King Senior hatte seinen Abschluss an 
einer Abendschule nachgeholt und war bereits vor der Geburt von King junior 
Vorsitzender der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP – 
Nationale Gesellschaft zur Förderung farbiger Menschen) in Atlanta. 
Kings Großvater mütterlicherseits, Adam McNeil Williams (* 1863), ein Sohn von 
Sklaven, trat 1894 in die Ebenezer-Gemeinde ein. Dieser Kirchengemeinde gehörten 
auch alle nachfolgenden Generationen an. James King, der Großvater väterlicherseits, 
hatte auf Baumwollplantagen bei Stockbridge gearbeitet, etwa 20 Kilometer von Atlanta 
entfernt. Der Name Martin Luther war für den Vater und später für den Sohn Ausdruck 
tiefen religiösen Empfindens. Ursprünglich hieß Kings Vater Michael King und er selbst 
Michael King Jr. Der Vater änderte beide Namen nach einer Europareise im Jahre 1934, 
die ihn im Zusammenhang mit dem in Berlin stattfindenden baptistischen Weltkongress 
auch nach Deutschland führte, zu Ehren von Martin Luther, für den er große 
Bewunderung empfand.Zusammen mit seinen Eltern lebte King Junior bis 1941 in der 
Auburn Avenue 501, einer Straße, in der fast ausschließlich wohlhabende Schwarze 
wohnten. 
Wie alle Schwarzen wurde auch er durch die damalige Rassentrennung in den Südstaaten
der USA diskriminiert. Diese trennte alle Bereiche des täglichen Lebens in schwarz und 
weiß: Schulen, Kirchen, öffentliche Gebäude, Busse und Züge, selbst Toiletten und 
Waschbecken. King empfand schon früh solche Segregation als große Ungerechtigkeit, in 
dieser Haltung wurde er vor allem durch die väterliche Erziehung geprägt. Mit 14 Jahren 
fuhr er von Atlanta nach Dublin in Georgia, um dort an einem Redner-Wettbewerb 
teilzunehmen, den er auch gewann. Schon damals setzte er sich öffentlich für die 
Desegregation und auch für die Stärkung der USA als Nation ein. Clayborne Carson zitiert
King in seiner „Autobiographie“ Kings mit den Worten: 
„Wir können keine aufgeklärte Demokratie haben, wenn eine große Gruppe in 
Unwissenheit lebt. Wir können keine gesunde Nation sein, wenn ein Zehntel der 
Bevölkerung mangelernährt, krank und Träger von Keimen ist, die keinen Unterschied 
zwischen den Hautfarben machen, keine Jim-Crow-Gesetze beachten.“ 
Am 18. Juni 1953 heirateten King und Coretta Scott Williams. Die Hochzeit fand in ihrem 
Elternhaus in Marion, Alabama, statt; die Trauung wurde von Kings Vater vorgenommen. 
Das Ehepaar hatte vier Kinder: 
Yolanda Denise (* 17. November 1955 in Montgomery, Alabama; † 15. Mai 2007 in 
Santa Monica, Kalifornien)
Martin Luther III (* 23. Oktober 1957 in Montgomery, Alabama)
Dexter Scott (* 30. Januar 1961 in Atlanta, Georgia)
Bernice Albertine (* 28. März 1963 in Atlanta, Georgia)
Alle vier engagieren bzw. engagierten sich wie ihr Vater für Bürgerrechte; ihre 
veröffentlichten Texte und Reden weichen thematisch voneinander ab. Kings Witwe, 
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Coretta Scott King, starb am 30. Januar 2006 im Alter von 78 Jahren in Rosarito Beach, 
Mexiko. 
Ausbildung und Einflüsse
Seine erste negative Erfahrung mit der Rassentrennung machte King bereits mit Beginn 
seiner Grundschulzeit. Sein engster Freund in der Vorschulzeit war ein weißer Junge aus 
der unmittelbaren Nachbarschaft. Dann mussten die beiden verschiedene Schulen 
besuchen, und die Eltern seines Freundes teilten King mit, dass er nicht mehr mit ihrem 
Sohn spielen könne, weil er schwarz sei. King ging mit seiner Schwester Christine zur 
„Younge Street Elementary School“, auf der es ausschließlich schwarze Schüler gab. Das 
Lernen fiel ihm relativ leicht. In der sechsten Klasse wechselte er auf die „David T. 
Howard Colored Elementary School“. Im Alter von 13 Jahren besuchte er schließlich die 
„Booker T. Washington High School“, wo er das neunte und das zwölfte Schuljahr 
übersprang. 
Am 20. September 1944 begann King sein Studium am Morehouse College, der einzigen 
Hochschule für Schwarze im Süden; es nahm ihn trotz seines Alters von noch nicht 16 
Jahren als Ausnahme auf. Im Hauptfach Soziologie wurde er von Walter P. Chivers in die 
Problematik der Rassentrennung eingeführt; bei George D. Kelsey, dem Leiter der 
„School of Religion“, hörte er von Mahatma Gandhis gewaltfreiem Widerstand. Benjamin 
Mays, der damalige Präsident der Schule und ein Bürgerrechtler, war ein wichtiger 
Mentor für King. Auch sonst beschreibt King die Atmosphäre an dem College als 
konstruktiv und weitestgehend frei von Rassismus und Intoleranz gegenüber Schwarzen. 
1948 schloss er das College mit einem Bachelor of Arts in Soziologie ab.
Neben dem Studium wurde King mit 17 Jahren Hilfsprediger seines Vaters an der 
Ebenezer Baptist Church in Atlanta. Er wollte damals trotz seines tiefen Glaubens kein 
Prediger werden. Auf dem College entdeckte er endgültig das Reden für sich und belegte 
bald vordere Plätze bei Studentenwettbewerben in politischer Rede. Von Vater und 
Professoren schließlich überzeugt, studierte er am „Crozer Theological Seminary“ in 
Chester, Pennsylvania, Theologie. 
Er las Plato, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Aristoteles, Henry David Thoreau und 
Walter Rauschenbusch. Bücher von letzterem veranlassten King, Rolle und 
Verantwortung eines Predigers für sich neu zu definieren: 
„Predigen ist für mich ein dualer Prozess. Einerseits muss ich versuchen, die Seele eines 
jeden Einzelnen zu verändern, damit sich die Gesellschaft verändern kann. Andererseits 
muss ich versuchen, die Gesellschaft zu verändern, damit sich jede einzelne Seele 
verändern kann. Darum muss ich mir über Arbeitslosigkeit, Slums und wirtschaftliche 
Unsicherheit Gedanken machen.“ 
Zudem beschäftigte er sich intensiv mit verschiedenen Theorien zu Gesellschaftsformen 
und las zum Beispiel Karl Marx, von dem er beeinflusst wurde, obwohl er ihn größtenteils 
ablehnte: 
„Das Lesen von Marx überzeugte mich davon, dass die Wahrheit weder im Marxismus 
noch im traditionellen Kapitalismus zu finden ist. Beide repräsentieren eine Teilwahrheit. 
Historisch gesehen übersah der Kapitalismus die Wahrheit gemeinschaftlicher 
Unternehmen und der Marxismus erkannte nicht die Wahrheit individueller Unternehmen.
Der Kapitalismus des 19. Jahrhunderts beachtete die sozialen Aspekte des Lebens nicht 
und der Marxismus übersah und übersieht, dass das Leben individuell und persönlich ist. 
Das Königreich Gottes ist weder die These von individuellen Unternehmungen noch die 
Antithese von kollektiven Unternehmungen, sondern stellt eine Synthese dar, welche die 
Wahrheiten beider vereinigt.“ 
Außerdem wurde er stark von Mahatma Gandhi geprägt, dessen erfolgreicher, von 
Nächstenliebe getragener Kampf mit dem Mittel der Gewaltlosigkeit ihn tief beeindruckte.
King sagte einmal über Gandhi: 
„Durch diese Konzentration Gandhis auf Liebe und Gewaltlosigkeit entdeckte ich die 
Methode für soziale Reformen, nach der ich suchte.“
Später las er Pazifismus-kritische Texte von Reinhold Niebuhr. Diese konnten ihn zwar 
nicht vom gewaltfreien Widerstand abbringen, veränderten jedoch sein Weltbild: 
„Während ich noch an das Gute im Menschen glaubte, zeigte mir Niebuhr auch dessen 
Potenzial für das Böse. Außerdem half er mir, die Komplexität zu erkennen, mit der der 
Mensch in die blendende Existenz des kollektiven Bösen verwickelt ist.“ 
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Im Mai 1951 beendete er sein Studium mit einem Bachelor of Divinity in Theologie. Für 
die Zeit nach seinem Studium hatte er mehrere Angebote. King wählte nicht den 
einfachen Weg, sondern entschied sich für eine Pfarrerstelle im Süden des Landes. So 
wurde er 1954 Pastor der Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery (Alabama). 
Zu dieser Zeit schrieb er an der Boston University in Massachusetts seine Doktorarbeit 
mit dem Titel A Comparison of the Conceptions of God in the Thinking of Paul Tillich and 
Henry Nelson Wieman, wofür ihm 1955 der Titel Doctor of Philosophy verliehen wurde. 
1991 wurde bekannt, dass Teile der Arbeit Plagiate enthalten.[11] Während er seine 
Dissertation schrieb, beschäftigte er sich weiter mit Gandhis Thesen zur Gewaltfreiheit. 
Erste Erfolge – Montgomery
→ Hauptartikel: Busboykott von Montgomery
Am 1. Dezember 1955 weigerte sich die schwarze Bürgerrechtlerin Rosa Parks in 
Montgomery, ihren Sitzplatz in einem öffentlichen Bus für einen Weißen freizumachen. 
Sie wurde festgenommen und zu einer Geldstrafe verurteilt. Das führte zu einer großen 
Solidarisierungsbewegung innerhalb der schwarzen Einwohnerschaft. Knapp ein Drittel 
der Bevölkerung von Montgomery waren Schwarze; die meisten von ihnen arbeiteten als 
Landarbeiter und Hausangestellte. 
Für den 5. Dezember, den Tag des Gerichtsverfahrens gegen Rosa Parks, organisierte 
das Women’s Political Council einen eintägigen Boykott der öffentlichen Busse. Es rief die 
schwarze Bevölkerung auf, Fahrgemeinschaften zu bilden, Taxis zu nutzen oder zu Fuß zu
gehen. Fast 100 Prozent der Schwarzen taten dies; es wurde deutlich, dass die schwarze 
Bevölkerung geschlossen hinter dem Protest stand. 
Der Boykott sollte zeigen, wie groß die wirtschaftliche Abhängigkeit weißer Unternehmer 
von der schwarzen Bevölkerung war, und wie wenig Rechte ihnen im Gegenzug dafür 
eingeräumt wurden. Der Boykott dauerte schließlich etwa 385 Tage. Der damals neu 
zugezogene 26-jährige King wurde zum Leiter des zur Koordination des Boykotts 
gegründeten Komitees Montgomery Improvement Association ernannt. Er wurde von 
dem Bürgerrechtler und offen homosexuellen Bayard Rustin im gewaltfreien Widerstand 
nach Gandhi beraten. Der Boykott erregte auch im Ausland Aufsehen. Es gab neben 
verbaler Zustimmung auch finanzielle Unterstützung für die schwarzen Bewohner der 
Stadt, so etwa von der National Association for the Advancement of Colored People 
(NAACP). Am 31. Januar 1956 wurde das Pfarrhaus, in dem King mit seiner Familie lebte,
durch einen Bombenanschlag zum Teil zerstört; niemand kam zu Schaden. 
Der gewaltlose Widerstand führte schließlich zu einem Erfolg. Am 13. November 1956 
erklärte der Oberste Gerichtshof die Rassentrennung in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
der Stadt Montgomery für verfassungswidrig und sprach ein Verbot dagegen aus. Der 
Busboykott von Montgomery wurde als ein großer Sieg wahrgenommen, und Kings 
Verdienste dabei führten dazu, dass er zum Präsidenten der am 10. Januar 1957 neu 
gegründeten Southern Christian Leadership Conference (SCLC) gewählt wurde. Am 27. 
Januar wurde ein weiteres Bombenattentat auf das Pastorat verübt. Einige Tage später 
nahm die Polizei sieben weiße Männer fest, zwei von ihnen gestanden den Anschlag. 
Trotzdem wurden sie wieder freigelassen. King reiste in den nächsten Jahren Tausende 
von Meilen durch den Süden der USA und warb vehement dafür, sich gewaltlos und 
unnachgiebig für Bürgerrechte einzusetzen. 1957 hielt King 208 Reden und schrieb sein 
erstes Buch – „Schritte zur Freiheit: Die Montgomery Story“ (Original: Stride Toward 
Freedom: The Montgomery Story). Der gelungene Boykott mehrte die Bedeutung der 
gewaltlosen Bürgerrechtsbewegung enorm; in den folgenden Jahren schlossen sich ihr 
auch immer mehr Weiße an. 
1960 kündigte King seine Pastorenstelle in Montgomery, um sich mit seinem Vater ein 
Pastorat an der Ebenezer Baptist Church in Atlanta zu teilen. So hatte er mehr Zeit, um 
sich an der Bürgerrechtsbewegung zu beteiligen. Am 19. Oktober 1960 wurde King nach 
einem Sit-In festgenommen. Er weigerte sich, eine Kaution zu hinterlegen; deshalb 
behielt man ihn im Gefängnis. Als Behörden aus dem benachbarten DeKalb County 
erfuhren, dass er im Gefängnis war, verlangten sie seine Auslieferung. Weil er es 
unterlassen hatte, seinen Führerschein umzumelden, als er von Montgomery nach 
Atlanta umzog, hatte er eine Geldstrafe bezahlt und war zu einem Jahr auf Bewährung 
verurteilt worden. King nahm an, die Bewährung bezöge sich nur auf die Fahrerlaubnis; 
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die Behörden in DeKalb meinten, er dürfe ein Jahr lang nicht mit dem Gesetz in Konflikt 
kommen. 
Ein Richter verurteilte Martin Luther King am 25. Oktober 1960 zu vier Monaten 
Zwangsarbeit. King wurde daraufhin in ein Hochsicherheitsgefängnis in Reidsville 
(Georgia) verlegt. Er bekam dort schlechtes Essen und zog sich eine starke Erkältung zu. 
Am 28. Oktober wendete sich sein Schicksal: John F. Kennedy, damals 
Präsidentschaftskandidat der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl im November 
1960, rief Kings Frau Coretta King an und bot seine Hilfe an. Kurze Zeit später wurde 
King gegen eine Kaution von 2000 US-Dollar freigelassen. Insgesamt wurde King im 
Laufe seiner Karriere 29 Mal festgenommen. 
Wahl 1960
Am 8. November 1960 gewann Kennedy die Präsidentschaftswahl vor Richard Nixon (303
zu 219 Wahlmänner). Kings Ehefrau schrieb später in ihrer Autobiografie, die Stimmen 
der meisten schwarzen Wähler hätten Kennedy zum Wahlsieg verholfen. 
Erste Niederlagen – Albany
Am 15. Dezember 1961 flog King nach Albany in Georgia. Dort waren seit kurzem die 
sogenannten Freedom Rides im Gange: gewaltfreier und wenig organisierter Protest 
kleiner Gruppen gegen die öffentliche Rassentrennung. Einen Tag nach seiner Ankunft 
demonstrierte King mit 600 Menschen unerlaubt in Albany. Der Trupp wurde von der 
Polizei umstellt und ohne Gewaltanwendung festgenommen. Danach kam es bis 1962 mit
Unterbrechungen immer wieder zu unerlaubten Protesten und Unruhen in Albany, die 
wenig erfolgreich waren. Kings großer Einfluss trug dazu bei, dass die Gewaltlosigkeit 
vorerst als die einzige realistische Möglichkeit für Veränderungen angesehen wurde. Ab 
etwa 1963 wurde We Shall Overcome, gesungen von Joan Baez, die politisch mit King 
zusammenarbeitete, zur Hymne der Bürgerrechtsbewegung. 
Birmingham: „Metropole der Rassentrennung“ (King)
King suchte Gründe für die Erfolglosigkeit der Aktionen in Albany und fand sie vor allem 
in der mangelnden Vorbereitung und Organisation. Zusammen mit seinen Mitstreitern – 
darunter seine „rechte Hand“, Ralph Abernathy – suchte er neue Ziele und entschied sich
für Birmingham (Alabama). Die Gruppe um King entwarf einen konkreten Plan, um die 
Machthaber zu einer gesetzlich garantierten Gleichheit von Schwarzen und Weißen zu 
drängen. Zuerst verschmolz das ortsansässige Alabama Christian Movement for Human 
Rights um Reverend Fred Shuttlesworth („Man muss bereit sein zu sterben, bevor man 
beginnen kann, wirklich zu leben“) mit der Organisation um King. Es sollten alle Kräfte 
auf ein Ziel gerichtet werden; die Aktivisten blockierten ausschließlich die Lunch Counters
(kleine, nur für Weiße vorgesehene Imbissecken in Kaufhäusern) durch friedliche 
Sitzproteste. Zudem war ein Boykott der von weißen Geschäftsleuten geführten 
Kaufhäuser vorgesehen. 250 Freiwillige wurden in Methoden des gewaltlosen 
Widerstandes eingewiesen. Der Musiker Harry Belafonte half, indem er bei wohlhabenden
Schwarzen Geld für diese Proteste sammelte. 
Am 3. April 1963 begannen 30 Freiwillige mit den Sitzstreiks. Diese fanden Tag für Tag 
statt; abends gab es in verschiedenen Kirchen Treffen der Protestierenden mit King. Er 
hielt dort Reden und versuchte, die Demonstranten zu motivieren. Der Protest fand 
immer mehr Zulauf; daneben gab es unter den Schwarzen auch einige Gegenstimmen. 
Es wurde eingewendet, dass die Proteste zum falschen Zeitpunkt kämen oder dass sie die
Ruhe störten. Am 10. April verhängte Circuit Judge W. A. Jenkins eine pauschale 
Verfügung gegen „parading, demonstrating, boycotting, trespassing and picketing“ 
(Paradieren, Demonstrieren, Boykottieren, unerlaubtes Betreten eines Grundstücks und 
Aufstellung von Streikposten). Führer der Kampagne teilten mit, dass sie dieser 
Verfügung nicht gehorchen würden. Am 12. April wurden King, Ralph Abernathy, Fred 
Shuttlesworth und andere Aktivisten vor den Augen von tausenden Demonstranten rüde 
festgenommen. 
Im Gefängnis von Birmingham wurde King ungewöhnlich hart behandelt. Ihm wurde 
verboten, Kontakt nach draußen herzustellen. Jemand schmuggelte eine Zeitung vom 12.
April ins Gefängnis, in der ein offener Brief mit dem Titel „A Call for Unity“ (verfasst von 
acht weißen Predigern aus Alabama) abgedruckt war. Der Brief kritisierte King und seine 
Methoden. schrieb eine Antwort auf diesen Aufruf (Why We Can’t Wait; im Deutschen 
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bekannt als Brief aus dem Gefängnis von Birmingham]). Der Brief vom 16. April steigerte 
Kings Popularität erneut; King wurde nach acht Tagen aus dem Gefängnis entlassen. 
King hatte die Idee, auch Kinder und Jugendliche in den Protest einzubinden. Am 2. Mai 
1963 wurden 959 Kinder festgenommen, die für die Gleichberechtigung und für 
integrierte Schulen demonstrierten, in denen Schwarze und Weiße zusammen 
unterrichtet werden sollten.Einen Tag später ging die Polizei mit massiver Gewalt gegen 
die Demonstranten vor. Am 4. Mai wurden landesweit Bilder veröffentlicht, die die 
Brutalität des polizeilichen Vorgehens zeigten. Diese Brutalität tat den Protesten keinen 
Abbruch; auch die staatliche Gewalt setzte sich fort. Präsident Kennedy schickte einen 
Referenten des Justizministeriums nach Birmingham, der geheim und parallel zu den 
Protesten Verhandlungen zwischen der Demonstrationsleitung auf der einen Seite und 
einflussreichen weißen Geschäftsleuten sowie dem Senior Citizens Committee (Komitee 
der Stadtältesten) einleiten sollte. Durch den Druck der anhaltenden Demonstrationen 
kam es am 10. Mai zu einer Einigung. Vereinbart wurde die Aufhebung der Rassen-
schranken in allen Restaurants der Stadt, die Beseitigung des Verbots für Schwarze, zu 
Angestellten oder Handelsvertretern aufzusteigen, die Gründung einer gemischten 
Kommission, die neue Grundlagen für das Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen 
erarbeiten sollte, sowie die Freilassung der 2500 Schwarzen, die bei den 
Auseinandersetzungen an den Maitagen inhaftiert worden waren. 
Einen Tag später detonierten vor dem Motel, in dem King und sein jüngerer Bruder Alfred
Daniel wohnten, zwei Bomben; niemand wurde verletzt. Die Täter stammten 
wahrscheinlich aus dem Umfeld des Ku-Klux-Klan; sie wurden nie gefasst. Zudem gab es 
weitere Unruhen, bei denen 50 Menschen verletzt wurden. Kennedy entsandte 3000 
Bundessoldaten zur Befriedung in das Krisengebiet, woraufhin sich die Lage entspannte. 
Morde an schwarzen und weißen Bürgerrechtlern im Süden der USA erschütterten immer 
wieder die Öffentlichkeit. Die Täter kamen stets aus Kreisen militanter weißer Rassisten. 
Genannt seien die Ermordung des schwarzen Bürgerrechtlers Medgar Evers im Juni 1963,
ein Bombenanschlag auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham im September 
1963, bei dem vier Mädchen getötet wurden, und die Entführung und Ermordung von 
drei Bürgerrechtlern im Juni 1964 in Mississippi. Im ersten Fall war der Mörder ein 
Mitglied des White Citizens’ Council, der offen die Rassentrennung verteidigte. Bei den 
anderen Morden gehörten die Täter dem Geheimbund Ku-Klux-Klan an, in dem sich auch 
Polizisten aus den Südstaaten engagierten. 
Marsch auf Washington, Friedensnobelpreis
Ausgangssituation
King auf dem Marsch auf Washington (1963)
In dieser Zeit entwickelten viele Schwarze ein starkes Selbstbewusstsein. Sie bekannten 
sich zu ihrer afrikanischen Abstammung und zur Kultur ihres Herkunftskontinent und 
wehrten sich vermehrt gegen Beschimpfungen als dummer „Jim Crow“ und gegen andere
alltägliche Erniedrigungen. Das Selbstverständnis führte aber bei einer Minderheit auch 
zu einem schwarzen Nationalismus, der im Gegensatz zu den Vorstellungen Kings von 
einem friedlichen Zusammenleben aller Amerikaner stand. 
March on Washington for Jobs and Freedom
Präsident Kennedy legte als Reaktion auf die anhaltenden Demonstrationen am 19. Juni 
1963 dem US-Kongress eine Gesetzesvorlage (Civil Rights Act) zur weitgehenden 
landesweiten Gleichberechtigung vor. Im Sommer 1963 wurde innerhalb von vier 
Monaten 841 Mal in 196 Städten demonstriert. Am 22. Juli trafen Führer mehrerer 
Schwarzenbewegungen mit dem Präsidenten im Weißen Haus zusammen, wo Kennedy 
versuchte, King und die anderen davon zu überzeugen, dass der geplante Marsch auf 
Washington für Arbeit und Freiheit in Washington, D.C. angesichts der Gesetzesvorlage 
zu einem ungünstigen Zeitpunkt komme. Doch King wollte die Demonstration wie geplant
verlaufen lassen. Der Marsch sollte nochmals, diesmal in der Landeshauptstadt, die 
Massen für Probleme der Schwarzen sensibilisieren und konservative Politiker zu einem 
Einlenken bewegen. 
An der friedlichen Demonstration am 28. August 1963 beteiligten sich mehr als 250.000 
Menschen, darunter 60.000 Weiße[22] und neben King sechs weitere schwarze Führer, 
auch um die Bürgerrechts-Gesetzgebung Präsident Kennedys zu unterstützen. Hier hielt 
King seine bekannteste Rede, die unter dem Titel I Have a Dream in die Geschichte 
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eingegangen ist. Nach dem Marsch auf Washington begann FBI-Chef Hoover, King und 
andere Bürgerrechtler intensiv bespitzeln zu lassen. 
Juli 1964: Verkündung des Gesetzes zur Aufhebung der Rassentrennung
Die Ermordung Kennedys am 22. November 1963 schockierte die Bürgerrechtsbewegung.
Doch sein Nachfolger, Präsident Lyndon B. Johnson, unterstützte ebenfalls die Forderung 
nach Gleichberechtigung von Afroamerikanern. Am 2. Juli 1964 unterzeichnete der neue 
Präsident im Beisein Kings im Rahmen einer Zeremonie den Civil Rights Act von 1964, 
der die Rassentrennung aufhob. Vor der Beschlussfassung hatten 19 Senatoren versucht,
durch sich über 57 Tage hinziehende Dauerreden die Entscheidung hinauszuzögern und 
doch noch eine Mehrheit für das Gesetz zu verhindern. Nach dessen Verkündung 
weigerten sich der Gouverneur von Alabama George Wallace und der Gouverneur von 
Mississippi, Paul Johnson, es anzuerkennen. 
September 1964: Weltkongress der Baptisten in Amsterdam, Deutschlandreise
Im September 1964 besuchte King den in Amsterdam stattfindenden Weltkongress der 
Baptisten. Am 13. September predigte er vor 20.000 Menschen in der West-Berliner 
Waldbühne[1] und in zwei Ost-Berliner Kirchen, der Marienkirche am Alexanderplatz und 
der Sophienkirche.[23] King war unangekündigt von West- nach Ost-Berlin gereist, auch 
gegen den Willen der amerikanischen Behörden, die seinen Ausweis eingezogen hatten. 
Die von King stattdessen vorgezeigte Kreditkarte wurde am Grenzübergang Checkpoint 
Charlie als Ausweis akzeptiert; Auslöser war, dass 14 Stunden zuvor DDR-Grenzposten 
den über die Berliner Mauer flüchtenden, damals in der DDR bekannten Jockey Michael 
Meyer beschossen und schwer verletzt hatten: ein amerikanischer Sergeant rettete 
diesem das Leben, indem er den Schwerverletzten aus dem Todesstreifen in den Westen 
zog. King kritisierte in Ost-Berlin in den überfüllten Kirchen vor Tausenden Menschen 
„trennende Mauern der Feindschaft“ und überbrachte ihnen Grüße aus der ganzen Welt:
„Hier sind von beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder. Und keine durch Menschenhand 
gemachte Grenze kann diese Tatsache auslöschen. Ohne Rücksicht auf die Schranke der 
Rasse, des Bekenntnisses, der Ideologie oder Nationalität gibt es eine untrennbare 
Bestimmung: Es gibt eine gemeinsame Menschlichkeit, die uns für die Leiden 
untereinander empfindlich macht. In diesem Glauben können wir aus dem Berg der 
Verzweiflung einen Stein der Hoffnung schlagen. In diesem Glauben werden wir 
miteinander arbeiten, miteinander beten, miteinander kämpfen, miteinander leiden, 
miteinander für die Freiheit aufstehen in der Gewissheit, dass wir eines Tages frei sein 
werden. … Halleluja!“ 
Dezember 1964: Friedensnobelpreis
Am 11. Dezember 1964 erhielt King in Oslo den Friedensnobelpreis. Das Preisgeld in 
Höhe von 54.000 US-Dollar spendete er für einen Fonds seiner Bewegung. Das US-
Nachrichtenmagazin Time ernannte den Bürgerrechtler zum „Mann des Jahres 1963“. 
Selma
In der Kleinstadt Selma bei Montgomery versuchte King 1965 mittels Demonstrationen, 
die vorbehaltlose Aufnahme Schwarzer in die Wählerlisten zu erreichen. Damals musste 
ein Schwarzer etwa Fragen zur amerikanischen Geschichte oder zur Verfassung richtig 
beantworten, bevor er sein Wahlrecht wahrnehmen konnte. 
Zuerst organisierte King mehrere Märsche auf das Gerichtsgebäude von Selma. Doch Tag
um Tag trieb die Polizei unter Sheriff Jim Clark die Demonstrierenden auseinander, viele 
von ihnen wurden festgenommen. Nachdem ein Polizist den schwarzen Holzfäller Jimmy 
Jackson erschossen hatte, entschloss sich King, eine große Demonstration in das 
nahegelegene Montgomery, Hauptstadt von Alabama, zu organisieren. Doch wurden die 
Demonstranten bei zwei Versuchen bereits hinter Selmas Stadtgrenze von der Polizei 
auseinandergetrieben. Erst ein dritter Marsch erreichte – unter dem Schutz von Soldaten 
der US-Army und der Nationalgarde, die Präsident Johnson gesandt hatte – im März 1965
sein Ziel. Johnson hatte die Forderung Kings nach einem neuen Gesetz zur Stärkung des 
Wahlrechts von Schwarzen und anderen Minderheiten unterstützt, war jedoch anfangs 
skeptisch, was die Möglichkeiten, es im Kongress umzusetzen, betraf. 
Nach dem Marsch von Selma änderte der Präsident seine Einschätzung und sprach sich 
im März 1965 energisch für ein neues Wahlrechtsgesetz aus. Im Sommer des Jahres 
verabschiedete der Kongress den Voting Rights Act, den Johnson am 6. August 1965 im 
Beisein Kings und anderer Vertreter der Bürgerrechtsbewegung unterzeichnete. Das 
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Gesetz erklärte diskriminierende Wahltests für unzulässig und sieht die Entsendung von 
Wahlbeobachtern in Regionen vor, wo Diskriminierungen als besonders wahrscheinlich 
gelten.
Gewalttätige Aufstände im ganzen Land – gewaltfreie Versuche in Chicago
Da trotz aller Gesetze und Gerichtsurteile der Rassismus und die soziale Ungerechtigkeit 
in den Vereinigten Staaten weiter anhielten, bildete sich ein radikaler Flügel innerhalb der
Bürgerrechtsbewegung. Er wurde vor allem durch die Black Muslims mit ihrem 
charismatischen Anführer Malcolm X und die Black Panther Party vertreten. Diese beiden 
gewaltbereiten Gruppierungen waren aber hauptsächlich in den Großstädten des Nordens
und Kaliforniens vertreten, wo die gewaltlosen Ideen Kings einen schweren Stand hatten.
Als Gründe dafür werden oft die größere Anzahl Schwarzer in den Ghettos der Großstädte
sowie die vollkommene Perspektivlosigkeit angegeben. Denn während Schwarze des 
Südens oft hofften, in den „gerechten“ Norden fliehen zu können, gab es solche 
Hoffnungen für Schwarze im Norden nicht. 
Am 11. August 1965 war in Watts, einem Wohnbezirk im Süden von Los Angeles, 
Kalifornien, ein nicht geplanter, gewalttätiger Aufstand von Schwarzen entbrannt, bei 
dem vor allem Geschäfte von Weißen zu Schaden kamen. Weitere Städte folgten, wenn 
auch mit weniger dramatischen Ausschreitungen. Angesichts dieser Unruhen wollte King 
auch im Norden der Vereinigten Staaten einen gewaltfreien Widerstand forcieren, was er 
zunächst in Chicago versuchte. Hier traf er jedoch auf Widerstand von Führern lokaler 
Schwarzen-Organisationen, die seine Einmischung nicht akzeptierten. In der Metropole 
im Norden der USA waren unverhältnismäßig hohe Mieten in den Stadtteilen, in denen 
vornehmlich Schwarze wohnten, und mangelnde Ausstattung der Schulen die 
Hauptprobleme. Durch einen Mietboykott und Demonstrationen sollten die 
verantwortlichen Politiker zum Handeln gezwungen werden. 
Im Verlauf der Bürgerrechtsaktivitäten kam Martin Luther King die Idee, die symbolhafte 
Aktion seines Namenspatrons Martin Luther, dessen Thesenanschlag zu Wittenberg aus 
dem Jahr 1517, in Chicago nachzuahmen. Am traditionellen „Freiheitssonntag“, dem 10. 
Juli 1966 hielt er im Football- und Fußballstadion Soldier Field vor „36.000 Zuhörern eine 
programmatische Rede. Dann führte er die Menge zum Rathaus. Unter Jubel heftete er 
48 Thesen an die Metalltür. […] Hatte Martin Luther 1517 in Wittenberg in seinen 95 
Thesen den geschäftsmäßigen Ablasshandel der Kirche angeprangert, so prangerte King 
1966 in Chicago vorrangig die Geschäftemacherei mit Unterprivilegierten im 
Schwarzenghetto der Großstadt an.“ King wandte sich an die Verantwortlichen in 
Gesellschaft und Wirtschaft und forderte Verbesserungen der Wohn-, Bildungs- und 
Arbeitsverhältnisse ein. 
„Er forderte öffentlichen Wohnungsbau, Kindergärten, eine funktionierende Müllabfuhr, 
Straßenreinigung und einen Gebäudekontrolldienst für die von Vermietern 
vernachlässigten Wohnungen im Getto und öffentliche Toiletten. Er verlangte 
Ausbildungsplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten für Schwarze und Latinos nicht nur 
auf unterster Ebene sowie einen Mindestlohn in Höhe von zwei Dollar. Zudem forderte er 
eine Beschwerdestelle für Polizeigewalt, polizeiliche Übergriffe und willkürliche 
Verhaftungen. Gemeinnützige Organisationen sollten aus staatlichen Mitteln mitfinanziert 
werden. Weiter verlangte King die Durchsetzung des Wahlrechts auf Grundlage des 
Bürgerrechtsgesetzes von 1964.“ 
Bei der Kundgebung wurden konkrete Forderungen gestellt: Doppeltes Budget für alle 
Schulen, bessere Verkehrsanbindungen für die Ghettos sowie der Bau von neuen 
Stadtteilen mit niedrigeren Mieten. Es kam zu vielen weiteren Demonstrationen, bis man 
sich auf ein Neun-Punkte-Programm einigte, das jedoch nahezu wirkungslos blieb. Am 
31. Juli wurde King während einer dieser Demonstrationen von einem Ziegelstein am 
Kopf verletzt. Auch der Mietboykott hatte nicht zum Einlenken der Wohnungseigentümer 
geführt und die Mieten blieben unverändert. 1966 wurde King in die American Academy 
of Arts and Sciences gewählt. 
Marsch nach Jackson
1966 fand ein von mehreren schwarzen Führern, darunter auch King, angeführter 350 
Kilometer langer Marsch von Memphis, Tennessee, nach Jackson, der Hauptstadt des 
Bundesstaats Mississippi, statt. Der erste schwarze Absolvent der Universität von 
Mississippi, James Meredith, war auf dem gleichen Marsch angeschossen worden und 
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man plante, ihm zu Ehren den Weg fortzusetzen. Mit der Demonstration, an der zum 
Ende hin bis zu 15.000 Personen teilnahmen, wollte man außerdem für die konsequente 
Umsetzung des Civil Rights Act von 1964 protestieren. 
Während des Marsches herrschte eine starke Gewaltbereitschaft und es wurden heftige 
Diskussionen zwischen den Führern der jeweiligen Organisationen über das Thema 
Gewaltanwendung geführt. Auch verkündete Stokely Carmichael während einer Rede 
zum ersten Mal die „Black Power“-Lösung. Mitte April 1967 führte King eine 
Demonstration von etwa 200.000 Menschen durch New York City und im Oktober 1967 
flog er nach Birmingham, wo er wegen eines früheren Urteils eine Haftstrafe von fünf 
Tagen ableisten musste. 
Vietnamkrieg
King wandte sich ab 1966 mehr und mehr gegen den Vietnamkrieg, was nicht alle seine 
Weggefährten erfreute. Wie viele weiße Amerikaner standen auch große Teile der 
schwarzen Bevölkerung auf Seiten der Befürworter dieses Krieges, zudem gab es kaum 
Unterstützung von den Gewerkschaften. Viele Bürgerrechtler befürchteten, dass sich die 
Bürgerrechtsbewegung mit einer Parteinahme gegen den Krieg selber schaden würde, 
weil Präsident Johnson benötigte Mittel für sie streichen lassen würde. Zudem nahmen 
die Spenden seit der Argumentation gegen den Vietnamkrieg rapide ab. Doch King wich 
nicht zurück, er ging von da an den eingeschlagenen gewaltlosen Weg nicht nur gegen 
die Rassentrennung im Süden, sondern auch zunehmend gegen Armut und Krieg, einen 
Krieg, dessen amerikanische Tote in den Südstaaten der USA auf getrennten Friedhöfen 
für Weiße und Schwarze bestattet werden mussten. In diesem Zusammenhang 
argumentierte er oft, dass viele Milliarden US-Dollar, mit denen große soziale Probleme 
behoben werden könnten, in den Krieg investiert würden. Er versuchte, nun für alle 
benachteiligten Menschen, insbesondere natürlich immer noch für die schwarze 
Bevölkerung, bessere Lebensbedingungen zu erreichen. 
King wurde so zur persona non grata im Weißen Haus und vor allem auch beim FBI unter
Chef Hoover. Die Zusammenarbeit mit der Antikriegsbewegung und deren weißen 
Führern sowie seine Pläne, unter anderem im Jahr 1968 einen Poor People’s March 
(etwa: Marsch armer Leute) nach Washington zu organisieren, fanden immer mehr 
Kritiker. Bei diesem Marsch wollte sich King auch für die anderen Minderheiten des 
Landes einsetzen. 
Attentat
Martin Luther King entschloss sich, angesichts des anstehenden Poor People’s March, 
einem Protestmarsch zugunsten streikender Müllwerker, zuerst in Memphis, Tennessee 
zu demonstrieren und sich nochmals für die (soziale) Gleichberechtigung aller 
einzusetzen. Außerdem konnte man den Besuch in Memphis als eine Art Test sehen, wie 
stark die Massen auf ihn reagieren würden. 
Am 3. April 1968 sagte er in seiner berühmten Rede I’ve been to the mountaintop, dass 
er das Gelobte Land (Original: Promised Land) gesehen habe und deshalb nichts und 
niemanden fürchte und sich deshalb keine Sorgen um ein langes und erfülltes Leben 
mehr mache. Die Formulierung spielt auf eine Stelle im Buch Deuteronomium (34, 1–5) 
an, in der Mose kurz vor seinem Tod vom Berg Nebo aus das den Israeliten von Gott 
versprochene Land Kanaan sieht, das zu erreichen ihm selbst jedoch versagt bleibt. 
Daher wurde der Satz vielfach als prophetische Todesahnung gedeutet. King sprach noch 
einmal mit den Demonstranten, um sie von der Gewaltlosigkeit zu überzeugen und legte 
den 8. April als neuen Termin für eine Demonstration fest. 
Am 4. April 1968 um 18:01 Uhr wurde Martin Luther King auf dem Balkon des Lorraine 
Motels von dem mehrfach vorbestraften Rassisten James Earl Ray erschossen. 
Nachwirkungen
In über 110 Städten der USA kam es nach der Ermordung Kings zu Krawallen, bei denen 
insgesamt 39 Menschen ums Leben kamen, 2.000 verletzt und 10.000 Personen 
festgenommen wurden. Besonders Washington D.C. wurde von sehr schweren Unruhen 
erschüttert.
Am 8. April 1968 führte Coretta Scott King den von ihrem Mann geplanten Protestmarsch
durch Memphis. Etwa 35.000 Menschen nahmen friedlich an ihm teil. Präsident Johnson 
wollte am selben Tag in einer Rede ein umfangreiches Hilfsprogramm für Schwarze in 
Aussicht stellen. Da sich die Lage aber schon bald nach Kings Tod normalisiert hatte und 
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der Kongress protestierte, wurde die Rede zuerst verschoben und dann gänzlich 
abgesetzt. Der US-Kongress verabschiedete am 11. April 1968 ein Gesetz für die 
Gleichberechtigung bei den Mietpreisen und beim Erwerb von Wohneigentum (Civil Rights
Act von 1968; auch Fair Housing Act genannt). 
In Westberlin sollte am 12. April 1968 um 15 Uhr am Lehniner Platz eine 
Solidaritätsdemonstration für „Black Power“ unter dem Motto „Auch unsere Geduld ist zu 
Ende!“ stattfinden. Das Attentat auf Rudi Dutschke, das am Vortag nur wenige Meter 
entfernt stattgefunden hatte, überschattete dieses Ereignis jedoch und bestimmte die 
Inhalte der Demonstration maßgeblich mit. 
Beisetzung
Martin Luther King Jr. wurde am 9. April 1968 auf dem South View Cemetery, einem 
Friedhof für Schwarze in Atlanta, beerdigt. 50.000 Menschen folgten seinem Sarg.[30] 
1977 ließen ihn seine Angehörigen in die Nähe des King Centers umbetten, wo er nun 
zusammen mit seiner Frau bestattet liegt.[32] Auf seinem Grabstein stehen die Worte 
eines alten Negro Spiritual, mit denen er seine Rede I Have a Dream beschloss – ein 
„ich“ ersetzt das „wir“: “Free at last! Free at last! Thank God Almighty, I’m free at last!” 
(„Endlich frei! Endlich frei! Dank sei Gott dem Allmächtigen, ich bin endlich frei!“). 
An einem Trauergottesdienst in der Kirche, in der er als Pfarrer tätig gewesen war, 
nahmen viele Prominente wie beispielsweise der damalige Vizepräsident Hubert H. 
Humphrey, Senator Robert F. Kennedy, der republikanische Präsidentschaftskandidat 
Richard Nixon und der New Yorker Gouverneur Nelson Rockefeller teil. 
Juristische Aufarbeitung und Verschwörungstheorien
Vor dem Eingang des gegenüberliegenden Motels wurde ein Remington-Gewehr mit den 
Fingerabdrücken von James Earl Ray gefunden, das die Behörden als Tatwaffe einstuften 
und das Ray auf seiner Flucht fallen gelassen haben soll. Das FBI und Sachverständige 
konnte damals nur bestätigen, dass der tödliche Schuss aus einer Waffe diesen Typs 
abgegeben wurde. Die ballistischen Untersuchungsmethoden waren damals jedoch noch 
nicht ausgereift genug, um das verwendete Projektil einer konkreten Schusswaffe 
zuordnen zu können. Ray gestand die Tat und wurde unter Berücksichtigung seines 
Geständnisses zu 99 Jahren Haft verurteilt. Wenige Tage später widerrief er jedoch sein 
Geständnis. 
Seit dem Attentat verstummten jedoch nie die Gerüchte über eine Verschwörung durch 
die amerikanische Regierung, die CIA, das FBI, die Mafia oder militante 
Vietnamkriegsbefürworter. Untersuchungen von US-Justizministerium, 
Repräsentantenhaus und Staatsanwaltschaft kamen jedoch immer zu dem Ergebnis, dass
Ray geschossen habe und es nicht sicher sei, ob er Helfer gehabt habe. 
Zwei weitere, voneinander unabhängige ballistische Untersuchungen wollen ergeben 
haben, dass weder schlüssig bewiesen werden konnte, dass die gefundene Waffe (eine 
Remington Gamemaster, Modell 760, Kaliber 30-06) tatsächlich die Tatwaffe ist, noch 
dass Ray sie abgefeuert hatte. 
1999 kamen die Geschworenen eines Zivilprozesses überein, dass es sich bei dem 
Attentat auf King um eine Verschwörung zwischen Mitgliedern der Mafia und der US-
Regierung handelte. Eine erneute, 18-monatige Untersuchung des Justizministeriums im 
Jahr 2000 wies die Ergebnisse dieses Zivilverfahrens zurück, da sie auf Hörensagen und 
voreingenommenen Zeugen basiere. Zwar gebe es für eine Verschwörung keine Beweise,
es seien allerdings auch nicht alle Ungereimtheiten des Falles restlos aufgeklärt. 
1995 veröffentlichte William F. Pepper, der Rechtsanwalt des angeblichen Täters, nach 
jahrzehntelangen Recherchen das Buch Orders to Kill: The Truth Behind the Murder of 
Martin Luther King. 2003 veröffentlichte er An Act of State. The execution of Martin 
Luther King. Es erschien im gleichen Jahr in einer deutschen Übersetzung (Die 
Hinrichtung des Martin Luther King – Wie die amerikanische Staatsgewalt ihren Gegner 
zum Schweigen brachte).
King und das FBI
King hatte ein auf gegenseitiger Feindseligkeit beruhendes Verhältnis zum FBI, der 
Hauptermittlungsbehörde des US-amerikanischen Justizministeriums. Besonders der 
damalige FBI-Chef J. Edgar Hoover hegte starke Antipathien gegen den Bürgerrechtler. 
Das FBI begann 1961, King und andere Funktionäre der SCLC zu beobachten. Die 
Untersuchungen verliefen recht oberflächlich, bis man 1962 herausfand, dass einer von 
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Kings engsten Beratern der New Yorker Anwalt Stanley Levison war. Levison wurde vom 
FBI verdächtigt, mit der Kommunistischen Partei der USA zusammenzuarbeiten, was bei 
dem damals weit verbreiteten Antikommunismus ein Warnsignal für die Bundesbehörde 
bedeutete. 
Das FBI platzierte daraufhin Abhörgeräte in Levisons und Kings Zuhause sowie an deren 
Bürotelefonen und verwanzte auch die Hotelzimmer von King auf seinen Reisen durch die
USA. Es wurden auch der damalige Präsident Kennedy und der damalige General-
Bundesanwalt Robert F. Kennedy informiert, die beide erfolglos versuchten, King davon 
zu überzeugen, sich von Levison zu trennen. King wies immer alle Vorwürfe, er hätte 
Kontakt zu Kommunisten, unnachgiebig zurück. King sagte dazu einmal: „there are as 
many communists in this freedom movement as there are Eskimos in Florida“ (etwa: „es 
gibt so viele Kommunisten in dieser Freiheitsbewegung wie Eskimos in Florida“), 
woraufhin Hoover King als „the most notorious liar in the country“ („den notorischsten 
Lügner des Landes“) bezeichnete. 
Um King öffentlich als Kommunisten zu brandmarken, baute man auf dem Gefühl vieler 
Segregationisten auf, dass die Schwarzen eigentlich glücklich mit ihrem Los in der 
Gesellschaft seien, aber von Kommunisten oder anderen „Aufhetzern“ zum Protest 
animiert würden. Führer einiger Schwarzen-Organisationen erwiderten daraufhin, dass 
oftmals fehlende Bildung und Arbeitsplätze, Diskriminierung und Gewalt die Gründe für 
die Stärke der Bürgerrechtsbewegung seien und dass die Schwarzen die Intelligenz und 
Motivation hätten, sich autonom zu organisieren. 
Später konzentrierte sich das FBI darauf, King durch Enthüllungen in Bezug auf sein 
Privatleben in Verruf zu bringen. FBI-Überwachungen von King (einige sind inzwischen 
veröffentlicht worden) zeigen, dass er sich auf zahlreiche außereheliche Affären 
eingelassen hatte. Berichte über solche Vorkommnisse wurden auch von Kings 
Weggefährten (inklusive seines engen Freundes Ralph Abernathy) zur Verfügung gestellt.
Das FBI verteilte diese Ermittlungsergebnisse an die Exekutive, freundlich gesinnte 
Journalisten, potenzielle Koalitionspartner, Geldquellen des SCLC und Kings Familie. 
Es wurden auch anonyme Briefe an King versendet, in denen gedroht wurde, dass private
Informationen veröffentlicht würden, wenn er nicht seine bürgerrechtliche Arbeit 
einstelle. Diese Aktivitäten fanden im Rahmen des geheimen FBI-Programms 
COINTELPRO statt, dessen Zielsetzung es war, als politisch gefährlich eingestufte 
Personen durch Methoden wie anonyme Diskreditierung zu zermürben. 
Schließlich ließ man von Kings persönlichem Leben ab und konzentrierte sich auf 
nachrichtendienstliche Informationen sowie die Arbeit der Spionageabwehr in Bezug auf 
die SCLC und die restliche Bürgerrechtsbewegung. Der Großteil der Ergebnisse der 
Abhörarbeit des FBI ist bis 2027 nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Allerdings wurden
Teile der Dokumente zuvor öffentlich, weil US-Präsident Donald Trump angeordnet hatte 
Regierungsdokumente mit Bezug auf die Ermordung von John F. Kennedy zu publizieren. 
Der Historiker David Garrow, der auch eine Biographie zu Martin Luther King publiziert 
hat, wertete diese aus und fasste sie in einem Beitrag für das britische Magazin 
Standpoint zusammen. Demnach hielt das FBI fest, dass King Orgien gefeiert, 
Prostituierte frequentiert und bei einer Vergewaltigung zugeschaut habe. 
Am 28. März 1968, acht Tage vor seinem Tod, endete in Memphis eine von King 
angeführte Demonstration zum ersten Mal in Krawallen, Plünderungen und Bränden, die 
Polizei setzte Tränengas ein. 
Auch während des tödlichen Attentats auf King wurde dieser durch Beamte des FBI 
observiert. Nach dem Schuss auf King waren die observierenden FBI-Beamten die ersten,
die zu King eilten und versuchten Erste Hilfe zu leisten. 
Fragwürdige Autorenschaft
Anfang der 1980er Jahre kamen Plagiatsvorwürfe bezüglich Kings Doktorarbeit auf. Eine 
offizielle Untersuchung der Boston University stellte fest, dass King Teile seiner 
Doktorarbeit von anderen Autoren kopiert hatte, ohne dies zu kennzeichnen. Die Boston 
University entschied sich, den Doktortitel dennoch nicht nachträglich zu annullieren, da 
seine Doktorarbeit trotz der abgeschriebenen Passagen einen eigenen Anteil enthält, der 
einen intelligenten Beitrag zur Wissenschaft darstellt. Die Arbeit wurde mit einem Zusatz 
versehen, der darauf hinweist, dass sie in Teilen nicht über eine korrekte Kennzeichnung 
der Autorschaften verfügt. 
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Solche „textliche Aneignung“, wie es der King-Gelehrte Clayborn Carson nannte, war 
offensichtlich eine Angewohnheit, die von Kings früher akademischer Karriere herrührte. 
So entlieh er große Teile seiner Reden von anderen Pfarrern oder weißen Protestanten, 
die im Radio predigten. Während ihn einige politische Gegner aufgrund dieser 
Erkenntnisse kritisierten, versuchten die meisten Gelehrten, die sich mit King 
auseinandergesetzt haben, diese „textliche Aneignung“ in einen größeren 
Zusammenhang zu stellen. Keith Miller beispielsweise, ein Experte auf dem Gebiet der 
Plagiate Kings, argumentiert, dass „solche Praktiken in die Tradition der afro-
amerikanischen Volkspredigten fallen“ und daher nicht zwangsläufig als Plagiat 
bezeichnet werden sollten. 
Nachleben
Seit seinem Tod ist Kings Ruf zu einem der meistverehrten Namen in der US-
amerikanischen Geschichte angewachsen. Er wird oft mit Abraham Lincoln verglichen: 
beide Männer waren Führer, die sich stark für die Menschenrechte und gleiche Chancen 
für alle einsetzten – und unter anderem deswegen ermordet wurden. Auch veröffentlichte
Tatsachen über die Plagiate in Teilen seiner Doktorarbeit und die Behauptung ehelicher 
Untreue konnten sein Ansehen in der Öffentlichkeit nicht ernsthaft beschädigen, sondern 
untermauerten eher noch das Bild eines sehr menschlichen Helden und Führers. So 
belegte King bei einer Wahl der „größten Amerikaner aller Zeiten“ beim US-
amerikanischen Kabelfernsehsender Discovery Channel den dritten Platz. Historiker wie 
Jeanne Theoharis und Jacquelyn Dowd Hall beobachten in dieser Erinnerungskultur 
jedoch auch eine Entpolitisierung des Erbes von MLK. 
Den Besuch Kings im September 1964 in Berlin haben Schüler zweier Berliner Schulen 
erforscht und im King-Code-Projekt dargestellt. 
Ehrungen nach dem Tod
1977 wurde King posthum mit der Freiheitsmedaille („The Presidential Medal of 
Freedom“) geehrt, der höchsten zivilen Auszeichnung in den USA. 
1978 erhielt er den Menschenrechtspreis der Vereinten Nationen. 
1980 wurden Kings Geburtshaus und einige weitere Gebäude in der Umgebung zur 
National Historic Site (etwa: Ort von nationaler historischer Bedeutung) erklärt. 
1981 wurde der Asteroid (2305) King nach ihm benannt. 
1986 wurde nicht zuletzt auf Betreiben des Musikers Stevie Wonder ein nationaler 
Feiertag zu Ehren Kings eingerichtet, der Martin Luther King Day, der jedes Jahr am 
dritten Montag im Januar begangen wird. Am 18. Januar 1993 zelebrierten zum ersten 
Mal alle Regierungen der 50 US-Bundesstaaten offiziell diesen Feiertag. 
1987 kaufte die „Martin Luther King Jr. Memorial Foundation“ das Lorraine Motel und 
wandelte es in das „National Civil Rights Museum“ um. 
Seit dem Tod Kings engagierte sich auch seine Ehefrau Coretta Scott King auf Gebieten 
wie soziale Gerechtigkeit oder Bürgerrechte. Noch im selben Jahr, in dem King ermordet 
wurde, rief sie das King Center in Atlanta ins Leben. Ziel war es, das Vermächtnis Kings 
zu bewahren und an sein Engagement für friedliche Konfliktlösung und weltweite 
Toleranz zu erinnern. Kings Sohn Dexter ist derzeit Präsident und Vorstandsvorsitzender 
des Centers. 
Viele Städte der USA haben eine ihrer Straßen nach dem Bürgerrechtler benannt und in 
Harrisburg, Pennsylvania, trägt das Rathaus Kings Namen. In den USA und vielen 
weiteren Ländern wurden Schulen und Kirchen nach ihm benannt. In Amsterdam wurde 
1968 der Martin-Luther-Kingpark nach ihm benannt. 
2010 versuchte man erneut, Kings Konterfei auf US-amerikanische Münzen pressen zu 
lassen, nachdem Bürgerrechtler sich 2000 erfolglos dafür eingesetzt hatten, King auf 50-
Cent-Münzen oder 20-Dollar-Scheinen abbilden zu lassen. 
Die Band U2 schrieb 1984 die Songs Pride (In the Name of Love) und MLK (auf dem 
Album The Unforgettable Fire) zu Ehren Kings und seines Lebenswerks. Pride enthält 
allerdings einen historischen Fehler, denn King wurde nicht, wie im Stück impliziert, am 
Morgen ermordet, sondern abends. Bei Live-Auftritten singt U2-Sänger Bono das Lied 
mittlerweile in korrigierter Version. 
James Taylor widmete King 1991 den Song Shed a Little Light. 
Ein im Januar 2004 aktiver Lavastrom des Puʻu ʻŌʻō (Martin Luther King flow) und davon 
abgeleitete Formationen werden meist mit MLK abgekürzt bezeichnet.[45] 
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Am 22. August 2011 wurde in Washington am Tidal Basin an der National Mall das 
„Martin Luther King, Jr. National Memorial“ für die Besucher geöffnet. Erst am 16. 
Oktober 2011 wurde es von Präsident Obama eingeweiht, nachdem die ursprünglich für 
August 2011 geplante Einweihung wegen des Hurrikans Irene hatte verschoben werden 
müssen.[46] Damit ist King nach George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln 
und Franklin D. Roosevelt der fünfte US-Amerikaner, dem in Washington ein Denkmal 
gewidmet wird, sowie der erste Afro-Amerikaner. 
Am 8. Januar 2018 unterzeichnete Präsident Donald Trump den „Martin Luther King, Jr. 
National Historical Park Act“, der die Martin Luther King, Jr. National Historical Site zu 
einem National Historical Park aufwertet. Er ist erste National Historical Park in Georgia. 
Im Zuge dieser Aufwertung wurde der Prince Hall Masonic Temple als Gedenkstätte 
hinzugefügt.
Gedenktage
kirchlich: 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Amerika: 15. Januar
Evangelische Kirche in Deutschland: 4. April im Evangelischen Namenkalender
staatlich: 
Vereinigte Staaten von Amerika: dritter Montag im Januar (Martin Luther King Day), seit 
1986.
Rolle Kings innerhalb der Bürgerrechtsbewegung in den USA
Bevor King sich ausschließlich für Bürgerrechte engagierte, setzte sich vor allem die 
NAACP für die Rechte der schwarzen Minderheit ein. 
Mit dem Erfolg des Montgomery Busboykotts im Jahr 1956 nahm der Einfluss Kings auf 
die Bürgerrechtsbewegung und die Wirkung seiner Person auf die schwarze Bevölkerung 
stark zu. War er zuvor hauptsächlich als Pfarrer tätig gewesen, reiste er in den folgenden
Jahren mit Unterbrechungen durch die gesamte USA und hielt zahllose Reden. Die 
Erfolge in Birmingham, die Durchsetzung des Civil Rights Act 1964 und die Ehrung mit 
dem Friedensnobelpreis machten King zum größten Führer des gewaltlosen Protestes für 
die Gleichberechtigung der Schwarzen, was sich auch an den 250.000 Beteiligten am von
ihm angeführten Marsch auf Washington messen lässt. In diesen Jahren verlor auch die 
NAACP stark an Bedeutung. 
Es gab aber auch sowohl Kritik an der Führungsrolle, die King einnahm, als auch an 
seinem Prinzip, ausschließlich gewaltfrei zu protestieren. So gründete sich 1960 das 
Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), das die Funktion Kings in der 
landesweiten Bewegung konstruktiv kritisierte. Als 1965 Stokely Carmichael Vorsitzender
des SNCC wurde, radikalisierte sich deren politischer Kurs in Richtung eines militanten, 
schwarzen Nationalismus; Carmichaels Nachfolger änderte den Namen der Vereinigung 
schließlich in Student National Coordinating Committee. 1964 wurde von Malcolm X die 
Organization of Afro-American Unity (OAAU) ins Leben gerufen. In seiner Rede am 
Gründungstag rief er offen zur Beilegung der ausschließlich gewaltfreien Strategien auf 
und distanzierte sich damit deutlich von King. Mehr als die kleine OAAU, die sich nach 
dem Tod von Malcolm X 1965 auflöste, beeinflussten jedoch die Reden des bekannten 
Gründers die Schwarzenbewegung. 
1966 formierte sich dann die Black Panther Party, die weniger durch Massenproteste als 
durch Hilfsleistungen für schwarze Bedürftige versuchte, soziale Ungerechtigkeiten 
auszugleichen. Außerdem trat sie für „schwarzen Nationalismus“ und das ausdrückliche 
Recht ein, sich selbst zu verteidigen, und grenzte sich damit vom Pazifismus- und 
Toleranzdenken Kings ab. Dann wurde auf Initiative von Carmichael 1966 auch noch die 
lose separatistische Black-Power-Bewegung ins Leben gerufen, die eine Vereinigung aller 
Schwarzen und die Bewahrung von „schwarzer Kultur“ anstrebte. Auch geriet King häufig
mit Roy Wilkins, dem damaligen Führer der NAACP und bekannten Bürgerrechtler 
aneinander. Trotzdem nahm Wilkins an verschiedenen Demonstrationen, etwa dem 
Marsch nach Washington teil und äußerte sich kritisch zu militanten Organisationen. 
Vor allem durch solche Gruppierungen hatten Kings Ideale und Protestaktionen im 
Norden der USA einen schweren Stand. Hinzu kam, dass er erst 1966 begann, 
Demonstrationen in einer nördlichen Stadt, Chicago, zu organisieren. Trotzdem blieb er 
für viele bis zu seinem Tod die unumstrittene Führungsfigur des gewaltfreien 
Widerstands. 
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Durch das Attentat, den gestiegenen Druck von Seiten des FBI (vor allem auf die Black 
Panther Bewegung) und die politischen Zugeständnisse erlahmte nach 1970 die 
Bürgerrechtsbewegung in den USA. Das SNCC löste sich 1970 auf, und die Black Panther 
zeigten sich ab 1981 nicht mehr öffentlich. Die NAACP sowie die SCLC bestehen noch 
heute. 
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Abraham Lincoln  [ˈeɪbɹəhæm ˈliŋkən] (* 12. Februar 1809 bei Hodgenville, Hardin 
County, heute: LaRue County, Kentucky; † 15. April 1865 in Washington, D.C.) amtierte 
von 1861 bis 1865 als 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Jahr 1860 
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erstmals gewählt, gelang ihm 1864 die Wiederwahl für eine zweite Amtszeit. Er war der 
erste Präsident aus den Reihen der Republikanischen Partei und der erste, der einem 
Attentat zum Opfer fiel. 
Lincolns Präsidentschaft gilt als eine der bedeutendsten in der Geschichte der Vereinigten
Staaten: Die Wahl des Sklavereigegners veranlasste zunächst sieben, später weitere vier 
der sklavenhaltenden Südstaaten, aus der Union auszutreten und einen eigenen 
Staatenbund, die Konföderierten Staaten von Amerika, zu bilden. Lincoln führte die 
verbliebenen Nordstaaten durch den daraus entstandenen Sezessionskrieg. Er setzte die 
Wiederherstellung der Union durch und betrieb erfolgreich die Abschaffung der Sklaverei 
in den USA. Unter seiner Regierung schlug das Land endgültig den Weg zum zentral 
regierten, modernen Industriestaat ein und schuf so die Basis für seinen Aufstieg zur 
Weltmacht im 20. Jahrhundert. 
Kindheit und Jugend
Abraham Lincoln wurde in einer Blockhütte auf der Sinking Spring Farm nahe dem Dorf 
Hodgenville in Kentucky geboren. Seine Eltern waren der Farmer Thomas Lincoln und 
dessen Frau Nancy, die beide aus Virginia stammten. Thomas Lincolns Vorfahren waren 
einige Generationen zuvor aus der ostenglischen Grafschaft Norfolk nach Amerika 
ausgewandert. Zu seiner Familie gehörten noch Abrahams ältere Schwester Sarah sowie 
ein jüngerer Bruder Thomas jr., der aber schon kurz nach der Geburt starb. 
Als frommer Baptist lehnte Lincolns Vater die in Kentucky erlaubte Sklaverei ab, obwohl 
einige seiner Verwandten Sklavenhalter waren. Ende 1816 zog er mit seiner Familie nach
Little Pigeon Creek im Südwesten des sklavenfreien Staats Indiana. Zwei Jahre später 
starb seine Frau Nancy an der so genannten Milchkrankheit. 1819 heiratete Thomas 
Lincoln die Witwe Sarah Bush Johnston, die drei eigene Kinder in die Ehe mitbrachte. 
Abraham Lincoln pflegte als Halbwaise zu seiner Stiefmutter zeitlebens eine warmherzige
Beziehung – auch, weil sie, anders als sein Vater, sein Streben nach Bildung 
unterstützte. 
Die Bildungsmöglichkeiten an der Frontier, der Siedlungsgrenze zur Wildnis, waren 
äußerst begrenzt. Auch in der Region von Indiana, in der die Lincolns damals lebten, gab 
es nur sporadisch betriebene Einraum-Schulen in Blockhütten, in denen die Kinder aller 
Jahrgänge gemeinsam unterrichtet wurden. Viel mehr als Grundkenntnisse im Lesen, 
Schreiben und Rechnen wurde dort nicht vermittelt. Die Schüler lernten meist durch 
gemeinsames Rezitieren. Selbst diese Art des Unterrichts hat Lincoln nur sehr 
unregelmäßig genossen. Von 1816 bis 1827 hat er zwar verschiedene Schulen in und um 
das heutige Cannelton besucht, zwischen seinem 11. und seinem 15. Lebensjahr aber 
nicht länger als insgesamt ein Jahr. Seine umfassende Bildung hat er sich vor allem als 
Autodidakt angeeignet.[5] Der junge Lincoln war lesehungrig und verschlang jedes Buch, 
dessen er habhaft werden konnte. Neben der King-James-Bibel beeinflussten ihn vor 
allem die Dramen William Shakespeares sowie Werke von Homer, Vergil, John Dryden, 
John Milton und Daniel Defoe. Seine Belesenheit und Gewandtheit im Ausdruck wurden 
bald im näheren Umkreis bekannt, so dass Nachbarn ihn schon als Jugendlichen baten, 
Briefe für sie aufzusetzen. 
Im Wesentlichen aber bestand Lincolns Leben damals aus der harten und ungeliebten 
Farmarbeit mit seinem Vater. Thomas Lincoln lieh seinen Sohn gegen Bezahlung auch an 
Nachbarn aus, wenn diese Unterstützung benötigten. Bis zu seinem 19. Lebensjahr teilte 
Abraham Lincoln das Pionierdasein seiner Familie in Indiana. 1830 zogen die Lincolns 
erneut weiter nach Westen, ins Macon County in Illinois. Kurz darauf verließ Abraham das
Elternhaus und ließ sich im Präriestädtchen New Salem, im benachbarten Sangamon 
County nieder, wo er eine Stelle als Kaufmannsgehilfe annahm. In den nächsten Jahren 
war er dort auch als Landvermesser und Posthalter tätig. In seiner Freizeit betätigte er 
sich damals als Ringer. Er war 1830 Meister in seinem County und musste in den 
folgenden zehn Jahren nur eine Niederlage hinnehmen. Das städtische Amerika lernte er 
erstmals im Jahr 1831 kennen, in dem er als Flößer auf dem Ohio und dem Mississippi 
flussabwärts bis nach New Orleans fuhr. 
Lincolns Aufstieg
Im Jahr 1832 nahm Lincoln als Freiwilliger am Kriegszug gegen die Sauk-Indianer unter 
Häuptling Black Hawk teil, ohne aber in Kämpfe verwickelt zu werden. Seine Kameraden 
wählten ihn bei dieser Gelegenheit zum Captain. Dies und die Tatsache, dass er sich in 
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einem Debattierclub in New Salem als guter Redner erwiesen hatte, ermutigten ihn, noch
im selben Jahr für das Repräsentantenhaus von Illinois zu kandidieren. Als Parteigänger 
der Whigs trat er im Wahlkampf für den Ausbau der Verkehrswege und eine 
Verbesserung des Schulwesens ein. Im ersten Anlauf scheiterte Lincoln, aber 1834 
errang er das Mandat, das er über vier Legislaturperioden bis 1842 behalten sollte. 
Parlamentarier und Anwalt in Illinois
Das Staatsparlament von Illinois hatte bis 1839 seinen Sitz in der ersten 
Landeshauptstadt Vandalia. Als Honest Abe – ehrlicher Abe –, ein Spitzname, der ihm 
bleiben sollte, erwarb sich Abraham Lincoln dort rasch so viel Vertrauen, dass er zum 
Sprecher des Finanzausschusses und bereits mit 27 Jahren zum Parteiführer der 
oppositionellen Whigs gewählt wurde. Aus dem Jahr 1837 datiert seine erste öffentliche 
Stellungnahme gegen die Sklaverei. In einer Parlamentsdebatte stellte er fest, „dass die 
Institution der Sklaverei auf Ungerechtigkeit und schlechte Politik zurückzuführen ist“. 
In den ersten Jahren seiner politischen Tätigkeit absolvierte Lincoln ein diszipliniertes 
Selbststudium der Rechtswissenschaften; 1836 wurde er zur Anwaltskammer von Illinois 
zugelassen. Im folgenden Jahr gründete er mit dem Rechtsanwalt John T. Stuart eine 
gemeinsame Kanzlei in der neuen Hauptstadt von Illinois, Springfield. Doch auch als 
Anwalt lebte Lincoln noch lange in äußerst bescheidenen Verhältnissen. 
Während seiner Zeit in Springfield näherte sich Lincoln den Freimaurern an, die damals 
hohes Ansehen genossen. Obwohl er der Vereinigung wohlwollend gegenüberstand, 
wurde er jedoch nie – wie später irrtümlich behauptet – ihr Mitglied. Kurz vor seiner Wahl
zum Präsidenten zog er ein Gesuch um Aufnahme in die Tyrian Lodge No. 333 in 
Springfield zurück, weil er diesen Schritt nicht als Wahlkampftaktik missverstanden sehen
wollte. 
Familiengründung
Im Jahr 1842 heiratete Abraham Lincoln Mary Todd, die einer reichen Familie von 
Pflanzern und Sklavenhaltern aus Kentucky entstammte. Bei den Todds stieß diese 
Verbindung auf erheblichen Widerstand, da Lincoln nur wenig Vermögen besaß und seine
politischen Ansichten den ihren weitgehend widersprachen. Ein Verwandter Mary 
Lincolns, ihr Schwager Benjamin Hardin Helm, stieg im Sezessionskrieg sogar zum 
General der konföderierten Armee auf. Er fiel später in der Schlacht am Chickamauga. 
Abraham und Mary Lincoln wurden vier Söhne geboren: 
Robert Todd Lincoln (* 1. August 1843 in Springfield, Illinois; † 26. Juli 1926 in 
Manchester, Vermont)
Edward „Eddie“ Baker Lincoln (* 10. März 1846 in Springfield, Illinois; † 1. Februar 1850 
ebenda)
William „Willie“ Wallace Lincoln (* 21. Dezember 1850 in Springfield, Illinois; † 20. 
Februar 1862 in Washington, D.C.)
Thomas „Tad“ Lincoln (* 4. April 1853 in Springfield, Illinois; † 16. Juli 1871 in Chicago, 
Illinois).
Zwei Kinder starben also bereits zu Lincolns Lebzeiten, und nur Robert erreichte das 
Erwachsenenalter. Wie sein Vater schlug er eine Karriere als Anwalt und Politiker ein und 
war von 1881 bis 1885 US-Kriegsminister. Der letzte direkte Nachfahre Abraham 
Lincolns, Robert Todd Lincoln Beckwith, ein Urenkel, starb 1985 im Alter von 81 Jahren.[

Abgeordneter im Repräsentantenhaus
Im Jahr seiner Heirat schied Lincoln aus dem Staatsparlament von Illinois aus, um sich 
verstärkt seiner Anwaltstätigkeit zu widmen. Er erwarb sich einen Ruf als Spezialist für 
Eisenbahnrecht und kam allmählich zu bescheidenem Wohlstand. 1842 bemüht sich 
Lincoln vergebens darum, bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus als Kandidat der 
Whigs aufgestellt zu werden. Er führte sein Scheitern darauf zurück, dass er keiner 
Kirche angehörte und sich am 22. September mit dem demokratischen Politiker James 
Shields ein Duell mit Korbschwertern geliefert zu haben, auch wenn dabei niemand 
verletzt worden war.[14] 
Als einer der führenden Köpfe der Whigs in dem jungen Bundesstaat wurde Lincoln dann 
1846 ins Repräsentantenhaus gewählt. In Washington trat er als Gegner von Präsident 
James K. Polk und seiner Kriegspolitik gegen Mexiko auf. So forderte er Polk, der den 
Krieg als Akt der Selbstverteidigung darstellte, in mehreren Resolutionen dazu auf, den 
genauen Punkt (englisch: spot) zu benennen, an dem die mexikanische Armee in US-
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Territorium eingedrungen sei.[15] Diese von Polk ignorierten Anträge wurden als Spot 
Resolutions bekannt, während Lincoln selbst wegen seiner Kriegsgegnerschaft von der 
Mehrheit der Presse angegriffen und als spotty Lincoln[16] verhöhnt wurde. Er ging jedoch 
nicht so weit, der Streichung der Geldmittel für die Armee zuzustimmen. Im Januar 1849 
brachte er eine Resolution zur Beschränkung der Sklaverei im District of Columbia ein. 
Ansonsten machte er bei seinem ersten Auftreten in der Bundespolitik kaum von sich 
reden. 
Für Lincoln war es wichtig, im engen Kontakt zu seinen Wählern zu bleiben, den er durch 
seine Tätigkeit als Anwalt aufgebaut hatte. Ein Angebot, als Partner in eine Kanzlei in 
Chicago einzusteigen, schlug er daher aus. Da er in Washington ohne seine Familie lebte,
reizte ihn auch eine Karriere in der Bundeshauptstadt wenig. Der 1849 ins Amt gelangte 
Präsident Zachary Taylor bot ihm an, Gouverneur des neuen Territoriums Oregon zu 
werden, das die heutigen Staaten Oregon, Washington und Idaho sowie Teile Montanas 
und Wyomings einschloss. Aber auch dies schlug er aus und kehrte 1849 nach Springfield
zurück. Für die nächsten fünf Jahre verabschiedete sich Abraham Lincoln aus der Politik. 
Erst die Verschärfung des Konflikts zwischen Befürwortern und Gegnern der Sklaverei 
brachte ihn auf die politische Bühne zurück. 
Weg zur Präsidentschaft
Um zu verstehen, wie Abraham Lincoln von einer kaum über Illinois hinaus bekannten 
Parteigröße zu einem in ganz Amerika beachteten Politiker und schließlich zum 
Präsidentschaftskandidaten der neuen Republikanischen Partei werden konnte, muss man
die Entwicklung der Sklavenfrage und Lincolns Haltung dazu betrachten. 
Gegensätze zwischen Nord und Süd
Gesellschaftlich, kulturell und wirtschaftlich unterschieden sich der Norden und der Süden
der USA in wesentlichen Punkten. Sie bildeten völlig gegensätzliche Wirtschaftssysteme 
aus, deren Interessen sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer schwerer miteinander 
vereinbaren ließen. Der Süden, als Agrarland auf die Ausfuhr von Baumwolle, Tabak und 
anderen Plantagenprodukten angewiesen, verfocht eine Freihandelspolitik, worin er von 
Großbritannien unterstützt wurde. Der Norden, der seine noch junge Industrie vor der 
Einfuhr von Massenprodukten aus England schützen wollte, trat für möglichst hohe 
Schutzzölle ein. Die Partei der Whigs – insbesondere deren Gründer Henry Clay, den 
Lincoln als sein Vorbild ansah – forderten wie später auch die Republikaner eine starke 
Zentralmacht, eine Nationalbank sowie Bundesausgaben zur Verbesserung der 
zwischenstaatlichen Infrastruktur, etwa durch den Bau von Fernstraßen und Kanälen. 
Nicht zuletzt befürworteten sie das Prinzip der freien Arbeit in den neu zu besiedelnden 
Gebieten des Westens. Die im Süden traditionell starke Demokratische Partei dagegen 
lehnte all das ab und war für eine weitgehende Autonomie der Einzelstaaten. Dies schloss
auch das Recht neuer Staaten ein, auf ihrem Gebiet die Sklaverei zu gestatten. 
Trotz seiner geringeren Bevölkerungszahl nahm der Süden mit seiner reichen 
Pflanzeraristokratie bis zum Bürgerkrieg die politisch und gesellschaftlich führende Rolle 
innerhalb der USA ein. So kamen zum Beispiel die meisten Präsidenten aus den 
Sklavenstaaten. Zudem wog die Stimme eines weißen Südstaatlers bei Wahlen ungleich 
schwerer als die eines Nordstaatlers. Denn die Anzahl der Abgeordneten, die ein Staat ins
Repräsentantenhaus entsenden durfte, hing von seiner Einwohnerstärke ab. Jedem der 
Südstaaten aber wurde die Zahl der dort lebenden afroamerikanischen Sklaven zu drei 
Fünfteln angerechnet, obwohl diesen selbst das Wahlrecht verwehrt war. Seit Beginn des 
19. Jahrhunderts schritten Industrialisierung und Bevölkerungswachstum im Norden zwar
rasch voran, so dass sich das wirtschaftliche Gewicht immer mehr zu seinen Gunsten 
verschob. Gleichzeitig aber gewannen die Stimmen der Südstaatler im Kongress an 
Gewicht, da die Anzahl ihrer Sklaven zwischen 1780 und 1860 von 500.000 auf 4 
Millionen anstieg. Der wesentliche Grund dafür, dass sich die Sklaverei trotz des seit 
1808 geltenden, offiziellen Verbots des Sklavenhandels auf dem Vormarsch befand, war 
der anhaltende Boom der amerikanischen Baumwollwirtschaft. 
In den frühen Jahren der Republik hatten sogar viele Politiker aus den Südstaaten, die – 
wie George Washington oder Thomas Jefferson – selbst Sklavenhalter waren, an eine 
allmähliche Abschaffung oder ein Absterben der Sklaverei gedacht. Im Jahr 1793 jedoch 
erfand Eli Whitney die Cotton Gin, eine Maschine, die die Fasern der Baumwolle von ihren
Samenkapseln trennt. Sie steigerte die Effizienz der Entkörnung um das 50fache und 
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machte den Baumwollanbau im großen Stil – und damit auch den Einsatz von Sklaven – 
profitabler denn je. Zwischen 1790 und 1820 stieg der Baumwollexport allein nach 
England um mehr als das Hundertfache an, von 700.000 auf 76 Millionen Kilogramm. Da 
Baumwolle den Boden stark auslaugt, werden nach einigen Jahren neue Anbauflächen 
benötigt. Anders als alle übrigen Baumwollproduzenten weltweit verfügten die 
Südstaatler aber nahezu unbegrenzt über Land, Arbeitskräfte und Kapital – wegen der 
von Weißen noch unbesiedelten Gebiete im Westen, der Sklaverei und finanzstarken 
Kreditgebern im Norden. So beherrschten die USA 1860 dank King Cotton (König 
Baumwolle) den weltweiten Baumwollmarkt. 
In den ersten 50 Jahren nach der Gründung der USA hatte die Sklavenfrage in der 
Innenpolitik nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Mit der Ausweitung der Sklaverei 
wuchs aber auch der Widerstand dagegen. Viele Nordstaatler lehnten sie aus 
wirtschaftlichen Gründen ab, so etwa die bäuerlichen Anhänger der Free Soil Party, die 
sich von Seiten der südstaatlichen Pflanzer einem unfairen Wettbewerb um Land und 
billige Arbeitskraft ausgesetzt sahen. Ähnlich argumentierte der südstaatliche Autor 
Hinton Rowan Helper in seinem Bestseller The Impending Crisis of the South (Die 
drohende Krise des Südens), in dem er die Sklaverei als Hemmnis für die ökonomische 
Entwicklung darstellte. 
Zudem entstanden seit den 1830er Jahren im Norden publizistisch einflussreiche 
Vereinigungen von Abolitionisten, die die Sklaverei grundsätzlich ablehnten. Die einen – 
wie etwa der Journalist William Lloyd Garrison – forderten aus religiös-moralischen, die 
anderen – wie der entflohene Sklave Frederick Douglass – aus prinzipiellen Erwägungen 
heraus die Abschaffung der peculiar institution (der „besonderen Einrichtung“), wie die 
Sklaverei in der US-Verfassung verbrämend genannt wurde. Sie unterstützten die 
Bildung von Anti-Sklaverei-Wahlblöcken, die seit den 1840er Jahren immer mehr 
abolitionistisch gesinnte Politiker nach Washington brachten. Abgeordnete wie John 
Quincy Adams, Thaddeus Stevens oder Charles Sumner widersetzten sich Regelungen, 
die bis dahin verhindert hatten, dass das Sklaverei-Thema im Kongress auch nur erörtert
wurde und setzten dieses endgültig auf die politische Agenda. Ihnen traten Südstaaten-
Politiker wie der ehemalige Vize-Präsident und Senator von South Carolina, John C. 
Calhoun, entgegen. Er sah in der Sklaverei ein „positives Gut“, da die „Negerrasse“ von 
Natur aus zum Dienen bestimmt sei und es den Afroamerikanern in Gefangenschaft 
besser gehe als in Freiheit. Den gewaltlosen Aktionen der Abolitionisten schlug im Süden 
– und nicht nur dort – verstärkt Hass und Gewalt entgegen. In Lincolns Heimatstaat 
Illinois ermordeten 1837 fanatische Sklavereibefürworter den abolitionistischen Prediger 
Elijah P. Lovejoy. Er war der erste weiße Amerikaner, der wegen des Streits um die 
Sklavenfrage getötet wurde. 
Zuspitzung der Sklavenfrage
Freie und Sklavenstaaten waren zunehmend darauf bedacht, gegenüber der jeweils 
anderen Seite im Senat nicht in die Minderheit zu geraten. Dieses Problem stellte sich 
jedes Mal neu, wenn ein weiterer Staat in die Union aufgenommen werden sollte. Eine 
erste Zuspitzung des Konflikts konnte 1820 durch den Missouri-Kompromiss entschärft 
werden. Er sah vor, dass die Sklaverei nördlich der Mason-Dixon-Linie, die auf etwa 
36° 30′ nördlicher Breite verlief, in allen neuen Staaten mit Ausnahme Missouris 
verboten sein solle. Dennoch wurde die Präsidentschaftswahl von 1844 von der Frage 
beherrscht, ob die wenige Jahre zuvor von Mexiko unabhängig gewordene Republik Texas
als Sklavenstaat annektiert werden solle oder nicht. Die Annexion führte zum 
Mexikanisch-Amerikanischen Krieg, der 1848 mit weiteren, großen Landgewinnen der 
USA südlich der Mason-Dixon-Linie endete. Dadurch drohte sich das politische 
Gleichgewicht erneut zugunsten des Südens zu verschieben. Das sogenannte Wilmot 
Proviso, nach dem die Sklaverei in den eroberten Gebieten verboten werden sollte, 
erlangte nie Gesetzeskraft. 
Mit dem Kompromiss von 1850 aber gelang es dem Kongress ein letztes Mal, die 
Gegensätze zwischen den Staaten auszugleichen: Einerseits bestimmte er, dass 
Kalifornien der Union als sklavenfreier Staat beitreten sollte, andererseits verabschiedete 
er den Fugitive Slave Act. Wegen dieses Gesetzes, das sklavenfreie Staaten verpflichtete,
entflohene Sklaven auszuliefern, spaltete sich jedoch die Partei der Whigs, der Lincoln 
angehörte. 
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Am 30. Mai 1854 jedoch verabschiedete der Kongress auf Antrag des demokratischen 
Senators Stephen A. Douglas, eines späteren politischen Gegners Lincolns, den Kansas-
Nebraska Act. Dieses Gesetz stellte es den beiden Territorien – obwohl nördlich der 
Mason-Dixon-Linie gelegen – frei, in ihren künftigen Staatsverfassungen selbst 
festzulegen, ob sie die Sklaverei gestatten oder nicht. Daraufhin brach in Bleeding 
Kansas, dem blutenden Kansas, ein „Bürgerkrieg vor dem Bürgerkrieg“ aus. In ihm 
bekämpften sich Sklavereibefürworter und Anhänger der Free-Soil-Bewegung, die für das
Prinzip der freien Arbeit auf freiem Land eintraten. 
Das innenpolitische Klima in den USA verschärfte sich nach der Verabschiedung des 
Gesetzes in einem Maße, das ausgleichende Debatten und Kompromisse kaum noch 
zuließ. Auf beiden Seiten nahmen irrationale Ängste zu, und Verschwörungstheorien 
stießen zunehmend auf Akzeptanz.[23] Der einflussreiche Senator John C. Calhoun hatte 
bereits vor 1850 die Ansicht verbreitet, die Befreiung der Sklaven werde zum 
Rassenkrieg und zur Vernichtung der Union führen. Er und andere Apologeten der 
Sklaverei sahen in ihr nicht länger ein unvermeidliches Übel, sondern eine für Herren wie 
Sklaven positive Einrichtung, die es unbedingt zu schützen gälte. George Fitzhugh, ein in 
den 1850er Jahren vielbeachteter und auch von Lincoln gelesener Autor ging sogar noch 
weiter. Er forderte, dass außer den schwarzen auch die weißen Arbeiter versklavt werden
sollten. Viele Demokraten argumentierten in Wahlkämpfen unverhohlen rassistisch, 
versuchten ihre Gegner als „schwarze Republikaner“ zu verunglimpfen und setzten die 
Befreiung der Afroamerikaner mit „Rassenmischung“ und „freier Liebe“ gleich. Diesem 
Argument begegnete Lincoln mit der Aussage: „Ich kann nicht nachvollziehen, warum 
ich, weil ich keine Negerin als Sklavin haben will, sie unbedingt als Ehefrau wollen sollte.“
Weiter vertieft wurden die Gegensätze zwischen Nord und Süd 1857 durch das Urteil des 
Obersten Gerichtshofs im Fall Dred Scott versus Sandford. In der Urteilsbegründung 
stellte Chief Justice Roger B. Taney fest, dass Afroamerikanern grundsätzlich keine 
Bürgerrechte in den USA zustünden. Auch Sklaven, die in den freien Staaten und 
Territorien des Nordens lebten, würden dadurch nicht frei. Das Gericht stärkte damit die 
Rechte der Sklavenhalter auf ihr „Eigentum“, indem es das Recht des Kongresses 
bestritt, die Sklaverei in irgendeinem Staat oder Territorium zu verbieten. Sowohl mit 
dem Kansas-Nebraska-Gesetz als auch mit dem Urteil zu Ungunsten des Sklaven Dred 
Scott wurde der Missouri-Kompromiss faktisch aufgehoben. Dies löste im Norden eine 
Welle der Empörung aus. 
Eine letzte, entscheidende Verschärfung erfuhr der Konflikt am 16. Oktober 1859, als 
eine Gruppe radikaler Abolitionisten unter Führung von John Brown das Waffendepot der 
US-Armee in Harpers Ferry in Virginia überfiel. Ihr Ziel war es, Sklaven mit den 
erbeuteten Waffen auszurüsten und einen Befreiungskrieg im Süden zu führen. Der 
schlecht geplante Aufstand scheiterte von Beginn an. Browns Truppe wurde von 
virginischen Milizsoldaten, die der spätere Konföderiertengeneral Robert E. Lee anführte, 
aufgerieben und er selbst noch im Dezember desselben Jahres hingerichtet. Im Süden als
Terrorist, im Norden von vielen als Freiheitsheld betrachtet, galt Brown nach einem Wort 
von Herman Melville als „Meteor des Krieges“, der nur 18 Monate nach der Aktion von 
Harpers Ferry ausbrach. Eine ihrer Folgen war, dass Virginia seine Miliztruppe zu einer 
professionellen Armee ausbaute und dass die Präsidentschaftswahl von 1860 ganz im 
Zeichen der Sklavenfrage stand. Ein Kompromiss zwischen Gegnern und Befürwortern 
der Sklaverei schien kaum noch möglich. Gemäßigte und radikale Sklavereigegner 
schlossen sich enger zusammen, während die Demokratische Partei zerbrach, wie zuvor 
schon die der Whigs. 
Lincoln als gemäßigter Gegner der Sklaverei
Lincolns Partei hatte bereits nach dem Kompromiss von 1850 erste Zerfallserscheinungen
gezeigt. Vollends brach sie wegen des Streits um den Kansas-Nebraska-Act von 1854 
auseinander. In diesem Jahr schlossen sich die meisten Whigs mit gemäßigten 
Sklavereigegnern aus den Reihen der Demokraten zur Republikanischen Partei 
zusammen. Verstärkt wurden sie durch Abolitionisten und Free Soiler. Sie alle sahen in 
den sklavereifreundlichen Regierungen der 1850er Jahre bereits die Verwirklichung der 
so genannten slave power, einer von ihnen befürchteten Tyrannei der Sklavenhalter-
Aristokratie, über die gesamten Vereinigten Staaten. Mit der Verabschiedung des Kansas-
Nebraska Acts schienen slave power bzw. slavocrazy endgültig in die Offensive zu gehen.
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Dies bewog Abraham Lincoln, in die Politik zurückzukehren. Am 22. Februar 1856 
gründeten er und 24 weitere Gegner des Kansas-Nebraska-Gesetzes auch in Illinois einen
Ableger der Republikanischen Partei. 
Zu dieser Zeit war er kein bedingungsloser Gegner der Sklaverei. Er verabscheute sie 
zwar moralisch, vertrat gegenüber den Südstaaten damals aber einen streng am 
geltenden Recht und Gesetz orientierten Standpunkt. So war er der Ansicht, dass die 
Gründerväter der Vereinigten Staaten die Sklaverei grundsätzlich als Übel angesehen, sie
aber aus pragmatischen Gründen weiterhin in jenen Staaten geduldet hätten, in denen 
sie zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung von 1776 und zum Zeitpunkt der 
Verabschiedung der US-Verfassung von 1787 bereits bestand. Eine Ausdehnung der 
Sklaverei auf weitere Staaten und Territorien widerspreche aber dem Geist der 
Verfassung und den freiheitlichen Prinzipien der Amerikanischen Revolution. Bei einer 
Rede in Springfield sprach er sich im Oktober 1854 dafür aus, mit den Abolitionisten 
zusammenzuarbeiten, wenn es um die Wiederherstellung des Missouri-Kompromisses 
ging, aber sich gegen sie zu stellen, wenn sie den Fugitive Slave Act abschaffen wollten. 
Er nahm damit eine Haltung zwischen radikalen Abolitionisten und Free Soilern ein, was 
ihn für breite Wählergruppen interessant machte. 
Im Jahr 1855 scheiterte sein erster Versuch, einen Sitz im Senat zu erlangen. Drei Jahre 
später unternahm er einen zweiten Anlauf. Sein Gegenkandidat war Senator Stephen A. 
Douglas, der Führer der Demokraten auf Unionsebene. Zum Auftakt des Wahlkampfs 
brachte Lincoln in einer berühmt gewordenen House-Divided-Rede, die er am 16. Juni 
1858 im Staatsparlament von Illinois hielt, die Sklavenfrage und ihre Auswirkungen auf 
die amerikanische Politik auf den Punkt: 
„Jedes Haus, das in sich uneins ist, wird nicht bestehen. Ich glaube, daß diese Regierung 
auf Dauer nicht überleben kann, indem sie halb für die Sklaverei ist und halb für die 
Freiheit. Ich erwarte nicht, daß die Union aufgelöst wird; ich erwarte nicht, daß das Haus 
einstürzt; aber ich erwarte, daß es aufhören wird, geteilt zu sein. Es wird entweder ganz 
das eine oder ganz das andere sein.“ 
In derselben Rede verdächtigte Lincoln seinen Gegner Douglas, den obersten 
Bundesrichter Taney, Präsident James Buchanan und dessen Vorgänger Franklin Pierce 
Teil einer Verschwörung zu sein, deren Ziel es sei, die Sklaverei auch in den bislang 
freien Bundesstaaten einzuführen. Einen Beleg für diesen Verdacht, den viele 
Nordstaatler teilten, gab es nicht. Aber indem Lincoln ihn in der Rede öffentlich geäußert 
und dabei festgestellt hatte, dass es keinen Kompromiss zwischen Sklaverei und Freiheit 
geben könne, erregte er landesweites Aufsehen als einer der entschiedensten Gegner der
Sklaverei in den Reihen der Republikaner. 
Douglas, der als großer Redner bekannt war, erklärte sich mit einer Serie von sieben 
öffentlichen Rededuellen einverstanden, die er und Lincoln zwischen Juli und Oktober 
1858 in verschiedenen Städten von Illinois austrugen. Die Lincoln-Douglas-Debatten 
sollten Geschichte machten, denn wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung und der 
rhetorischen Fähigkeiten der Kontrahenten wurden Mitschriften davon überall in den USA 
abgedruckt. Bei der Debatte, die am 27. August 1858 in Freeport im Norden von Illinois 
stattfand, gelang es Lincoln, seinen Gegner in eine Zwickmühle zu bringen. Douglas war 
der Initiator des Kansas-Nebraska-Acts gewesen, der dem Kongress in letzter 
Konsequenz das Recht absprach, die Sklaverei in einem US-Territorium zu verbieten. 
Lincoln fragte ihn daher, ob es zumindest der Bevölkerung eines Territoriums selbst auf 
gesetzlichem Wege möglich sei, die Sklaverei von dessen Gebiet auszuschließen, bevor 
es sich als Bundesstaat konstituiert habe. Antwortete Douglas darauf mit Nein, 
verärgerte er die in Illinois wichtige Wählergruppe der Free Soiler. Antwortete er mit Ja, 
wurde er für die Südstaatler unwählbar. Douglas entschied sich für ein Ja, um die 
unmittelbar anstehende Wahl zu gewinnen, legte damit aber zugleich den 
entscheidenden Stolperstein, an dem seine Präsidentschaftskandidatur zwei Jahre später 
scheitern sollte. 
Im weiteren Verlauf des Senatswahlkampfs von 1858 passte auch Lincoln sein Auftreten 
den Ansichten des jeweiligen Publikums an. So betonte er im Norden von Illinois, in 
Chicago, dass alle Menschen gleich erschaffen seien, und wandte sich gegen 
Vorstellungen von ungleichen Rassen. Im Süden des Staates, in Charleston, erklärte er 
hingegen, dass er noch nie befürwortet habe, den Schwarzen die gleichen sozialen und 
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politischen Rechte wie den Weißen zuzugestehen. Den reinen Abolitionismus 
befürwortete er nicht, zumal er die Abolitionisten für zu wenig kompromissbereit hielt. 
Zudem hätte eine solche Haltung damals politischen Selbstmord bedeutet. 
Am Ende erhielt Lincoln zwar 4.000 Stimmen mehr als Douglas, verlor die Senatswahl 
aber erneut. Nicht zuletzt durch die Rededuelle hatte er sich aber nun als gemäßigter 
Gegner der Sklaverei im ganzen Land einen Namen gemacht und galt als möglicher 
Kandidat der Republikaner für die nächsten Präsidentschaftswahlen. 
Präsidentschaftswahl von 1860
Lincoln hatte bis zu diesem Zeitpunkt nie ein hohes Staatsamt bekleidet, und seine 
Erfahrungen in Washington beschränkten sich auf die wenigen Jahre als Kongress-
abgeordneter. Zwar unternahm er 1859 Vortragsreisen durch die Nordstaaten, um sich 
der Bevölkerung und seinen Parteifreunden vorzustellen und weiter für seinen 
gemäßigten Standpunkt zu werben. Aber trotz seiner wachsenden Bekanntheit, zu der 
insbesondere seine Rede vor der Cooper Union am 27. Februar 1860 und die dort von 
ihm erstellte Fotografie beitrug galt er noch zu Beginn des Nominierungsparteitags der 
Republikaner, der im Mai 1860 in Chicago stattfand, als Außenseiter im Rennen um die 
Präsidentschaftskandidatur. Hoher Favorit war der Senator und frühere Gouverneur von 
New York, William H. Seward. Auch den Kandidaten Salmon P. Chase aus Ohio und 
Edward Bates aus Missouri wurden allgemein größere Chancen eingeräumt als Lincoln. 
Auf der Convention in Chicago konnte er sich uneingeschränkt nur auf die Delegation 
seines Heimatstaats Illinois verlassen. Deren Mitglieder aber überzeugten zahlreiche 
Delegierte anderer Staaten davon, für Lincoln als Kompromisskandidaten zu stimmen, 
falls sich ihr erster Favorit nicht durchsetzen ließe. Da sich die Vertreter der als radikal 
geltenden Sklavereigegner Seward und Chase und die eher konservativen Gruppierungen
um Bates bei den Abstimmungen gegenseitig blockierten, bestimmten die Republikaner 
am 18. Mai 1860 schließlich Abraham Lincoln zu ihrem Spitzenkandidaten für den Kampf 
ums Weiße Haus. Seine Gegner nahm er später alle in sein Kabinett auf. Damit zwang er 
die Führer der verschiedenen innerparteilichen Gruppierungen, zusammen statt 
gegeneinander zu arbeiten. 
Während des Wahlkampfs kam Lincoln seine hohe rhetorische Begabung zustatten. Er 
galt als einer der größten Redner seiner Zeit und viele der von ihm geprägten Aussprüche
und Aphorismen gehören in den USA bis heute zum allgemeinen Bildungsgut. Vor allem 
verstand er es, komplizierte Fragen mit einfachen Worten auf den Punkt zu bringen. 
Sätze wie „Nichts ist geregelt, was nicht gerecht geregelt ist“, „Die Wahlversprechen von 
heute sind die Steuern von morgen“ oder „Wer anderen die Freiheit verweigert, verdient 
sie nicht für sich selbst“ überzeugten viele Wähler. Das Wahlkampflied, das sein 
Programm prägnant zusammenfasste, war der noch heute populäre Song Lincoln and 
Liberty. 
Die Präsidentschaftswahl fand im Herbst statt. Eine Grundlage für seinen Sieg hatte 
Lincoln schon zwei Jahre zuvor in den Debatten mit Stephen A. Douglas gelegt. Er hatte 
damals seinen Gegner, der die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten anstrebte, zu 
Äußerungen über die Sklaverei gedrängt, die ihn für die Demokraten des Südens 
unwählbar machten. Wie die Whigs sechs Jahre zuvor, so hatte sich nun auch die 
Demokratische Partei gespalten. 
Ergebnis der Wahl von 1860
Die Nord-Demokraten nominierten Douglas, die Süd-Demokraten den eindeutigen 
Sklavereibefürworter John C. Breckinridge aus Kentucky, zu diesem Zeitpunkt noch 
amtierender Vizepräsident. Beide zusammen gewannen 2,2 Millionen Wähler, John Bell 
aus Tennessee, der für die von den Whigs abgespaltene Constitutional Union Party 
antrat, weitere 0,6 Millionen; Lincoln aber wurde mit fast 1,9 Millionen Stimmen der 
stärkste Einzelkandidat. Er siegte in keinem einzigen der Wahlbezirke des Südens – in 
den meisten stand er nicht einmal auf dem Stimmzettel –, erhielt aber fast alle 
Wahlmännerstimmen des Nordens (180) und damit eine klare Mehrheit: Mit 40 % der 
Wählerstimmen gewannen er und sein Vizepräsidentschaftskandidat Hannibal Hamlin 
59 % aller Wahlmänner. Am 6. November 1860 wurde Abraham Lincoln gewählt; am 4. 
März 1861 sollte er den Amtseid ablegen. In diesen vier Monaten aber wurden Tatsachen 
geschaffen, die Lincolns gesamte Regierungszeit bestimmen sollten. 
Lincoln als Präsident
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Während seiner gesamten Amtszeit als US-Präsident sah sich Abraham Lincoln 
gezwungen, einen Bürgerkrieg zur Wiederherstellung der Union zu führen. Dabei stand er
im Wesentlichen vor vier großen Aufgaben: Er musste den Krieg militärisch gewinnen, bei
der Bevölkerung des Nordens die Kampfbereitschaft aufrechterhalten, die Einmischung 
europäischer Mächte zugunsten der Konföderierten verhindern und schließlich die 
Abschaffung der Sklaverei betreiben, um die Ursache des Konflikts ein für alle Mal zu 
beseitigen. 
Amtsantritt und Kriegsbeginn
Die Wahl Abraham Lincolns war nicht die Ursache, aber der Anlass der Sezession. Der 
Gedanke, sich von der Union zu lösen, war erstmals während der so genannten 
Nullifikationskrise von 1832/33 in South Carolina aufgetaucht. Befürworter dieser Idee, 
wie John C. Calhoun fanden aber bis in die 1850er Jahre nur vereinzelt Zustimmung. In 
den 1850er Jahren mehrten sich dann die Stimmen derer, die für die Sezession eintraten.
Die im Norden geübte Kritik an der Sklaverei wurde von vielen tonangebenden 
Südstaatlern als Bedrohung der eigenen Lebensart und Kultur betrachtet und jeder 
Versuch, sie zu beschränken, als Eingriff in die Rechte der Einzelstaaten und in das 
Eigentumsrecht ihrer Bürger. Aufgrund dieser Sichtweise machten die Verfechter der 
Sezession keinen Unterschied zwischen der kompromissbereiten Haltung Lincolns und 
den Zielen der Abolitionisten. 
Die Aussicht, Lincoln ins Weiße Haus einziehen zu sehen, gab den Extremisten im Süden 
den letzten entscheidenden Auftrieb. Noch bevor der neue Präsident sein Amt antreten 
konnte, gab South Carolina am 20. Dezember 1860 als erster Staat seinen Austritt aus 
der Union bekannt. Innerhalb weniger Wochen folgten alle Staaten des tiefen Südens: 
Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana und am 2. März 1861 Texas. In 
Montgomery, der Hauptstadt Alabamas, hatte sich am 4. Februar 1861 ein Provisorischer
Kongress aus Vertretern der bis dahin ausgetretenen Staaten konstituiert. Dieser wählte 
am 9. Februar den Senator von Mississippi und früheren Kriegsminister Jefferson Davis, 
der wie Lincoln aus Kentucky stammte, zum provisorischen Präsidenten der 
Konföderierten Staaten von Amerika. Der scheidende US-Präsident James Buchanan 
bestritt den Einzelstaaten zwar das Recht, die Union zu verlassen, tat in seinen letzten 
Wochen im Amt aber nichts, um die Sezession zu verhindern. 
 „In euren Händen, meine unzufriedenen Landsleute, nicht in den meinen, liegt die 
folgenschwere Entscheidung über einen Bürgerkrieg. Die Regierung wird euch nicht 
angreifen. Ihr könnt keinen Konflikt haben, ohne selbst die Angreifer zu sein.“[38] 
Alle Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung zerschlugen sich jedoch am 12. April 1861. 
An diesem Tag begannen konföderierte Truppen mit der Beschießung des von 
unionstreuen Einheiten gehaltenen Forts Sumter, das in der Hafeneinfahrt von Charleston
lag, der alten Hauptstadt von South Carolina. Der Süden, der die Garnison von Fort 
Sumter als Besatzungstruppe betrachtete, hatte also trotz des angebotenen 
Gewaltverzichts zu den Waffen gegriffen – und trotz der Tatsache, dass Lincolns 
Regierung bis dahin keine Verfassung irgendeines Einzelstaats verletzt hatte und dies 
erklärtermaßen auch nicht plante. Dieser Umstand und der erzwungene Abzug der 
Garnison von Fort Sumter am 14. April erzeugten nun auch im Norden eine 
Kriegsstimmung. Die Öffentlichkeit verlangte energische Schritte gegen die Rebellen. Wie
es soweit kommen konnte, erklärte Lincoln vier Jahre später in der Rede zu seiner 
zweiten Amtseinführung so: 
„Beide Parteien missbilligten den Krieg, aber eine von ihnen war eher bereit, Krieg zu 
führen, als die Nation überleben zu lassen, und die andere war eher bereit, den Krieg zu 
akzeptieren, als die Nation untergehen zu lassen. Und der Krieg kam.“ 
Der Beginn der Kampfhandlungen bewog Virginia und drei weitere Staaten des oberen 
Südens – North Carolina, Tennessee und Arkansas – die Union nun ebenfalls zu 
verlassen. Die Konföderierten verlegten daraufhin ihre Hauptstadt nach Richmond, 
Virginia. Von diesem Staat wiederum trennten sich die westlichen Landesteile ab, die in 
der Union bleiben wollten. Sie bildeten später den neuen Bundesstaat West Virginia. Um 
die Hauptstadt Washington halten zu können, war es für den Norden von entscheidender 
Bedeutung, die sklavenhaltenden Grenzstaaten Delaware, Maryland, Kentucky und 
Missouri zum Verbleib in der Union zu bewegen. Zu diesem Problem ist der Ausspruch 
Lincolns überliefert: „In diesem Krieg hoffe ich Gott auf meiner Seite zu haben. Kentucky 
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aber muss ich auf meiner Seite haben.“ Alle vier Staaten blieben schließlich loyal – teils 
freiwillig, teils unter militärischem Druck. 
Lincolns Politik im Krieg
Die US-Armee zählte zu Kriegsbeginn nur etwas mehr als 16.000 Soldaten, die zudem 
überwiegend in den Indianergebieten des Westens stationiert waren. Am 15. April, einen 
Tag nach dem Fall von Fort Sumter, berief Lincoln daher 75.000 auf 90 Tage verpflichtete
Milizsoldaten ein, um der Rebellion, wie die Abspaltung der Südstaaten im Norden 
genannt wurde, nunmehr militärisch ein Ende zu bereiten. Als weitere Sofortmaßnahme 
verfügte er eine Seeblockade aller konföderierten Häfen und vergrößerte die US-
Streitkräfte bis zum Frühsommer durch weitere Anwerbungen auf rund 174.000 Soldaten
und Matrosen. 
Da der Kongress erst im Juli wieder tagen sollte, geschahen diese Truppenaushebungen 
ohne dessen Ermächtigung. Dasselbe traf auf die Einschränkung einiger Grundrechte, 
etwa der Pressefreiheit oder des Habeas-Corpus-Gesetzes, zu. So ließ Lincoln Personen, 
die der Spionage für die Südstaaten verdächtigt wurden, ohne gesetzliche Grundlage 
verhaften. All dies brachte ihm bei Sympathisanten des Südens – zum Teil bis heute – 
den Ruf eines Diktators ein. Als aber im Juli die Vertreter der in der Union verbliebenen 
Staaten zum Kongress zusammentraten, stimmten sie allen Notstandsmaßnahmen des 
Präsidenten nachträglich zu. Aus ihrer Sicht verfuhr Lincoln mit den Unterstützern der 
Konföderierten nicht anders, als es mit Angehörigen einer fremden, mit den USA im Krieg
befindlichen Macht üblich war – und genau dies beanspruchte die Konföderation ja zu 
sein. 
Doch selbst die angegebenen energischen Maßnahmen Lincolns reichten nicht aus. Die 
erste Niederlage der Unionstruppen in der Schlacht am Bull Run am 21. Juli 1861 machte
deutlich, dass der Konflikt militärisch nicht schnell zu lösen war. Die Union musste sich 
auf einen langwierigen Eroberungskrieg einstellen. Dies war mit einer kleinen 
Berufsarmee und einer dreimonatigen Dienstpflicht nicht zu erreichen. Auch die 
Verlängerung auf neun Monate reichte nicht aus. Schließlich führte Lincolns Regierung 
erstmals in der Geschichte der USA die allgemeine Wehrpflicht ein, eine Maßnahme, die 
Anfang Juli 1863 zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen in New York führte, den sogenannten
Einberufungskrawallen. In der Stadt gab es zeitweilig sogar Bestrebungen, sich ebenfalls 
von der Union loszusagen und einen souveränen Staat zu bilden. 
Ein weiteres Problem stellten betrügerische Heereslieferanten dar, die die Unionsarmeen 
oft mit mangelhaftem oder völlig untauglichem Material belieferten. Daher 
verabschiedete der Kongress auf Lincolns Initiative am 2. März 1863 den False Claims 
Act, der bis heute als Lincoln Law bekannt ist. Das Gesetz ermutigte Whistleblower und 
erwies sich als wirksames Instrument, um Betrug zu Lasten der Allgemeinheit zu 
unterbinden.[40] 
Der Bürgerkrieg zog sich auch deshalb in die Länge, weil Lincoln lange Zeit keinen 
geeigneten Oberbefehlshaber für die Potomac-Armee fand, die die Hauptlast der Kämpfe 
im Grenzgebiet von Virginia, zwischen Washington, D.C. und Richmond, zu tragen hatte. 
General George B. McClellan erwies sich zwar als hervorragender Organisator, aber als 
zögerlicher Heerführer. Er vergab – etwa im Halbinsel-Feldzug vom Frühjahr 1862 – 
gleich mehrere Chancen, dem Krieg durch schon greifbare Siege ein frühes Ende zu 
bereiten. Andere Befehlshaber wie Ambrose E. Burnside und Joseph Hooker erlitten 
katastrophale Niederlagen gegen die zahlenmäßig unterlegene Nord-Virginia-Armee des 
konföderierten Generals Robert E. Lee. 
Abraham Lincoln, der zwischen seiner Funktion als Kompaniechef im Indianerkrieg und 
der als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte nie mehr einen soldatischen Rang bekleidet 
hatte, unterzog sich nun auch einem Selbststudium in Militärfragen und wurde bald zum 
Experten. Mit den auf dem westlichen Kriegsschauplatz siegreichen Generalen Ulysses S. 
Grant und William T. Sherman fand er schließlich zwei Kommandeure, die mit ihren 
Truppen – der eine von Norden, der andere von Westen – die Konföderierten in langen, 
blutigen Kämpfen niederrangen. 
Kriegsziele und Kriegsgründe
Am 22. August 1862 schrieb Lincoln in einem offenen Brief an den bekannten 
Abolitionisten Horace Greeley, den Herausgeber der New York Tribune: 
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„Mein oberstes Ziel in diesem Krieg ist es, die Union zu retten; es ist nicht, die Sklaverei 
zu retten oder zu zerstören. Könnte ich die Union retten, ohne auch nur einen Sklaven zu
befreien, so würde ich es tun; könnte ich sie retten, indem ich alle Sklaven befreite, so 
würde ich es tun; und könnte ich die Union retten, indem ich einige Sklaven befreite und 
andere nicht, so würde ich auch das tun. Alles, was ich in Bezug auf die Sklaverei und die
Schwarzen tue, geschieht, weil ich glaube, dass es hilft, die Union zu retten.“ 
In der Tat ging es im Bürgerkrieg vordergründig um den nationalen Zusammenhalt der 
Vereinigten Staaten. Die Frage, an der sich der Kampf entzündet hatte, lautete: Hat ein 
einzelner Bundesstaat der USA das Recht, jederzeit aus der gemeinsamen Union 
auszutreten? Die Konföderierten bejahten dies, mit dem Argument, man sei dem Bund 
schließlich freiwillig beigetreten. Die Abspaltung, die sie vielfach als „Zweite 
Amerikanische Revolution“ bezeichneten, stand in ihren Augen in der Tradition von 1776.
[41] Sie kämpften also nach eigenem Selbstverständnis für die Rechte der Einzelstaaten. 
Der Norden wies dagegen darauf hin, dass keines der Einzelstaatenrechte bis dahin 
verletzt worden und dass nach der Unabhängigkeitserklärung von 1776 eine Revolution 
nur nach fortgesetzten schweren Rechtsverletzungen gerechtfertigt sei. 
Den tieferen Grund des Konflikts aber berührte Abraham Lincoln in der Gettysburg 
Address von 1863. In dieser Rede, seiner berühmtesten, sagte er, der Krieg werde um 
die Frage geführt, ob ein Staat, der sich auf Demokratie und individuelle Freiheit gründe, 
überhaupt auf Dauer bestehen könne. Diese Frage stellte sich mit umso größerer 
Berechtigung in einer Zeit, als eine „Regierung des Volkes, durch das Volk und für das 
Volk“ – wie Lincoln es in der Rede formulierte – international noch die große Ausnahme 
darstellte. Lincoln gab damit seiner Überzeugung Ausdruck, dass eine Demokratie 
zerbrechen müsse, wenn eine Minderheit (wie die Südstaatler) eine demokratische 
Entscheidung der Mehrheit (wie Lincolns Wahl zum Präsidenten) jederzeit verwerfen oder
sogar mit Gewalt beantworten dürfe. 
Hinter der Frage der Einzelstaatenrechte stand aber immer unübersehbar die 
Sklavenfrage. An ihr – und nur an ihr – hatte sich der Streit um diese Rechte überhaupt 
erst entzündet. Ohne sie hätte sich das Problem der Einzelstaatenrechte nie in dieser 
Schärfe gestellt. So erwähnt beispielsweise die Erklärung zum Sezessionsbeschluss des 
Staates Texas vom 2. Februar 1861 den Dissens in der Frage der Sklaverei 21-mal, die 
Frage der Einzelstaatenrechte aber nur sechsmal. Alexander Hamilton Stephens, der 
Vizepräsident der Konföderation, erklärte in einer viel beachteten Rede vom 21. März 
1861, der Bund der Südstaaten beruhe „… auf der großen Wahrheit, dass der Neger dem 
weißen Mann nicht gleichgestellt ist; dass sein untergeordnetes Verhältnis als Sklave 
gegenüber der überlegenen Rasse seine natürliche und normale Stellung ist.“ Lincoln 
verneinte aus wahltaktischen Gründen lange, dass die Abschaffung der Sklaverei zu 
seinen Kriegszielen gehörte. Denn zu Beginn des Konfliktes bildeten die Abolitionisten 
auch im Norden noch immer eine Minderheit, und kaum jemand wäre bereit gewesen, für
die Befreiung der Sklaven in den Kampf zu ziehen. Doch ebendiese hatte Lincoln bereits 
in die Wege geleitet, als er den zitierten Brief an Greeley schrieb. 
Sklavenbefreiung
Über Lincolns Haltung zur Sklavenbefreiung bemerkte der afroamerikanische 
Schriftsteller und Abolitionist Frederick Douglass 1876: 
„Vom rein abolitionistischen Standpunkt aus betrachtet, war Mr. Lincoln träge, kalt, 
schwerfällig und indifferent; aber gemessen an der Stimmung seines Landes, einer 
Stimmung, die er als Staatsmann zu berücksichtigen hatte, war er flink, feurig, radikal 
und entschlossen.“
In der Tat war Lincoln nie radikaler Abolitionist und wurde es auch im Krieg nicht. In dem
berühmten Brief an Greeley unterschied er zwischen seinem persönlichen Wunsch, nach 
dem alle Menschen frei sein sollten, und seiner Pflicht als Amtsträger, nach Recht und 
Gesetz zu handeln. Laut Gesetz aber war die Sklaverei im Süden erlaubt. Nach Lincolns 
Vorstellung sollte sie in einem allmählichen Prozess abgeschafft und die Sklavenhalter für
den Verlust ihres „Besitzes“ entschädigt werden. Diesen Standpunkt vertrat er noch bis in
die Anfangsphase des Bürgerkriegs hinein. So widerrief er beispielsweise die 
Anordnungen des Generalmajors John Charles Frémont, der die Sklaven von 
Plantagenbesitzern, die gegen die Union kämpften, für frei erklärt hatte. Auf gar keinen 
Fall war Lincoln vor 1861 bereit, die Sklavenfrage durch einen Krieg zu entscheiden. 
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Indem sie aber von sich aus zur Gewalt gegriffen hatten, waren die Südstaaten nach 
Lincolns Auffassung selbst vom Weg des Rechtes und der Verfassung abgekommen. Je 
länger der Krieg dauerte, je mehr Opfer er forderte und je mehr Widerhall die Proteste 
der Abolitionisten fanden, desto stärker wurde Lincolns Überzeugung, dass die Sklaverei 
als Quelle allen Übels endgültig abgeschafft werden müsse. Dazu kam, dass er die 
Sklavenbefreiung mehr und mehr als Mittel begriff, den Süden wirtschaftlich und 
militärisch zu treffen. Kongress und Senat hatten bereits 1861 und 1862 sogenannte 
Confiscation Acts verabschiedet, durch die unter anderem die Sklaven konföderierter 
Soldaten für frei erklärt wurden. Dies sollte das Militär der Südstaaten schwächen. Am 
22. Juli 1862 informierte Lincoln sein Kabinett über die geplante Proklamation zur 
Sklavenbefreiung. Da auch sie als Kriegsmaßnahme gedacht war, gab Außenminister 
Seward zu bedenken, dass die Erklärung nach der Reihe schwerer Niederlagen, die die 
Union bis dahin erlitten hatte, als Zeichen der Schwäche missdeutet werden könne. 
Daher gab Lincoln die Proklamation erst im September bekannt, nach dem Unionssieg in 
der Schlacht am Antietam. 
Am 1. Januar 1863 trat die Emanzipations-Proklamation schließlich in Kraft. Ihr 
entscheidender Passus besagte: 
„Dass vom 1. Tag des Januar im Jahre des Herrn 1863 an alle Personen, die in einem 
Staat oder dem bestimmten Teil eines Staates, dessen Bevölkerung sich zu diesem 
Zeitpunkt in Rebellion gegen die Vereinigten Staaten befindet, als Sklaven gehalten 
werden, fortan und für immer frei sein sollen.“ 
Die Proklamation galt also vorerst nur für die Gebiete der Konföderierten, um die loyal 
gebliebenen Sklavenstaaten nicht zu verprellen. Aber die Befreiung der Sklaven war nun 
ein offizielles Kriegsziel der Union. Dessen moralisches Gewicht machte es England und 
Frankreich, die aus wirtschaftlichen und machtpolitischen Gründen die Sache der 
Konföderation unterstützten, unmöglich, aktiv auf deren Seite in den Krieg einzugreifen. 
Vollständig abgeschafft wurde die Sklaverei 1865. 
Indianerpolitik
Als Befürworter der Free-Soil-Bewegung unterzeichnete Lincoln 1862 den Homestead Act,
der 1863 in Kraft trat. Dieses Gesetz erlaubte es jedem Erwachsenen, sich auf 
unbesiedeltem Land niederzulassen und sich ein 160 Acre (etwa 64 ha) großes Areal 
anzueignen. Nach fünfjähriger Bewirtschaftung – oder bei Zahlung von 200 Dollar bereits
nach einem halben Jahr – wurde er automatisch zum Eigentümer. Einerseits schuf dieses 
Gesetz, das bereits bestehende einzelstaatliche Regelungen ergänzte und 
vereinheitlichte, Rechtssicherheit für die Siedler. Andererseits ermöglichte es die 
Enteignung der Indianergebiete, indem es unterstellte, diese würden nicht 
bewirtschaftet. Vor allem nomadisch lebende Gruppen wurden nun verstärkt in Reservate
abgedrängt. Das Heimstätten-Gesetz leistete dem Betrug Vorschub und führte zu 
zahllosen Konflikten zwischen Indianern und Siedlern, in denen die Gerichte meist 
zugunsten der letzteren entschieden.
Im Sommer 1862, noch vor Inkrafttreten des Homestead Act und dreißig Jahre nach 
seiner Teilnahme am Krieg gegen die Sauk, sah sich Lincoln erneut einem Konflikt mit 
Indianern gegenüber. Nachdem vertraglich zugesicherte, staatliche Geldzahlungen an die
Santee-Sioux in Minnesota ausgeblieben waren, gingen hungernde Mitglieder des 
Stammes gewaltsam gegen die örtliche Indianerbehörde und weiße Siedler vor. 
Kriegsminister Stanton beauftragte im September Generalmajor John Pope mit der 
Niederschlagung des Sioux-Aufstands. Pope, der für die kurz zuvor erlittene Niederlage 
der Unionstruppen in der 2. Schlacht am Bull Run verantwortlich gemacht wurde, hatte 
sich für den Einsatz freiwillig gemeldet, um seiner Absetzung als Befehlshaber der 
Virginia-Armee zuvorzukommen. In einem Befehl an den Kommandeur der Expedition, 
Oberst H. H. Sibley, schrieb er: „Es ist meine Absicht, die Sioux vollständig auszurotten. 
[…] Sie müssen behandelt werden wie Wahnsinnige oder wilde Tiere und auf keinen Fall 
wie Menschen, mit denen man Verträge oder Kompromisse schließen kann.“ Nach der 
Niederschlagung des Aufstands wurden mehrere Hundert Sioux vor Militärgerichte 
gestellt und in Verfahren, die im Schnitt 10 bis 15 Minuten dauerten, zum Tode verurteilt.
[49] Pope wollte schließlich 303 Verurteilte hinrichten lassen, doch Lincolns Regierung 
fürchtete den ungünstigen Eindruck einer solchen Massenexekution auf die europäischen 
Regierungen, deren Einmischung in den Sezessionskrieg sie fürchtete. Andererseits 
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forderten zahlreiche Siedler in Minnesota die Hinrichtung. 200 von ihnen griffen sogar 
das Gefangenenlager in Mankato an. Dennoch reduzierten Anwälte im Auftrag Lincolns 
die Zahl der Todesurteile drastisch. Im Gegenzug sagte Lincoln, der sich massiven 
politischen Drucks zu erwehren hatte, die spätere Vertreibung der Indianer aus dem 
Bundesstaat zu sowie zwei Millionen Dollar Schadensersatz. Lincoln begründete die 
Hinrichtung damit, dass er nicht durch zu große Gnade einen weiteren Aufstand 
provozieren, aber auch nicht grausam sein wollte.[ n Minnesota wurde die hohe Anzahl 
der Begnadigungen eher schlecht aufgenommen: Bei der Präsidentschaftswahl 1864 
gewann Lincoln zwar eine Mehrheit im Staat, doch fiel diese deutlich geringer aus als 
1860. Darauf angesprochen, dass eine härtere Gangart dies hätte verhindern können, 
sagte Lincoln: „Ich konnte es mir nicht erlauben, Männer für Stimmen aufzuhängen.“
In Lincolns Amtszeit fiel auch das Sand-Creek-Massaker im Osten des damaligen 
Territoriums Colorado. Dabei töteten Soldaten unter dem Kommando von Oberst John 
Chivington am 29. November 1864 273 friedliche Cheyenne und Arapaho.[esentlich 
beigetragen zur indianerfeindlichen Stimmung in dem Territorium hatte dessen 
Gouverneur John Evans, ein Mitbegründer der Republikanischen Partei und persönlicher 
Freund Lincolns. Evans, der Chivington für seine Tat ausgezeichnet und die wahren 
Umstände des Massakers verschleiert hatte, sah sich bald massiver Kritik ausgesetzt. 
Lincoln, der Evans eingesetzt hatte, stärkte ihm noch bis Anfang 1865 den Rücken, erst 
sein Nachfolger als Präsident, Andrew Johnson, enthob den Gouverneur im Sommer 1865
seines Amtes. 
Wiederwahl 1864
Die Konföderierten hatten im Sommer und Herbst 1863 bei Gettysburg, Vicksburg und 
Chattanooga schwere Niederlagen erlitten. Nach diesen Erfolgen der Union war endgültig 
klar, dass die Konföderierten den Krieg nicht aus eigener Kraft würden gewinnen können.
Ihre einzige Chance bestand darin, den Krieg so lange und für den Norden so verlustreich
weiterzuführen, dass Abraham Lincoln die Präsidentschaftswahlen von 1864 verlieren und
durch einen neuen, verhandlungsbereiten Präsidenten ersetzt würde. 
Diese Chance war durchaus real. Der unerwartet lange und blutige Stellungskrieg, den 
General Grant seit dem Frühjahr 1864 im Norden Virginias führte, kostete die Regierung 
Lincoln weitgehend das Vertrauen der Bevölkerung. Der Präsident war im Sommer des 
Wahljahrs so unpopulär, dass er selbst mit einer Niederlage rechnete. In einem 
Memorandum vom 23. August 1864 schrieb er: „Die Wiederwahl dieser Regierung 
erscheint heute, wie seit einigen Tagen, als überaus unwahrscheinlich.“ Sein 
Gegenkandidat von den Demokraten war sein früherer Oberbefehlshaber McClellan, der 
grundsätzlich zu einem Verhandlungsfrieden mit dem Süden und zur Anerkennung seiner 
Unabhängigkeit bereit war. 
Erst in den letzten Wochen vor der Wahl wendete sich das Blatt, als die Ergebnisse des 
für den Norden äußerst erfolgreichen Atlanta-Feldzuges bekannt wurden: Die Truppen 
General Shermans hatten am 2. September 1864 Atlanta erobert, einen der wichtigsten 
Industriestandorte und Verkehrsknotenpunkte Georgias und des ganzen von der 
Konföderation noch gehaltenen Territoriums. Zudem besiegte Generalmajor Philip 
Sheridan am 19. Oktober im Shenandoah-Tal ein konföderiertes Korps, das zeitweilig 
sogar Washington bedroht hatte. Das Kriegsende schien jetzt nur noch eine Frage der 
Zeit zu sein. 
Die Republikaner setzten im Wahlkampf auf den von Lincoln geprägten Slogan „Mitten im
Fluss soll man nicht die Pferde wechseln“ und bezeichneten die Positionen der 
Demokraten als landesverräterisch. Als Kandidat für die Vizepräsidentschaft ersetzte 
Lincoln den bisherigen Amtsinhaber, den weitgehend einflusslosen Nordstaatler Hannibal 
Hamlin, durch Andrew Johnson. Dieser gehörte der Demokratischen Partei an, stammte 
aus dem Konföderiertenstaat North Carolina und war 1857 von Tennessee in den Senat 
entsandt worden, hatte sich aber für die Union ausgesprochen. Seine Kandidatur sollte 
den Südstaatlern die Bereitschaft des Nordens signalisieren, sie nach dem Krieg 
gleichberechtigt in die wiederhergestellte Union zu integrieren. Gemeinsam mit Johnson 
kandidierte Lincoln im Rahmen der National Union Party, einer Wahlplattform aus 
Republikanern und einem Teil der Demokraten. Am 8. November hielten die USA als 
erstes demokratisches Land mitten in einem Krieg eine Wahl ab. Lincoln erzielte gegen 
den früheren Oberbefehlshaber des Unionsheeres George B. McClellan einen 
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Erdrutschsieg: 55 Prozent der Wähler stimmten für ihn, und er erhielt sogar 212 von 233
Wahlmännerstimmen. Als erster Präsident seit Andrew Jackson vor 32 Jahren war er für 
eine zweite Amtszeit bestätigt worden. 
Seine Wähler entstammten vor allem der Bauern- und Arbeiterschaft sowie den 
städtischen Mittelschichten. Ihre geografischen Hochburgen waren Neuengland und die 
Staaten mit einem starken Anteil deutscher Einwanderer wie Wisconsin oder Illinois. Für 
den Präsidenten war es besonders bedeutsam, dass auch die Soldaten der Unionsarmee 
zu mehr als zwei Dritteln für ihn gestimmt hatten, obwohl sie sich von einem Sieg 
McClellans ein rascheres Ende der Kampfhandlungen erhoffen konnten. Vor der Wahl 
hatte Lincoln geäußert, es sei ihm lieber, mit der Mehrheit der Soldatenstimmen besiegt 
als ohne diese Mehrheit Präsident zu werden. 
In der Zeit bis zu seinem zweiten Amtsantritt setzte sich Lincoln energisch für die 
Verabschiedung des 13. Zusatzartikels zur US-Verfassung ein, der die Sklaverei auf dem 
Territorium der USA ein für alle Mal verbieten sollte. Nach dem Senat konnte er – nach 
einem vergeblichen Anlauf – am 31. Januar 1865 auch die nötige Zweidrittelmehrheit des
Repräsentantenhauses zur Zustimmung bewegen. Um dem Sklavereiverbot endgültig 
Verfassungsrang zu verleihen, musste es jetzt nur noch von den Einzelstaaten ratifiziert 
werden. 
Ein weiteres, drängendes Problem war die Wiedereingliederung der Südstaaten in die 
Union. Am 4. März 1865 – anlässlich seiner zweiten Vereidigung als Präsident – 
versprach Lincoln, „Groll gegen niemanden“ und „Nächstenliebe gegen alle“ walten zu 
lassen. Er fasste bereits den Wiederaufbau des Südens und die Nachkriegsordnung ins 
Auge und hatte vor, den Südstaatlern milde Friedensbedingungen zu stellen. Die 
Rückkehr in die Union sollte ihnen so leicht wie möglich fallen. Gegen Widerstände aus 
der eigenen Partei setzte Lincoln den Grundsatz durch, dass ein abtrünniger Staat wieder
gleichberechtigt in die Union aufgenommen werden sollte, sobald ein Zehntel seiner 
Bürger ihr den Treueid geleistet hätten. 
Sieg und Tod
Der Krieg ging nun einem raschen Ende entgegen. Am 3. April eroberten Grants Truppen 
die Konföderiertenhauptstadt Richmond, und Lincoln besichtigte zwei Tage später das 
Amtszimmer seines Kontrahenten Jefferson Davis. Am 9. April 1865 kapitulierten die 
Reste von Lees Armee vor General Grant bei Appomattox Court House, Virginia. Die 
konföderierten Truppen unter General Joseph E. Johnston ergaben sich am 26. April 
General Sherman bei Durham, North Carolina. 
Den endgültigen Sieg hat Abraham Lincoln jedoch nicht mehr erlebt: Am Abend des 14. 
April, des Karfreitags 1865, besuchte er mit seiner Frau Mary und einem befreundeten 
Ehepaar eine Komödie im Ford’s Theatre in Washington, D.C. Während der Vorstellung 
verschaffte sich der Schauspieler John Wilkes Booth, ein fanatischer Sympathisant der 
Südstaaten, Zutritt zur Loge des Präsidenten und schoss ihm aus nächster Distanz mit 
einer Deringer-Vorderladerpistole von hinten in den Kopf. Ärzte aus dem Publikum waren 
sofort zur Stelle, aber die Kugel ließ sich nicht entfernen. Da der Präsident nicht 
transportfähig war, wurde er in das Petersen House gebracht, ein Privathaus direkt 
gegenüber dem Theater. Dort starb Lincoln am folgenden Tag, dem 15. April, um 7:22 
Uhr morgens, ohne das Bewusstsein noch einmal wiedererlangt zu haben. Andrew 
Johnson, seit März Lincolns Vizepräsident, legte noch am selben Tag den Amtseid als sein
Nachfolger ab. 
Das Attentat war Teil einer größeren Verschwörung: Eine Gruppe von Südstaaten-
Anhängern um Booth hatte geplant, neben Lincoln weitere Regierungsmitglieder zu 
ermorden. So verletzte Lewis Powell bei einem Mordanschlag Außenminister Seward 
schwer, ebenso dessen Sohn und weitere Mitglieder seines Haushalts. Der deutsch-
stämmige George Atzerodt, der auf Vizepräsident Andrew Johnson angesetzt war, 
schreckte im letzten Moment vor dem Mord zurück. Booth, der sich nach dem Mord beim 
Sprung aus der Präsidentenloge das Bein verletzt hatte, gelang mit Hilfe eines weiteren 
Komplizen, David Herold, die Flucht nach Virginia. Dort wurde er am 26. April auf einer 
abgelegenen Farm gestellt und bei einem Schusswechsel getötet. Ein Militärgericht 
verurteilte Ende Juni Powell, Atzerodt, Herold und Booths Zimmerwirtin Mary Surratt, die 
der Mitwisserschaft verdächtigt wurde, zum Tode. Sie wurden am 7. Juli 1865 im Fort 
Lesley J. McNair in Washington durch Hängen hingerichtet. 
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Lincolns Sarg wurde mit der Eisenbahn auf demselben Weg nach Springfield überführt, 
auf dem der neugewählte Präsident 1860 nach Washington gereist war. In allen größeren
Städten wie New York und Chicago fanden Trauerprozessionen und -gottesdienste mit 
dem aufgebahrten Leichnam statt. Am 5. Mai 1865 wurde Abraham Lincoln auf dem 
Friedhof Oak Ridge Cemetery in seiner Heimatstadt Springfield beigesetzt. Am 23. Juni 
kapitulierten bei Fort Towson im Indianerterritorium die letzten Truppen der 
Konföderation. Lincolns Vermächtnis, der 13. Verfassungszusatz, trat nach der 
Ratifizierung durch die in der Verfassung vorgesehene Mindestanzahl von Dreiviertel der 
im damaligen Kongress vertretenen Bundesstaaten am 18. Dezember 1865 in Kraft. 
Nachleben
Als der Dichter Walt Whitman von Lincolns Tod erfuhr, widmete er ihm das Gedicht O 
Captain! My Captain! Es spricht von einem Kapitän, der sein Schiff durch große Gefahren 
sicher in den Hafen steuert, das Ziel aber selbst nicht lebend erreicht. Später verglich 
Whitman den Präsidenten, der an einem Karfreitag tödlich verwundet worden war, mit 
Jesus Christus. Dies sind nur zwei von vielen Beispielen für die bis zur Verklärung 
reichende Verehrung, die Abraham Lincoln bereits unmittelbar nach seiner Ermordung 
zuteilwurde. Mehr als die nüchterne Beurteilung seiner Präsidentschaft trugen dazu die 
Art seines Todes und der Vergleich mit den eher glanzlosen Regierungszeiten seiner 
ersten Amtsnachfolger bei. Zunächst nur in den Nordstaaten, mit wachsendem zeitlichem
Abstand zum Bürgerkrieg aber in den ganzen USA, setzte sich das Bild von Lincoln als 
einem der bedeutendsten Präsidenten der US-Geschichte durch. 
Während die weißen Amerikaner in ihm den Bewahrer der Union sahen, betrachteten ihn 
die Afroamerikaner vor allem als den Sklavenbefreier. Auch ihr Bild von Lincoln war von 
religiöser Metaphorik geprägt. Schon bei seinem Besuch in Richmond kurz vor Kriegsende
wurde Lincoln von den Schwarzen als „Vater Abraham“ begrüßt. Später verglichen sie ihn
mit Moses, der die Israeliten ins Gelobte Land geführt hatte, ohne dass es ihm vergönnt 
war, dieses selbst zu betreten. Auch eher zurückhaltende Beobachter wie Frederick 
Douglass, der Lincoln während seiner Präsidentschaft unablässig wegen seiner 
zögerlichen Haltung in der Sklavenfrage kritisiert hatte, äußerten sich im Rückblick voller 
Respekt: 
„Bedenkt man die enorme Größe der Aufgabe und die Mittel, die dazu notwendig waren, 
so hat die unendliche Weisheit kaum je einen Mann in die Welt geschickt, der für seine 
Aufgabe geeigneter war als Abraham Lincoln.“ 
Heute wird der Mitbegründer der Republikanischen Partei von Angehörigen aller 
ethnischen Gruppen verehrt, von Konservativen und Liberalen ebenso wie von Linken. In 
Umfragen unter Historikern und der US-Bevölkerung wird er gemeinsam mit George 
Washington und Franklin D. Roosevelt stets als einer der drei besten US-Präsidenten 
bewertet. Die Freiwilligenverbände aus den USA, die im Spanischen Bürgerkrieg auf 
Seiten der Republik gegen die Putschisten unter General Franco kämpften, nannten sich 
Abraham-Lincoln-Brigade. Zahlreiche Orte in den USA wurden nach dem Präsidenten 
benannt, von kleinen wie Fort Abraham Lincoln in North Dakota bis zu großen wie der 
Hauptstadt Nebraskas. Insgesamt tragen 17 Countys seinen Namen. Die US Navy taufte 
mehrere Schiffe auf den Namen des Präsidenten, u. a. den Flugzeugträger USS Abraham 
Lincoln und das strategische Atom-U-Boot SSBN Abraham Lincoln. Auch die Automarke 
Lincoln wurde 1917 von deren Begründer Henry M. Leland nach ihm benannt. 
Als Forschungsstätte wurde 1889 in Springfield die Illinois State Historical Library ins 
Leben gerufen, die – um ein Museum und weitere Einrichtungen erweitert – am 16. April 
2005 als The Abraham Lincoln Presidential Library and Museum neu eröffnet wurde. Das 
Wohnhaus von Abraham Lincoln im historischen Zentrum Springfields steht unter der 
Obhut des U.S. National Park Service und ist heute ebenso ein Museum wie Lincolns 
Geburtsstätte in Kentucky, der Ort des Attentats – Ford’s Theatre – und das dem Theater
gegenüberliegende Sterbehaus in Washington. Lincolns Bild ziert den 5-Dollar-Schein 
sowie die 1-Cent-Münze. In 10 US-Bundesstaaten wird Lincolns Geburtstag als offizieller 
Feiertag begangen. Zu seinen und George Washingtons Ehren wurde der nationale 
Feiertag „Presidents Day“ eingeführt. Und neben den Köpfen George Washingtons, 
Thomas Jeffersons und Theodore Roosevelts wurde auch der Lincolns in die Felsen von 
Mount Rushmore in South Dakota gemeißelt. Der Komponist Aaron Copland schrieb 1942
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das Tongedicht Lincoln Portrait mit einem gesprochenen Begleittext zu Ehren des 16. US-
Präsidenten. 
Bereits 1922 war am Ufer des Potomac in Washington das Lincoln Memorial eingeweiht 
worden. Der klassizistische Tempelbau und das Kapitol markieren die beiden Enden der 
National Mall, der zentralen Achse der amerikanischen Hauptstadt. Die Gedenkstätte 
birgt eine Kolossalstatue Abraham Lincolns, die der Zeusstatue von Olympia 
nachempfunden ist. In ihre Südwand ist der Text der Gettysburg Address, in die 
Nordwand Lincolns zweite Amtsantrittsrede eingemeißelt. Seit ihrer Entstehung ist sie 
Schauplatz vieler großer Bürgerrechtsdemonstrationen gewesen. Martin Luther King hielt 
1963 seine berühmte Rede I Have a Dream von den Stufen des Lincoln Memorials herab. 
Seit 1954 ziert der Slogan „Land of Lincoln“ die Kfz-Kennzeichen von Illinois. 
Ein 1984 entdeckter Asteroid des inneren Hauptgürtels wurde nach dem ehemaligen 
Präsidenten (3153) Lincoln benannt. 
In Lincolns 200. Geburtsjahr trat der erste afroamerikanische Präsident der USA sein Amt
an. Barack Obama hatte seine Bewerbung als Präsidentschaftskandidat am 10. Februar 
2007 vor dem alten Parlamentsgebäude in Springfield bekannt gegeben, in dem Lincoln 
1858 seine bis heute nachwirkende House Divided Speech gehalten hatte. Sowohl bei 
seiner ersten als auch bei seiner zweiten Amtseinführung in den Jahren 2009 und 2013 
legte der 44. Präsident der Vereinigten Staaten seinen Eid auf Lincolns Bibel ab.
Um den anti-demokratischen Tendenzen ihrer Partei und den Machtmissbräuchen des 
damaligen Präsidenten Donald Trump entgegenzutreten, bildeten ehemalige Republikaner
Ende 2019 die politische Gruppe The Lincoln Project. Die landesweite Bewegung zielte 
darauf ab, Wechselwähler und traditionelle Republikaner dazu zu bewegen bei der 
Präsidentschaftswahl 2020 für den demokratischen Kandidaten Joe Biden zu stimmen, 
der Obamas Vizepräsident gewesen war. 
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Malcolm X [ˌmælkəm ˈɛks] (* 19. Mai 1925 als Malcolm Little in Omaha, Nebraska; nach
seiner Pilgerreise nach Mekka 1964 El Hajj Malik el-Shabazz; † 21. Februar 1965 in 
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New York City) war ein US-amerikanischer Aktivist und Bürgerrechtler. Er war ein 
Anführer der Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten. 
Kindheit
Earl und Louise Little siedelten zuerst nach Philadelphia über, dann nach Omaha, wo 
Malcolm am 19. Mai 1925 als viertes der sieben Kinder geboren wurde. Schon von Geburt
an war Malcolm sehr hellhäutig und hatte rotbraune statt schwarze Haare – ein Erbe 
seiner Mutter, die ihn deswegen immer wieder benachteiligte, da er sie an ihren eigenen 
Vater erinnerte. Sein Vater dagegen bevorzugte Malcolm als seinen hellsten Sohn. 
Nach mehreren weiteren Umzügen kamen sie 1929 nach Lansing in der Nähe von Detroit 
im US-Bundesstaat Michigan, wo der Vater sich ein Haus in einer von Weißen 
bevorzugten Gegend kaufte. Nach einigen Wochen sollte der Verkauf wegen der 
Hautfarbe der Familie rückgängig gemacht werden, Malcolms Vater wollte dafür vor 
Gericht gehen, doch das Haus brannte ab. Als er Weiße der Brandstiftung bezichtigte, 
verhaftete die Polizei ihn dafür. 1931 wurde Little von einer Straßenbahn überfahren und 
starb an den Verletzungen. Die Umstände wurden nie aufgeklärt, seine Frau war von 
einem Mord an ihrem Mann überzeugt. Eine der beiden Versicherungsgesellschaften, bei 
denen Little Lebensversicherungen abgeschlossen hatte, betrachtete seinen Tod dagegen
als Selbstmord und verweigerte die Zahlungen. 
Nach dem Tod des Vaters lebte die Familie von den aus der anderen Lebensversicherung 
stammenden 1000 Dollar, von Louises monatlicher Witwenrente von 18 Dollar sowie von 
vermietetem Eigentum. Die Familie litt unter Armut und Hunger. Die Fürsorge kam 
regelmäßig bei den Littles vorbei, um die Kinder bei Pflegeeltern unterzubringen, da sie 
meinten, Louise sei geistig instabil und könne sich daher nicht gut um die Kinder 
kümmern. Louise war nach dem Tod ihres Mannes den Adventisten beigetreten und 
begann 1936, sich wieder mit Männern zu treffen. Sie plante bereits eine erneute Heirat, 
doch als sie 1937 schwanger wurde, verließ sie der Bräutigam. Ende 1938 erlitt sie einen 
totalen Nervenzusammenbruch und wurde per Gerichtsbeschluss in eine staatliche 
Nervenklinik eingewiesen, wo sie etwa 26 Jahre verbrachte, bis sie von ihren Kindern im 
Jahr 1963 aus der Klinik geholt wurde. Fortan lebte sie bei ihrem Sohn Philbert und 
dessen Familie in Lansing. 
Jugend
Die Kinder wurden zunächst in einem Heim und später bei Pflegefamilien untergebracht; 
Malcolm lebte bei einer weißen Familie namens Gohannas, der er sich mit der Zeit 
zugehörig fühlte. Nach seinem Highschool-Abschluss musste er dann überrascht und 
zugleich schockiert erkennen, dass er als Schwarzer nicht die gleichen Möglichkeiten wie 
seine weißen Mitschüler hatte: Trotz seiner Intelligenz und herausragenden schulischen 
Leistungen konnte er nicht studieren, sondern bestenfalls eine Lehre beginnen. Nach 
einem Besuch bei seiner Halbschwester Ella zog er 1941 zu ihr nach Boston. Dort 
verkehrte er, zum Ärger seiner Schwester, im Schwarzenviertel und hielt sich mit 
Gelegenheitsjobs über Wasser. 
In dieser Zeit änderte er sein Äußeres: Er kaufte sich moderne Anzüge und ließ sich 
einen Conk machen (die Haare entkräuseln), was der damals weitverbreiteten Mode 
unter Schwarzen entsprach, ihre Haare den Weißen entsprechend zu glätten. 
Rückblickend nennt Malcolm X letzteres Ereignis als seinen ersten großen Schritt in 
Richtung Selbstdegradierung. 
Kriminalität, Haft und Bildung
Gleichzeitig bewegte er sich im kriminellen Milieu und wurde als „Red“ und später als 
„Detroit Red“ bekannt. Durch einen Job als Kellner in Harlem erwarb er sich Kontakte, 
fungierte als Drogendealer und Vermittler weißer Kundschaft für Bordelle und begann mit
Einbrüchen. Der Einberufung zum Kriegsdienst entging er, weil er einem Psychiater 
erfolgreich eine psychische Untauglichkeit für den Kriegsdienst vortäuschte. In dieser Zeit
begann er, Marihuana zu rauchen. 1944 kam er das erste Mal vor Gericht, weil er einen 
Pelzmantel gestohlen und ihn verkauft hatte. Danach betätigte er sich weiter als 
Einbrecher. 
Anfang 1946 wurde er verhaftet und im Jahr darauf zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. 
Der Grund dafür waren Einbrüche, die er zusammen mit einem Jugendfreund aus 
Bostoner Zeit, einer verheirateten weißen Frau (Sophia, mit der er auch eine Affäre 
hatte), deren Schwester und einem weiteren Bekannten beging. Malcolm und sein Freund
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wurden zu je zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Sophia bekam fünf Jahre und wurde 
nach sieben Monaten auf Bewährung entlassen. 
Malcolm kam zunächst ins Charlestown-Gefängnis, wo die hygienischen Zustände 
katastrophal waren, wurde aber 1948 verlegt. Bereits in Charlestown hatte er sich mit 
einem schwarzen Redner angefreundet, der ihn zum Lesen ermutigte. Malcolm bildete 
sich als Autodidakt weiter, vor allem in den Bereichen Philosophie und Geschichte. Bei 
Debattiergruppen im Gefängnis schulte er seine Rhetorik. Die Zeit im Gefängnis nutzte er
sehr intensiv für das Studium. Ein Beispiel dafür ist auch, dass er gezielt ganze 
(Fremdwörter-)Lexika und andere Wörterbücher las und abschrieb. 
Malcolm X und die Nation of Islam
Erster Kontakt und Beitritt
Während seiner Haft machte Malcolm durch einen Brief seines Bruders Philbert 
Bekanntschaft mit der „Nation of Islam“. Nach der Überzeugungsarbeit einiger seiner 
restlichen Geschwister, die der „Nation“ ebenfalls beigetreten waren, tat er es ihnen 
gleich. Fortan bekannte er sich zu dem, was von der Nation of Islam als „genuin 
schwarze Kultur“ betrachtet wurde. In der Überzeugung der „Nation“ war der Nachname 
eines jeden Schwarzen der, den einst die Sklavenhalter ihm gaben. Zur wahren Befreiung
aus der Unterdrückung wurden diese Namen von der „Nation“ abgelehnt. Da nun aber 
der ursprüngliche Name eines Nachkommen von Sklaven nicht bekannt ist, verliehen sich
die Mitglieder der „Nation“, so auch Little, den Nachnamen „X“. Er nahm Sonnenbäder, 
um dunkler zu erscheinen, eine Maßnahme, die ihm schon seine Mutter verordnet hatte, 
und schor sich den Kopf. 
Ende 1952 wurde Malcolm vorzeitig entlassen, geriet aber wieder in Gefahr, verhaftet zu 
werden, als er erneut den Militärdienst (zur Zeit des Koreakriegs) verweigerte. Er wurde 
jedoch aufgrund seiner Religion offiziell als Kriegsdienstverweigerer akzeptiert. Den 
Ersatzdienst umging er wieder mit dem Attest eines Psychiaters. 
Wortführer der Nation of Islam
Nachdem er nach Detroit umgezogen war, lernte Malcolm den Führer der Nation of Islam,
Elijah Muhammad, kennen, der zu einem Ersatzvater wurde. Bald darauf leitete Malcolm 
X als Vertrauter Muhammads den Harlemer Tempel und etablierte sich als einer der 
Wortführer der Organisation. Diese Position erreichte er durch sein selbstsicheres und 
wortgewandtes Auftreten und seinen grenzenlosen Einsatz für die „Nation“. Er nutzte alle
Mittel, um möglichst viele Schwarze zu erreichen – zum Beispiel ging er in die 
Schwarzenviertel der Großstädte und sprach im Jugendslang zu den Bewohnern, wodurch
er leicht einen Zugang zur Straßenszene bekam und dort viele Anhänger gewann. 
Als nationaler Sprecher der Nation of Islam prangerte Malcolm X den Rassismus der 
weißen Gesellschaft an. Immer wieder zeigte er Verbindungen zwischen der 
amerikanischen Geschichte und der Versklavung der Afrikaner auf. Die Weißen seien 
schon deshalb „Teufel“, weil sie jederzeit als solche handelten. Sie lynchten Schwarze 
und predigten den Schwarzen gegenüber „Gewaltlosigkeit“. Sie gäben ihnen die 
miesesten Jobs und erklärten, Schwarze taugten zu nichts anderem. Sie verhinderten die
Bildung der Afroamerikaner und nahmen an deren Analphabetismus Anstoß. Sie redeten 
liberal und handelten rassistisch. 
Dabei bremste die Nation of Islam, die sich unter der straffen Führung der inneren 
Hierarchie unter dem „Botschafter Allahs“ Elijah Muhammad als Religionsgemeinschaft 
verstand (wenn ihre Lehre auch in vielen Punkten nicht dem orthodoxen Islam 
entspricht), konkrete politische Protestaktionen. Ihr Aktivismus richtete sich zudem 
ausschließlich an Männer. Frauen können in der Nation of Islam keine wichtigen 
Funktionen übernehmen, der Fruit of Islam, der Selbstverteidigungsorganisation der 
Schwarzen Muslime, nicht beitreten und werden auf eine vermeintlich „natürliche“ Rolle 
als Hausfrau und Mutter verwiesen, auf die sie in eigenen Kursen gezielt vorbereitet 
werden. 
Die Nation – und vor allem Malcolm X als ihr Aushängeschild – wurde in den Medien zum 
Feindbild stilisiert. Malcolm, der sich selbst als Vertreter des Rechtes der Schwarzen auf 
Selbstverteidigung betrachtete, wurde als gewalttätiger „Hass-Prediger“ und „schwarzes 
Monster“ betrachtet. Die Betonung einer eigenständigen, kämpferischen, 
afroamerikanischen Geschichte, der Stolz, den die „Schwarzen Muslime“ mit ihrem 
Schwarz-Sein verbanden, ihre Kompromisslosigkeit und Radikalität machten die Nation of
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Islam zu einem wichtigen Ansprechpartner für die wachsende Ungeduld und Wut der 
afroamerikanischen Ghetto-Jugend. Die Nation of Islam und mit ihr Malcolm X trugen mit
diesem Ansatz des „Schwarzen Nationalismus“ wesentlich, wenn auch nicht bruchlos, zur 
„Black-Power-Bewegung“ der 1960er Jahre bei und waren gewissermaßen ihr Vorläufer. 
1958 heiratete Malcolm X Betty Jean Sanders, die als Pflegerin für die Organisation 
arbeitete. Im Laufe ihrer Ehe bekamen sie sechs Töchter: Attallah (* 16. November 
1958); Qubilah (* 25. Dezember 1960); Ilyasah (* 22. Juli 1962); Gamilah Lamumbah 
(* 4. Dezember 1964) und die Zwillinge Malaak und Malikah, die am 30. September 
1965, sieben Monate nach der Ermordung ihres Vaters, zur Welt kamen. Malikah starb im
November 2021 im Alter von 56 Jahren.[1] 
Konflikt mit der Bürgerrechtsbewegung
Malcolm X war ein radikaler Kritiker der beginnenden Bürgerrechtsbewegung unter Martin
Luther King. Dessen gewaltlose Integrationsstrategie war besonders unter den 
Schwarzen aus den ländlich geprägten Südstaaten und innerhalb der kleinen schwarzen 
Mittelschichten stark, die in der Mehrheit ein Ende der Rassentrennung und einen Anteil 
am „American Dream“ erlangen wollten. Für sie war der Norden der USA vielfach immer 
noch so etwas wie das „Gelobte Land“. Sie hegten die Hoffnung, endlich von den Weißen 
akzeptiert zu werden. Ganz anders Malcolm X. Er kannte die oft von Armut geprägten 
Schwarzenviertel im Norden, war in ihnen als „Detroit Red“ groß geworden. Malcolm X 
sprach für die afroamerikanischen Slumbewohner des Nordens, die keine Hoffnung mehr 
in weiße „Liberale“ setzten, weil sie auf ihrem Weg von den Plantagen in die Ghettos 
erfahren hatten, dass es auf Seiten der Weißen keinen Raum für ihren Fortschritt gab. 
Kings christlich-gewaltloser Ansatz war für Malcolm X in dieser Phase seines Lebens nur 
ein weiterer Versuch, Gerechtigkeit bei den Weißen zu erbetteln, die aus seiner Sicht ihre
Unwilligkeit bereits zur Genüge demonstriert hatten. Entsprechend war King für ihn ein 
„Onkel Tom“. Im Rahmen seiner Grassroot-Vorträge im Jahre 1963 prägte er die 
Unterscheidung zwischen dienstbaren „Hausnegern“ – wozu er King zählte – als Helfer 
der Weißen bei der Unterdrückung der rebellischen „Feldneger“. Dieser Vergleich erlangte
internationale Berühmtheit und noch 2009 bezeichnete Al-Zawahiri, ein führendes 
Mitglied der al-Qaida, den neugewählten US-Präsidenten Barack Obama in Anspielung an 
diese Rede als „Hausneger“. 
400 Jahre Herrschaft der Weißen hatten aus Sicht von Malcolm X gezeigt, dass sie keine 
Kompromisse wollen würden und dass die Rede von Gleichberechtigung nichts als 
Heuchelei sei. Malcolm X hielt daher Aufforderungen nach Gewaltlosigkeit für ein 
Verbrechen der Weißen (und ihrer schwarzen „Onkel Toms“) an seinem Volk. Die Weißen 
hatten aus seiner Sicht immer wieder die Sprache der Gewalt gewählt, also sollten die 
Schwarzen seiner Meinung nach damit beginnen, „ihre Sprache zu sprechen“, um 
verstanden zu werden. Die Afroamerikaner sollten aufstehen und tun, was auch immer 
nötig sei, um sich selbst zu verteidigen, „by any means necessary“. 
Um ihr Selbstbewusstsein zu erwecken, müssten die Afroamerikaner sich ihre eigene, 
von den Weißen verfälschte Geschichte neu aneignen. Die weiße Geschichtsschreibung 
habe den Afroamerikanern den Ruf angedichtet, unterwürfig, dumm, harmlos und 
ignorant zu sein, und sie dadurch „psychologisch kastriert“. Die Schwarzen hätten aber 
immer Widerstand geleistet, z. B. durch bewaffnete Aufstände gegen die Sklaverei. Die 
weiße Lüge, Afrika sei lediglich ein wilder Dschungel und die Schwarzen seien erst durch 
sie zivilisiert worden, habe einen ähnlichen Effekt gehabt. Diese Ideologie müsse 
hinweggefegt werden und die „Neger“ (wie sich Schwarze damals untereinander 
bezeichneten) müssten beginnen, sich zugleich als Afrikaner und als Amerikaner, als 
Afroamerikaner, zu sehen. 
Bruch
Mit dem Wachsen der Nation of Islam, für die auch Malcolm X als wichtiger Tempelleiter 
eine große Rolle spielte, wuchs der Reichtum von Elijah Muhammad und seiner Familie. 
Stimmen wurden laut, die Muhammad Korruption, Bereicherung und Verbindungen zu 
weißen Befürwortern der Rassentrennung vorwarfen. Malcolm X tat diese Vorwürfe 
zunächst als Gerüchte ab. 
Ende 1963 distanzierte sich jedoch Malcolm X zusehends von seinem Ziehvater. Zu 
einem ersten offenen Konflikt kam es im Dezember, als Malcolm die Ermordung John F. 
Kennedys mit der Redewendung „a case of chickens coming home to roost“ (sinngemäß: 
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„Die Fehler, die man begeht, fallen auf einen zurück.“) kommentierte, was ihm 
weitreichende Empörung und eine Verurteilung, gefolgt von einem 90-tägigen 
Redeverbot, seitens der Nation of Islam einbrachte. Ein weiterer Konfliktstoff lag in Elijah
Muhammads außerehelichen Affären, die dieser damit rechtfertigte, er müsse als letzter 
der Propheten die Sünden aller Propheten wiederholen. Nach seinem Bruch mit der 
Nation of Islam erklärte Malcolm im Juni 1964 wiederholt öffentlich, dass Elijah 
Muhammad nicht weniger als sechs außereheliche Kinder habe. 
Seinen Bruch mit der Nation of Islam erklärte Malcolm X schließlich öffentlich am 8. März 
1964. Bei derselben Gelegenheit kündigte er an, eine eigene Organisation zu gründen, 
die Muslim Mosque Inc., die auf orthodoxe islamische Prinzipien gegründet sein sollte. Ihr
sollte ein politisches Gremium angeschlossen sein, die Organization of Afro-American 
Unity (OAAU).Zu seinem bisherigen Verhältnis zur Nation of Islam und Elijah Muhammad 
im Besonderen sagte Malcolm X: „Ich war ein Papagei. Jetzt ist der Papagei dem Käfig 
entsprungen.“ In seinem letzten Jahr wandte er sich nunmehr der afroamerikanischen 
Befreiungsbewegung zu. Er wollte nicht mehr nur reden, sondern endlich Taten sehen. 
Allerdings wollte Malcolm Muslim bleiben: „Immer wenn ich eine Religion sehe, die mich 
nicht für mein Volk kämpfen lassen will, sage ich: zur Hölle mit dieser Religion, deshalb 
bin ich ein Muslim.“ 
Malcolms OAAU-Organisation bestand aus ungefähr 50 ehemaligen NOI-Mitgliedern. Mit 
der Muslim Mosque Inc. war zweierlei beabsichtigt: Sie sollte den früheren Mitgliedern 
der Nation of Islam ein neues religiöses Zentrum sein und gleichzeitig den 
anschwellenden, afroamerikanischen Befreiungskampf politisch intensivieren. „Unsere 
Religion ist der Islam, unsere Philosophie ist ‚Schwarzer Nationalismus‘“, beschrieb 
Malcolm. Er wollte dazu beitragen, die Afroamerikaner über ihre internen 
Klassenschranken hinweg politisch zu einigen, und attackierte andere Wortführer der 
afroamerikanischen Bewegung wie Martin Luther King in der kompromisslosen Schärfe 
von einst. Alle verfügbaren Hebel galt es jetzt zu nutzen; seine Alternative zur Befreiung 
der Afroamerikaner lautete nunmehr: Wahlzettel oder Kugel, „the ballot or the bullet“. 
Letzte Jahre
Reisen nach Mekka und Afrika
Eine wichtige Rolle in Malcolms Neuorientierung spielte seine Pilgerfahrt nach Mekka, die 
er im April 1964 unternahm. Im selben Jahr hielt er sich auch in Gaza auf. Das Geld dafür
lieh er sich von der Halbschwester. Die Einigkeit aller Völker und Rassen beeindruckte ihn
so sehr, dass er seine rassistische Einstellung überdachte. Er schloss sich dem 
sunnitischen Zweig des Islam an und nannte sich von nun an El Hajj Malik el-Shabazz, 
blieb aber auch weiterhin unter seinem früheren Namen bekannt. 
Im Anschluss an seinen Mekka-Aufenthalt machte er eine über vier Monate dauernde 
Reise durch Afrika. Der Kontakt mit antikolonialistischen Kämpfern hinterließ in seinem 
Denken einen bleibenden Eindruck: So kam er zu der Überzeugung, dass das orthodox-
islamische Frauenbild einer grundlegenden Korrektur bedürfe, weil in fortschrittlichen 
Staaten auch die Frauen fortschrittlich und kämpferisch seien. 
Verbindung zum afrikanischen Befreiungskampf
Malcolm X stellte nun auch einen internationalen Zusammenhang zwischen afrikanischem
und afroamerikanischem Befreiungskampf her, die nicht voneinander zu trennen seien, 
weil Rassismus in den USA des Rassismus des Weltmarktes bedurfte und umgekehrt. Für 
diese Haltung war auch grundlegend, dass viele, die gerade die Unabhängigkeit erkämpft
hatten, sozialistischen Modellen folgten: „Es ist unmöglich für einen Weißen, an den 
Kapitalismus und nicht zugleich an den Rassismus zu glauben. Es gibt keinen 
Kapitalismus ohne Rassismus.“ Es seien daher dieselben Strukturprinzipien, die die 
Afroamerikaner in den USA wie die Afrikaner auf dem Kontinent unterdrückten. Die 
internationale Ausbeutung der „Dritten Welt“ entspreche der nationalen der 
Afroamerikaner (und anderer „Dritte-Welt-Menschen“ in den kapitalistischen Metropolen).
Daher „können wir keinen Schritt schneller vorangehen als die Afrikaner“. Seiner 
Meinung nach sei ein Vorwärtskommen allein im nationalen Maßstab nicht mehr möglich. 
Dem Ziel, diese internationalen Herrschaftsverhältnisse zu bekämpfen und dazu die 
Befreiungskämpfe von Afrikanern und Afroamerikanern effektiv miteinander zu 
verbinden, galt fortan sein ganzes Engagement. 
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Nach seiner Rückkehr in die USA initiierte er deshalb die Organisation für die 
afroamerikanische Einheit (OAAU). Sie sollte Verbindungen zwischen Afroamerikanern 
und Afrikanern schaffen und in die nationale Bürgerrechtsbewegung eingreifen. Im 
Gegensatz zu seiner Linie zur Zeit in der Nation of Islam war er jetzt auch bereit, die 
Unterstützung und Hilfe der Weißen anzunehmen und anzuerkennen, soweit sie 
konsequent für ein Ende der Rassentrennung eintraten; er verabschiedete sich von 
jedwedem Biologismus und stellte das konkrete Handeln eines Menschen, egal welcher 
Hautfarbe, in den Mittelpunkt. Einer Mitgliedschaft von Weißen in seiner Organisation 
stand er jedoch erst nach einer Etablierungsphase offen gegenüber, weil er meinte, „dass
es keine schwarz-weiße Einheit geben könne, bevor nicht zuerst schwarze Einheit erreicht
worden ist“. 
Autobiografie
Ab 1963 schrieb er an einer Autobiografie, an der Alex Haley mitwirkte. Diese wurde 
unter dem Titel The Autobiography of Malcolm X noch im Jahr seiner Ermordung 
veröffentlicht. 
Ermordung
Nachdem Malcolm im Sommer 1964 Elijah Muhammads außereheliche Affären mehrmals 
öffentlich thematisiert hatte, stand er seit dem 16. Juni 1964 wegen anonymer 
Drohungen unter Polizeischutz. Eine Woche vor seiner Ermordung wurde ein 
Brandanschlag auf sein Haus verübt, in dem er sich zusammen mit seinen Kindern und 
seiner Frau zur Tatzeit aufhielt. Nach dem Brandanschlag, wenige Tage vor seinem Tod, 
gab Malcolm X ein Interview, in dem er seine Überzeugung äußerte, dass die Nation of 
Islam ihn töten möchte.[4] 
Am 21. Februar 1965 hielt er im Audubon Ballroom in Washington Heights einen Vortrag,
als zwei Zuhörer einen Streit begannen. Als die Bodyguards Malcolm X ungeschützt auf 
der Bühne zurückließen, um sich um die Störenfriede zu kümmern, trat ein Mann vor, 
zog eine abgesägte Schrotflinte aus seinem Mantel und schoss direkt auf Malcolm X. 
Anschließend schossen noch zwei weitere Attentäter auf ihn, insgesamt stellte der 
Gerichtsmediziner 21 Schusswunden fest. Das ausbrechende Chaos wurde durch die 
Explosion einer Rauchbombe noch verstärkt und ermöglichte zwei Attentätern die Flucht. 
Lediglich der dritte Attentäter, Thomas Hagan, wurde bis zum Eintreffen der Polizei 
festgehalten.
Der damals 23-jährige Thomas Hagan, ein Mitglied der Nation of Islam, gestand das 
Attentat auf Malcolm X. 1966 bezeichnete er aber seine beiden Mitangeklagten 
Muhammad Abdul Aziz und Kahlil Islam als unschuldig. Alle drei Angeklagten wurden zu 
einer Haftstrafe von 20 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. In einem Affidavit (Äußerung 
unter Eid) von 1977 erklärte Hagan, dass er die Ermordung von Malcolm X mit mehreren 
Komplizen, zu denen seine Mitangeklagten nicht gehörten, geplant hatte, um Vergeltung 
für dessen Kritik an Elijah Muhammad zu üben. Zum Tathergang sagte er aus, dass 
zunächst ein Mann mit einer Schrotflinte und dann er und ein weiterer Komplize auf 
Malcolm X geschossen hätten. Hagan wurde schließlich am 27. April 2010 auf Bewährung
entlassen. Muhammad A. Aziz und Khalil Islam, die ihre Unschuld stets beteuert hatten, 
waren in den 1980er Jahren aus der Haft entlassen worden. New Yorks Staatsanwalt 
Cyrus Vance Jr. ließ die Schuldsprüche gegen die Beiden nach einer 22 Monate 
andauernden Untersuchung im November 2021 annullieren, da Staatsanwälte, die 
Bundespolizei FBI und die New Yorker Polizei nach der Ermordung von Malcolm X 
Beweismittel zurückhielten, die zum Freispruch beider geführt hätten. 
Anfang April 2011 ist in den USA die vom US-Historiker Manning Marable geschriebene 
Biografie Malcolm X: A Life of Reinvention (Malcolm X: Ein Leben der Neuerfindung) 
erschienen. In ihr behauptet Marable, dass die meisten Beteiligten des bis heute nicht 
völlig geklärten Mordkomplotts weiterhin auf freiem Fuß seien. Darüber hinaus hätten das
FBI und die Polizei, die Malcolm überwachten, vorab von den Attentatsabsichten 
erfahren, es aber bewusst geduldet und keine Schutzmaßnahmen ergriffen.
In der Dokumentation als Miniserie von Netflix werden die Namen der beteiligten 
Attentäter aus der eidesstattlichen Versicherung von Thomas Hagan genannt und deren 
Verbleib, die Zusammenhänge werden von Abdur-Rahman Muhammad, der diese 
ermittelt hat, dargestellt. Die tödlichen Schüsse stammten laut Obduktionsbericht aus der
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Schrotflinte, sie sollen von Al-Mustafa Shabazz, später William Bradley, abgegeben 
worden sein. 
Im Februar 2021 veröffentlichten Nachfahren von Malcolm X einen Brief eines 
verstorbenen verdeckten Ermittlers. Dieser behauptet in dem Schreiben, dass FBI und 
NYPD an der Vorbereitung der Ermordung von Malcolm X beteiligt waren. So habe der 
Ermittler von seinen Vorgesetzten die Anweisung erhalten, zwei Sicherheitsleute von 
Malcolm X zur Begehung von Straftaten zu verlocken, um sie anschließend 
festzunehmen. Tatsächlich ging der Plan der Behörden auf und die Bodyguards wurden 
vor der Ermordung festgenommen, sodass diese eine Eingangskontrolle vor Malcolms 
Vortrag, bei dem er ermordet wurde, nicht durchführen konnten. 
Rezeption

In diesem Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen: 
Art des Einflusses, evtl. weiterer Einfluss über die Black Panther Party hinaus.
Hilf der Wikipedia, indem du sie recherchierst und einfügst.
Der Einfluss von Malcolms Ansichten auf die Schwarzenbewegung spiegelte sich 1966, ein
Jahr nach dessen Ermordung, in der Gründung der Black Panther Party wider. 
Das amerikanische Rap-Duo Gang Starr verwendete einen Auszug aus Malcolms Rede 
Message to the Grass Roots in dem Stück Tonz 'O' Gunz, enthalten auf dem Album Hard 
to Earn.[17] Darin heißt es: “If violence is wrong in America, violence is wrong abroad.”[18] 
Bereits 1988 sampelte die Band Living Colour die ersten zehn Sekunden dieser Rede in 
ihrem Lied Cult of Personality. 
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Susan Brownell Anthony (* 15. Februar 1820, in Adams, Massachusetts; † 13. März 
1906 in , New York) war eine US-amerikanische Sozialreformerin und 
Frauenrechtsaktivistin, die eine herausragende Bedeutung in der 
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Frauenwahlrechtsbewegung hatte. In eine Quäker-Familie hineingeboren, die der 
gesellschaftlichen Gleichheit verpflichtet war, sammelte sie schon im Alter von 17 Jahren 
Unterschriften für die „Anti-Sklaverei-Bewegung“. 1856 wurde sie die Agentin für die 
American Anti-Slavery Society im Staat New York. 
1851 traf sie Elizabeth Cady Stanton, die ihre lebenslange Freundin und Mitarbeiterin bei 
den Aktivitäten für Gesellschaftsreformen wurde, primär im Feld der Frauenrechte. 1852 
gründeten sie die „New York Women’s State Temperance Society“, nachdem Anthony 
daran gehindert worden war, auf einer Temperenzler-Konferenz zu reden, weil sie eine 
Frau war. 1863 begründeten sie die Women’s Loyal National League, die die bis dahin 
größte Unterschriftensammlung zu einer Petition in der Geschichte der Vereinigten 
Staaten durchführte; man sammelte 400.000 Unterschriften zur UntRochestererstützung 
der Abschaffung der Sklaverei. 1866 initiierten sie die American Equal Rights Association,
die für die Gleichberechtigung sowohl der Frauen wie der Afroamerikaner kämpfte. 1868 
begannen sie mit der Herausgabe einer Zeitung für Frauenrechte, die sich The Revolution
nannte. 1869 begründeten sie die National Woman Suffrage Association, die sich aus der 
Spaltung der Frauenbewegung ergab und die erst 1890 formell wieder „geheilt“ wurde, 
als sich ihre Organisation mit der Rivalin American Woman Suffrage Association 
zusammenschloss, um die National American Woman Suffrage Association zu bilden. In 
ihr war Anthony die treibende Kraft. Ab 1876 begannen Anthony und Stanton zusammen 
mit Matilda Joslyn Gage an der History of Woman Suffrage (Geschichte des 
Frauenwahlrechts) zu arbeiten, was sich schließlich zu einem sechsbändigen Werk 
entwickelte. Die Interessen von Anthony und Stanton gingen in ihren späten Jahren 
etwas auseinander, aber beide blieben eng befreundet. 
1872 wurde Anthony verhaftet, weil sie in ihrer Heimatstadt Rochester gewählt hatte, 
und sie wurde in einem Aufsehen erregenden Gerichtsverfahren verurteilt. Obwohl sie 
sich weigerte, die Strafe zu zahlen, verzichteten die Behörden auf weiteres Vorgehen. 
1878 erreichten Anthony und Stanton, dass im Kongress ein „Amendment“ (Zusatzartikel
zur Verfassung der Vereinigten Staaten) vorgelegt wurde, das den Frauen das Wahlrecht 
gewähren sollte. Es wurde durch Senator Aaron A. Sargent (R-CA) eingebracht und wird 
bis heute Susan-B.-Anthony-Amendment genannt. Erst 1920 wurde es ratifiziert als 19. 
Amendment zur Verfassung der Vereinigten Staaten. 
Anthony unterhielt zur Unterstützung des Frauenwahlrechts eine ausgedehnte 
Reisetätigkeit; sie hielt zwischen 75 bis 100 Reden im Jahr und arbeitete bei vielen 
bundesstaatlichen Kampagnen mit. Sie arbeitete auch international für die Frauenrechte 
und spielte eine Hauptrolle bei der Schaffung des International Council of Women 
(Internationaler Frauenrat), der bis heute aktiv ist. Sie half auch dabei mit, den 
„Weltkongress Repräsentativer Frauen“ während der World’s Columbian Exposition 
(Weltausstellung in Chicago von 1893) zustande zu bringen. 
Als sie mit ihrer Kampagne für Frauenrechte begann, wurde Anthony heftig kritisiert und 
es wurde ihr unterstellt, einen Versuch zur Zerstörung der Institution Ehe zu 
unternehmen. Während ihres langen Lebens änderte sich jedoch die öffentliche Meinung 
über sie radikal. Ihr 80. Geburtstag wurde im Weißen Haus auf Einladung des 
Präsidenten William McKinley gefeiert. Sie wurde die erste reale Frau, die auf einer 
Münze der Vereinigten Staaten abgebildet wurde, als ihr Porträt auf der Dollar-Münze von
1979 erschien. 
Susan B. Anthony war das zweite von sieben Kindern von Daniel Anthony und Lucy Read.
Sie wurde nach ihrer mütterlichen Großmutter Susannah und nach der Schwester ihres 
Vaters Susan benannt. Später setzte sie den Mittelnamen Brownell (als B.) hinzu, weil 
ihre Tante einen Brownell geheiratet hatte. 
Anthonys Vater war ein Befürworter des Abolitionismus und der Temperenzler. Als 
Quäker hatte er mit seiner traditionsverbundenen Gemeinde Probleme, weil er eine 
Methodistin geheiratet hatte. Anthonys Mutter erzog ihre Kinder in einer toleranteren 
Weise als es die Tradition der Quäker verlangte. Auch der Vater ermutigte alle Kinder, 
selbstständig zu werden und für sich selbst zu sorgen. Er lehrte sie die Grundsätze des 
Geschäftslebens und übertrug ihnen von klein auf Verantwortung.
Als Anthony sechs Jahre alt war, zog ihre Familie in den kleinen Ort Battenville, heute ein
Teil von Greenwich im Staat New York, wo ihr Vater eine große Baumwollfabrik leitete. 
Als sie siebzehn Jahre alt war, wurde sie auf eine „Boarding School“ der Quäker in 
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Philadelphia geschickt, fühlte sich aber dort nicht wohl und musste sie recht bald 
verlassen, als ihre Familie durch die Wirtschaftskrise von 1837 völlig ruiniert wurde. Von 
einem mütterlichen Onkel wurde die Familie vor dem Absturz ins Elend gerettet. Anthony
verließ ihr Heim, um als Lehrerin an einer „Quäker-Boarding-School“ zu arbeiten. 
1845 zog die Familie auf eine Farm im Randbereich von Rochester, die zum Teil vom 
Erbe von Anthonys Mutter gekauft war. Dort trafen sie sich häufig mit einer Gruppe 
anderer Quäker, die auch Gesellschaftreformer waren und 1848 eine neue Organisation 
begründeten, die sich „Congregational Friends“ nannte. Die Farm wurde ein sonntäglicher
Versammlungsplatz für die örtlichen Aktivisten und Aktivistinnen. Darunter war Frederick 
Douglass, ein früherer Sklave und bekannter Abolitionist, der ein lebenslanger Freund 
von Anthony wurde.[4] Die Anthony-Familie begann, wie es viele ihrer Freunde taten, 
Gottesdienste in der „First Unitarian Church of Rochester“ zu besuchen, die sich auch um 
Gesellschaftsreformen kümmerte. 
Die Rochester Convention wurde 1848 in dieser Kirche abgehalten, inspiriert von der 
Seneca Falls Convention, der ersten Frauenrechts-Zusammenkunft, die zwei Wochen 
zuvor in der Nachbarstadt abgehalten worden war. Die Eltern Anthonys und ihre 
Schwester Mary besuchten diese Versammlung in Rochester und unterzeichneten dabei 
auch die Declaration of Sentiments.
Anthony konnte an keiner der zwei Conventions teilnehmen, weil sie 1846 nach 
Canajoharie, Staat New York, gezogen war, um Rektorin der weiblichen Abteilung der 
„Canajoharie Academy“ zu sein. Zu dieser Zeit änderte sie im Alter von 26 Jahren ihren 
Kleidungsstil (weg von der langweiligen Quäkerbekleidung) und ihre Sprechweise. Sie 
war an Reformen interessiert, vor allem war sie aber verstimmt, weil sie viel weniger 
Lohn bekam als die Männer in gleicher Position. Als diese Akademie 1849 schloss, 
übernahm Anthony die Leitung der Familienfarm in Rochester, damit der Vater sich mehr 
seinem Versicherungsgeschäft widmen konnte. Sie machte dies zwei Jahre lang, aber es 
zog sie immer mehr zur Reformarbeit hin. Die Eltern unterstützten sie und bald ging sie 
voll in ihrer Reformtätigkeit auf. Bis zum Ende ihres Lebens lebte sie fast vollständig von 
den Honoraren, die sie als Rednerin einnahm.
Frühe gesellschaftliche Aktivitäten
Mit Energie und Entschlusskraft begann Anthony ihre Karriere als Sozialreformerin. Sie 
bildete sich in Reformangelegenheiten weiter und wurde dabei eher von den radikaleren 
Ideen angezogen, die Leute wie William Lloyd Garrison, George Thompson and Elizabeth 
Cady Stanton vertraten. Bald trug sie auch den umstrittenen Bloomer dress, der aus 
einer Art türkischer Pumphose bestand, die unter einem knielangen Kleid getragen 
wurde. Obwohl er vernünftiger war als die traditionellen schweren Kleider (mit Korsett), 
die über den Erdboden schleiften, gab sie ihn nach einem Jahr auf, weil er ihren Gegnern 
und Gegnerinnen die Möglichkeit gab, sich eher auf ihr Erscheinungsbild als auf ihre 
Ideen zu konzentrieren.
Partnerschaft mit Elizabeth Cady Stanton
1851 lernten sich Anthony und Elizabeth Cady Stanton kennen, weil sie in Amelia 
Bloomer eine gemeinsame Bekannte hatten. Sie wurden bald enge Freundinnen und 
Teamarbeiterinnen. Sie gingen eine enge Beziehung ein, die denkwürdig für beide und 
für die Frauenbewegung als Ganzes war. Als die Stantons 1861 von Seneca Falls nach 
New York City zogen, war immer ein Zimmer für Anthony bereit – in jedem Haus, in das 
sie zogen. Einer ihrer Biographen schätzte, dass über ihr ganzes Leben hinweg Stanton 
mehr Zeit mit Anthony als mit irgendeinem anderen Erwachsenen, ihr Gatte 
eingeschlossen, verbracht hat.[9] Die Frauen hatten Fähigkeiten, die sich gegenseitig 
ergänzten. Anthony war gut im Organisieren, während Stanton eine Neigung zu 
intellektuellen Themen und zum Schreiben hatte. Anthony war mit ihrer eigenen 
Schriftstellerei unzufrieden und schrieb relativ wenig für die Veröffentlichung. Zitate von 
ihr kennt man fast nur aus Reden, Briefen und Tagebucheinträgen. Weil Stanton wegen 
ihrer sieben Kinder ans Haus gefesselt und Anthony unverheiratet war sowie die Freiheit 
zu reisen hatte, half Anthony ihr bei der Betreuung ihrer Kinder, während Stanton 
schrieb. Sie war praktisch ein Teil der Familie. Stanton selbst sagte einmal über ihre 
Zusammenarbeit: „I forged the thunderbolts, she fired them.“[(deutsch: „Ich schmiedete 
die Blitze, sie feuerte sie ab.“) 
Aktivität als Temperenzlerin
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Die Abstinenz von alkoholischen Getränken war ein großes Thema der 
Frauenrechtsbewegung zu jener Zeit, denn vom Gesetz her hatte der Ehemann die 
komplette Kontrolle über die Familie und deren Finanzen. Eine Frau mit einem 
betrunkenen Mann hatte wenig legale Möglichkeiten, sogar wenn sein Alkoholismus die 
Familie ins Elend stürzte und er sie und ihre Kinder quälte. Falls sie eine Scheidung 
erreichte, was schwierig war, konnte er auf leichte Weise die Betreuung der Kinder 
durchsetzen.
Während sie in Canajoharie lehrte, schloss sich Anthony den „Daughters of Temperance“ 
am und hielt ihre erste öffentliche Rede auf einem ihrer Treffen. 1852 wurde sie als 
Delegierte zu einer „State Temperance Convention“ gewählt, durfte dort aber nicht 
reden, denn Frauen sollten nur anwesend sein, um zuzuhören und zu lernen. Anthony 
und andere Frauen verließen die Versammlung und organisierten in kurzer Zeit in 
Rochester eine „Women’s State Temperance Society“, mit Stanton als Präsidentin und 
Anthony als Agentin für den Bundesstaat. 
Anthony und ihre Mitarbeiterinnen sammelten 20.000 Unterschriften unter einer Petition 
für ein Gesetz, das den Verkauf von Alkohol im Staat New York verbieten sollte. Sie 
organisierte eine Anhörung über das Gesetz vor dem Parlament von New York, die erste, 
die von einer Frauengruppe initiiert worden war. Bei der Versammlung der Organisation 
im folgenden Jahr attackierten konservative Mitglieder Stantons Standpunkt, dass die 
Frau eines Alkoholikers das Recht zur Scheidung erhalten sollte. Stanton wurde als 
Präsidentin abgewählt, woraufhin sie und Anthony aus der Organisation austraten. 
Im Jahr 1853 besuchte Anthony die „World's Temperance Convention“ in New York City, 
die sich während dreier chaotischer Tag in einem Streit darüber festfuhr, ob es Frauen 
erlaubt sein sollte, in ihr zu reden. Jahre später stellte Anthony fest: 
„No advanced step taken by women has been so bitterly contested as that of speaking in 
public. For nothing which they have attempted, not even to secure the suffrage, have 
they been so abused, condemned and antagonized.“ 
(deutsch: Kein Schritt nach vorn, der von Frauen gemacht wurde, ist so erbittert 
bekämpft worden wie das öffentliche Reden. Für nichts, was sie versucht haben, nicht 
einmal für die Sicherung des Wahlrechts, sind sie so missbraucht, verdammt und 
angefeindet worden.") 
Nach dieser Episode konzentrierte Anthony ihre Energie auf den Abolitionismus und die 
Aktivitäten zu den Frauenrechten. 
Lehrerkongresse
Als Anthony 1853 auf dem Treffen der „New York State Teachers' Association“ reden 
wollte, entfachte ihr Versuch eine halbstündige Debatte unter den Männern, ob es 
angemessen für Frauen sei, in der Öffentlichkeit zu reden. Bei der „Teachers' Convention“
von 1857 schlug sie eine Resolution vor, die die Zulassung von Schwarzen an Public 
Schools und Colleges verlangte. Dies wurde aber abgelehnt, da es „not a proper subject 
for discussion“ (deutsch: kein angemessener Diskussionsgegenstand) sei. Als sie eine 
andere Resolution einbrachte, die forderte, dass Knaben und Mädchen auf allen Stufen, 
einschließlich der Colleges, gemeinsam unterrichtet werden sollten, war man stark 
dagegen und sie wurde entschieden abgelehnt. Ein Gegner nannte die Idee „a vast social 
evil... the first step in the school which seeks to abolish marriage, and behind this picture
I see a monster of social deformity.“ (deutsch: „ein großes gesellschaftliches Übel... der 
erste Schritt in der Schule, der die Ehe zu beseitigen versucht, und hinter diesem 
Szenario sehe ich ein Ungeheuer an gesellschaftlicher Fehlentwicklung.“) Anthony fuhr 
mehrere Jahre fort, auf den „State Teachers' Conventions“ zu sprechen, indem sie immer
wieder gleichen Lohn für die Lehrerinnen forderte und dass diese sich innerhalb der 
Organisation als Vorstands- und Ausschussmitglieder engagieren sollten.
Frühe Aktivitäten zu Frauenrechten
Anthonys Arbeit für die Frauenwahlrechtsbewegung begann zu einem Zeitpunkt, als diese
Bewegung schon eine gewisse Bedeutung erlangt hatte. Stanton hatte 1848 bei der 
Organisation der „Seneca Falls Convention“ mitgeholfen, einem lokalen Ereignis, das die 
erste „Women’s Rights Convention“ wurde. 1850 wurde in Worcester (Massachusetts) die
erste einer Serie von National Women’s Rights Conventions abgehalten. Im Jahr 1852 
besuchte Anthony ihre erste „National Women’s Rights Convention“, die in Syracuse 
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(New York) stattfand. Dort war sie schon eine der Schriftführerinnen der Convention. Ida 
Husted Harper, Anthonys autorisierte Biographin, meinte dazu: 
„Miss Anthony came away from the Syracuse convention thoroughly convinced that the 
right which woman needed above every other, the one indeed which would secure to her 
all others, was the right of suffrage.“ 
(deutsch: „Miss Anthony reiste von der Syracus Convention ab mit der grundlegenden 
Überzeugung, dass das Recht, das die Frauen mehr als jedes andere brauchten, das eine,
das in der Tat alle weiteren für sie sichern würde, das Recht auf Beteiligung an 
politischen Wahlen war.“) 
Das Wahlrecht für Frauen wurde jedoch mehrere Jahre lang nicht der Schwerpunkt ihrer 
Arbeit. Ein Haupthindernis für die Frauenbewegung war der Geldmangel. Wenige Frauen 
hatten zu dieser Zeit eine eigene Einkommensquelle, und sogar jene mit einer Anstellung
waren gesetzlich gezwungen, ihr Gehalt den Ehemännern zu überlassen. Teilweise durch 
die Bemühungen der Frauenbewegung war 1848 in New York ein Gesetz erlassen 
worden, das einige Rechte für verheiratete Frauen anerkannte; aber dieses Gesetz war 
begrenzt. 1853 arbeitete Anthony mit William Henry Channing, ihrem aktiven 
unitaristischen Pastor, zusammen, um eine Convention in Rochester zu organisieren, die 
eine bundesstaatliche Kampagne für verbesserte Eigentumsrechte der verheirateten 
Frauen starten sollte. Anthony sollte sie leiten. Sie führte ihre Vortrags- und 
Petitionskampagne in fast jedem County des Staats New York durch, also während des 
Winters von 1855 trotz der Schwierigkeiten des Reisens mit Pferdekutsche in 
verschneiter landschaft. 
Als sie die Petitionen dem „New York State Senate Judiciary Committee“ vorlegte, teilten 
ihr die Mitglieder mit, dass Männer zurzeit das unterdrückte Geschlecht seien, weil sie 
solche Dinge taten wie den Frauen die besten Plätze in den Kutschen zu überlassen. Bei 
der Feststellung, dass in manchen Fällen sowohl Ehemann wie Ehefrau unterschrieben 
hatten (statt nur der Ehemann, der für beide unterzeichnete, wie es Standard war), 
empfahl das Komitee in seinem offiziellen Bericht auf sarkastische Weise, dass die 
Petenten ein Gesetz wünschten, das die Männer in solchen Ehen ermächtigte, Unterröcke
zu tragen, und die Frauen dazu, Hosen anzuziehen. Die Kampagne hatte 1860 schließlich 
Erfolg, als der Gesetzgeber ein verbessertes „Married Women’s Property Act“ (Gesetz 
über das Eigentum verheirateter Frauen) verabschiedete, das den verheirateten Frauen 
das Recht auf eigenen Besitz, zum Abschluss eigener Verträge und zur Übernahme der 
Betreuung ihrer Kinder (zusammen mit dem Vater) gab. Der Gesetzgeber nahm jedoch 
1862 vieles in diesem Gesetz wieder zurück, in einem Zeitraum, als die Frauenbewegung 
größtenteils wegen des Bürgerkriegs untätig war. 
Die Frauenbewegung war zu jener Zeit locker strukturiert, es gab wenige 
bundesstaatliche Organisationen und keine nationale Organisation, außer dem 
Koordinationskomitee, das die jährlichen „Conventions“ vorbereitete. Lucy Stone, die viel
Organisationsarbeit für die nationalen Conventions geleistet hatte, ermütigte Anthony, 
einiges an Verantwortung zu übernehmen. Anthony wollte anfangs nicht, denn sie 
glaubte, im Bereich der Anti-Sklaverei-Bewegung würde sie mehr gebraucht werden. 
Nachdem sie eine Reihe von Anti-Sklaverei-Treffen im Winter 1857 organisiert hatte, 
erzählte sie einer Freundin: „The experience of the last winter is worth more to me than 
all my temperance and woman’s rights work, though the latter were the school necessary
to bring me into the antislavery work.“ (deutsch: Die Erfahrung des vergangenen Winters
ist für mich wertvoller als all meine Temperenzler- oder Frauenrechtsarbeit, obwohl 
letztere die notwendige Schule war, um mich in diese Anti-Sklaverei-Arbeit 
hineinzubringen.") 
Während einer Planungssitzung für die 1858er „Women’s Rights Convention“ teilte Stone,
die kurz zuvor entbunden hatte, ihr mit, dass die neue Verantwortung für die Familie sie 
daran hindern würde, Conventions zu organisieren, bis eben ihre Kinder älter wären. 
Anthony übernahm den Vorsitz bei der 1858er Convention, und als das Planungskomitee 
für die National Conventions reorganisiert wurde, wurde Stanton dessen Vorsitzende und 
Anthony die Schriftführerin.[30] Anthony fuhr zu dieser Zeit aber fort, sich intensiv um die 
Anti-Sklaverei-Arbeit zu kümmern. 
Aktivitäten gegen die Sklaverei
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1851 hatte Anthony eine Schlüsselrolle bei der Organisation der „Anti-Slavery 
Convention“ in Rochester. Sie war auch ein Teil der Underground Railroad. Ein Eintrag in 
ihrem Tagebuch von 1861 lautet: „Fitted out a fugitive slave for Canada with the help of 
Harriet Tubman.“ (deutsch: „Einen flüchtigen Sklaven mit Hilfe von Harriet Tubman 
ausgestattet.“) 
1856 erklärte sich Anthony bereit, im Staat New York Agentin für die „American Anti-
Slavery Society“ zu werden, allerdings mit dem gegenseitigen Einvernehmen, dass sie 
auch mit ihrer Werbung für Frauenrechte fortfahren dürfe. Anthony organisierte „Anti-
Slavery Meetings“ im gesamten Staat unter Bannern, die lauteten: „No compromise with 
slaveholders. Immediate and Unconditional Emancipation.“(deutsch: Kein Kompromiss 
mit den Sklavenhaltern. Sofortige und bedingungslose Befreiung.") Sie entwickelte einen 
Ruf der Furchtlosigkeit für ihre Fähigkeit, die Störungsversuche in ihren Treffen kaltblütig
„niederzustarren“. Aber am Vorabend des Bürgerkriegs wurde die Opposition 
überwältigend. Zu Beginn des Jahres 1861 verhinderten Aktionen des Mobs ihre Treffen 
in jeder Stadt von Buffalo bis Albany. In Rochester musste die Polizei sie und andere 
Redner vom Vortragsgebäude zur eigenen Sicherheit wegbringen.[34] Eine Lokalzeitung 
berichtet, dass in Syracuse „rotten eggs were thrown, benches broken, and knives and 
pistols gleamed in every direction.“ (deutsch: „verfaulte Eier wurden geworfen, Bänke 
zerbrochen und Messer und Pistolen blinkten in allen Richtungen.“) 
Anthony entwickelte die Vision einer rassemäßig integrierten Gesellschaft, die für eine 
Zeit radikal war, als die Abolitionisten die Frage diskutierten, was aus den Sklaven 
werden solle, wenn sie befreit wären, und Personen wie Abraham Lincoln die 
Afroamerikaner aufriefen, sich in die neu eingerichteten Kolonien in Afrika verschiffen zu 
lassen. 
In einer Rede von 1861 sagte dagegen Anthony: 
„Let us open to the colored man all our schools … Let us admit him into all our mechanic 
shops, stores, offices, and lucrative business avocations … let him rent such pew in the 
church, and occupy such seat in the theatre … Extend to him all the rights of Citizenship.“
(deutsch: „Lasst uns dem Farbigen alle unser Schulen öffnen … Lasst uns ihm den 
Zugang geben zu all unseren Handwerksbetrieben, Geschäften, Büros und einträglichen 
Geschäftsmöglichkeiten … Lasst ihn einen Sitz in der Kirche mieten und eine Sitz im 
Theater einnehmen … Gewährt ihm alle Bürgerrechte.“) 
Die relativ kleine Frauenrechtsbewegung jener Zeit war eng mit der „American Anti-
Slavery Society“ verbunden, die von William Lloyd Garrison geführt wurde. Die 
Frauenbewegung hing ganz stark von den Ressourcen der Abolitionisten ab, wenn sie in 
ihren Zeitungen Artikel veröffentlichte und einige der Finanzierungen von den 
Abolitionisten geleistet wurden. Es gab jedoch auch Spannungen zwischen den 
Führerinnen der Frauenbewegung und den männlichen Abolitionisten, die trotz ihrer 
Unterstützung für erweiterte Frauenrechte glaubten, dass eine kraftvolle Kampagne für 
die Rechte der Frau die Kampagne gegen die Sklaverei überlagern würde. Als Anthony im
Jahr 1860 eine Frau beschützte, die von ihrem übergriffigen Ehemann geflohen war, 
bestand Garrison darauf, dass die Frau ihr Kind, das sie mitgebracht hatte, hergeben 
sollte. Er wies darauf hin, dass das Gesetz dem Ehemann die vollständige Kontrolle über 
seine Kinder gewährte. Anthony erinnerte Garrison daran, dass er unter Verletzung von 
Gesetzen den Sklaven die Flucht nach Kanada ermöglichte und sagte: „Well, the law 
which gives the father ownership of the children is just as wicked and I'll break it just as 
quickly.“[38] (deutsch: „Nun, das Gesetz, das dem Vater das Eigentum an den Kindern 
gibt, ist genau so schlimm und ich werde es genau so schnell brechen.“) 
Als Stanton eine Resolution bei der „National Woman’s Rights Convention“ des Jahres 
1860 einbrachte, die mildere Scheidungsgesetze befürwortete, opponierte der führende 
Abolitionist Wendell Phillips nicht nur dagegen, sondern versuchte sie von der 
Tagesordnung entfernen zu lassen. Als Stanton, Anthony und andere einen 
Gesetzesantrag an das Parlament des Staates New York unterstützten, der die Scheidung
erlauben sollte, falls die Frau verlassen oder unmenschlich behandelt würde, führte 
Horace Greeley, ein abolitionistischer Zeitungsherausgeber, auf den Seiten seiner Zeitung
den Kampf dagegen.[

Garrison, Phillips und Greeley hatten wertvolle Hilfe für die Frauenbewegung geleistet. In 
einem Brief an Lucy Stone sagte Anthony: „The Men, even the best of them, seem to 
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think the Women’s Rights question should be waived for the present. So let us do our 
own work, and in our own way.“[41] (deutsch: Die Männer, sogar die besten von ihnen, 
scheinen zu denken, dass die Frauenrechtsfrage gegenwärtig abwartend behandelt 
werden sollte. So lasst uns selbst unsere eigene Arbeit tun und auf unsere Weise.") 
Women’s Loyal National League
Anthony und Stanton organisierten 1863 die Women’s Loyal National League, die das Ziel
hatte, ein „Amendment“ (Zusatzartikel) zur Verfassung der Vereinigten Staaten zu 
erkämpfen, das die Sklaverei beseitigen sollte. Es war die erste nationale politische 
Frauenorganisation in den Vereinigten Staaten. Mit einem der umfangreichsten 
nationalen Petitionsverfahren bis dahin sammelte die „League“ rund 400.000 
Unterschriften zur Abschaffung der Sklaverei ein. Dieser Petitionsvorgang half 
entscheidend mit bei der Verabschiedung des 13. Amendments, das der Sklaverei ein 
Ende setzte. Anthony war die Hauptorganisatorin bei der Durchführung, die es 
erforderlich machte, um die 2000 Unterschriftensammler zu rekrutieren und zu 
koordinieren.
Die „League“ war für die Frauenbewegung eine Art Instrument, um den Kampf gegen die 
Sklaverei mit dem Kampf für Frauenrechte zu verbinden, indem man die Öffentlichkeit 
daran erinnerte, dass das Einbringen von Petitionen das einzige „politische Werkzeug“ für
Frauen war, zu einer Zeit, in der nur Männer wählen durften. Sie hatte rund 5.000 
Mitglieder und half dabei, eine neue Generation von weiblichen Führungskräften zu 
entwickeln, indem sich nicht nur für Stanton und Anthony Erfahrung und Anerkennung 
ergaben, sondern auch für Neulinge wie Anna Dickinson, eine begabte Rednerin in 
jugendlichem Alter. Die „League“ zeigte deutlich auf, welchen Wert eine formale 
Vereinsstruktur für eine Frauenbewegung hatte, die bis dahin nicht mehr als nur lose 
organisiert sein wollte.Das weitgespannte Netzwerk von aktiven Frauen, das der 
„League“ assistierte, erweiterte den Vorrat an Talenten, die für die Reformvorhaben, 
einschließlich der Frauenwahlrechtsbewegung, verfügbar waren. 
American Equal Rights Association (AERA)
Anthony verbrachte 1865 acht Monate in Kansas bei ihrem Bruder Daniel, um ihm bei 
seinem Zeitungsprojekt zu helfen. Sie fuhr zurück in den Osten, als sie erfuhr, dass ein 
Amendment vorgeschlagen worden war, das den Afroamerikanern das Bürgerrecht 
sichern, aber auch zum ersten Mal das Wort „männlich“ in die Verfassung einbringen 
würde. Anthony unterstützte das Bürgerrecht für Schwarze, opponierte jedoch gegen 
jeden Versuch, dieses mit einer Verminderung des Status der Frauen zu verbinden. Ihre 
Verbündete Stanton stimmte darin mit ihr überein und sagte: „If that word 'male' be 
inserted, it will take us a century at least to get it out.“ (deutsch: „Wenn das Wort 
'männlich' eingefügt ist, wird es uns mindestens ein Jahrhundert kosten, es wieder zu 
entfernen.“) 
Anthony und Stanton bemühten sich, die Frauenrechtsbewegung zu beleben, die 
während des Bürgerkriegs fast eingeschlafen war. 1866 organisierten sie die elfte 
National Women’s Rights Convention, die erste seit dem Beginn des Kriegs.[50] Die 
Convention stimmte einstimmig dafür, sich in die American Equal Rights Association 
(AERA) zu verwandeln und nahm damit eine Resolution von Anthony an. Der Zweck des 
neuen Verbandes war der Kampf für die Gleichberechtigung aller Bürger, besonders 
hinsichtlich des Wahlrechts.[51] Zu den führenden Köpfen dieses neuen Verbands gehörten
solch prominente Aktivisten und Aktivistinnen wie Lucretia Mott, Lucy Stone and 
Frederick Douglass. Dem Bestreben nach den Allgemeinem Wahlrecht wurde jedoch von 
einigen abolitionistischen Führern und deren Freunden in der Republikanischen Partei 
widersprochen, denn man wollte, dass die Frauen ihren Kampf ums Wahlrecht bis zu dem
Zeitpunkt zurückstellen sollten, an dem dieses Recht für die männlichen Afroamerikaner 
erreicht worden sei. Horace Greeley, ein prominenter Zeitungsherausgeber, sagte 
Anthony und Stanton: „This is a critical period for the Republican Party and the life of our
Nation... I conjure you to remember that this is 'the negro's hour,' and your first duty 
now is to go through the State and plead his claims.“ (deutsch: „Dies ist eine kritische 
Periode für die Republikanische Partei und das Leben der Nation... Ich beschwöre Sie, 
sich daran zu erinnern, dass dies die 'Stunde des Negers' ist und es Ihre erste Pflicht ist, 
durch das Land zu ziehen und seine Ansprüche zu vertreten.“) Anthony und Stanton 
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weigerten sich, ihr Verlangen zurückzustellen und fuhren fort für das Allgemeine 
Wahlrecht zu werben. 
1867 führte die AERA eine Kampagne in Kansas für Referenden durch, die sowohl für 
Afroamerikaner wie für Frauen das Wahlrecht verlangten. Wendell Phillips, ein 
abolitionistscher Führer, der gegen die Vermischung dieser zwei Fälle war, blockierte die 
Finanzierung, die die AERA für ihre Kampagne erwartet hatte. Nach einem internen 
Kampf entschieden die Republikaner in Kansas, nur das Wahlrecht für schwarze Männer 
zu unterstützen und bildeten ein „Anti Female Suffrage Committee“ (Komitee gegen das 
Frauenwahlrecht), Am Ende des Sommers war die AERA-Kampagne fast 
zusammengebrochen und deren Finanzierung war erschöpft. Anthony und Stanton riefen 
einen Sturm an Auseinandersetzungen hervor, als sie während der letzten Tage der 
Kampagne Hilfe von George Francis Train annahmen, einem wohlhabenden 
Geschäftsmann, der die Frauenrechte unterstützte. Train stieß viele Aktivisten und 
Aktivistinnen vor den Kopf, weil er die Republikanische Partei angriff und offen die 
Integrität und Intelligenz der Afroamerikaner herabsetzte. Es gibt jedoch die berechtigte 
Annahme, dass Anthony und Stone hofften, den wankelmütigen Train von den 
schlimmsten Rassismusvorstellungen abzubringen, und dass er schon auf dem besten 
Weg dazu war
Nach der Kansas-Kampagne spaltete sich die AERA zunehmend in zwei Flügel, die beide 
das Allgemeine Wahlrecht erstrebten aber mit unterschiedlicher Vorgehensweise. Der 
eine Flügel, repräsentiert durch Lucy Stone, war willens, den schwarzen Männern das 
Wahlrecht zuerst zu geben, und er wünschte, die engen Bindungen zur Republikanischen 
Partei und der Abolitionismus-Bewegung beizubehalten. Der andere Flügel, dessen 
führende Vertreterinnen Anthony und Stanton waren, blieb dabei, dass Frauen und 
schwarze Männer zur gleichen Zeit zur Wahl zugelassen würden. Man arbeitete auf eine 
politisch unabhängige Frauenbewegung hin, die nicht mehr länger von den Abolitionisten 
abhängig war. Die AERA löste sich im Mai 1869 tatsächlich nach einem erbittert 
geführten Treffen auf, und im Nachgang wurden zwei konkurrierende Frauenwahlrechts-
Organisationen gegründet. 
The Revolution
Anthony und Stanton begannen 1868 in New York City eine wöchentliches 
Nachrichtenblatt zu publizieren, das sich The Revolution nannte. Es konzentrierte sich auf
Frauenrechte, besonders auf das Wahlrecht für Frauen. Aber es behandelte auch andere 
Themen, wozu die Politik, die Arbeiterbewegung und die Finanzwelt gehörten. Sein Motto 
war: „Men, their rights and nothing more: women, their rights and nothing less.“ 
(deutsch: „Männer, ihre Rechte und nichts mehr: Frauen, ihre Rechte und nichts 
weniger.“) 
Eines seiner Ziele war es, ein Forum zu schaffen, in dem Frauen aus unterschiedlicher 
Perspektive ihre Meinungen über Schlüsselthemen austauschen konnten. Anthony 
managte die geschäftliche Seite des Blattes während Stanton die Mitherausgeberin 
zusammen mit Parker Pillsbury war, einem Abolitionisten und Unterstützer der 
Frauenrechte. Die Auftaktfinanzierung wurde von George Francis Train geleistet, dem 
umstrittenen Geschäftsmann, der Frauenrechte unterstützte aber viele Aktivisten und 
Aktivistinnen mit seinen politischen und rassistischen Ansichten befremdete. 
In der Zeit nach dem Bürgerkrieg waren wichtige Zeitschriften, die mit der radikalen 
Reformbewegung verbunden waren, entweder konservativer geworden oder hatten ihr 
Erscheinen eingestellt oder dies drohte ihnen. Anthony hatte mit dem Blatt The 
Revolution vor, diese Lücke teilweise zu füllen in der Hoffnung, dass schließlich eine 
Tageszeitung daraus werden könnte, mit eigener Druckerei und alles im Besitz von 
Frauen und von ihnen betrieben. Die Finanzausstattung, die Train für die Zeitung 
eingerichtet hatte, war geringer als Anthony erwartet hatte. Darüber hinaus segelte Train
nach der ersten Ausgabe des Blattes nach England und war bald ein Gefangener, da er 
die irische Unabhängigkeit unterstützt hatte.Trains Geldmittel waren schließlich 
vollständig aufgebraucht. Nach 29 Monaten zwangen Anthony die wachsenden Schulden, 
das Blatt an Laura Curtis Bullard zu übereignen, einer wohlhabenden 
Frauenrechtsaktivistin, die das Blatt im Ton gemäßigter gestaltete. Nach weniger als zwei
Jahren hörte die Publikation auf. 
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Trotz seiner kurzen Existenz verschaffte The Revolution Anthony und Stanton die 
Möglichkeit, während der sich weiterentwickelnden Spaltung der Frauenbewegung ihre 
Anschauungen auszudrücken. Es half auch dabei, ihre Ausrichtung der Frauenbewegung 
zu bewerben, die schließlich zu einer eigenen Organisation wurde. 
Allianzversuch mit der Labor Union
Nachdem 1866 die „National Labor Union“ (NLU) gegründet worden war – sie hatte nur 
eine kurze Existenz – saßen Anthony und Stanton als Delegierte im NLU-Kongress von 
1868. Anthony repräsentierte die gerade erst gegründete „Working Women’s Association“
(WWA) (deutsch: Verband arbeitender Frauen).[64] Die versuchte Zusammenarbeit 
dauerte nicht lange, denn Anthony unterstützte ein Trainingsprogramm für Frauen, das 
die NLU als Unterstützung von Streikbrechern interpretierte, worauf Anthony nicht mehr 
als Delegierte zugelassen wurde. 
Auch die WWA war nur ein bescheidener Erfolg. Anfangs war es ein Verband von über 
hundert berufstätigen und geldverdienenden Frauen. Er entwickelte sich immer mehr zu 
einer Organisation, die fast vollständig aus Journalistinnen, Ärztinnen und anderen 
arbeitenden Mittelstands-Frauen bestand. Seine Mitglieder bildeten den Kern des New 
Yorker Anteils an der nationalen Frauenwahlrechts-Organisation, die gerade von Anthony 
und Stanton vorbereitet wurde. 
Spaltung in der Frauenbewegung
Im Mai 1869, schon zwei Tage nach dem letzten AERA-Treffen, begründeten Anthony, 
Stanton und weitere Frauen die National Woman Suffrage Association (NWSA). Im 
November 1869 formierten Lucy Stone, Julia Ward Howe und andere die konkurrierende 
American Woman Suffrage Association (AWSA). Die feindliche Natur ihrer Rivalität schuf 
eine parteiische Atmosphäre, die Jahrzehnte dauerte. 
Der unmittelbare Grund für die Spaltung war das vorgeschlagene 15. Amendment, das 
die Verweigerung des Wahlrechts aufgrund der Rassezugehörgkeit verbieten sollte. 
Anthony führte eine Kampagne – eine ihrer umstrittensten Aktionen – gegen das 
Amendment. Sie und Stanton forderten, dass Frauen und Afroamerikaner zur gleichen 
Zeit das Wahlrecht bekommen sollten. Sie argumentierten, dass durch das Wahlrecht für 
alle Männer bei gleichzeitigem Ausschluss aller Frauen das Amendment eine „aristocracy 
of sex“ („Aristokratie des Geschlechts“) schaffen würde. Es würde der Idee, dass Männer 
den Frauen übergeordnet seien, Verfassungsautorität verleihen. 
1873 sagte Anthony: 
„An oligarchy of wealth, where the rich govern the poor; an oligarchy of learning, where 
the educated govern the ignorant; or even an oligarchy of race, where the Saxon rules 
the African, might be endured; but surely this oligarchy of sex, which makes the men of 
every household sovereigns, masters; the women subjects, slaves; carrying dissension, 
rebellion into every home of the Nation, cannot be endured.“ 
(deutsch: „Eine Oligarchie des Besitzes, wo die Reichen die Armen regieren; eine 
Oligarchie der Bildung, wo die Gebildeten die Unwissenden regieren; oder sogar eine 
Oligarchie der Rasse, wo die Angelsachsen die Afrikaner regieren, könnte toleriert 
werden. Aber sicherlich kann diese Oligarchie des Geschlechts nicht geduldet werden, 
welche die Männer zu Herrschern des Haushalts, zu Meistern macht, die Frauen aber zum
Untergebenen-, Sklavendasein verurteilt, was in jedes nationale Heim den Dissens und 
die Rebellion hineinbringt.“) 
Die AWSA unterstützte das Amendment, aber Lucy Stone, die die bekannteste 
Vorsitzende wurde, machte auch ihre Einschätzung klar, dass das Wahlrecht für Frauen 
nützlicher für das Land wäre als das Wahlrecht für Schwarze. Die zwei Organisationen 
hatten noch andere Differenzen. Die NWSA war politisch unabhängig, während die AWSA 
zumindest anfangs auf enge Bindungen zur Republikanischen Partei aus war, in der 
Hoffnung, dass die Ratifizierung des 15. Amendments zu einem republikanischen Schritt 
nach vorn für das Frauenwahlrecht führen würde. Die NWSA konzentrierte sich vorrangig 
darauf, das Wahlrecht auf der nationalen Ebene zu gewinnen, während die AWSA eine 
„Strategie Bundesstaat-nach-Bundesstaat“ verfolgte. Die NWSA bearbeitete anfangs ein 
weiteres Feld an Frauenangelegenheiten als die AWSA, einschließlich der 
Scheidungsreform und der gleichen Bezahlung für Frauen. 
Die Ereignisse sorgten bald dafür, dass die Grundlage für die Spaltung wegfiel. Ab 1870 
war die Debatte über das 15. Amendment irrelevant geworden, als der Zusatzartikel 
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ratifiziert worden war. 1872 führte die Abscheu vor der Korruption in der Regierung zu 
einer Massenabwanderung von Abolitionisten und Gesellschaftsreformern von den 
Republikanern zu der kurzlebigen „Liberalen Republikanischen Partei“. Schon im Jahr 
1875 begann Anthony die NWSA zu mahnen, sich viel stärker auf das Frauenwahlrecht zu
konzentrieren als auf die unterschiedlichsten Frauenthemen.
Die Rivalität zwischen den zwei Frauenverbänden war jedoch so erbittert, dass ein 
Zusammengehen zwanzig Jahre lang unmöglich erschien. Die AWSA, die besonders stark 
in Neuengland war, war die größere der zwei Organisationen, begann aber in den 1880er 
Jahren an Stärke zu verlieren. Erst 1890 vereinigten sich die zwei Verbände zur National 
American Woman Suffrage Association (NAWSA), mit Stanton als Präsidentin, wobei 
jedoch Anthony die tatsächliche Führerin war. Als Stanton 1892 von ihrem Amt 
zurücktrat, wurde Anthony die Präsidentin der NAWSA. 
Nationale Wahlrechtsbewegung
„By the end of the Civil War, Susan B. Anthony occupied new social and political territory.
She was emerging on the national scene as a female leader, something new in American 
history, and she did so as a single woman in a culture that perceived the spinster as 
anomalous and unguarded … By the 1880s, she was among the senior political figures in 
the United States.“ 
(deutsch: Am Ende des Bürgerkriegs gewann Susan B. Anthony neuen gesellschaftlichen 
und politischen Einfluss. Sie ragte auf nationaler Ebene als weibliche Führungsfigur 
hervor, etwas Neuartiges in der Amerikanischen Geschichte. Und sie erreichte dies als 
alleinstehende Frau in einer Kultur, die eine alte Jungfer als unnormal und gefährdet 
ansah … In den 1880er Jahren gehörte sie zu den altgedienten Politikerpersönlichkeiten 
in den Vereinigten Staaten.") 
Nach der Bildung der NWSA widmete sich Anthony voll dieser Organisation und dem 
Frauenwahlrecht. Sie bekam weder von diesem Verband noch vom Nachfolger, der 
NAWSA, ein Gehalt, sondern nutzte im Gegenteil ihre Vortragseinnahmen, um diese zu 
unterstützen.[76] Es gab kein nationales Verbandsbüro, die Postadresse war einfach die 
von einem Mitglied des Vorstands. 
Dass Anthony unverheiratet geblieben war, gab ihr einen wichtigen geschäftlichen Vorteil
bei dieser Arbeit. Eine verheiratete Frau hatte zu dieser Zeit den gesetzlichen Status 
feme covert, was sie, neben anderen Dingen, davon ausschloss, Verträge zu 
unterzeichnen (der Ehemann konnte dies für sie tun, falls er es wollte). Da Anthony 
keinen Ehemann hatte, war sie eine feme sole und konnte frei Verträge für 
Versammlungssäle, Druckmaterial usw. unterzeichnen. Mit Hilfe der Honorare, die sie für 
ihre Vorträge erhielt, zahlte sie die Schulden zurück, die sie angesammelt hatte, als sie 
das Blatt The Revolution unterstützte. Sie hatte große Anziehungskraft, da die Presse sie 
als Berühmtheit behandelte. Sie schätzte, dass sie in ihrer Karriere durchschnittlich 75 
bis 100 Reden im Jahr gehalten hatte. Die Reisebedingungen in den frühen Jahren waren 
manchmal erschreckend. Einmal hielt sie eine Rede von der Platte eines Billardtisches 
aus, bei einer anderen Gelegenheit wurde ihr Eisenbahnzug tagelang vom Schnee 
aufgehalten und sie überlebte, indem sie sich von Hartkeksen und Trockenfisch ernährte.
Sowohl Anthony und Stanton begaben sich in diese Vortragstouren um 1870 herum, 
indem sie gewöhnlich von der Herbstmitte bis zum Frühjahr reisten. Die Zeitwahl war 
richtig, denn die Nation fing gerade an, das Frauenwahlrecht als ernstzunehmende 
Angelegenheit zu diskutieren. Gelegentlich reisten sie zusammen, aber meistens nicht. 
Vortragsbüros legten ihre Touren fest und kümmerten sich um die Reisearrangements. 
Dies bedeutete im Allgemeinen Reisen während des Tages und Reden halten am Abend, 
manchmal mehrere Wochen hintereinander einschließlich der Wochenenden. Ihre 
Vorträge bewirkten den Beitritt von Neulingen zur Bewegung, was die Frauenwahlrechts-
Vereine auf der örtlichen, bundesstaatlichen und nationalen Ebene stärkte. Ihre Reisen 
während dieser Dekade umfassten eine Strecke, die von keinem anderen Reformer oder 
Politiker erreicht wurde. Anthonys weitere Wahlrechtsarbeit umfasste die Organisation 
der „Nationalen Conventions“, das Kontaktieren und Werben im Kongress und bei den 
bundesstaatlichen Gesetzgebern und die Teilnahme an der schier endlosen Reihe von 
Wahlrechts-Kampagnen in den Bundesstaaten. 
Eine spezielle Gelegenheit ergab sich 1876, als die Vereinigten Staaten ihren 100. 
Geburtstag als unabhängiger Staat feierten. Die NWSA bat um die Erlaubnis, eine 
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„Declaration of Rights for Women“ (Erklärung der Rechte der Frauen) bei der offiziellen 
Feier in Philadelphia zu präsentieren, was abgelehnt wurde. Unerschrocken schritten fünf 
Damen, geführt von Anthony, zum Podium während laufender Zeremonie und 
überreichten ihre Deklaration dem überraschten Leiter der Feier. Als sie wieder gingen, 
gaben sie Kopien davon an die Menschenmenge weiter. Anthony erblickte außerhalb des 
Festsaals einen unbenutztes Musikpodium, stieg hinauf und las einer großen Menge die 
Deklaration vor. Am Ende lud sie jedermann ein, ein Treffen der NWSA in der 
nahegelegenen Unitarischen Kirche zu besuchen, bei dem Sprecherinnen wie Lucretia 
Mott und Elizabeth Cady Stanton sie erwarteten. 
Die Arbeit in allen Segmenten der Frauenwahlrechtsbewegung fing an, deutliche 
Resultate zu zeigen. Frauen gewannen das Wahlrecht in Wyoming 1869 und in Utah 
1870. Ihre Vorträge in Washington und 
Anthonys Einsatz in der Bewegung, ihr spartanischer Lebensstil und die Tatsache, dass 
sie keinen persönlichen finanziellen Gewinn zu erzielen suchte, machte sie zu einer 
wirksamen Spendensammlerin und verschaffte ihr die Bewunderung bei vielen, die nicht 
mit ihren Zielen übereinstimmten. Als ihr Ansehen wuchs, verbesserten sich die Arbeits- 
und Reisebedingungen. Sie konnte manchmal mit dem privaten Eisenbahnwagen von 
Jane Stanford reisen, einer Sympathisantin, deren Mann eine große Eisenbahnlinie besaß.
Wenn sie in Washington Lobby-Arbeit betrieb und die jährlichen Zusammenkünfte 
vorbereitete, erhielt sie eine freie Suite im Riggs Hotel, dessen Besitzer ihre Arbeit 
unterstützte] 
Um die Kontinuität abzusichern, trainierte Anthony eine Gruppe jüngerer Aktivistinnen, 
die als ihre „Nichten“ bezeichnet wurden, damit sie Führungspositionen innerhalb der 
Organisation einnehmen konnten. Zwei von ihnen, Carrie Chapman Catt und Anna 
Howard Shaw, amtierten als Präsidentinnen der NAWSA, nachdem Anthony aus dieser 
Position ausgeschieden war. 
Prozess: United States v. Susan B. Anthony
Die NWSA-Convention von 1871 beschloss eine Vorgehensweise, um Prozesse vor 
Bundesgerichten anstrengen zu können. Frauen sollten zu wählen versuchen und nach 
ihrer Abweisung Klagen bei Bundesgerichten einbringen, um die Gesetze zu testen, die 
die Frauen an der Wahl hinderten. Die gesetzliche Grundlage für den Test würde das kurz
zuvor angenommene 14. Amendment sein, wovon ein Teil lautet: „No State shall make 
or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the 
United States“ (deutsch: „Kein Bundesstaat soll irgendein Gesetz machen oder 
durchführen, das die Vorrechte oder Immunitäten von Bürgern der Vereinigten Staaten 
vermindert.“) 
Dem Beispiel von Anthony und ihren Schwestern folgend ließen sich insgesamt nahezu 
fünfzig Frauen in Rochester für die Wahl registrieren, nämlich die Präsidentschaftswahl 
von 1872. Am Wahltag überzeugten Anthony und 14 weitere Frauen aus ihrem 
Wahlbezirk die Wahlvorsteher, dass sie an der Wahl teilnehmen dürften. Frauen in 
anderen Wahlbezirken wurden zurückgewiesen. Anthony wurde am 18. November 1872 
von einem Deputy Marshal festgenommen und der gesetzeswidrigen Wahl beschuldigt. 
Bei ihrer Verhaftung bestand sie auf Handschellen. Die anderen Frauen, die gewählt 
hatten, wurden auch verhaftet, aber wieder frei gelassen, bis der Prozessausgang bei 
Anthony feststehe. Keine von ihnen wurde angeklagt, denn nur Anthony war eine 
nationale Berühmtheit. Der Prozess gegen Anthony ließ eine nationale Kontroverse 
entstehen und wurde ein Hauptschritt vorwärts bei der Verwandlung der breiteren 
Frauenrechts-Bewegung in die Frauenwahlrechts-Bewegung. 
Anthony sprach im ganzen Monroe County (New York), wo ihr Prozess stattfinden 
musste, und aus dem die Jurymitglieder für ihren Fall ausgewählt worden waren. Ihre 
Rede war überschrieben: „Is it a Crime for a U.S. Citizen to Vote?“ (deutsch: Ist es ein 
Verbrechen für U.S. Bürger zu wählen?") Sie sagte: 
„We no longer petition Legislature or Congress to give us the right to vote. We appeal to 
women everywhere to exercise their too long neglected 'citizen’s right to vote.'“ 
(deutsch: „Wir stellen keine Petitionen mehr an Gesetzgeber oder Kongress, um das 
Wahlrecht zu erhalten. Wir rufen die Frauen überall auf, ihr allzu lang vernachlässigtes 
'Bürgerrecht der Wahl' auszuüben.“) 
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Der U.S. Staatsanwalt sorgte dafür, dass der Prozess in den „Federal Circuit Court“ 
verlegt wurde, der bald im benachbarten Ontario County tagen sollte, mit einer Jury aus 
den Bewohnern dieses Countys. Anthony antwortete, indem sie auch in diesem County 
Reden hielt, bevor der Prozess begann. Die Verantwortung für diesen „Federal Circuit“ lag
in den Händen von Justice Ward Hunt, der kurz zuvor in das Oberste Gericht berufen 
worden war. Hunt hatte nie als ein normaler Richter gearbeitet; ursprünglich war er ein 
Politiker, dann hatte er seine Justizkarriere begonnen, weil er in den „New York Court of 
Appeals“ gewählt worden war. 
Die Verhandlung, der Prozess gegen Susan B. Anthony, begann am 17. Juni 1873 und 
wurde von der nationalen Presse intensiv verfolgt. Hunt weigerte sich, Anthony sprechen 
zu lassen, bevor das Urteil ergangen war, denn er konnte einer Regel des „Common Law“
aus jener Zeit folgen, die es kriminellen Angeklagten in Bundesgerichten verbot 
auszusagen. Am zweiten Verhandlungstag, nachdem beide Seiten ihre Argumente 
präsentiert hatten, brachte Justice Hunt eine längere Beurteilung vor, die er auch 
schriftlich niedergelegt hatte. Im umstrittensten Punkt des Prozesses beeinflusste er die 
Jury, einen Schuldspruch zu fällen. Am dritten Verhandlungstag fragte Hunt Anthony, ob 
sie irgendetwas zu sagen habe. Sie hielt als Antwort „the most famous speech in the 
history of the agitation for woman suffrage“ (deutsch: die berühmteste Rede in der 
Geschichte des Werbefeldzugs für das Frauenwahlrecht"), wie Ann D. Gordon meint, eine
Historikerin der Frauenbewegung. 
Wiederholt ignorierte sie die Anweisung des Richters, mit dem Reden aufzuhören und 
sich zu setzen; sie protestierte gegen „this high-handed outrage upon my citizen’s rights“
(deutsch: „diesen von hoher Hand kommenden Frevel an meinen Bürgerrechten“) und 
sagte: 
„You have trampled under foot every vital principle of our government. My natural rights,
my civil rights, my political rights, my judicial rights, are all alike ignored.“ 
(deutsch: „Sie haben mit Ihren Füßen jeden lebensnotwendigen Grundsatz unserer 
Regierung zertrampelt. Mein natürliches Recht, mein Bürgerrecht, meine politischen 
Rechte, meine Rechte vor Gericht sind alle gleichermaßen missachtet worden.“) 
Sie beschuldigte Justice Hunt, ihr eine Urteilsfindung durch die Jury verweigert zu haben.
Aber sie sagte, dass, auch wenn er der Jury die Diskussion des Falles erlaubt hätte, ihr 
dennoch ein Verfahren mit einer „Jury of her peers“ verweigert worden wäre, da Frauen 
nicht Juroren werden dürften. Als Justice Hunt Anthony zu einer Geldstrafe von 100 
Dollar verurteilte, antwortete sie: „I shall never pay a dollar of your unjust penalty“ („Ich
werde nie einen Dollar ihrer ungerechten Strafe zahlen“). Und sie tat es auch nie.[90] 
Wenn Hunt angeordnet hätte, sie einzusperren, bis sie die Strafe bezahlt hätte, hätte 
Anthony ihren Fall vor den Obersten Gerichtshof bringen können. Hunt sagte stattdessen,
er würde nicht anordnen, sie in Gewahrsam zu nehmen, und verhinderte damit diesen 
legalen Weg.
Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten setzte 1875 der Strategie der 
Erreichung des Frauenwahlrechts durch das Gerichtssystem ein Ende, indem im Fall 
„Minor v. Happersett“ entschied, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten das 
Wahlrecht keinem einzigen gewährt. Die NWSA entschied, die schwierigere Strategie zu 
verfolgen. Kampagnen für einen Verfassungszusatz zu machen, um das Wahlrecht für 
Frauen zu erreichen. 
Am 18. August 2020 wurde Anthony vom US-Präsidenten Donald Trump postum 
begnadigt. Susan Vahabzadeh bringt dies auf der Basis der Presseerklärung des Weißen 
Hauses in Zusammenhang damit, dass Susan B. Anthony ihre Stimme damals den 
Republikanern gegeben hätte. Außerdem stellt sie einen Zusammenhang mit der im 
Herbst 2020 stattfindenden Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2020 in den 
Raum: Es gebe Anlass genug für eine Bekräftigung des Weißen Hauses, Susan B. 
Anthony habe seinerzeit ein fundamentales amerikanisches Recht ausgeübt.
History of Woman Suffrage
1876 begannen Anthony und Stanton mit dem Projekt, eine „Geschichte des 
Frauenwahlrechts“ zu schreiben. Anthony hatte jahrelang Briefe, Zeitungsausschnitte und
anderes Material von geschichtlichem Wert für die Frauenbewegung gesammelt. In 
diesem Jahr zog sie in den Haushalt der Stantons in New Jersey und brachte mehrere 
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Koffer und Kisten dieser Materialien mit, um mit Stanton zusammen das Schreiben an 
der „History of Woman Suffrage“ zu beginnen. 
Anthony hasste diese Art von Arbeit. In ihren Briefen sagte sie über das Projekt: „(It) 
makes me feel growly all the time … No warhorse ever panted for the rush of battle more
than I for outside work. I love to make history but hate to write it.“ (deutsch: „(Es) 
macht, dass ich mich dauernd unruhig fühle … Kein Kriegsross sehnte sich mehr nach 
dem Schlachtengetümmel als ich nach der Arbeit draußen. Ich mache gern Geschichte, 
hasse es aber, sie aufzuschreiben.“) Die Arbeit verschlang mehrere Jahre lang einen 
Großteil ihrer Zeit, dennoch fuhr sie fort, bei anderen Frauenwahlrechts-Aktivitäten 
mitzuarbeiten. Sie wurde auch ihr eigener Herausgeber, was mehrere Probleme mit sich 
brachte, beispielsweise Platz zu finden für die Lagerung der Bücher. 
Ursprünglich gedacht als eine bescheidene Publikation, die schnell produziert werden 
konnte, entwickelte sich die „History“ zu einem sechsbändigen Werk von mehr als 5.700 
Seiten, die in einem Zeitraum von 41 Jahren geschrieben wurden. Die ersten drei Bände, 
die den Zeitraum der Bewegung bis 1885 abdecken, wurden zwischen 1881 und 1886 
publiziert und von Stanton, Anthony und Matilda Joslyn Gage produziert. Anthony 
kümmerte sich um die Details der Buchherstellung und um die umfangreiche 
Korrespondenz mit den Mitarbeitern. Anthony gab 1902 Band 4 heraus, der den Zeitraum
von 1883 bis 1900 abdeckt, also nach Stantons Tod mit der Hilfe von Ida Husted Harper. 
die auch Anthonys vorbestimmte Biographin wurde. Die letzten beiden Bände, die die 
Geschichte bis 1920 fortschreiben, wurden 1922 von Harper nach Anthonys Tod 
fertiggestellt. 
Die „History of Woman Suffrage“ ist die Ansammlung einer großen Menge an Material, 
das sonst vielleicht für immer verloren wäre. Da sie von den Führerinnen des einen 
Flügels der geteilten Frauenbewegung geschrieben wurde – Lucy Stone, ihre 
Hauptrivalin, weigerte sich, mit dem Projekt irgendetwas zu tun zu haben – gibt sie 
jedoch keine ausgewogene Darstellung der Ereignisse wider, wenn es um die Rivalinnen 
geht. Sie überbetont die Rolle von Anthony und Stanton und sie vermindert oder ignoriert
die Rollen von Stone und anderen Aktivistinnen, wenn sie nicht in die geschichtliche 
Darstellung passten, die Anthony und Stanton entwickelten. Weil sie über Jahre hinweg 
die Hauptquelle der Dokumentation über das Frauenwahlrecht war, mussten Historiker 
andere Quellen erforschen, um eine ausbalanziertere Darstellung bieten zu können.
Internationale Frauenorganisationen
In den letzten beiden Lebensjahrzehnten hatte Anthony auch international einige 
bemerkenswerte Erfolge. Sie wurde nun über die Grenzen der Vereinigten Staaten 
bekannt. 
International Council of Women (ICW)
Anthony reiste 1883 nach Europa für einen neunmonatigen Aufenthalt und nahm 
Verbindung zu Stanton auf, die einige Monate früher angekommen war. Zusammen 
trafen sie sich mit Führerinnen der europäischen Frauenbewegung und fingen an, bei der 
Bildung einer internationalen Frauenorganisation mitzuwirken.[108] Die National Woman 
Suffrage Association (NWSA) erklärte sich bereit, Gastgeber des Gründungskongresses 
zu sein. Die vorbereitende Arbeit wurde hauptsächlich von Anthony und von zwei 
jüngeren Kolleginnen in der NSWA, Rachel Foster Avery und May Wright Sewall, 
geleistet. Delegierte von 53 Frauenorganisationen aus neun Ländern trafen sich 1888 in 
Washington, um eine neue Gesellschaft zu bilden: die International Council of Women 
(ICW). Die Delegierten vertraten eine Vielfalt von Organisationen, beispielsweise 
Wahlrechtsverbände, Berufsverbände, Literaturvereine, „Temperance Unions“, 
Gewerkschaftsverbände und Missionsgesellschaften. Die American Woman Suffrage 
Association (AWSA), die seit Jahren eine Rivalin der NSWA war, nahm am Kongress teil. 
Anthony eröffnete die erste Sitzung des ICW und hatte den Vorsitz bei den meisten 
Veranstaltungen.[109] 
Die ICW fand Anerkennung bis zur obersten Ebene. Präsident Cleveland und seine Frau 
richteten einen Empfang im Weißen Haus für die Delegierten des ICW-
Gründungskongresses aus. Der zweite ICW-Kongress war ein Teil der Weltausstellung 
von Chicago 1893. Beim dritten Kongress in London 1899 wurde auf Einladung von 
Queen Victoria ein Empfang für den ICW im Windsor Castle gegeben. Beim vierten 
Kongress in Berlin 1904 empfing Auguste Victoria, die deutsche Kaiserin, die Führerinnen
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des ICW in ihrem Palast. Anthony spielte bei allen vier Veranstaltungen eine prominente 
Rolle.[110] 
Die ICW ist auch heutzutage noch aktiv, er ist mit den Vereinten Nationen assoziiert. 
Weltkongress Repräsentativer Frauen
Die „World's Columbian Exposition“, auch bekannt als die Weltausstellung von Chikago, 
wurde 1893 abgehalten. Sie beherbergte mehrere Weltkongresse, wovon sich jeder mit 
einem speziellen Thema beschäftigte, wie Religion, Medizin und Wissenschaften. Fast im 
letzten Moment entschied der U.S. Kongress, dass die Ausstellung auch die Rolle der 
Frauen anerkennen solle. Nach Ende der Weltausstellung enthüllte eine Organisatorin des
Frauenkongresses der Ausstellung, dass Anthony eine versteckte, aber denkwürdige Rolle
bei der Entscheidung in letzter Minute gespielt hatte. Sie fürchtete, dass eine öffentliche 
Kampagne Gegner hervorrufen würde und arbeitete deshalb leise und versteckt, um die 
Unterstützung für dieses Projekt bei den Frauen der politischen Elite zu organisieren. 
Anthony erhöhte den Druck, indem sie insgeheim eine Petition anregte, die von 
Ehefrauen oder Töchtern von Richtern des Obersten Gerichtshofes, Senatoren, 
Kabinettsmitgliedern und anderen Würdenträgern unterzeichnet war. 
Ein großer Gebäudekomplex, genannt „Das Gebäude der Frau“ und entworfen von Sophia
Hayden Bennett, wurde erbaut, um die Versammlungs- und Ausstellungsräume für die 
Frauen dieser Weltausstellung zur Verfügung zu stellen. Zwei der engsten 
Mitarbeiterinnen von Anthony wurden zu Organisatorinnen des Frauenkongresses 
ernannt. Sie erreichten, dass das bevorstehende Treffen des „International Council of 
Women“ ein Teil dieser Ausstellung wurde, indem man ihren Umfang und die Reichweite 
erhöhte und sie dann „World's Congress of Representative Women“ (Weltkongress 
Repräsentativer Frauen) nannte.[113] Dieser wochenlange Kongress hatte Delegierte aus 
27 Ländern zu Gast. Seine 81 Sitzungen, viele gleichzeitig abgehalten, wurden von über 
150.000 Leuten besucht. Und das Frauenwahlrecht wurde in fast jeder Sitzung diskutiert.
[114] Anthony sprach zu vielen Leuten während der Ausstellung. Eine nette Episode war die
Einladung Anthonys von „Buffalo Bill“ Cody in seine Wild West Show, die am Rande der 
Weltausstellung aufgebaut war. 
International Woman Suffrage Alliance
Nachdem Anthony als Präsidentin der „National American Woman Suffrage Association“ 
zurückgetreten war, fing Carrie Chapman Catt, die ausgewählte Nachfolgerin, an, auf 
eine „International Women’s Suffrage Association“ hinzuarbeiten. Dies war seit langer 
Zeit ein Ziel von Anthony gewesen. Vom schon existierenden „International Council of 
Women“ konnte nicht erwartet werden, dass es eine Kampagne für das Frauenwahlrecht 
unterstütze, weil es eine breite Allianz war, deren konservativere Mitglieder sich dagegen
wenden würden. 
1992 berief Catt ein Vorbereitungstreffen nach Washington ein, mit Anthony als 
Vorsitzender, das von Delegierten aus mehreren Ländern besucht wurde. Vorwiegend von
Catt organisiert wurde die International Woman Suffrage Alliance 1904 in Berlin 
begründet. Die Gründungsversammlung wurde von Anthony geleitet, die zur 
Ehrenpräsidentin der neuen Organisation ernannt wurde und zu ihrem ersten Mitglied.[115]

Wie die autorisierte Biographin Anthonys es ausdrückt, „gab kein Ereignis Miss Anthony 
eine solch tiefe Befriedigung wie dieses“. (englisch; „No event ever gave Miss Anthony 
such profound satisfaction as this one“)
Später wurde sie in „International Alliance of Women“ umbenannt. Die Frauenallianz ist 
noch aktiv und mit den „Vereinten Nationen“ verbunden. 
Veränderte Beziehung zu Stanton
Anthony und Stanton arbeiteten in einer engen und produktiven Beziehung zusammen. 
Von 1880 bis 1886 waren sie fast jeden Tag zusammen bei der Arbeit an der History of 
Woman Suffrage.[118] Sie sprachen einander an als „Susan“ und „Mrs. Stanton“. Anthony 
ordnete sich auch in anderen Dingen Stanton unter, sie akzeptierte kein Amt in 
irgendeiner Organisation, das sie über Stanton platziert hätte. Häufig machte sie aber die
Hauptarbeit. Zu Anthonys 70. Geburtstagsfeier neckte Stanton sie, indem sie sagte: 
„Well, as all women are supposed to be under the thumb of some man, I prefer a tyrant 
of my own sex, so I shall not deny the patent fact of my subjection.“ (deutsch: „Nun. da 
vermutet wird, dass alle Frauen unter dem Daumen irgendeines Manes sind, ziehe ich 
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einen Tyrannen meines eigenen Geschlechts vor, somit werde ich nicht die offensichtliche
Tatsache meiner Unterwerfung leugnen.“) 
Als beide älter wurden, begannen sich ihre Interessen auseinander zu entwickeln. 
Anthony fing an, Bündnisse mit konservativeren Gruppen wie der Women’s Christian 
Temperance Union einzugehen, der größten Frauenorganisation der Nation und einer 
Unterstützerin des Frauenwahlrechts. Solche Dinge irritierten Stanton, die glaubte, dass 
sie im Alter radikaler würde und Anthony eher konservativer. 1895 veröffentlichte 
Stanton The Woman’s Bible, die die Gewohnheit der Bibel angriff, die Frauen in einen 
minderwertigen Status zu versetzen. Es wurde ein sehr kontrovers diskutierter Bestseller.
[122] Anthony hatte sich geweigert, bei der Vorbereitung des Buches zu helfen, und sagte 
zu Stanton: 
„You say 'women must be emancipated from their superstitions before enfranchisement 
will have any benefit,' and I say just the reverse, that women must be enfranchised 
before they can be emancipated from their superstitions.“ 
(deutsch: Sie sagen 'Frauen müssen von ihrem Aberglauben emanzipiert sein, bevor die 
Wahlzulassung irgendeinen Nutzen hat', und ich sage gerade das Gegenteil, dass Frauen 
zuerst das Wahlrecht haben müssen, bevor sie von ihrem Aberglauben befreit werden 
können.") 
Trotz solcher Friktionen blieb ihre Beziehung eng. Als Stanton 1902 starb, schrieb 
Anthony an eine Freundin: 
„Oh, this awful hush! It seems impossible that voice is stilled which I have loved to hear 
for fifty years. Always I have felt I must have Mrs. Stanton’s opinion of things before I 
knew where I stood myself. I am all at sea...“ 
(deutsch: „Oh, diese schreckliche Stille! Es scheint unmöglich, dass diese Stimme 
verstummt ist, die ich fünfzig Jahre lang zu hören liebte. Ich habe immer gefühlt, dass 
ich Mrs. Stantons Beurteilung der Dinge haben müsse, bevor ich selbst wusste, wo ich 
stand. Ich bin allein auf hoher See...“) 
Späteres Leben
Nachdem sie jahrelang in Hotels und bei Freundinnen sowie Verwandten gewohnt hatte, 
stimmte Anthony 1891 zu, in das Haus ihrer Schwester Mary Stafford Anthony in 
Rochester einzuziehen, im Alter von 71 Jahren. Ihre Energie und ihr 
Durchhaltevermögen, das manchmal ihren Mitarbeiterinnen zu viel war, setzten sich auf 
einem bemerkenswerten Niveau fort. Im Alter von 75 Jahren machte sie eine Tour durch 
den Yosemite National Park auf dem Rücken eines Maultiers. Sie blieb Vorsitzende der 
NAWSA und fuhr fort, wegen ihrer Wahlrechtsarbeit ausgedehnt zu reisen. Sie engagierte
sich auch in einigen lokalen Projekten. 
1896 verbrachte sie acht Monate während einer Frauenwahlrechts-Kampagne in 
Kalifornien, sie sprach manchmal dreimal am Tag und in mehr als 30 Örtlichkeiten. Die 
letzte Präsidentschaft bei einer NAWSA-Convention war 1900, während der letzten sechs 
verbleibenden Jahre ihres Lebens sprach sie auf sechs weiteren NAWSA-
Zusammenkünften und bei vier Kongress-Anhörungen, vollendete den vierten Band der 
History of Woman Suffrage, reiste in achtzehn Bundesstaaten umher und nach Europa.
Als Anthony immer berühmter wurde, waren einige Politiker (sicherlich nicht alle von 
ihnen) glücklich, in der Öffentlichkeit mit ihr in Verbindung gebracht zu werden. Ihr 70. 
Geburtstag wurde als ein nationales Ereignis in Washington mit prominenten Mitgliedern 
des Repräsentantenhauses und des Senats als Gästen gefeiert, Ihr 80. Geburtstag wurde
im Weißen Haus begangen, Präsident William McKinley hatte dazu eingeladen.
Anthonys Anschauungen
Religion
Anthony wuchs als Quäkerin auf, aber ihr religiöser Hintergrund war vielfältig. Auf 
mütterlicher Seite war ihre Großmutter eine Baptistin und ihr Großvater war ein 
Universalist. Ihr Vater war ein radikaler Quäker, der aufgerieben wurde durch die 
Restriktionen seiner konservativeren Gemeinde. Als sich die Quäker in den späten 1820er
Jahren in die Orthodoxen und die Hicksites aufspalteten, war ihre Familie auf der Seite 
der Hicksites. 1848, drei Jahre nachdem Anthonys Familie nach Rochester gezogen war, 
schied eine Gruppe von ungefähr 200 Quäkern aus der Hicksite Organisation im 
westlichen Staat New York aus, teilweise deswegen, weil sie in gesellschaftlichen 
Reformprojekten mitarbeiten wollten, ohne dass sich diese Organisation einmischte. 
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Einige, wozu auch die Familie Anthony gehörte, fingen an, die Gottesdienste in der „First 
Unitarian Church of Rochester“ zu besuchen. Als Susan B. Anthony von ihrem 
Lehrerinnendasein 1849 nach Hause zurückkehrte, schloss sie sich ihrer Familie an und 
besuchte dort auch die Gottesdienste; sie blieb bei den Rochester Unitarians bis an ihr 
Lebensende.
Ihre erste öffentliche Rede, die sie als junge Frau bei einem Treffen der Temperenzler 
hielt, enthielt einige Bezüge zu Gott. Sie nahm bald eine distanziertere Haltung ein. 
Während sie 1883 in Europa weilte, half Anthony einer verzweifelten, armen irischen 
Mutter von sechs Kindern. Als sie bemerkte, dass Gott dabei war, ein siebtes Kind ihrer 
Schar hinzuzufügen, kommentierte sie: „What a dreadful creature their God must be to 
keep sending hungry mouths while he withholds the bread to fill them!“ (deutsch: „Was 
für eine schreckliche Kreatur muss ihr Gott sein, der dauernd hungrige Mäuler schickt, 
während er gleichzeitig das Brot zurückhält, das diese füllen könnte.“) 
Elizabeth Cady Stanton sagte, dass Anthony eine Agnostikerin sei, und fügte hinzu, dass 
für sie die Arbeit Gottesdienst sei, ihr Glaube sei nicht orthodox, aber sie sei religiös.[134] 
Anthony selbst sagte: „Work and worship are one with me. I can not imagine a God of 
the universe made happy by my getting down on my knees and calling him 'great.'“ 
(deutsch: Arbeit und Gottesdienst sind für mich eines. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
ein Gott des Universums glücklich darüber ist, dass ich auf meine Knie falle und ihn 'groß'
nenne.") Als Anthonys Schwester Hannah im Sterbebett lag, bat sie Susan, ihr etwas 
vom großen Jenseits zu erzählen. Aber Anthony konnte dies nicht, wie sie später schrieb:
„I could not dash her faith with my doubts, nor could I pretend a faith I had not; so I was
silent in the dread presence of death.“ (deutsch: „Ich konnte ihren Glauben nicht mit 
meinen Zweifeln belasten, ich konnte auch nicht einen Glauben vortäuschen, den ich 
nicht hatte; so blieb ich still in der bedrückenden Gegenwart des Todes.“) 
Haltung zur Heirat
Als Teenager ging Anthony auf Partys und sie bekam auch Heiratsanträge, als sie älter 
war. Aber es gibt keinen Bericht, dass sie je eine Liebesaffäre hatte. Sie liebte jedoch 
Kinder und half beim Aufziehen der Kinder im Haushalt der Stantons. 
Journalisten baten Anthony wiederholt, zu erklären, warum sie nie geheiratet hatte. Zu 
einem sagte sie: 
„I never felt I could give up my life of freedom to become a man’s housekeeper. When I 
was young, if a girl married poor, she became a housekeeper and a drudge. If she 
married wealth she became a pet and a doll. Just think, had I married at twenty, I would 
have been a drudge or a doll for fifty-nine years. Think of it!“ 
(deutsch: „Ich hatte nie das Gefühl, ich könnte mein freies Leben aufgeben, um die 
Haushälterin eines Mannes zu werden. Als ich jung war, wurde ein Mädchen, wenn es 
arm heiratete, eine Hausfrau und eine Arbeitssklavin. Wenn es reich heiratete, wurde es 
ein Haustierchen und ein Püppchen. Denken Sie nur, wenn ich mit zwanzig geheiratet 
hätte, wäre ich 59 Jahre lang eine Arbeitssklavin oder eine Puppe gewesen. Stellen Sie 
sich das vor!“) 
Anthony war entschieden gegen die Gesetze, die den Ehemännern die komplette 
Kontrolle in der Ehe gaben. Blackstones Kommentare, zu jener Zeit die Grundlage für das
Zivilrecht in den meisten Bundesstaaten, stellten fest: „By marriage, the husband and 
wife are one person in law: that is, the very being or legal existence of the woman is 
suspended during the marriage“[138] (deutsch: „Durch die Heirat werden Ehemann und 
Ehefrau vor dem Gesetz zu einer Person; das bedeutet, dass das echte Sein oder die 
legale Existenz der Frau während der Ehe aufgehoben ist,“) 
Haltung zur Abtreibung
Anthonys politische Position zur Abtreibung wurde zum Gegenstand eines Disputs. Einige 
Pro-Life-Aktivisten und Aktivistinnen behaupteten, sie würde die Pro-Life-Position in der 
modernen Abtreibungsdebatte stützen. Diese Aktivisten zitieren bestimmte Worte und 
Phrasen, die sie gebraucht hat, aber oft aus dem Zusammenhang gerissen wurden. 
Ann D. Gordon, eine führende wissenschaftliche Autorität zu Anthony, hat die 
Anstrengung, Anthony als jemanden darzustellen, der die moderne Pro-Life-Bewegung 
unterstützen würde, folgendermaßen kritisiert: „The result is what historians call 
'invented memory'—history without foundation in the evidence but with modern 
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utility.“[139] (deutsch: Das Ergebnis ist etwas, was Historiker „Erfundene-Erinnerungs-
Geschichte“ nennen, ohne Quellengrundlage aber mit modernem Nutzen.") 
Tod und Postumes
Susan B. Anthony starb im Alter von 86 Jahren an Herzversagen und Lungenentzündung,
am 13. März 1906 in ihrem Heim in Rochester. Sie wurde im „Mount Hope Cemetery“ in 
Rochester begraben. Bei ihrer Geburtstagsfeier in Washington D.C. einige Tage zuvor 
hatte Anthony von jenen gesprochen, die mit ihr für die Frauenrechte gearbeitet hatten: 
„There have been others also just as true and devoted to the cause — I wish I could 
name every one — but with such women consecrating their lives, failure is 
impossible!“[140] 
(deutsch: „Es hat viele andere gegeben, die der Sache gegenüber ebenso getreu und 
ergeben waren — Ich wünschte, ich könnte jeden Namen nennen — aber mit solchen 
Frauen, die ihr Leben aufopfern, ist Scheitern unmöglich!“) 
„Scheitern ist unmöglich“ wurde schnell eine Parole für die Frauenbewegung. 
Anthony erlebte die Erlangung des Frauenwahlrechts auf nationaler Ebene nicht mehr, 
aber sie äußerte immer ihren Stolz auf den Fortschritt, den die Frauenbewegung gemacht
hatte. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatten Frauen das Wahlrecht in Wyoming, Utah, 
Colorado und Idaho erreicht, mehrere größere Staaten folgten bald danach. Gesetzliche 
Rechte für verheiratete Frauen waren in den meisten Bundesstaaten etabliert worden und
die meisten Berufe hatten zumindest ein paar weibliche Mitglieder. 36.000 Frauen 
besuchten die Colleges und Universitäten, verglichen mit Null einige Jahrzehnte zuvor.[141]

Zwei Jahre vor ihrem Tod sagte Anthony: „The world has never witnessed a greater 
revolution than in the sphere of woman during this fifty years.“[142] (deutsch: „Die Welt 
hat nie eine größere Umwälzung erlebt als die in der Sphäre der Frau während der 
letzten fünfzig Jahre.“) 
Ein Teil der Revolution lag nach Anthonys Ansicht in den Denkmustern. In einer Rede von
1889 bemerkte sie, dass Frauen immer belehrt worden waren, dass ihre Bestimmung sei,
dem Mann zu dienen. Aber sie fügte hinzu: „Now, after 40 years of agitation, the idea is 
beginning to prevail that women were created for themselves, for their own happiness, 
and for the welfare of the world.“[143] (deutsch: Nun, nach 40 Jahren der Beeinflussung, 
beginnt die Vorstellung zu überwiegen, dass Frauen um ihrer selbst willen geschaffen 
wurden, für ihr eigenes Glück und für die Wohlfahrt der Welt") 
Anthony war überzeugt, dass das Frauenwahlrecht erreicht werden würde, aber sie 
fürchtete, dass die Leute vergessen würden, wie schwer der Weg zu ihm war, so wie sie 
ja gerade dabei waren, die Opfer der jüngsten Vergangenheit zu vergessen: 
„We shall someday be heeded, and when we shall have our amendment to the 
Constitution of the United States, everybody will think it was always so, just exactly as 
many young people think that all the privileges, all the freedom, all the enjoyments 
which woman now possesses always were hers. They have no idea of how every single 
inch of ground that she stands upon today has been gained by the hard work of some 
little handful of women of the past.“[144] 
(deutsch: „Uns wird eines Tages Beachtung geschenkt werden, und wenn wir unser 
Amendment zur Verfassung der Vereinigten Staaten haben werden, wird jedermann 
denken, dass es immer so war, genau so wie viele junge Leute meinen, dass all die 
Vorrechte, all die Freiheiten, all die Vergnügungsmöglichkeiten, die die Frau nun besitzt, 
schon immer die ihren waren. Sie haben keine Vorstellung, wie jeder einzelne Zoll des 
Grundes, auf dem sie heute steht, durch harte Arbeit einer kleinen Handvoll von Frauen 
der Vergangenheit errungen werden musste.“) 
Das 19. Amendment, der das Recht der amerikanischen Frauen zu wählen garantiert, ist 
auch heute noch allgemein als das „Susan-B.-Anthony-Amendment“ bekannt.[90] 
Nachdem es 1920 ratifiziert worden war, wurde die „National American Woman Suffrage 
Association“, deren Charakter und Verbandsziel stark von Anthony beeinflusst waren, 
umgewandelt in die League of Women Voters, die noch heutzutage eine aktive Kraft in 
der Politik der Vereinigten Staaten ist. 
US-Präsident Donald Trump begnadigte, nachdem er die US-Präsidentschaftswahl am 3. 
Dezember 2020 verloren hatte, Anthony postum.
Ehrungen und Gedenken (Auswahl)
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Das U.S. Post Office gab seine erste Briefmarke zu Ehren von Anthony 1936 heraus. Es 
war der sechzehnte Geburtstag des 19. Amendments, das das Wahlrecht für Frauen 
absicherte. Eine zweite Briefmarke erschien im April 1958. 
Susan B. Anthony ist eine der drei Frauen, deren Büsten Bestandteil des Suffragetten-
Denkmals The Portrait Monument in der Rotunde des United States Capitols sind. 
Bis heute zirkuliert in den USA der zu ihren Ehren aufgelegte Susan-B.-Anthony-Dollar, 
eine Ein-Dollar-Münze. 
Ihr ehemaliges Wohnhaus, das Susan B. Anthony House in Rochester, ist Bestandteil des 
Votes For Women Historic Trails. 
Sie fand Eingang in die bildende Kunst des 20. Jahrhunderts. Die feministische Künstlerin
Judy Chicago widmete ihr in ihrer Arbeit The Dinner Party eines der 39 Gedecke am 
Tisch.[147] 
Der „Susan B. Anthony Day“ ist ein Feiertag im Andenken an die Geburt von Anthony und
an das Frauenwahlrecht in den Vereinigten Staaten. Der Feiertag ist der 15. Februar – 
Anthonys Geburtstag. Er wird in einigen Bundesstaaten begangen. 
Siehe auch
Geschichte des Frauenwahlrechts in den USA
National American Woman Suffrage Association
19. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten
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Emmeline Pankhurst (née Goulden; 15 July 1858 – 14 June 1928) was an English 
political activist. She is best remembered for organizing the UK suffragette movement 
and helping women win the right to vote. In 1999, Time named her as one of the 100 
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Most Important People of the 20th Century, stating that "she shaped an idea of objects 
for our time" and "shook society into a new pattern from which there could be no going 
back". She was widely criticised for her militant tactics, and historians disagree about 
their effectiveness, but her work is recognised as a crucial element in achieving women's 
suffrage in the United Kingdom. 
Born in the Moss Side district of Manchester to politically active parents, Pankhurst was 
introduced at the age of 14 to the women's suffrage movement. She founded and 
became involved with the Women's Franchise League, which advocated suffrage for both 
married and unmarried women. When that organisation broke apart, she tried to join the 
left-leaning Independent Labour Party through her friendship with socialist Keir Hardie 
but was initially refused membership by the local branch on account of her sex. While 
working as a Poor Law Guardian, she was shocked at the harsh conditions she 
encountered in Manchester's workhouses. 
In 1903 Pankhurst founded the Women's Social and Political Union (WSPU), an all-
women suffrage advocacy organisation dedicated to “deeds, not words” . The group 
identified as independent from – and often in opposition to – political parties. It became 
known for physical confrontations: its members smashed windows and assaulted police 
officers. Pankhurst, her daughters, and other WSPU activists received repeated prison 
sentences, where they staged hunger strikes to secure better conditions, and were often 
force-fed. As Pankhurst's eldest daughter Christabel took leadership of the WSPU, 
antagonism between the group and the government grew. Eventually the group adopted 
arson as a tactic, and more moderate organisations spoke out against the Pankhurst 
family. In 1913 several prominent individuals left the WSPU, among them Pankhurst's 
younger daughters, Adela and Sylvia. Emmeline was so furious that she "gave [Adela] a 
ticket, £20, and a letter of introduction to a suffragette in Australia, and firmly insisted 
that she emigrate". Adela complied and the family rift was never healed. Sylvia became a
socialist. 
With the advent of the First World War, Emmeline and Christabel called an immediate 
halt to the militant terrorism in support of the British government's stand against the 
"German Peril", Emmeline organised and led a massive procession called the Women's 
Right to Serve demonstration to illustrate women's contribution to the war effort. 
Emmeline and Christabel urged women to aid industrial production and encouraged 
young men to fight, becoming prominent figures in the white feather movement. In 
1918, the Representation of the People Act granted votes to all men over the age of 21 
and women over the age of 30. This discrepancy was intended to ensure that men did 
not become minority voters as a consequence of the huge number of deaths suffered 
during the First World War. 
She transformed the WSPU machinery into the Women's Party, which was dedicated to 
promoting women's equality in public life. In her later years, she became concerned with 
what she perceived as the menace posed by Bolshevism and joined the Conservative 
Party. She was selected as the Conservative candidate for Whitechapel and St Georges in
1927. She died on 14 June 1928, only weeks before the Conservative government's 
Representation of the People (Equal Franchise) Act 1928 extended the vote to all women 
over 21 years of age on 2 July 1928. She was commemorated two years later with a 
statue in Victoria Tower Gardens, next to the Houses of Parliament. 
Emmeline Goulden was born on Sloan Street in the Moss Side district of Manchester on 
15 July 1858. At school her teachers called her Emily, a name she preferred to be called. 
Although her birth certificate says otherwise, she believed and later claimed her birthday 
was a day earlier, on Bastille Day (14 July). Most biographies, including those written by 
her daughters, repeat this claim. Feeling a kinship with the female revolutionaries who 
stormed the Bastille, she said in 1908: "I have always thought that the fact that I was 
born on that day had some kind of influence over my life." The family into which she was 
born had been steeped in political agitation for generations; her mother, Sophia, was a 
Manx woman from the Isle of Man who was descended from men who were charged with 
social unrest and slander. In 1881 the Isle of Man was the first country to grant women 
the right to vote in national elections. Her father, Robert Goulden, was a self-made man- 
working his way from errand boy to manufacturer- from a humble Manchester family with
its own background of political activity. Robert's mother, a fustian cutter, worked with 

108



the Anti-Corn Law League, and his father was press-ganged into the Royal Navy and 
present at the Peterloo massacre, when cavalry charged and broke up a crowd 
demanding parliamentary reform. 
The Gouldens' first son died at the age of three, but they had 10 other children; 
Emmeline was the eldest of five daughters. Soon after her birth, the family moved to 
Seedley, where her father had co-founded a small business. He was also active in local 
politics, serving for several years on the Salford town council. He was an enthusiastic 
supporter of dramatic organisations including the Manchester Athenaeum and the 
Dramatic Reading Society. He owned a theatre in Salford for several years, where he 
played the leads in several Shakespeare plays. Goulden absorbed an appreciation of 
drama and theatrics from her father, which she used later in social activism. The 
Gouldens included their children in social activism. As part of the movement to end U.S. 
slavery, Robert welcomed American abolitionist Henry Ward Beecher when he visited 
Manchester. Sophia used the novel Uncle Tom's Cabin, written by Beecher's sister Harriet
Beecher Stowe, as a regular source of bedtime stories for her sons and daughters. 
Emmeline began to read books when she was very young, with one source claiming that 
she was reading as early as the age of three.[ ead the Odyssey at the age of nine and 
enjoyed the works of John Bunyan, especially his 1678 story The Pilgrim's Progress. 
Another of her favourite books was Thomas Carlyle's three-volume treatise The French 
Revolution: A History, and she later said the work "remained all [her] life a source of 
inspiration". Despite her avid consumption of books, however, she was not given the 
educational advantages enjoyed by her brothers. Their parents believed that the girls 
needed most to learn the art of "making home attractive" and other skills desired by 
potential husbands. The Gouldens deliberated carefully about future plans for their sons' 
education, but they expected their daughters to marry young and avoid paid work. 
Although they supported women's suffrage and the general advancement of women in 
society, the Gouldens believed their daughters incapable of the goals of their male peers.
Feigning sleep one evening as her father came into her bedroom, Goulden heard him 
pause and say to himself, "What a pity she wasn't born a lad." 
It was through her parents' interest in women's suffrage that Goulden was first 
introduced to the subject. Her mother received and read the Women's Suffrage Journal, 
and Goulden grew fond of its editor Lydia Becker. At the age of 14, she returned home 
from school one day to find her mother on her way to a public meeting about women's 
voting rights. After learning that Becker would be speaking, she insisted on attending. 
Goulden was enthralled by Becker's address and later wrote, "I left the meeting a 
conscious and confirmed suffragist." A year later, she arrived in Paris to attend the École 
Normale de Neuilly. The school provided its female pupils with classes in chemistry and 
bookkeeping, in addition to traditionally feminine arts such as embroidery. Her roommate
was Noémie, the daughter of Victor Henri Rochefort, who had been imprisoned in New 
Caledonia for his support of the Paris Commune. The girls shared tales of their parents' 
political exploits and remained good friends for years. Goulden was so fond of Noémie 
and the school that she returned with her sister Mary Jane as a parlour boarder after 
graduating. Noémie had married a Swiss painter and quickly found a suitable French 
husband for her English friend. When Robert refused to provide a dowry for his daughter,
the man withdrew his offer of marriage and Goulden returned, miserable, to Manchester.[

Marriage and family
In the autumn of 1878, at the age of 20, Goulden met and began a relationship with 
Richard Pankhurst, a barrister who had advocated women's suffrage – and other causes, 
including freedom of speech and education reform – for years. Richard, 44 years old 
when they met, had earlier resolved to remain a bachelor to better serve the public. 
Their mutual affection was powerful, but the couple's happiness was diminished by the 
death of his mother the following year. Sophia Jane Goulden chastised her daughter for 
"throwing herself" at Richard[31] and advised her without success to exhibit more 
aloofness. Emmeline suggested to Richard that they avoid the legal formalities of 
marriage by entering into a free union; he objected on the grounds that she would be 
excluded from political life as an unmarried woman. He noted that his colleague Elizabeth
Wolstenholme Elmy had faced social condemnation before she formalised her marriage to
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Ben Elmy. Emmeline Goulden agreed, and they had their wedding in St Luke's Church, 
Pendleton on 18 December 1879. 
During the 1880s, living at the Goulden cottage with her parents in Seedley, then at 1 
Drayton Terrace Chester Rd Old Trafford (1881 census Stretford) opposite Richards 
parents home. Christobel was born there in Sep 1880, Estelle Sylvia in 1882, and Francis
Henry (Frank) in 1884. Emmeline Pankhurst tended to her husband and children, but still
devoted time to political activities. Although she gave birth to five children in ten years, 
both she and Richard believed that she should not be "a household machine". Thus a 
butler was hired to help with the children as Pankhurst involved herself with the Women's
Suffrage Society. Their daughter Christabel was born on 22 September 1880, less than a 
year after the wedding. Pankhurst gave birth to another daughter, Estelle Sylvia, in 1882
and their son Henry Francis Robert, nicknamed Frank, in 1884. Soon afterwards Richard 
Pankhurst left the Liberal Party. He began expressing more radical socialist views and 
argued a case in court against several wealthy businessmen. These actions roused Robert
Goulden's ire and the mood in the house became tense. In 1885, the Pankhursts moved 
to Chorlton-on-Medlock, and their daughter Adela was born. They moved to London the 
following year, where Richard ran unsuccessfully for election as a Member of Parliament 
and Pankhurst opened a small fabric shop called Emerson and Company, together with 
her sister Mary Jane. 
In 1888, Francis developed diphtheria and died on 11 September. Overwhelmed with 
grief, Pankhurst commissioned two portraits of the dead boy but was unable to look at 
them and hid them in a bedroom cupboard. The family concluded that a faulty drainage 
system at the back of their house had caused their son's illness. Pankhurst blamed the 
poor conditions of the neighbourhood, and the family moved to a more affluent middle 
class district at Russell Square. She was soon pregnant once more and declared that the 
child was "Frank coming again".[36] She gave birth to a son on 7 July 1889 and named 
him Henry Francis in honour of his deceased brother. 
Pankhurst made their Russell Square home into a centre for political intellectuals and 
activists, including, "Socialists, Protesters, Anarchists, Suffragists, Free Thinkers, Radicals
and Humanitarians of all schools." She took pleasure in decorating the house – especially
with furnishings from Asia – and clothing the family in tasteful apparel. Her daughter 
Sylvia later wrote: "Beauty and appropriateness in her dress and household 
appointments seemed to her at all times an indispensable setting to public work." 
The Pankhursts hosted a variety of guests including Indian MP Dadabhai Naoroji, socialist
activists Herbert Burrows and Annie Besant, and French anarchist Louise Michel. 
Women's Franchise League
In 1888, Britain's first nationwide coalition of groups advocating women's right to vote, 
the National Society for Women's Suffrage (NSWS), split after a majority of members 
decided to accept organisations affiliated with political parties. Angry at this decision, 
some of the group's leaders, including Lydia Becker and Millicent Fawcett, stormed out of
the meeting and created an alternative organisation committed to the "old rules," called 
the Great College Street Society after the location of its headquarters. Pankhurst aligned 
herself with the "new rules" group, which became known as the Parliament Street Society
(PSS). Some members of the PSS favoured a piecemeal approach to gaining the vote. 
Because it was often assumed that married women did not need the vote since their 
husbands "voted for them," some PSS members felt that the vote for single women and 
widows was a practical step along the path to full suffrage. When the reluctance within 
the PSS to advocate on behalf of married women became clear, Pankhurst and her 
husband helped organise another new group dedicated to voting rights for all women – 
married and unmarried. 
The inaugural meeting of the Women's Franchise League (WFL) was held on 25 July 
1889, at the Pankhurst home in Russell Square. Early members of the WFL included 
Josephine Butler, leader of the Ladies National Association for the Repeal of the 
Contagious Diseases Acts; the Pankhursts' friend Elizabeth Wolstenholme Elmy; and 
Harriot Eaton Stanton Blatch, daughter of US suffragist Elizabeth Cady Stanton. 
The WFL was considered a radical organisation, since in addition to women's suffrage it 
supported equal rights for women in the areas of divorce and inheritance. It also 
advocated trade unionism and sought alliances with socialist organisations. The more 
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conservative group that emerged from the NSWS split spoke out against what they called
the "extreme left" wing of the movement. The WFL reacted by ridiculing the "Spinster 
Suffrage party"[41] and insisting that a wider assault on social inequity was required. The 
group's radicalism caused some members to leave; both Blatch and Elmy resigned from 
the WFL. The group fell apart one year later. 
Independent Labour Party
Pankhurst's shop never succeeded and he had trouble attracting business in London. 
With the family's finances in jeopardy, Richard travelled regularly to northwest England, 
where most of his clients were. In 1893 the Pankhursts closed the store and returned to 
Manchester. They stayed for several months in the seaside town of Southport, then 
moved briefly to the village of Disley and finally settled into a house in Manchester's 
Victoria Park. The girls were enrolled in Manchester Girls' High School, where they felt 
confined by the large student population and strictly regimented schedule. 
on a variety of political issues and later became a very close friend of Sylvia's.
Pankhurst began to work with several political organisations, distinguishing herself for 
the first time as an activist in her own right and gaining respect in the community. One 
biographer describes this period as her "emergence from Richard's shadow." In addition 
to her work on behalf of women's suffrage, she became active with the Women's Liberal 
Federation (WLF), an auxiliary of the Liberal Party. She quickly grew disenchanted with 
the group's moderate positions, however, especially its unwillingness to support Irish 
Home Rule and the aristocratic leadership of Archibald Primrose. 
In 1888 Pankhurst had met and befriended Keir Hardie, a socialist from Scotland. He was
elected to parliament in 1891 and two years later helped to create the Independent 
Labour Party (ILP). Excited about the range of issues which the ILP pledged to confront, 
Pankhurst resigned from the WFL and applied to join the ILP. The local branch refused 
her admission on the grounds of her sex, but she eventually joined the ILP nationally. 
Christabel later wrote of her mother's enthusiasm for the party and its organising efforts:
"In this movement she hoped there might be the means of righting every political and 
social wrong."
One of her first activities with the ILP found Pankhurst distributing food to poor men and 
women through the Committee for the Relief of the Unemployed. In December 1894 she 
was elected to the position of Poor Law Guardian in Chorlton-on-Medlock. She was 
appalled by the conditions she witnessed first-hand in the Manchester workhouse:
The first time I went into the place I was horrified to see little girls seven and eight years
old on their knees scrubbing the cold stones of the long corridors ... bronchitis was 
epidemic among them most of the time ... I found that there were pregnant women in 
that workhouse, scrubbing floors, doing the hardest kind of work, almost until their 
babies came into the world ... Of course the babies are very badly protected ... These 
poor, unprotected mothers and their babies I am sure were potent factors in my 
education as a militant.
Pankhurst immediately began to change these conditions, and established herself as a 
successful voice of reform on the Board of Guardians. Her chief opponent was a 
passionate man named Mainwaring, known for his rudeness. Recognising that his loud 
anger was hurting his chances of persuading those aligned with Pankhurst, he kept a 
note nearby during meetings: "Keep your temper!" 
After helping her husband with another unsuccessful parliamentary campaign, Pankhurst 
faced legal troubles in 1896 when she and two men violated a court order against ILP 
meetings at Boggart Hole Clough. With Richard's volunteering his time as legal counsel, 
they refused to pay fines, and the two men spent a month in prison. The punishment was
never ordered for Pankhurst, however, possibly because the magistrate feared public 
backlash against the imprisonment of a woman so respected in the community. Asked by
an ILP reporter if she were prepared to spend time in prison, Pankhurst replied: "Oh, yes,
quite. It wouldn't be so very dreadful, you know, and it would be a valuable experience.". 

Although ILP meetings were eventually permitted, the episode was a strain on 
Pankhurst's health and caused loss of income for their family. 
Richard's death
During the struggle at Boggart Hole Clough, Richard Pankhurst began to experience 
severe stomach pains. He had developed a gastric ulcer, and his health deteriorated in 
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1897. The family moved briefly to Mobberley, with the hope that country air would help 
his condition. He soon felt well again, and the family returned to Manchester in the 
autumn. In the summer of 1898, he suffered a sudden relapse. Emmeline Pankhurst had 
taken their oldest daughter Christabel to Corsier, Switzerland, to visit her old friend 
Noémie. A telegram arrived from Richard, reading: "I am not well. Please come home, 
my love." Leaving Christabel with Noémie, Pankhurst returned immediately to England. 
On 5 July, while on a train from London to Manchester, she noticed a newspaper 
announcing the death of Richard Pankhurst. 
The loss of her husband left Pankhurst with new responsibilities and a significant amount 
of debt. She moved the family to a smaller house at 62 Nelson Street, resigned from the 
Board of Guardians, and was given a paid position as Registrar of Births and Deaths in 
Chorlton. This work gave her more insight into the conditions of women in the region. 
She wrote in her autobiography: "They used to tell me their stories, dreadful stories 
some of them, and all of them pathetic with that patient and uncomplaining pathos of 
poverty."[53] Her observations of the differences between the lives of men and women, for
example in relation to illegitimacy, reinforced her conviction that women needed the right
to vote before their conditions could improve. In 1900 she was elected to the Manchester
School Board and saw new examples of women suffering unequal treatment and limited 
opportunities. During this time she also re-opened her store, with the hope that it would 
provide additional income for the family.
The individual identities of the Pankhurst children began to emerge around the time of 
their father's death. Before long they were all involved in the struggle for women's 
suffrage. Christabel enjoyed a privileged status among the daughters, as Sylvia noted in 
1931: "She was our mother's favourite; we all knew it, and I, for one, never resented the
fact."[55] Christabel did not share her mother's fervour for political work, however, until 
she befriended the suffrage activists Esther Roper and Eva Gore-Booth. She soon became
involved with the suffrage movement and joined her mother at speaking events. Sylvia 
took lessons from a respected local artist and soon received a scholarship to the 
Manchester School of Art. She went on to study art in Florence and Venice. The younger 
children, Adela and Harry, had difficulty finding a path for their studies. Adela was sent to
a local boarding school, where she was cut off from her friends and contracted head lice. 
Harry also had difficulty at school; he suffered from measles and vision problems.
Women's Social and Political Union/WSPU
By 1903, Pankhurst believed that years of moderate speeches and promises about 
women's suffrage from members of parliament (MPs) had yielded no progress. Although 
suffrage bills in 1870, 1886, and 1897 had shown promise, each was defeated. She 
doubted that political parties, with their many agenda items, would ever make women's 
suffrage a priority. She even broke with the ILP when it refused to focus on Votes for 
Women. It was necessary to abandon the patient tactics of existing advocacy groups, she
believed, in favour of more militant actions. Thus on 10 October 1903 Pankhurst and 
several colleagues founded the Women's Social and Political Union (WSPU), an 
organisation open only to women and focused on direct action to win the vote. "Deeds," 
she wrote later, "not words, was to be our permanent motto."
The group's early militancy took non-violent forms. In addition to making speeches and 
gathering petition signatures, the WSPU organised rallies and published a newsletter 
called Votes for Women. The group also convened a series of "Women's Parliaments" for 
example, in Caxton Hall, to coincide with official government sessions. When a bill for 
women's suffrage was filibustered on 12 May 1905, Pankhurst and other WSPU members 
began a loud protest outside the Parliament building. Police immediately forced them 
away from the building, where they regrouped and demanded passage of the bill. 
Although the bill was never resurrected, Pankhurst considered it a successful 
demonstration of militancy' political party; we are now in the swim of politics, and are a 
political force." 
Before long, all three of her daughters became active with the WSPU. Christabel was 
arrested after spitting at a policeman during a meeting of the Liberal Party in October 
1905; Adela and Sylvia were arrested a year later during a protest outside Parliament.[64] 
Pankhurst was arrested for the first time in February 1908, when she tried to enter s 
power to capture attention. Pankhurst declared in 1906: "We are at last recognized as a 
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Parliament to deliver a protest resolution to Prime Minister H. H. Asquith. She was 
charged with obstruction and sentenced to six weeks in prison. She spoke out against the
conditions of her confinement, including vermin, meagre food, and the "civilised torture 
of solitary confinement and absolute silence" to which she and others were ordered. 
Pankhurst saw imprisonment as a means to publicise the urgency of women's suffrage; in
June 1909 she struck a police officer twice in the face to ensure she would be arrested. 
Pankhurst was arrested seven times before women's suffrage was approved. During her 
trial on 21 October 1908 she told the court: "We are here not because we are law-
breakers; we are here in our efforts to become law-makers."
The exclusive focus of the WSPU on votes for women was another hallmark of its 
militancy. While other organizations agreed to work with individual political parties, the 
WSPU insisted on separating itself from – and in many cases opposing – parties which did
not make women's suffrage a priority. The group protested against all candidates 
belonging to the party of the ruling government since it refused to pass women's suffrage
legislation. This brought them into immediate conflict with Liberal Party organisers, 
particularly since many Liberal candidates supported women's suffrage. (One early target
of WSPU opposition was future Prime Minister Winston Churchill; his opponent attributed 
Churchill's defeat in part to "those ladies who are sometimes laughed at.") 
Members of the WSPU were sometimes heckled and derided for spoiling elections for 
Liberal candidates. On 18 January 1908, Pankhurst and her associate Nellie Martel were 
attacked by an all-male crowd of Liberal supporters who blamed the WSPU for costing 
them a recent by-election to the Conservative candidate. The men threw clay, rotten 
eggs, and stones packed in snow; the women were beaten and Pankhurst's ankle was 
severely bruised.[70] Similar tensions later formed with Labour. Until party leaders made 
the vote for women a priority, however, the WSPU vowed to continue its militant 
activism. Pankhurst and others in the union saw party politics as distracting to the goal of
women's suffrage and criticised other organisations for putting party loyalty ahead of 
women's votes. 
As the WSPU gained recognition and notoriety for its actions, Pankhurst resisted efforts 
to democratise the organisation itself. In 1907 a small group of members led by Teresa 
Billington-Greig called for more involvement from the rank-and-file suffragettes at the 
union's annual meetings. In response, Pankhurst announced at a WSPU meeting that 
elements of the organisation's constitution relating to decision-making were void and 
cancelled the annual meetings. She also insisted that a small committee chosen by the 
members in attendance be allowed to co-ordinate WSPU activities. Pankhurst and her 
daughter Christabel were chosen (along with Mabel Tuke and Emmeline Pethick 
Lawrence) as members of the new committee. Frustrated, several members including 
Billington-Greig and Charlotte Despard quit to form their own organisation, the Women's 
Freedom League. In her 1914 autobiography Pankhurst dismissed criticism of the WSPU's
leadership structure:
if at any time a member, or a group of members, loses faith in our policy; if any one 
begins to suggest that some other policy ought to be substituted, or if she tries to 
confuse the issue by adding other policies, she ceases at once to be a member. 
Autocratic? Quite so. But, you may object, a suffrage organisation ought to be 
democratic. Well the members of the W. S. P. U. do not agree with you. We do not 
believe in the effectiveness of the ordinary suffrage organisation. The W. S. P. U. is not 
hampered by a complexity of rules. We have no constitution and by-laws; nothing to be 
amended or tinkered with or quarrelled over at an annual meeting ... The W. S. P. U. is 
simply a suffrage army in the field.
Tactical intensification
On 26 June 1908, 500,000 activists rallied in Hyde Park to demand votes for women; 
Asquith and leading MPs responded with indifference. Angered by this intransigence and 
abusive police activity, some WSPU members increased the severity of their actions. 
Soon after the rally, twelve women gathered in Parliament Square and tried to deliver 
speeches for women's suffrage. Police officers seized several of the speakers and pushed 
them into a crowd of opponents who had gathered nearby. Frustrated, two WSPU 
members – Edith New and Mary Leigh – went to 10 Downing Street and hurled rocks at 
the windows of the Prime Minister's home. They insisted their act was independent of the
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WSPU command, but Pankhurst expressed her approval of the action. When a magistrate
sentenced New and Leigh to two months' imprisonment, Pankhurst reminded the court of
how various male political agitators had broken windows to win legal and civil rights 
throughout Britain's history. 
In 1909 the hunger strike was added to the WSPU's repertoire of resistance. On 24 June 
Marion Wallace Dunlop was arrested for writing an excerpt from the Bill of Rights (1688 
or 1689) on a wall in the House of Commons. Angered by the conditions of the jail, 
Dunlop went on a hunger strike. When it proved effective, fourteen women imprisoned 
for smashing windows began to fast. WSPU members soon became known around the 
country for holding prolonged hunger strikes to protest their incarceration. Prison 
authorities frequently force-fed the women, using tubes inserted through the nose or 
mouth. The painful techniques (which, in the case of mouth-feeding, required the use of 
steel gags to force the mouth open) brought condemnation from suffragists and medical 
professionals. 
These tactics caused some tension between the WSPU and more moderate organizations,
which had coalesced into the National Union of Women's Suffrage Societies (NUWSS). 
That group's leader, Millicent Fawcett, originally hailed WSPU members for their courage 
and dedication to the cause. By 1912, however, she declared that hunger strikes were 
mere publicity stunts and that militant activists were "the chief obstacles in the way of 
the success of the suffrage movement in the House of Commons." The NUWSS refused to
join a march of women's suffrage groups after demanding without success that the WSPU
end its support of property destruction. Fawcett's sister Elizabeth Garrett Anderson later 
resigned from the WSPU for similar reasons.
Press coverage was mixed; many journalists noted that crowds of women responded 
positively to speeches by Pankhurst, while others condemned her radical approach to the 
issue. The Daily News urged her to endorse a more moderate approach, and other press 
outlets condemned the breaking of windows by WSPU members. In 1906 Daily Mail 
journalist Charles Hands referred to militant women using the diminutive term 
"suffragette" (rather than the standard "suffragist"). Pankhurst and her allies seized the 
term as their own and used it to differentiate themselves from moderate groups. 
The last half of the century's first decade was a time of sorrow, loneliness, and constant 
work for Pankhurst. In 1907 she sold her home in Manchester and began an itinerant 
lifestyle, moving from place to place as she spoke and marched for women's suffrage. 
She stayed with friends and in hotels, carrying her few possessions in suitcases. Although
she was energized by the struggle–and found joy in giving energy to others– her 
constant travelling meant separation from her children, especially Christabel, who had 
become the national coordinator of the WSPU. In 1909, as Pankhurst planned a speaking 
tour of the United States, Henry was paralyzed after his spinal cord became inflamed. 
She hesitated to leave the country while he was ill, but she needed money to pay for his 
treatment and the tour promised to be lucrative. On her return from a successful tour, 
she sat by Henry's bedside as he died on 5 January 1910. Five days later she buried her 
son, then spoke before 5,000 people in Manchester. Liberal Party supporters who had 
come to heckle her remained quiet as she addressed the crowd.
Conciliation, force-feeding attempt, and arson
See also: Suffragette bombing and arson campaign
After the Liberal losses in the 1910 elections, ILP member and journalist Henry Brailsford
helped organise a Conciliation Committee for Women's Suffrage, which gathered 54 MPs 
from various parties. The group's Conciliation Bill looked to be a narrowly defined but still
significant possibility to achieve the vote for some women. Thus the WSPU agreed to 
suspend its support for window-breaking and hunger strikes while it was being 
negotiated. When it became clear that the bill would not pass, Pankhurst declared: "If 
the Bill, in spite of our efforts, is killed by the Government, then ... I have to say there is 
an end to the truce." When it was defeated, Pankhurst led a protest march of 300 women
to Parliament Square on 18 November. They were met with aggressive police response, 
directed by Home Secretary Winston Churchill: officers punched the marchers, twisted 
arms, and pulled on women's breasts. Although Pankhurst was allowed to enter 
Parliament, Prime Minister Asquith refused to meet her. The incident became known as 
Black Friday. Her sister Mary Jane, who had attended the protest, too, was arrested for 
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the third time, a few days later. She was sentenced to a month of imprisonment. On 
Christmas Day she died at the home of their brother Herbert Goulden, two days after her
release. 
Pankhurst was horrified by the screams of women being force-fed during hunger strikes. 
In her autobiography she wrote: "I shall never while I live forget the suffering I 
experienced during the days when those cries were ringing in my ears."[82]

Pankhurst is arrested by police outside Buckingham Palace while trying to present a 
petition to George V in May 1914
As subsequent Conciliation Bills were introduced, WSPU leaders advocated a halt to 
militant tactics. Aileen Preston was appointed as Pankhurst's lady chauffeuse in April 
1911, to drive her around the country to help spread the suffrage message. In March 
1912 the second bill was in jeopardy and Pankhurst joined a fresh outbreak of window-
smashing. Extensive property damage led police to raid the WSPU offices. Pankhurst and 
Emmeline Pethick-Lawrence were tried at the Old Bailey and convicted of conspiracy to 
commit property damage. Christabel, who by 1912 was the chief coordinator for the 
organisation, was also wanted by police. She fled to Paris, where she directed WSPU 
strategy in exile. Inside Holloway Prison Emmeline Pankhurst staged her first hunger 
strike to improve conditions for other suffragettes in nearby cells; she was quickly joined 
by Pethick-Lawrence and other WSPU members. She described in her autobiography the 
trauma caused by force-feeding during the strike: "Holloway became a place of horror 
and torment. Sickening scenes of violence took place almost every hour of the day, as 
the doctors went from cell to cell performing their hideous office."[85] When prison officials
tried to enter her cell, Pankhurst raised a clay jug over her head and announced: "If any 
of you dares so much as to take one step inside this cell I shall defend myself."
Pankhurst was spared further force-feeding attempts after this incident, but she 
continued to violate the law and – when imprisoned – starve herself in protest. During 
the following two years she was arrested numerous times but was frequently released 
after several days because of her ill-health. Later, the Asquith government enacted the 
Cat and Mouse Act, which allowed similar releases for other suffragettes facing ill-health 
due to hunger strikes. Prison officials recognised the potential public relations disaster 
that would erupt if the popular WSPU leader were force-fed or allowed to suffer 
extensively in jail. Still, police officers arrested her during talks and as she marched. She 
tried to evade police harassment by wearing disguises and eventually the WSPU 
established a jujutsu-trained female bodyguard squad to physically protect her against 
the police. She and other escorts were targeted by police, resulting in violent scuffles as 
officers tried to detain Pankhurst.
In 1912 WSPU members adopted arson as another tactic to win the vote. After Prime 
Minister Asquith had visited the Theatre Royal in Dublin, suffragette activists Gladys 
Evans, Mary Leigh, Lizzie Baker and Mabel Capper of Oxford Street, Manchester 
attempted to cause an explosion using gunpowder and benzine, which resulted in 
minimal damage. During the same evening Mary Leigh threw an axe at the carriage 
containing John Redmond (leader of the Irish Parliamentary Party), the Lord Mayor, and 
Asquith.[89] Over the next two years women set fire to a refreshments building in Regent's
Park, an orchid house at Kew Gardens, pillar boxes, and a railway carriage. Emily 
Davison threw herself under the Kings Horse at the Epsom Derby in 1913. Her funeral 
drew 55,000 attendees along the streets and at the funeral. This gave significant 
publicity to the movement. Although Pankhurst confirmed that these women had not 
been commanded by her or Christabel, they both assured the public that they supported 
the arsonist suffragettes. There were similar incidents around the country. One WSPU 
member, for example, put a small hatchet into the Prime Minister's carriage inscribed 
with the words: "Votes for Women," and other suffragettes used acid to burn the same 
slogan into golf courses used by MPs. In 1914 Mary Richardson slashed the Velasquez 
painting Rokeby Venus to protest against Pankhurst's imprisonment. 
Defection and dismissal
The WSPU's approval of property destruction led to the departure of several important 
members. The first were Emmeline Pethick-Lawrence and her husband Frederick. They 
had long been integral members of the group's leadership but found themselves in 
conflict with Christabel about the wisdom of such volatile tactics. After returning from a 
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vacation in Canada they found that Pankhurst had expelled them from the WSPU. The 
pair found the decision appalling, but to avoid a schism in the movement they continued 
to praise Pankhurst and the organisation in public. Around the same time, Emmeline's 
daughter Adela left the group. She disapproved of WSPU endorsement of property 
destruction and felt that a heavier emphasis on socialism was necessary. Adela's 
relationship with her family – especially Christabel – was also strained as a result. 
The deepest rift in the Pankhurst family came in November 1913 when Sylvia spoke at a 
meeting of socialists and trade unionists in support of trade union organiser Jim Larkin. 
She had been working with the East London Federation of Suffragettes (ELFS), a local 
branch of the WSPU which had a close relationship with socialists and organised labour. 
The close connection to labour groups and Sylvia's appearance on stage with Frederick 
Pethick-Lawrence – who also addressed the crowd – convinced Christabel that her sister 
was organising a group that might challenge the WSPU in the suffrage movement. The 
dispute became public, and members of groups including the WSPU, ILP, and ELFS 
braced themselves for a showdown.
In January Sylvia was summoned to Paris, where Emmeline and Christabel were waiting. 
Their mother had just returned from another tour of the US, and Sylvia had just been 
released from prison. All three women were exhausted and stressed, which added 
considerably to the tension. In her 1931 book The Suffrage Movement Sylvia describes 
Christabel as an unreasonable figure, haranguing her for refusing to toe the WSPU line:
She turned to me. "You have your own ideas. We do not want that; we want all our 
women to take their instructions and walk in step like an army!" Too tired, too ill to 
argue, I made no reply. I was oppressed by a sense of tragedy, grieved by her 
ruthlessness. Her glorification of autocracy seemed to me remote indeed from the 
struggle we were waging, the grim fight even now proceeding in the cells. I thought of 
many others who had been thrust aside for some minor difference.
With their mother's blessing, Christabel ordered Sylvia's group to dissociate from the 
WSPU. Pankhurst tried to persuade the ELFS to remove the word "suffragettes" from its 
name, since it was inextricably linked to the WSPU. When Sylvia refused, her mother 
switched to fierce anger in a letter:
You are unreasonable, always have been & I fear always will be. I suppose you were 
made so! ... Had you chosen a name which we could approve we could have done much 
to launch you & advertise your society by name. Now you must take your own way of 
doing so. I am sorry but you make your own difficulties by an incapacity to look at 
situations from other people's point of view as well as your own. Perhaps in time you will 
learn the lessons that we all have to learn in life.
Adela, unemployed and unsure of her future, had become a worry for Pankhurst as well. 
She decided that Adela should move to Australia, and paid for her relocation. They never 
saw one another again.
The Women's Party
In November 1917 the WSPU's weekly newspaper announced that the WSPU was to 
become the Women's Party. Twelve months later on Tuesday 19 November at the 
Queen's Hall in London Emmeline Pankhurst said that her daughter Christabel would be 
their candidate at the forthcoming General Election, the first at which women could stand
as candidates. They didn't say which constituency they would fight but a few days later 
Westbury in Wiltshire was identified. Emmeline lobbied Prime Minister David Lloyd 
George to ensure Christabel would have coalition backing. However, as these discussions 
were taking place the Pankhurst's switched their attention to Smethwick in Staffordshire. 
The Coalition had already settled on a local candidate, Major Samuel Nock Thompson, 
but Bonar Law, the Conservative leader, was persuaded to ask Thompson to withdraw. 
Significantly, Christabel was not issued with a formal letter of support from the two 
leaders, the Coalition Coupon. Christabel then had a straight fight with the Labour 
candidate John Davison and lost by 775 votes. The Women's Party fought no other 
elections and closed soon after. 
First World War
When the First World War began in August 1914, Emmeline and Christabel considered 
that the threat posed by Germany was a danger to all humanity, and that the British 
government needed the support of all men. They persuaded the WSPU to halt all militant 
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suffrage activities until fighting on the European mainland ended. It was no time for 
dissent or agitation; Christabel wrote later: "This was national militancy. As Suffragists 
we could not be pacifists at any price." A truce with the government was established, all 
WSPU prisoners were released, and Christabel returned to London. Emmeline and 
Christabel set the WSPU into motion on behalf of the war effort. In her first speech after 
returning to Britain, Christabel warned of the "German Peril". She urged the gathered 
women to follow the example of their French sisters, who – while the men fought – "are 
able to keep the country going, to get in the harvest, to carry on the industries". 
Emmeline tried to shame men in to volunteering for the front lines. 
Sylvia and Adela, meanwhile, did not share their mother's enthusiasm for the war. As 
committed pacifists, they rejected the WSPU's support for the government. Sylvia's 
socialist perspective convinced her that the war was another example of capitalist 
oligarchs exploiting poor soldiers and workers. Adela, meanwhile, spoke against the war 
in Australia and made public her opposition to conscription. In a short letter, Emmeline 
told Sylvia: "I am ashamed to know where you and Adela stand." She had a similar 
impatience for dissent within the WSPU; when long-time member Mary Leigh asked a 
question during a meeting in October 1915, Pankhurst replied: "[T]hat woman is a pro 
German and should leave the hall. ... I denounce you as a pro German and wish to forget
that such a person ever existed." Some WSPU members were outraged by this sudden 
rigid devotion to the government, the leadership's perceived abandonment of efforts to 
win the vote for women, and questions about how funds collected on behalf of suffrage 
were being managed with regard to the organisation's new focus. Two groups split from 
the WSPU: The Suffragettes of the Women's Social and Political Union (SWSPU) and the 
Independent Women's Social and Political Union (IWSPU), each dedicated to maintaining 
pressure toward women's suffrage. 
Pankhurst put the same energy and determination she had previously applied to women's
suffrage into patriotic advocacy of the war effort. She organised rallies, toured constantly
delivering speeches, and lobbied the government to help women enter the work force 
while men were overseas fighting. Another issue which concerned her greatly at the time 
was the plight of so-called war babies, children born to single mothers whose fathers 
were on the front lines. Pankhurst established an adoption home at Campden Hill 
designed to employ the Montessori method of childhood education. Some women 
criticised Pankhurst for offering relief to parents of children born out of wedlock, but she 
declared indignantly that the welfare of children–whose suffering she had seen firsthand 
as a Poor Law Guardian–was her only concern. Due to lack of funds, however, the home 
was soon turned over to Princess Alice. Pankhurst herself adopted four children, whom 
she renamed Kathleen King, Flora Mary Gordon, Joan Pembridge and Elizabeth Tudor. 
They lived in London, where–for the first time in many years–she had a permanent 
home, at Holland Park. Asked how, at the age of 57 and with no steady income, she 
could take on the burden of bringing up four more children, Pankhurst replied: "My dear, 
I wonder I didn't take forty."
Russian delegation
Pankhurst visited North America in 1916 together with the former Secretary of State for 
Serbia, Čedomilj Mijatović, whose nation had been at the centre of fighting at the start of
the war. They toured the United States and Canada, raising money and urging the US 
government to support Britain and its Canadian and other allies. Two years later, after 
the US entered the war, Pankhurst returned to the United States, encouraging 
suffragettes there – who had not suspended their militancy – to support the war effort by
sidelining activities related to the vote. She also spoke about her fears of communist 
insurgency, which she considered a grave threat to Russian democracy.[107] 
By June 1917 the Russian Revolution had strengthened the Bolsheviks, who urged an end
to the war. Pankhurst's translated autobiography had been read widely in Russia, and 
she saw an opportunity to put pressure on the Russian people. She hoped to convince 
them not to accept Germany's conditions for peace, which she saw as a potential defeat 
for Britain and Russia. UK Prime Minister David Lloyd George agreed to sponsor her trip 
to Russia, which she took in June. She told one crowd: "I came to Petrograd with a 
prayer from the English nation to the Russian nation, that you may continue the war on 
which depends the face of civilisation and freedom.". Press response was divided between
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left and right wings; the former depicted her as a tool of capitalism, while the latter 
praised her devout patriotism.
In August she met with Alexander Kerensky, the Russian Prime Minister. Although she 
had been active with the socialist-leaning ILP in years past, Pankhurst had begun to see 
leftist politics as disagreeable, an attitude which intensified while she was in Russia. The 
meeting was uncomfortable for both parties; he felt that she was unable to appreciate 
the class-based conflict driving Russian policy at the time. He concluded by telling her 
that English women had nothing to teach women in Russia. She later told the New York 
Times that he was the "biggest fraud of modern times" and that his government could 
"destroy civilisation." 
Accomplishment of suffrage (1918)
When she returned from Russia, Pankhurst was delighted to find that women's right to 
vote was finally on its way to becoming a reality. The 1918 Representation of the People 
Act removed property restrictions on men's suffrage and granted the vote to women over
the age of 30 (with several restrictions). As suffragists and suffragettes celebrated and 
prepared for its imminent passage, a new schism erupted: should women's political 
organisations join forces with those established by men? Many socialists and moderates 
supported unity of the sexes in politics, but Emmeline and Christabel Pankhurst saw the 
best hope in remaining separate. They reinvented the WSPU as the Women's Party, still 
open only to women. Women, they said, "can best serve the nation by keeping clear of 
men's party political machinery and traditions, which, by universal consent, leave so 
much to be desired." The party favoured equal marriage laws, equal pay for equal work, 
and equal job opportunities for women. These were matters for the post-war era, 
however. While the fighting continued the Women's Party demanded no compromise in 
the defeat of Germany; the removal from government of anyone with family ties to 
Germany or pacifist attitudes; and shorter work hours to forestall labour strikes. This last
plank in the party's platform was meant to discourage potential interest in Bolshevism, 
about which Pankhurst was increasingly anxious. 
Post-war activities
British Prime Minister David Lloyd George praised Pankhurst and the Women's Party: 
"They have fought the Bolshevist and Pacifist element with great skill, tenacity, and 
courage."
In the years after the 1918 Armistice, Pankhurst continued to promote her nationalist 
vision of British unity. She maintained a focus on women's empowerment, but her days 
of fighting with government officialdom were over. She defended the presence and reach 
of the British Empire: "Some talk about the Empire and Imperialism as if it were 
something to decry and something to be ashamed of. [I]t is a great thing to be the 
inheritors of an Empire like ours ... great in territory, great in potential wealth. ... If we 
can only realise and use that potential wealth we can destroy thereby poverty, we can 
remove and destroy ignorance."[115] For years she travelled around England and North 
America, rallying support for the British Empire and warning audiences about the dangers
of Bolshevism. After the war she lived in Bermuda and America for a couple of years.[116] 
Emmeline Pankhurst also became active in political campaigning again when a bill was 
passed allowing women to run for the House of Commons. Many Women's Party 
members urged Pankhurst to stand for election, but she insisted that Christabel was a 
better choice. She campaigned tirelessly for her daughter, lobbying Prime Minister Lloyd 
George for his support and at one point delivering a passionate speech in the rain. 
Christabel lost by a very slim margin to the Labour Party candidate, and the recount 
showed a difference of 775 votes. One biographer called it "the bitterest disappointment 
of Emmeline's life." The Women's Party withered from existence soon afterward.[118] 
As a result of her many trips to North America, Pankhurst became fond of Canada, 
stating in an interview that "there seems to be more equality between men and women 
[there] than in any other country I know." In 1922 she applied for Canadian "permission 
to land" (a prerequisite to status as a "British Subject with Canadian Domicile") and 
rented a house in Toronto, where she moved with her four adopted children. She became
active with the Canadian National Council for Combating Venereal Diseases (CNCCVD), 
which worked against the sexual double standard which Pankhurst considered particularly
harmful to women. During a tour of Bathurst, the mayor showed her a new building 
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which would become the Home for Fallen Women. Pankhurst replied: "Ah! Where is your 
Home for Fallen Men?" Before long, however, she grew tired of long Canadian winters, 
and she ran out of money. She returned to England in late 1925. 
Back in London Emmeline was visited by Sylvia, who had not seen her mother in years. 
Their politics were by now very different, and Sylvia was living, unmarried, with an 
Italian anarchist. Sylvia described a moment of familial affection when they met, followed
by a sad distance between them. Emmeline's adopted daughter Mary, however, 
remembered the meeting differently. According to her version, Emmeline set her teacup 
down and walked silently out of the room, leaving Sylvia in tears. Christabel, meanwhile, 
had become a convert to Adventism and devoted much of her time to the church. The 
British press sometimes made light of the varied paths followed by the once indivisible 
family. 
In 1926 Pankhurst joined the Conservative Party and two years later ran as a candidate 
for Parliament in Whitechapel and St George's. Her transformation from a fiery supporter 
of the ILP and window-smashing radical to an official Conservative Party member 
surprised many people. She replied succinctly: "My war experience and my experience on
the other side of the Atlantic have changed my views considerably." Her biographers 
insist that the move was more complex; she was devoted to a programme of women's 
empowerment and anti-communism. Both the Liberal and Labour parties bore grudges 
for her work against them in the WSPU, and the Conservative Party had a victorious 
record after the war and a significant majority. Pankhurst may have joined the 
Conservative Party as much to secure the vote for women as from ideological affinity. 
Illness and death
Brompton Cemetery. The gravestone was sculpted by Julian Phelps Allan
Emmeline Pankhurst's campaign for Parliament was pre-empted by her ill health and a 
final scandal involving Sylvia. The years of touring, lectures, imprisonment and hunger 
strikes had taken their toll; fatigue and illness became a regular part of Pankhurst's life. 
Even more painful, however, was the news in April 1928 that Sylvia had given birth out 
of wedlock. She had named the child Richard Keir Pethick Pankhurst, in memory of her 
father, her ILP comrade, and her colleagues from the WSPU respectively. Emmeline was 
further shocked to see a report from a newspaper in the US that declared that "Miss 
Pankhurst" – a title usually reserved for Christabel – boasted of her child being a triumph
of "eugenics", since both parents were healthy and intelligent. In the article, Sylvia also 
spoke of her belief that "marriage without legal union" was the most sensible option for 
liberated women. These offences against the social dignity which Pankhurst had always 
valued devastated the elderly woman; to make matters worse, many people believed the
"Miss Pankhurst" in newspaper headlines referred to Christabel. After hearing the news, 
Emmeline spent an entire day crying; her campaign for Parliament ended with the 
scandal.
As her health went downhill, Emmeline Pankhurst moved into a nursing home in 
Hampstead. She requested that she be treated by the doctor who attended to her during 
her hunger strikes. His use of the stomach pump had helped her feel better while in 
prison; her nurses were sure that the shock of such treatment would severely wound her,
but Christabel felt obligated to carry out her mother's request. Before the procedure 
could be carried out, however, she fell into a critical condition from which none expected 
her to recover. On Thursday 14 June 1928 Pankhurst died, at the age of 69. She was 
interred in Brompton Cemetery in London. 
Legacy
News of Emmeline Pankhurst's death was announced around the country, and 
extensively in North America. Her funeral service on 18 June 1928 was filled with her 
former WSPU colleagues and those who had worked beside her in various capacities. The 
Daily Mail described the procession as "like a dead general in the midst of a mourning 
army". Women wore WSPU sashes and ribbons, and the organisation's flag was carried 
alongside the Union Flag. Christabel and Sylvia appeared together at the service, the 
latter with her child. Adela did not attend. Press coverage around the world recognised 
her tireless work on behalf of women's right to vote – even if they did not agree on the 
value of her contributions. The New York Herald Tribune called her "the most remarkable 

119



political and social agitator of the early part of the twentieth century and the supreme 
protagonist of the campaign for the electoral enfranchisement of women." 
Shortly after the funeral, one of Pankhurst's bodyguards from her WSPU days, Catherine 
Marshall, began raising funds for a memorial statue. In spring 1930 her efforts bore fruit,
and on 6 March her statue in Victoria Tower Gardens, next to and gesturing towards the 
Houses of Parliament, was unveiled. A crowd of radicals, former suffragettes, and 
national dignitaries gathered as former Prime Minister Stanley Baldwin presented the 
memorial to the public. In his address, Baldwin declared: "I say with no fear of 
contradiction, that whatever view posterity may take, Mrs. Pankhurst has won for herself 
a niche in the Temple of Fame which will last for all time." Sylvia was the only Pankhurst 
daughter in attendance; Christabel, touring North America, sent a telegram which was 
read aloud. While planning the agenda for the day, Marshall had intentionally excluded 
Sylvia, who in her opinion had hastened Pankhurst's death. Historic England listed the 
statue as Grade II on 5 February 1970. 
A proposal to move the statue of Pankhurst away from the Houses of Parliament to the 
private Regent's University London in Regent's Park was submitted to Westminster City 
Council planning department in July 2018 by former Conservative MP Sir Neil Thorne. 
This proposal was withdrawn in September 2018 after widespread anger and a public 
campaign against it. The planning application received 896 comments, 887 of them 
objections. A 38 Degrees petition against the removal of the statue attracted 180,839 
signatures. The Curator's Office at the Palace of Westminster commissioned a report into 
the plan to remove the statue. Published on 22 August 2018, it concluded 'The Memorial 
to Emmeline and Christabel Pankhurst is of high significance, which is not fully 
recognised through its listing at Grade II. An application has been made to Historic 
England to upgrade the memorial to Grade II*. This is based on it having 'more than 
special interest', in terms of its unique history, its artistic quality and the importance of 
its setting next to the Houses of Parliament. This proposal to move the memorial from 
Victoria Tower Gardens to Regent's Park would cause substantial harm to the significance
of the memorial, as well has harm to the Westminster Abbey and Parliament Square 
Conservation Area...The proposal to move the memorial, therefore, should not be 
granted planning permission or listed building consent.
During the twentieth century Emmeline Pankhurst's value to the movement for women's 
suffrage was debated passionately, and no consensus was achieved. Her daughters 
Sylvia and Christabel weighed in with books, scornful and laudatory respectively, about 
their time in the struggle. Sylvia's 1931 book The Suffrage Movement describes her 
mother's political shift at the start of the First World War as the beginning of a betrayal of
her family (especially her father) and the movement. It set the tone for much of the 
socialist and activist history written about the WSPU and particularly solidified Emmeline 
Pankhurst's reputation as an unreasonable autocrat. Christabel's "Unshackled: The Story 
of How We Won the Vote," released in 1959, paints her mother as generous and selfless 
to a fault, offering herself completely to the most noble causes. It provided a sympathetic
counterpart to Sylvia's attacks and continued the polarised discussion; detached and 
objective assessment has rarely been a part of Pankhurst scholarship.
Recent biographies show that historians differ about whether Emmeline Pankhurst's 
militancy helped or hurt the movement; however, there is general agreement that the 
WSPU raised public awareness of the movement in ways that proved essential. Baldwin 
compared her to Martin Luther and Jean-Jacques Rousseau: individuals who were not the
sum total of the movements in which they took part, but who nevertheless played crucial
roles in struggles of social and political reform. In the case of Pankhurst, this reform took
place in both intentional and unintentional ways. By defying the roles of wife and mother 
as the docile companion, Pankhurst paved the way for feminists who would later decry 
her support for empire and sustainable social values. 
In 1987 one of her homes in Manchester was opened as the Pankhurst Centre, an all-
women gathering space and museum. In 2002, Pankhurst was placed at number 27 in 
the BBC's poll of the 100 Greatest Britons. In 2006, a blue plaque for Pankhurst and her 
daughter, Christabel was placed by English Heritage at 50 Clarendon Road, Notting Hill, 
London W11 3AD, Royal Borough of Kensington and Chelsea, where they had lived. 
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In January 2016, following a public vote, it was announced that a statue of Emmeline 
Pankhurst by Hazel Reeves would be unveiled in Manchester in 2019, making her the first
woman to be honoured with a statue in the city since Queen Victoria more than 100 
years ago. This, in fact, happened on 14 December 2018, one hundred years after British
women were first able to vote in the 1918 United Kingdom general election. Her name 
and image and those of 58 other women's suffrage supporters including her daughters 
are etched on the plinth of the statue of Millicent Fawcett in Parliament Square, London 
that was unveiled in 2018. One of the 'houses' at Wellacre Academy in Manchester is 
named after her. 
Helen Pankhurst, the great-granddaughter of Emmeline Pankhurst and the 
granddaughter of Sylvia Pankhurst, works for women's rights. Along with her daughter, 
she founded Olympic Suffragettes, which campaigns on a number of women's rights 
issues. 
Pankhurst has appeared in several works of popular culture. In the 1974 BBC television 
miniseries Shoulder to Shoulder, Pankhurst is played by Siân Phillips. In the 2015 film 
Suffragette, Pankhurst is played by Meryl Streep. 
Works
�  Emmeline Pankhurst (1907). "The Present Position of the Women's Suffrage 
Movement". The Case for Women's Suffrage: 42–49. Wikidata Q107130938.
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Thomas Alva Edison (* 11. Februar 1847 in Milan, Ohio; † 18. Oktober 1931 in West 
Orange, New Jersey) war ein US-amerikanischer Erfinder, Elektroingenieur und 
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Unternehmer mit dem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Elektrizität und Elektrotechnik. 
Seine Verdienste gründen in erster Linie auf der Marktfähigkeit seiner Erfindungen, die er
zu einem System von Stromerzeugung, Stromverteilung und innovativen elektrischen 
Konsumprodukten verbinden konnte. Edisons grundlegende Erfindungen und Entwick-
lungen in den Bereichen elektrisches Licht, Telekommunikation sowie Medien für Ton und
Bild hatten einen großen Einfluss auf die allgemeine technische und kulturelle Ent-
wicklung. In späteren Jahren gelangen ihm wichtige Entwicklungen der Verfahrenstechnik
für die Bereiche Chemie und Zement. Seine Organisation der industriellen Forschung 
prägte die Entwicklungsarbeit späterer Unternehmen. 
Die Leistungen von Edison bei der Elektrifizierung New Yorks und der Einführung des 
elektrischen Lichts markieren den Beginn der umfassenden Elektrifizierung der 
industrialisierten Welt. Diese epochale Veränderung ist insbesondere mit seinem Namen 
verbunden. Zu seinen bekannten Entwicklungen zählt der Phonograph. 
Thomas Alva Edison wurde am 11. Februar 1847 in Milan, einem Dorf im Norden Ohios, 
als siebtes Kind von Samuel Ogden Edison (1804–1896) und Nancy Matthews Elliott 
(1810–1871) geboren. Seine Mutter arbeitete eine Zeit lang als Lehrerin, sein Vater übte 
häufig wechselnde selbstständige Tätigkeiten aus, unter anderem im Kiesabbau, in der 
Landwirtschaft und als Grundstücksspekulant. Er war ein Freidenker und politischer 
Aktivist, der aus Kanada in die USA emigrieren musste. Das Elternhaus wird als 
intellektuell stimulierend eingeschätzt. 
Thomas Edison erhielt nur einige Monate geregelten Schulunterricht. Danach wurde er 
durch seine Mutter weiter unterrichtet. Als er sieben Jahre alt war, zog die Familie nach 
Port Huron, Michigan, um. Vier Jahre später, 1859, erhielt er eine erste Anstellung für 
den Verkauf von Süßigkeiten und Zeitungen in der Grand-Trunk-Eisenbahn zwischen Port
Huron und Detroit. Die langen Haltezeiten des Zuges in Detroit bis zur Rückfahrt nutzte 
er für das Lesen von Büchern in der dortigen Bibliothek. 
Edison hatte bereits in seiner Kindheit Hörprobleme und war sein Leben lang 
schwerhörig. 
1862 bekam er von einem Telegrafisten, dessen Sohn er vor einem Unfall bewahrt hatte, 
Unterricht in der Telegrafentechnik. Er arbeitete danach als Telegrafist bei James U. 
MacKenzie in Mount Clemens. Fünf Jahre lang, von 1863 bis 1868, hatte er häufig 
wechselnde Anstellungen als Telegrafist in Stratford, Indianapolis, Cincinnati, Memphis, 
Louisville und Boston. In dieser Zeit gewann er über die Bedienung hinaus ein profundes 
Verständnis für die Telegrafentechnik, da die Telegrafisten häufig auch die Wartung der 
Geräte und der Batterien übernehmen mussten. Durch die Zusammenarbeit mit 
Telegrafisten von Unternehmen und Zeitungen erkannte er die Bedeutung dieser Technik 
für viele Geschäftsbereiche. Er soll sich damals mit elektrotechnischen Fachbüchern und 
Fachzeitschriften weitergebildet und mit dem Experimentieren begonnen haben. 1868 
kam er in Boston mit der Welt der Telegrafenhersteller, Telegrafenkonstrukteure und der 
Finanzierer dieser Technik in Kontakt und begann selbst mit der Entwicklung von 
Telegrafentechnik. 
Aufstieg als Erfinder in der Telegrafenbranche (1868 bis 1876)
Der elektrische Stift war das erste Produkt von Thomas Edison für den Massenmarkt. Die 
elektrisch bewegte Nadel im Stift perforiert beim Schreiben oder Zeichnen eine Vorlage, 
die dann als Schablone für die Vervielfältigung benutzt werden kann.
Am 11. April 1868 veröffentlichte die Fachzeitschrift The Telegrapher einen von Edison 
selbst geschriebenen Bericht. Thema war eine von ihm entwickelte Variante der Duplex-
Technik für die gleichzeitige Übertragung von zwei Nachrichten über eine Leitung. Diese 
erste Veröffentlichung von Edison bewirkte zugleich seine Wahrnehmung in der Fachwelt 
außerhalb seines persönlichen Kreises.[1] 1868 meldete er sein erstes Patent auf einen 
elektrischen Stimmenzähler für Versammlungen an.[p 1] Dieser wurde im Kongress jedoch 
nicht eingesetzt. Die Abgeordneten bevorzugten das traditionelle langsame Verfahren, da
es mehr Möglichkeiten ließ, unbeliebte Anträge zu verzögern und andere Abgeordnete 
umzustimmen. 
1869 ging Edison nach New York. Dort lernte er Franklin Leonard Pope kennen, kam 
durch ihn mit der Gold & Stock Telegraph Company in Kontakt und wurde für die 
gesamte Telegrafentechnik der Firma zuständig. Später wurde er Teilhaber der von Pope 
gegründeten Firma Pope, Edison & Co. Beide erwarben gemeinsam Patente für 
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Telegrafen mit Druckvorrichtungen. Solche wurden unter anderem zur Übermittlung der 
Goldpreise aus der Börse an die Händler benötigt. Ein weiterer von Edison und Pope 
entwickelter Drucktelegraf sollte speziell für die Bedienung durch Privatpersonen oder 
kleine Unternehmen ohne Fachpersonal geeignet sein. Gemeinsam mit weiteren Partnern 
wurde für dieses Marktsegment die American Printing Telegraph Co. gegründet.[2] Das 
gemeinsame Unternehmen Pope, Edison & Co. wurde Ende 1870 wieder aufgelöst. Die 
gemeinsamen Patente und auch das erfolgreiche Geschäft der American Printing 
Telegraph Co. kaufte die Gold & Stock Telegraph Co. Unter anderem durch die 
Zusammenarbeit mit Pope, der mit vielen Fachzeitungen und Elektrounternehmen in 
Kontakt stand, wurde die Telegrafenbranche zunehmend auf das Talent von Edison 
aufmerksam. Die Entwicklungen von Pope und Edison waren zudem relevant im Kampf 
der Telegrafenunternehmen um den lukrativen Markt der 
Finanzinformationsdienstleistungen. 
Franklin Pope hatte seit dem Ende der Zusammenarbeit bis zu seinem Tod 1895 eine von
der öffentlichen Wahrnehmung signifikant abweichende Meinung über Thomas Edison. In 
Fachbüchern und Artikeln für Fachzeitschriften relativierte er Edison zugeschriebene 
Erfindungsleistungen. Als Patentanwalt oder Sachverständiger vertrat er häufig Kläger 
gegen Edison-Unternehmen.
1870 entstand Edisons erste eigene Werkstatt für Entwicklung und Fertigung in Newark, 
New Jersey. Sein Partner bei der Herstellung von Kurstelegrafen war der Mechaniker 
William Unger. Für das expandierende Geschäft gründete Edison 1872 eine neue 
Werkstatt mit dem Mechaniker Joseph Thomas Murray und zahlte Unger aus. Diese 
Werkstätten zur Herstellung von Kurstelegrafen und Telegrafen für private Leitungen 
hatten um die 50 Mitarbeiter und wiesen eine Produktion von etwa 600 Geräten im Jahr 
auf. Sie markierten den Beginn der Tätigkeit Edisons als Erfinder-Unternehmer. 
Durch zahlreiche Kooperationen und Verwertungen von Erfindungen in der 
Telegrafentechnik besserte sich Edisons finanzielle Situation in diesen Jahren. Während 
er 1869 noch bei der Familie seines damaligen Freundes Pope wohnte, konnte er bereits 
1871 sein erstes eigenes Haus kaufen und eine eigene Familie gründen. Er heiratete 
Mary Stilwell. 1873 kam sein erstes Kind Marion auf die Welt. Die finanzielle Situation 
von Edison blieb aber unstabil, denn den hohen Kosten für seine Entwicklungsarbeiten 
und eigenen Fertigungswerkstätten standen nur unregelmäßige Einnahmen gegenüber. 
Sein Haus musste er 1874 wieder aufgeben und zeitweise in eine Wohnung ziehen. 
Das zentrale Problem der Telegrafengesellschaften war damals die effiziente Nutzung der 
teuren Telegrafenleitungen. Automatische Telegrafen, die auf Papierlochstreifen 
vorgefertigte Nachrichten schnell senden, wurden von Julius Wilhelm Gintl konzipiert und 
von Joseph Barker Stearns (1831–1895) zur Anwendungsreife in England entwickelt. Auf 
den langen Distanzen der Telegrafenleitungen in Amerika funktionierten diese jedoch 
nicht. Edison konnte das Problem der Signalqualität lösen und die Telegrafen weiter 
beschleunigen, wobei insbesondere auch die Nachrichtenaufzeichnung beim Empfänger 
für die Geschwindigkeitsanforderungen weiterentwickelt werden musste. Von 25 bis 40 
Wörtern je Minute bei den manuellen Telegrafen und 60 bis 120 Wörtern bei der 
Ursprungserfindung des automatischen Telegrafen verbesserte Edison die 
Übertragungsgeschwindigkeit auf 500 bis 1000 Wörter je Minute. 
Der Versuch des Verkaufs der Technik an das British Post Office Telegraph Department 
schlug fehl. Edison stellte bei einer Reise nach London 1873 insbesondere Probleme 
seiner Lösung mit unterirdischen Telegrafenleitungen fest. Die Erkenntnis, weniger zu 
wissen als er glaubte, sowie der Kontakt mit der weiter entwickelten Elektrotechnik in 
England waren vermutlich der Anlass für die Erweiterung seiner Entwicklungstätigkeit auf
experimentelle Forschungen und ein intensiveres Studium von Fachliteratur. 
Edison entwickelte mit dem Quadruplextelegrafen eine Technik zur gleichzeitigen 
Übermittlung von vier Nachrichten und steigerte damit den Nutzen der 
Telegrafenleitungen weiter. Seine Lösung bestand darin, die Spannungsamplitude zur 
Signalübertragung einer Nachricht (Amplitudenmodulation) und die Polarität für die 
zweite Nachricht (Phasenmodulation) zu nutzen. Diese Technik kombinierte er mit der 
bekannten Duplextechnik, die die gleichzeitige Übertragung von Nachrichten in beide 
Richtungen ermöglichte. Telegrafenunternehmen, die über Rechte an dieser Technik 
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verfügten, sparten hohe Beträge für die sonst erforderliche Ausweitung ihrer 
Übertragungskapazitäten durch zusätzliche Leitungen. 
Der Verkauf von Rechten an der Quadruplex-Technik und weiteren Erfindungen Anfang 
1875 eröffnete Edison neue Möglichkeiten. Er profitierte dabei von der Absicht des 
Eisenbahnindustriellen Jay Gould, mit der Atlantic and Pacific Telegraph Co. ein zum 
Marktführer Western Union konkurrierendes Netz aufzubauen. Die Vorgehensweise von 
Western Union, Telegrafenleitungen entlang von Eisenbahntrassen zu errichten, konnte 
Gould einfach kopieren, und die Rechte an leistungsfähiger Technik kaufte er von Edison.
Mit dem Erlös konnte dieser seine damalige prekäre finanzielle Situation bereinigen und 
sein erstes Erfinder-Labor in Newark einrichten, welches er kurze Zeit später ausbaute 
und nach Menlo Park verlegte. Mit Charles Batchelor, Charles Wurth und John Kruesi, 
Mitarbeitern aus seinen Fertigungswerkstätten für Telegrafen, und dem neu angestellten 
James Adams machte Edison Forschung, Erfindung und Entwicklung zu seiner 
Kerntätigkeit. 
Die 1875 begonnene Entwicklung des elektrischen Stiftes und einer darauf aufbauenden 
Kopier- und Drucktechnik, die später zur Mimeographie weiterentwickelt wurde, war 
durch die Arbeiten an der Telegrafentechnik inspiriert. Patentiert wurde die Erfindung 
durch das US-Patent 180.857 vom 8. August 1876 als Autographic Printing. Es war 
Edisons erster Versuch, durch Erfindungen und deren Vermarktung regelmäßige 
Einnahmen zu erzielen. Der Erfinder und Unternehmer Albert Blake Dick entwickelte 
unter Verwendung eines Edison-Patents eine Variante ohne Elektrik, verkaufte das 
Produkt als Edison Mimeograph und erzielte damit für Jahrzehnte hohe Verkaufszahlen. 
Bis 1889 verkaufte er in den USA etwa 20.000 Geräte und etablierte die Kopiertechnik in 
Firmen und Behörden. Die von Edison selbst produzierten Geräte galten als „zu 
technisch“ und waren weit weniger erfolgreich. Während es bei den Telegrafie-
Erfindungen um Infrastruktur für wenige Interessenten ging, war der elektrische Stift das
erste Produkt von Thomas Edison für den Massenmarkt mit der besonderen Bedeutung 
von Werbung, Vertrieb und Kundenreaktionen. Seine Mitarbeiter Adams und Batchelor 
waren an den Erlösen beteiligt.
Kurzzeitig war Edison in einen wissenschaftlichen Disput über einen von ihm entdeckten 
Etheric Force genannten Effekt verwickelt, der sich später als die Entdeckung 
hochfrequenter elektromagnetischer Wellen herausstellte. Er versäumte es jedoch, seine 
fortgeschrittenen Experimente zur drahtlosen Telegrafie weiterzuentwickeln. 
Mit der bedeutenden Western Union Telegraph Co. stand Thomas Edison in einem 
Vertragsverhältnis. Das Unternehmen bezahlte ihn für die Entwicklung der akustischen 
Telegrafie. In der Telegrafentechnik hatte er 1869 bis 1875 seinen Ruf als Erfinder 
begründet und die finanziellen Voraussetzungen für seine weiteren Leistungen erarbeitet.
In der Branche war Edison 1875 ein bekannter Mann, über den in Fachzeitschriften 
berichtet wurde. Der breiten Öffentlichkeit wurde er jedoch erst in den folgenden Jahren 
bekannt. Die Telegrafentechnik war fortan nicht mehr Schwerpunkt seiner Arbeit. 
Franklin Pope, Marshall Lefferts, der Präsident der Gold and Stock Telegraph Co., und 
William Orton, der Präsident der Western Union Telegraph Co., gelten als wesentliche 
Wegbereiter für den weiteren Aufstieg von Thomas Edison. Ein Netzwerk an Beziehungen
zu Zeitungen, Technologiefirmen und Patentanwälten verdankt er insbesondere Pope. 
Kontakte mit Investoren und das Wissen über Finanzierung und die Notwendigkeit eines 
Geschäftsplanes verdankt er Lefferts und Orton, die auch das Ansehen von Edison bei 
anderen Geschäftsleuten förderten. Von ihnen lernte er insbesondere, dass man für die 
Kontrolle über ein technologisches Vorhaben einen kompletten Satz aller notwendigen 
Patente benötigt.
Das Edison-Labor in Menlo Park, Gründerjahre (1876 bis 1880)
Am 18. Juli 1877 ersann Edison den Phonographen, der in den folgenden Monaten 
entwickelt wurde. Im Unterschied zu vielen anderen seiner Erfindungen war diese etwas 
grundsätzlich Neues und keine Weiterentwicklung bekannter Technik. Edisons Arbeit an 
automatischen Telegrafen, die auf geprägte Papierstreifen gespeicherte Texte sendeten, 
führte zu der Entdeckung, dass die geprägten Papierstreifen bei der schnellen Ausführung
in der Mechanik des Telegrafen Vibrationen und Töne erzeugten. Diese Beobachtung 
wurde von Edison zum Phonographen weiterentwickelt. Nach den Erinnerungen von 
Thomas Edison war die erste Aufnahme mit einem funktionstüchtigen Phonographen ein 
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Vers Mary had a little lamb. Er schrieb, er sei „ergriffen“ gewesen beim Hören der 
eigenen Stimme.[8] Im November 1877 wurde der Phonograph der Öffentlichkeit 
vorgestellt und am 19. Februar 1878 erhielt er das Patent. Auf Vorschlag des 
Unternehmers Julius Block schickte Edison dem russischen Kaiser Alexander III. einen 
Phonographen als persönliches Geschenk. 
Ebenfalls 1877 gelang Thomas Edison mit der Entwicklung seines Kohlegrießmikrofons 
ein entscheidender Verbesserungsschritt in der Telefontechnik. Das Patent dafür wurde 
ihm jedoch erst nach langem Streit mit den Bell Labs zuerkannt, die ein später für 
ungültig erklärtes Patent von Emil Berliner erworben hatten. Bei den damals bereits von 
der Bell Telephone Company angebotenen Telefonen wurde die Energie zur Erzeugung 
eines elektrischen Signals im Mikrofon selbst aus dem aufgefangenen Schall gewonnen. 
Allerdings waren so erzeugte Signale ohne die erst im 20. Jahrhundert verfügbare 
elektronische Verstärkung zu schwach für die Übertragung über längere Distanzen. Bells 
Telefone konnten daher bisher nur im Ortsbereich genutzt werden. Mit Bell 
konkurrierende Telegrafengesellschaften, die selbst auch neue Geschäftsmodelle auf 
Basis der Telefonerfindung umsetzen wollten, beauftragten Edison, eine Lösung für 
dieses Problem zu entwickeln. Edisons Kohlegrießmikrofon gewinnt die für das elektrische
Signal benötigte Energie nun nicht mehr aus dem Schall, sondern entnimmt sie einer 
externen Energiequelle. Durch das Mikrofon wird ein angemessen starker, von außen 
eingespeister Strom geleitet. Die Schallwellen beeinflussen den elektrischen Widerstand 
der in dem Mikrofon enthaltenen Kohlegrießfüllung. Auf diese Weise wird ein starker 
Signalstrom durch einen schwachen Schalldruck moduliert. Eine verständliche 
telefonische Sprachübertragung war damit über deutlich längere Distanzen möglich. Der 
wirtschaftliche Wert für die entstehenden Telefongesellschaften war erheblich. 
Auf Thomas Edison geht die Verwendung des Rufs hello am Telefon zurück, während 
Alexander Graham Bell ahoy bevorzugte. 
Edison wurde klar, dass eine Verbreitung von elektrischen Konsumprodukten elektrische 
Energieversorgungsnetze erforderlich machte. Als Schlüsselprodukt für deren 
Finanzierung und für die Bereitschaft von Hauseigentümern, Kabel zu verlegen, wurde 
elektrisches Licht angesehen. Vorbild war das Geschäftsmodell der Gasindustrie mit 
zentraler Versorgung, Gaszählern und dem einmaligen Verkauf von Lampen einerseits, 
aber dem nachhaltigen Verdienst an regelmäßigen Energielieferungen andererseits. Um 
seine Vision von der Elektrifizierung der Städte umzusetzen, arbeitete Edison mit seinen 
Mitarbeitern verstärkt an allen notwendigen Komponenten, insbesondere an der 
Glühlampe, den Schaltern und dem Stromzähler. Eine besondere Herausforderung war 
die Konstruktion geeigneter Generatoren. Die von Edison zunächst nur für den 
Eigenbedarf gebauten Dynamos konnten nur für 60 Glühlampen Strom liefern. Alle 
Komponenten der Stromversorgungs-Infrastruktur mussten somit neu konstruiert und 
dann selbst oder von Partnerfirmen gefertigt werden. Eine Gruppe von Investoren um J. 
P. Morgan stellte 130.000 Dollar für die Entwicklungsarbeiten an den Elektroerfindungen 
durch Beteiligung an der 1878 gegründeten Edison Electric Light Co. zur Verfügung. 
Auch vorherige Erfinder hatten sich schon mit der elektrischen Glühlampe beschäftigt. 
Aber keinem von ihnen war es gelungen, sie dauerhaft funktionstüchtig und ihren 
Energieverbrauch mit dem der Gaslampen wettbewerbsfähig zu machen. Die Vorteile wie 
Flacker- und Geruchsfreiheit, geringere Wärmeabgabe und einfacheres Ein- und 
Ausschalten konnten nicht in praktische Produkte umgesetzt werden. Ein weiteres 
ungelöstes Problem war die Teilung des Lichts. Nur wenige Lampen konnten mit den 
damals bekannten Lösungen an einer Stromquelle betrieben werden. Einige Physiker 
hielten das Problem für unlösbar und Elektrolicht prinzipiell nicht für den Ersatz des 
Gaslichts geeignet. 
Auch Edison scheiterte zunächst mit seinen Versuchen, die bekannten Glühlampen mit 
Platinglühfaden zu verbessern. 1879 hatte er jedoch erste Erfolge bei Glühlampen mit 
einem hochohmigen Kohlefaden und perfekter Vakuumversiegelung, mit denen er 
angeblich etwa 40 Stunden Leuchtdauer erreichte. Der Durchbruch wird meist mit einem 
Test und einer Vorführung am 21. Oktober 1879 in Verbindung gebracht; dieses Datum 
gilt deswegen als Erfindungsdatum der praktischen Glühlampe. Die neuere 
Quellenforschung kann diese verbreitete Darstellung indes nicht bestätigen; die 
Laborbücher verzeichnen beginnende Tests mit Kohlefäden aus Baumwolle am 
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21. Oktober 1879 und etwa 14,5 Stunden Brenndauer einer Lampe mit hochohmigem 
Kohlefaden am 23. Oktober 1879. Die Verbesserung auf bis zu 1000 Stunden 
Leuchtdauer nahm weitere drei Jahre Entwicklungszeit in Anspruch. 
Präsentationsveranstaltungen in Menlo Park insbesondere am 31. Dezember 1879 
beeindruckten jedoch bereits die Zeitungen und die Öffentlichkeit. Dabei entstand ein 
öffentliches Bewusstsein für das beginnende Elektrozeitalter. Edison konnte Unterstützer 
gewinnen und sein Projekt der Elektrifizierung New Yorks angehen. Das Basispatent der 
Lampenentwicklung von Thomas Edison, Nr. 223.898 „Electric Lamp“, wurde am 
4. November 1879 beantragt und am 27. Januar 1880 erteilt. 
Der für das Geschäftsmodell der Elektrizitätsnetze wichtige Verbrauchszähler beruhte auf 
einem nur für Gleichstrom geeigneten elektrolytischen Messprinzip, verschiedene andere 
Entwicklungen wurden verworfen. Die Konstruktion war stark beeinflusst von Michael 
Faradays Experimentaluntersuchungen der elektrochemischen Vorgänge der Elektrolyse 
und seiner Konstruktion des Voltameters. Der Verbrauchszähler von Edison ist eine 
Weiterentwicklung des Kupfervoltameters, später wurde Zink verwendet. Das 
Kernproblem des Messbereichs wurde durch eine Parallelschaltung gelöst, die nur einen 
proportionalen kleinen Anteil des Stroms durch das Messgerät führt; das Patent wurde 
am 20. März 1880 beantragt. Den Einfluss der Temperatur auf das Widerstandsverhalten 
des Elektrolyten mit negativem Temperaturkoeffizienten kompensierte Edison durch 
einen Spulenwiderstand mit positivem Temperaturkoeffizienten. Eine im Zählergehäuse 
angebrachte Glühlampe schaltete sich bei zu starkem Abfall der Temperatur als 
Wärmespender über einen Bimetallschalter ein. Weiterentwicklungen wurden von Edison 
als Webermeter bezeichnet, zu Ehren des deutschen Physikers Wilhelm Eduard Weber. 
Der Entwicklungsstand des auf der Elektrizitätsausstellung in Paris 1881 ausgestellten 
Modells war als Edisonzähler in den 1880er Jahren weltweit Bestandteil des Aufbaus der 
Elektrizitätswirtschaft. Obwohl der Zähler eine hohe Genauigkeit hatte, wegen der 
Einsparung mechanischer Teile wenig störanfällig war und nur einen sehr geringen 
Eigenverbrauch hatte, waren Verbraucher häufig skeptisch, da der Verbrauch nicht 
ablesbar war. Zur Verbrauchsbestimmung mussten Angestellte der Elektrizitätswirtschaft 
die Elektroden entnehmen und auf einer Feinwaage auswiegen; ein Gramm Gewichts-
differenz entsprach 1000 Lampenbrennstunden. Zur Sicherheit hatte jeder Zähler eine 
zweite elektrolytische Messvorrichtung, die für ein Gramm Gewichtsabnahme der Anode 
je 3000 Lampenbrennstunden konstruiert war. Eine Lampenbrennstunde entspricht 
800 mAh, bei 110 V Spannung des Edison-Netzes mithin 88 Wh.
Nach öffentlichen Vorführungen des Phonographen beim Präsidenten der USA und 
anderswo im April 1878 feierte die einheimische und europäische Presse Thomas Edison 
erstmals als großen Erfinder. Auch beeindruckte er die Öffentlichkeit im Dezember 1879 
durch vorher unbekannte Lichtvorführungen mit augenblicklichem Ein- und Ausschalten 
einer großen Anzahl von Glühlampen und 1880 durch die Installation seines 
Beleuchtungssystems auf dem neu gebauten Dampfschiff SS Columbia. Ab den späten 
1870er Jahren berichteten nicht nur Fachzeitschriften, sondern auch Tageszeitungen über
Edison, der dadurch eine weltweit bekannte Persönlichkeit wurde. Einige Zeitungen 
nannten ihn den „Zauberer von Menlo Park“. Diese von William Augustus Croffut geprägte
Bezeichnung entwickelte sich zu einem feststehenden Begriff in der Kultur Amerikas. 
Die Elektrifizierung New Yorks und der Aufbau eines Elektro-Konzerns (1881 bis 1886)
In den folgenden Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt der persönlichen Arbeit Edisons
weg von der Entwicklung und hin zu der Vermarktung und Umsetzung von 
Elektrifizierungsprojekten. Zeitweise verlegte er seinen Wohnsitz und Teile seines 
Entwickler-Teams aus Menlo Park nach New York. Während bis dahin Produktionsorte 
meistens noch den Charakter von Werkstätten hatten, erforderte die Fertigung von 
Glühlampen und Komponenten für das Massengeschäft mit Licht und Strom den Aufbau 
von Fabriken und die Entwicklung rationeller Fertigungsprozesse. Edisons erste 
Lampenfabrik, die Edison Lamp Co., befand sich zunächst in Menlo Park und dann in 
Harrison, New Jersey. Von ihrer Gründung bis April 1882 wurden dort bereits 132.000 
Glühlampen produziert.
Die Edison Electric Light Co. wurde bereits am 15. November 1878 gegründet. Sie hatte 
das Recht, die in Menlo Park erarbeiteten Patente zu verwerten, und finanzierte im 
Gegenzug die Arbeit des Entwicklungslabors. Das Unternehmen gründete in den USA und
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im Ausland Tochter- und Kooperationsunternehmen und versorgte diese sowie andere 
Partner mit den notwendigen Patentrechten. Diese Gesellschaft kann daher als Kern des 
aus ihr entstehenden Elektrokonzerns gesehen werden. Die Edison Electric Light 
Company of Europe entstand im Dezember 1880. Im Jahr 1883 entstand durch eine 
Kooperation mit Emil Rathenau die Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte 
Elektrizität, später AEG. Ende 1886 gehörten die von Edison gegründeten Unternehmen 
mit etwa 3000 Mitarbeitern und rund zehn Millionen Dollar Kapital zu den großen 
Konzernen ihrer Zeit. Die einzelnen Edison-Unternehmen in den USA hatten indes 
unterschiedliche Eigentümerstrukturen und Interessen. Edisons Fokussierung auf 
Lizenzeinnahmen aus dem Ausland statt auf den Aufbau eines globalen Unternehmens 
war insbesondere keine nachhaltige Strategie. 
Die Beschaffung von Kapital für den Ausbau von Fertigungskapazitäten und für die hohen
erforderlichen Investitionen in Kraftwerke und in die Verkabelung der Städte war das 
Hauptproblem bis Mitte der 1880er Jahre. Auch das Fehlen von Fachkräften für die 
Verkabelung und für den Betrieb von Kraftwerken stand einer schnellen und sicheren 
Umsetzung von Elektrifizierungsprojekten entgegen. Edison selbst standen einige 
wichtige Mitarbeiter in den USA nicht mehr zur Verfügung, da diese sich um 
Elektrifizierungsprojekte und die Gründung von Unternehmen in Europa kümmern 
mussten. 
Aus diesen Gründen wurde die Elektrifizierung zunächst von Beleuchtungssystemen mit 
einem eigenen Dampfmaschinendynamo getragen. Edison entwickelte dazu Lösungen für 
unterschiedliche Mengen zu betreibender Lampen. Fabriken, für die Gaslampen eine 
Feuergefahr darstellten, Theater, Bahnhöfe und wohlhabende Privatleute waren die 
Kunden. So wurde ein Theater in Boston innerhalb weniger Tage verkabelt und über 
600 Glühlampen sowie ein Dynamo wurden installiert. Das Mahen-Theater in Brünn war 
1882 das erste Gebäude in Europa, in dem ein Edison-Beleuchtungssystem installiert 
wurde. In Deutschland gilt im Jahr 1884 das Café Bauer in Berlin als erstes mit 
Glühlampen beleuchtetes Gebäude; die Lampen wurden von Emil Rathenau nach Edison-
Patenten gefertigt.
Bis 1881 wurden unterirdische Kabel in New York verlegt. Außerdem erfand Edison 
elektrische Sicherungen, Messgeräte und verbesserte Dampfmaschinendynamos. Am 
4. September 1882 wurde mit der Pearl Street Station das erste Zentralkraftwerk der 
USA in der New Yorker Pearl Street eröffnet; es war für Gleichstromtechnik ausgelegt. Im
Büro des Bankiers J. P. Morgan, der in die Edison Electric Light Co. investiert hatte, 
wurde das Netz durch Einschalten von Lampen in Betrieb genommen. Die konstruierten 
sechs Dampfmaschinendynamos wogen je 27 Tonnen und lieferten je 100 kW Leistung, 
ausreichend für etwa 1100 Lampen. Bereits am 1. Oktober 1882 wurden 59 Abnehmer 
versorgt, ein Jahr später waren es 513 Kunden.[21] Die 1880 für das Projekt gegründete 
Edison Electric Illuminating Company of New York (ab 1901 New York Edison 
Company[22]) war der Prototyp für weitere lokale Elektrifizierungsgesellschaften. Im Jahr 
1911 betrieb das Unternehmen 33 Kraftwerke, die für 4,6 Millionen Lampen von 
108.500 Kunden Strom lieferten. Dieses Wachstum vollzog sich in anderen Städten der 
Welt analog und musste technisch und administrativ bewältigt werden. In Mailand wurde 
1883 das erste kommerzielle Edison-Elektrizitätsnetz Europas in Betrieb genommen. 
Die Kosten von Kraftwerken und Netzen mussten für die Verbreitung dieses Konzeptes 
gesenkt werden. Erste Elektrifizierungsprojekte in kleineren Orten der USA mit 
alternativen Konstruktionen wie oberirdischer Verkabelung waren 1883 betriebsbereit. 
Die Suche nach geeigneten Standorten mit hinreichend vielen Kunden in der 
wirtschaftlich zu verkabelnden Umgebung eines Kraftwerks und die Finanzierung dieser 
Projekte blieben jedoch zunächst problematisch. Um geplante Kraftwerke über den 
ganzen Tag hinweg auszulasten und wirtschaftlich zu betreiben, beschäftigte sich Edison 
mit der Entwicklung von Motoren und der Elektrifizierung von Schienenfahrzeugen. Der 
Prozess bis zur Akzeptanz von Kraftwerken und Netzen bei Investoren und schließlich bis 
zu einer selbsttragenden Elektrifizierungswelle vollzog sich schleppend. Nach erfolg-
reichen Projekten hatten jedoch immer mehr Städte ohne Elektrizitätsnetz Angst vor 
Standortnachteilen und investierten in Kraftwerke und Netze; Edison konnte sich auf die 
Rolle als Technologielieferant beschränken. 
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Das von Edison entwickelte Dreileitersystem der elektrischen Energieversorgung erlaubt 
kleinere Querschnitte der Kabel und sparte mithin erhebliche Mengen an Kupfer. Edison 
dachte in Systemen und hatte ökonomische Faktoren wie die Kupferpreise stets im Blick, 
da der Erfolg seines Projektes von der Unterschreitung der Kosten von Gasbeleuchtungen
abhing. Neben dem Dreileitersystem war die Erfindung einer speziellen 
Verkabelungstechnik von großer Bedeutung. Sie ermöglichte eine konstante Spannung 
im gesamten Versorgungsnetz (Electric Distribution System, Patent 264642). Ohne diese 
Lösung hätte die Leuchtkraft der Glühlampen mit der Entfernung zum Kraftwerk 
abgenommen. 
Das Schlüsselprodukt Glühlampe wurde kontinuierlich weiterentwickelt. Allein im Jahr 
1882 wurden 32 Patente im Zusammenhang mit Glühlampen, deren Produktion und der 
Herstellung von Glühfäden angemeldet. Bereits am 13. Februar 1880 hatte Edison bei der
Untersuchung des Grundes des Verbrauchs von Glühfäden erstmals den glühelektrischen 
Effekt beobachtet, der später zunächst Edison-Effekt genannt wurde und nach der 
mathematischen Beschreibung durch Owen Willans Richardson heute meist Edison-
Richardson-Effekt genannt wird. Am 15. November 1883 meldete Edison das Patent 
307.031 auf eine Anwendung dieses Effekts an. Er nutzte den Effekt, um 
Spannungsänderungen in einem Schaltkreis anzuzeigen und die Spannung zu regulieren. 
Die Jahre von 1880 bis 1886 mit Aktivitäten in den USA und Europa und zahlreichen 
Firmengründungen einerseits, aber auch technischen Problemen und der Notwendigkeit 
einer sofortigen Reaktion darauf sowie häufigem Kapitalmangel andererseits waren sehr 
intensiv im Leben von Thomas Edison. Entscheidungen mit großer Tragweite musste er 
aus Zeitmangel Mitarbeitern überlassen, und für den Austausch mit seinem Privatsekretär
hatte er oft erst weit nach Mitternacht Zeit. In diese Phase fiel der Tod seiner Frau Mary 
im August 1884 im Alter von 29 Jahren. Seine zweite Eheschließung 1886 und das 
endgültige Verlassen seines Wohnhauses und des Labors in Menlo Park stehen am Beginn
eines neuen Lebensabschnittes. 
Nach dem Tod seiner Frau beschäftigte Edison sich zunächst mit der Verbesserung 
einiger seiner früheren Erfindungen. Unter anderem verbesserte er für die Bell Telephone
Co. sein Telefon durch Verwendung von Granulat aus Anthrazitkohle für das Mikrofon. 
Diese Konstruktion blieb bis in die 1970er Jahre gebräuchlich. Ferner fand er eine 
Lösung, mehrere Telefone an einer Leitung zu betreiben. Edison arbeitete dabei mit 
seinem Freund Ezra Gilliland zusammen. Beide erwarben 1885 in Fort Myers (Florida) 
benachbarte Grundstücke und errichteten gleiche Gebäude. Mit seiner zweiten Frau 
verbrachte Thomas Edison dort regelmäßig Winterurlaube; später wurde das Haus ein 
zweiter Wohnsitz.
Das Edison-Labor in West Orange und die Gründung von General Electric (1887 bis 1900)
1887 verlegte Edison die Entwicklungsarbeit in ein neues Laboratorium in West Orange, 
New Jersey, etwa zehnmal so groß wie sein bisheriges und das modernste seiner Zeit. 
Als Reaktion auf die Weiterentwicklung seines Phonographen zum Graphophone, das 
erstmals mit einer Phonographenwalze aus Wachs arbeitete und eine erhebliche 
Verbesserung des Klangs aufwies, durch Alexander Graham Bell, dessen Cousin ersten 
Grades Chichester Alexander Bell sowie Charles Sumner Tainter, den drei Mitgliedern der 
Volta Laboratory Association, tätig in dem gleichnamigen Volta Laboratory, entwickelte 
Edison seinerseits den Phonographen weiter, nachdem er ein Angebot der Entwickler des 
Graphophones, gemeinschaftlich die Kommerzialisierung ihrer „neuartigen“ 
Sprechmaschinen voranzubringen, abgelehnt hatte. Bis 1890 verbesserte er den 
Phonographen (Improved Phonograph) und entwickelte daraus ein Diktiergerät (Edison 
Business Phonograph, später vertrieben als Ediphone) sowie Phonographenwalzen aus 
Wachs, deren Aufnahmen man bei Bedarf durch Abschaben der obersten Wachsschicht 
und der darin eingravierten Rillen löschen und hiernach wiederverwenden konnte. Zeit- 
und Geldmangel wegen seines intensiven Engagements in der Elektroindustrie 
veranlassten ihn jedoch zu einem Verkauf der Vermarktungsrechte an den Unternehmer 
Jesse H. Lippincott, der daraufhin die North American Phonograph Company gründete. 
Eine Anwendung des Phonographen in sprechenden Spielzeug-Puppen schlug indes fehl. 
Im Wettbewerb um Marktanteile bei der Elektrifizierung gab es in den späten 1880er 
Jahren den sogenannten Stromkrieg zwischen Thomas Edison und seinen Konkurrenten 
George Westinghouse und Nikola Tesla. Edison bevorzugte das Gleichstromsystem, 
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Westinghouse und Tesla die Elektrifizierung mit Wechselstrom. Hierbei wurden durch 
Edisons Firma Tierversuche mit Wechselspannung durchgeführt, um deren Gefährlichkeit 
gegenüber dem Gleichstrom zu demonstrieren. Diese riefen später bei Tierschützern 
Empörung hervor; damals regte indes die Gesellschaft zur Verhinderung von 
Grausamkeiten an Tieren die Entwicklung der Elektrokution als schmerzlose Alternative 
für das damals häufige Ertränken herumstreunender Tiere an. Auch für die Entwicklung 
des elektrischen Stuhls, einer Auftragsarbeit der amerikanischen Regierung an Edison, 
wurden von Harold P. Brown Tierversuche durchgeführt. Letztendlich setzte sich bei der 
Elektrifizierung wegen technischer Vorteile das Wechselspannungssystem von 
Westinghouse durch, und Thomas Edison musste zugeben, dass es einer seiner größten 
Fehler war, nach Erfindung des Transformators 1881 am Gleichstrom festgehalten zu 
haben. Edisons Lösung mit 110 Volt Gleichspannung war weder in ländlichen Gebieten 
mit weiten Entfernungen der Verbraucher zum Kraftwerk wirtschaftlich umzusetzen, noch
konnte die preiswerte Energie aus entfernten Wasserkraftwerken zu den Verbrauchern 
transportiert werden. 
Die Unternehmen von Westinghouse bekamen 1892 den Auftrag, ihr Wechsel-
spannungssystem und eine große Anzahl einer neu entwickelten Glühlampe, der 
sogenannten Westinghouse Stopper-Lamp, für die Weltausstellung in Chicago 1893 zu 
liefern. Das war ein besonders prestigeträchtiges Geschäft, denn mit dieser Ausstellung 
wurde das 400-jährige Jubiläum der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus gefeiert. Der 
Verlust dieses Auftrags machte 1892 zu einem Jahr des Rückschlags in Edisons Karriere. 
Außerdem verlor er in dieser Zeit die finanzielle Kontrolle über seine Elektro-
unternehmen. 
Edison fasste seine Unternehmen auf Rat des Managers Henry Villard bis 1890 zur Edison
General Electric Co. zusammen, da der vorherige Firmenverbund nicht mehr effizient zu 
leiten war. Die Fusion der zahlreichen Firmen zur Edison General Electric Co. erforderte 
viel Kapital für den Aufkauf von Firmenanteilen Dritter an den zu fusionierenden Firmen, 
welches von Investoren kam, darunter die Deutsche Bank und Siemens & Halske. Edison 
hatte keinen kontrollierenden finanziellen Aktienanteil an der Edison General Electric Co. 
Er war Aktionär, hatte einen Sitz im Verwaltungsrat und war durch Verträge als externer 
Erfinder mit dem Unternehmen verbunden. Etliche Positionen in dem Unternehmen waren
aber durch Vertraute von Edison besetzt, beispielsweise war sein vormaliger 
Privatsekretär Samuel Insull Vizepräsident. 
Dieses Unternehmen fusionierte 1892 mit der Thomson-Houston Electric Company zur 
General Electric Co. Das war aus finanziellen Gründen erforderlich, denn Fehlent-
scheidungen wie beim Wechselstrom, auslaufende Patente sowie hohe Kosten durch 
Expansion und Patentrechtsstreite brachten das Unternehmen in eine schwierige Lage. 
Die Thomson-Houston Co. brachte die Edison fehlenden, aber zur weiteren Marktteilhabe 
erforderlichen Rechte an Wechselspannungspatenten und ihre Erfahrungen mit dieser 
Technologie in die Fusion ein. Chef der General Electric Co. wurde Charles A. Coffin, der 
bis dahin Leiter von Thomson-Houston Co. gewesen war. Elihu Thomson wurde der 
Chefentwickler des neuen Unternehmens; seine Entwicklungen und Patente führten in 
den Anfangsjahren zu Erfolgen der General Electric Co. Edison verlor an Einfluss und 
Bedeutung. Die Fusion wurde von den anderen Anteilseignern der Edison General Electric
Co. und deren Analyse der Unternehmensituation initiiert, insbesondere der Bank Drexel, 
Morgan & Co. In der Denkweise der Banken, auch jener hinter der Thomson-Houston Co.,
führte die Reduzierung von Wettbewerb und die Bereinigung von Patentstreitigkeiten 
durch Fusion zu verlässlicheren Bedingungen für Investoren. Es ist unklar, wann Edison 
informiert war und ob er einverstanden war oder gezwungen wurde. Seine engen 
Mitarbeiter Samuel Insull und Alfred Tate berichteten, er sei vor vollendete Tatsachen 
gestellt worden und habe die Benutzung seines populären Namens für die neue Firma 
untersagt. Offiziell unterstützte Edison die Fusion, allerdings mit distanzierenden 
Angaben wie etwa, er habe ohnehin keine Zeit mehr für Elektrotechnik. Elektrotechnische
Infrastruktur und Glühlampen spielten bei der weiteren Erfindertätigkeit von Edison nur 
noch eine marginale Rolle. Edisons Partner Charles Batchelor, der Anteilseigner der 
Edison-Unternehmen war und auch Aktionär bei General Electric wurde, arbeitete bis 
1899 im Management von General Electric. 
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Bereits 1894 und 1895 verkaufte Edison laufend General-Electric-Aktien und finanzierte 
mit dem Erlös seine Entwicklungen und Investitionen in anderen Branchen. Ferner kaufte
er von ihm früher verkaufte Rechte im Phonographengeschäft und im Filmgeschäft 
zurück, um über seine damit verbundenen Patente und deren Verwertung die Kontrolle 
zurückzuerlangen. 
1891 wurde in Edisons Labor der Kinetograph, ein Vorläufer der Filmkamera, erfunden. 
Ab 1896 beschäftigte er sich mit Röntgenstrahlen und der Entwicklung des Fluoroskops 
mit Kalziumwolframat-Schicht, welches gegenüber der Lösung von Wilhelm Conrad 
Röntgen die Bilddarstellung verbesserte. Edisons Mitarbeiter Clarence Dally starb an den 
Folgen der Experimente, er selbst erlitt gesundheitliche Schäden an Magen und Augen.[33]

1895 gründete er zusammen mit dem befreundeten Schokoladeproduzenten Ludwig 
Stollwerck und anderen Gesellschaftern die Deutsche Edison Phonograph Gesellschaft mit
Sitz in Köln. 
Kinetograph, Kinetoskop (Wiedergabegerät) und das erste eingerichtete Filmstudio der 
Welt (die Black Maria, 1893) in West Orange machten Edison zum Begründer der 
Filmindustrie. 1893 führte er den 35-mm-Film mit Lochperforation für den Transport ein, 
der ein Industriestandard wurde. 1894 entstand der Film „Chinese Opium Den“. Durch 
einen 1897 erfundenen Projektionsapparat wurde das Filmgeschäft zu einem seiner 
größten finanziellen Erfolge. In Deutschland gründete Ludwig Stollwerck 1895 die 
Deutsch-Oesterreichische Edison-Kinetoskop-Gesellschaft als Partner Edisons für die 
Vermarktung des Kinetoskops. Die produzierten Filme der Anfangsjahre nennen im 
Vorspann lediglich den Namen Thomas Edison. Das ist jedoch als Markenname zu 
verstehen; Edison persönlich war kaum mit der Filmproduktion beschäftigt. Die gesamte 
Entwicklung war wahrscheinlich inspiriert von Eadweard Muybridge und seiner Erfindung 
des Zoopraxiskops. Techniker von Edisons Filmstudio fertigten heimlich Kopien des Films 
Die Reise zum Mond an. 
Ein Einstieg in das Eisenerzgeschäft scheiterte hingegen und wurde der größte Fehlschlag
Edisons. Er hatte bereits in den 1880er Jahren ein magnetisches Verfahren zur Trennung 
von Erzgranulaten entwickelt, den Vertrieb vergeblich versucht und dann selbst mit 
Partnern in einige Pilotanlagen investiert. In den 1890er Jahren investierte er dann sehr 
viel von seinem in der Elektrobranche verdienten Geld und sehr viel seiner Zeit in die 
Umsetzung der großtechnischen Ausbeutung von Erzen mit geringem Eisengehalt, die 
aber nie wirtschaftlich funktionierte. Die Investitionen in die Verfahrensentwicklung 
wurden durch die Entdeckung von Eisenerzvorkommen mit höherem Eisengehalt ebenso 
wertlos wie die aufgekauften Abbaurechte. 1900 lief das Verfahren erstmals ein halbes 
Jahr störungsfrei, das Erz konnte jedoch nicht verkauft werden, und Edison beendete den
Betrieb seines Bergwerks in Ogden, New Jersey. Vermutlich hatte Edison ein hohes Risiko
in Kauf genommen, weil er den Verlust des Einflusses auf seine Elektrounternehmen mit 
einem unternehmerischen Erfolg in einem anderen Geschäftsfeld kompensieren wollte. 
Edison verkaufte 1897 auch seine Beteiligung am Energieversorger New York Edison 
Electric Illuminating Co. zur Finanzierung des fehlgeschlagenen Eisenerzgeschäftes. 
Die neuen geschäftlichen Aktivitäten mit einem Firmenverband von etwa 30 Firmen und 
etwa 3600 Mitarbeitern wurden zunächst unter der 1896 gegründeten National 
Phonograph Co. zusammengefasst. 1911 wurde die Reorganisation abgeschlossen, und 
das Unternehmen wurde in Thomas A. Edison Incorporated umbenannt. 
Die National Phonograph Co. erzielte ab Ende der 1890er Jahre hohe Absatzzahlen mit 
einem von Edison neu entwickelten Phonographen für den Heimbereich. Insbesondere 
eine preiswerte Variante mit einem Federantrieb statt einem Elektromotor verkaufte sich 
gut. 25 Jahre nach der Ursprungserfindung des Phonographen erfolgte so die Wandlung 
zu einem Konsumgut des Massengeschäfts. Mit der Verbreitung der Geräte stieg die 
Nachfrage nach Tonträgern. Für etwa 10 Jahre blieb Edison der Marktführer in dem 
Segment in den USA. Von etwa 5000 Geräten im Jahr 1896 stiegen die jährlichen 
Verkaufszahlen auf 113.000 Geräte und 7 Millionen Tonträger 1904. 
Obwohl Edison den größten Teil seiner Zeit und seines Geldes in die Entwicklung von 
Investitionsgütern für industrielle Kunden wie Elektrizitätsnetze, Telegrafie, Telefon und 
Eisenerzgewinnung investierte, war die Produktion von Konsumgütern für private 
Verbraucher um die Jahrhundertwende seine Haupteinnahmequelle. Diese neuen Märkte 
entstanden gerade erst durch zunehmende Freizeit und steigenden Wohlstand infolge der
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Industrialisierung. Neben der Erfindung und Produktion von Geräten mussten hierfür 
Geschäftsmodelle gefunden und Vertriebswege aufgebaut werden. Insbesondere eine 
kosteneffiziente Produktion und niedrige Preise waren für den Massenmarkt von hoher 
Bedeutung. Edison beschäftigte sich intensiv mit der Automatisierung der Fertigung des 
Phonographen und der Vervielfältigung von Tonträgern. 
Leistungen und Ereignisse ab der Jahrhundertwende
den Personenkult um Edison. Die Tonkünstler treten hingegen kaum in Erscheinung.
Gemeinsam mit Ludwig Stollwerck entwickelte Edison die „Sprechende Schokolade“ als 
Schallplatte mit Tiefenschrift und einen 1903 speziell für Kinder produzierten 
Phonographen (wahlweise aus Blech oder Holz), der Musik von einer solchen 
Schokoladen-Schallplatte abspielte. Dieser Phonograph wurde „Eureka“ genannt, enthielt 
ein aufziehbares Uhrenlaufwerk von Junghans und wurde in Europa und in den USA 
verkauft. Außer den Schokoladen-Schallplatten wurden auch solche aus haltbarem 
Material angeboten.
Mit den verbesserten Phonographenwalzen, insbesondere dem kostengünstigeren 
Kopierverfahren der Goldguss-Walzen ab 1902 und der längeren Abspieldauer der 
Amberol-Walzen ab 1908, konnte Edison dem Wettbewerb gegen das von Emil Berliner 
erfundene Grammophon noch einige Jahre standhalten. Der Hauptwettbewerber in den 
USA war die Victor Talking Machine Company, die bekannte Musiker wie Enrico Caruso 
unter Vertrag hatte. Thomas Edison war der Meinung, die Stimmen bekannter 
Bühnenkünstler eigneten sich nicht für Aufnahmen und produzierte bekannte Musikstücke
mit unbekannten Interpreten, die seinen Qualitätsstandards entsprachen. Auf den 
Tonträgern stand zunächst nur der Markenname Thomas Alva Edison, die Interpreten 
sollten möglichst wenig am Geschäft mit Tonträgern teilhaben. Für den direkten 
Konkurrenzkampf mit Berliners Schallplatte entwickelte Edison 1911 die Diamond Disc, 
ein eigenes Schallplattenformat mit Tiefenschrift, und den dazugehörigen Platten-
Phonographen. Der Schellackplatten-Markt expandierte damals jedoch rapide; das 
Angebot wuchs enorm, insbesondere auch im unteren Preisbereich. Trotz technischer 
Vorteile konnte sich Edisons Erfindung wegen höherer Kosten und des eingeschränkten 
Sortiments nicht durchsetzen. Daneben stellte er unter dem Namen Blue Amberol Record
unzerbrechliche Phonographenwalzen aus Zelluloid und den dazugehörenden, sehr 
kompakten Amberola-Phonographen her. 1919 hatte Edison in den USA nur noch 7,2 % 
Marktanteil bei Geräten und 11,3 % bei Tonträgern. Die Produktion von Geräten und 
Tonträgern zur Unterhaltung, auch die der Walzenphonographen und Tonwalzen, wurde 
1929 eingestellt. Danach wurde der Phonograph mit Walze nur noch als Diktiergerät 
vermarktet. Ein Korrektursystem für Diktiermaschinen wurde bereits 1913 patentiert, das
Telescribe-System (Kombination von Telefon und Phonograph) im Jahr 1914. 
Bis 1910 beschäftigte sich Thomas Edison mit der Errichtung von Zementwerken in 
Stewartsville, mit Drehrohröfen, dem Bau von Betonfertighäusern und Alltagsgegen-
ständen aus Beton, etwa Möbeln oder einem speziellen Phonographen. Ein von ihm 
entwickelter Drehrohrofen wurde ein Industriestandard. Sein Ziel war eine wirt-
schaftlichere Zementproduktion durch Automatisierung, Reduzierung des Energie-
verbrauchs und Dimensionierung der täglichen Produktionskapazität auf ein Mehrfaches 
der damals üblichen Kapazität von Zementproduktionen. Die Bewältigung der damit 
verbundenen Probleme nahm Jahre in Anspruch. In den 1920er Jahren war die Edison 
Portland Cement Co. der größte Produzent in den USA und erwirtschaftete Gewinne. Die 
Qualität des Zements verbesserte Edison durch eine feinere Zermahlung des 
Ausgangsmaterials. 
1912 wurde das Kinetofon patentiert, eine Kombination von Filmkamera und Phonograph 
(früher Tonfilm). Edison hatte gemeinsam mit anderen Unternehmern 1908 die Motion 
Picture Patents Company gegründet, die den amerikanischen Filmmarkt über die 
Patentrechte der beteiligten Unternehmen und die 1910 gegründete Vertriebsfirma 
General Film Company kontrollieren sollte. Eine Gerichtsentscheidung nach den 
Bestimmungen des Sherman Antitrust Act erklärte das Unternehmen 1916 jedoch für 
illegal. Auslaufende eigene Patente und der Verlust von Einnahmen aus dem Filmgeschäft
in Europa infolge des Ersten Weltkriegs führten zu hohen Umsatzverlusten. Während 
nach 1900 zunächst noch insbesondere Filme von Edwin S. Porter für Erfolge sorgten, 
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war die Produktion später nicht mehr wettbewerbsfähig. 1918 beendete Thomas Edison 
seine unternehmerischen Aktivitäten im Filmgeschäft. 
Thomas Alva Edison war mit Henry Ford befreundet, der bei der Edison Illuminating Co. 
seine Karriere begonnen hatte und von Edison dazu ermuntert worden sein soll, sich im 
Fahrzeugbau selbständig zu machen. Edisons intensive Beschäftigung mit der 
Weiterentwicklung der Batterietechnik geht auf die Anforderungen im Automobilbau 
zurück. Der Elektrifizierung der Automobile stand die unzureichende Batterietechnik 
entgegen. Die bekannten Bleiakkumulatoren waren insbesondere zu schwer. Auch die 
Eisenbahnen hatten einen Bedarf an wiederaufladbaren Batterien. Nach Vorarbeiten an 
dem Edison-Lalande-Element und einer langen Entwicklungszeit mit vielen Rückschlägen 
wurde der Nickel-Eisen-Akkumulator als Lösung perfektioniert. Die Grundlösung war 
1904 gefunden und ging in Produktion. Die Kunden waren zufrieden, Edison machten 
jedoch die Ausfallraten Sorgen. Er stoppte die Produktion und investierte weitere 5 Jahre 
Entwicklungsarbeit in Detailverbesserungen. Die Edison Storage Battery Company 
erzielte bereits im ersten Produktionsjahr eine Million Dollar Umsatz, was den 
Marktbedarf dokumentiert.Die zahlreich durchgeführten und sorgfältig dokumentierten 
Experimente wurden eine wichtige Datenbasis für folgende Generationen von 
Batterieentwicklern. Im Rahmen der Batterieentwicklung konstruierte Thomas Edison 
Autos und Schienenfahrzeuge mit Elektroantrieb. Er sah in solchen Fahrzeugen den 
wichtigsten Zukunftsmarkt für Akkumulatoren und elektrische Energie aus Kraftwerken. 
Die Entwicklung der Verbrennungsmotoren führte aber zu einer Verdrängung der damals 
von verschiedenen Herstellern angebotenen Elektroautos. Der Wegfall dieses Marktes, 
der die Entwicklung der Batterie initiiert hatte, wurde jedoch durch die vielfältige andere 
Nachfrage kompensiert. Die Batterie ersetzte Phonograph und Filmgeschäft als 
Fundament von Edisons Unternehmen. Eine 1911 entwickelte kompakte Batterie wurde 
insbesondere die Grundlage sicherer elektrischer Lampen für Bergleute, ein anderes 
erfolgreiches Produkt von Edison. In Deutschland wurde 1904 die Deutsche Edison 
Akkumulatoren Gesellschaft gegründet. Die Gesellschaft ging in dem heutigen 
Unternehmen Varta auf. 
Die USA bezogen Substanzen von der deutschen Chemieindustrie. Mit Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs stockte die Versorgung. Dadurch wurde Edisons Beschäftigung mit 
Verfahrenstechniken in der Chemie angeregt. 1914 errichtete er Fabriken zur Synthese 
von Phenol (Karbolsäure) aus Benzol für die Schallplattenproduktion. 1915 baute er 
Fabriken zur Synthese von Anilin und para-Phenylendiamin in wenigen Wochen und 1916
Fabriken zur Synthese von Benzidin-Base und des Sulfats. 
Gemeinsam mit anderen Erfindern und Wissenschaftlern stellte sich Edison nach der 
Versenkung der RMS Lusitania durch die deutsche Kaiserliche Marine der Regierung im 
Ersten Weltkrieg zur Verfügung, um Abwehrmaßnahmen gegen deutsche U-Boote zu 
erarbeiten. Er wurde Vorsitzender des Naval Consulting Board, das Vorschläge und 
Erfindungen prüfen und in Prototypen umsetzen sollte. 
Ab 1926 zog er sich aus seinen Unternehmen zurück. Sein Sohn Charles Edison wurde 
1927 Präsident der Dachgesellschaft Thomas A. Edison Inc. Anlässlich seines achtzigsten 
Geburtstags im Jahr 1927 wurde Thomas Edison durch den Besuch von Delegationen aus
aller Welt und durch zahlreiche Auszeichnungen geehrt. 
In den letzten beiden Jahrzehnten seines Lebens hatte Edison häufig aus seiner 
Berühmtheit resultierende Pflichten. Er wurde von bekannten Persönlichkeiten besucht, 
zu Eröffnungszeremonien eingeladen und zu aktuellen Ereignissen interviewt. 
Die Edison Botanic Research Company war 1927 das letzte von Edison gegründete 
Unternehmen. Beteiligt waren Harvey Firestone und Henry Ford. Das Unternehmen sollte 
wegen der Importabhängigkeit der USA von Naturkautschuk nationale Alternativen 
suchen. Der alternde Edison engagierte sich in diesem Projekt mit seinen bewährten 
Arbeitsmethoden noch einmal persönlich. Ein biologisches Forschungslabor entstand 
1928 nach dem Modell seiner erfolgreichen Entwicklungseinrichtung Menlo Park. Etwa 
17.000 Pflanzen wurden geprüft, ein Verfahren der Gewinnung von Kautschuk aus 
Goldruten erarbeitet und das Projekt der Regierung übergeben. Das Verfahren blieb ohne
Bedeutung, da synthetische Materialien die Abhängigkeit von Naturkautschuk 
reduzierten. 
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Thomas A. Edison starb am 18. Oktober 1931 in seinem Haus „Glenmont“, Llewellyn Park
in West Orange, New Jersey. US-Präsident Herbert Hoover bat die Amerikaner, zu Ehren 
von Edison anlässlich der Beisetzung die elektrischen Lampen auszuschalten, die wie kein
anderes Produkt in der öffentlichen Wahrnehmung mit dessen Namen verbunden waren. 
In Anwesenheit von Lou Hoover, der Gattin von Herbert Hoover, sowie Henry Ford und 
Harvey Firestone wurde er am 21. Oktober 1931 auf dem Rosedale Cemetery in Orange, 
New Jersey, beigesetzt, am 52. Jahrestag des damals als Erfindungsdatum der 
praktischen Glühlampe geltenden 21. Oktober 1879. 
Weltanschauung, Politik, Kultur
Edison war politisch ein Anhänger der Republikanischen Partei. Unter anderem 
unterstützte er die republikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt, Warren G. Harding,
Calvin Coolidge und Herbert Hoover. 1912 sprach er sich für die Einführung des 
Wahlrechts für Frauen in den USA aus. Edison hatte selbst keine Schulausbildung. Er 
kritisierte das amerikanische Ausbildungssystem und äußerte sich geringschätzig über 
den Wert von Fächern wie zum Beispiel Latein. Die Ausbildung praktisch befähigter 
Ingenieure sah er als Hauptaufgabe. 
Edison entschied persönlich über die auf seinen Tonträgern angebotenen Musikstücke 
und -interpreten. Er hatte jedoch eine Abneigung gegen Jazz-Musik. Der seit seiner 
Jugend Schwerhörige soll außerdem Interpreten nach der Verständlichkeit gesungener 
Texte ausgesucht haben. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die von seinen persönlichen 
Vorlieben statt von der Marktnachfrage geleitete Auswahl zu einem wirtschaftlichen 
Nachteil seiner Unternehmen. 
Er vertrat eine Philosophie der Gewaltfreiheit. Am 4. April 1878 trat er der 
Theosophischen Gesellschaft bei. Doch obwohl er ein Gegner der Todesstrafe war, 
übernahm seine Firma einen Regierungsauftrag zur Entwicklung des elektrischen Stuhls. 
Edison betonte mehrfach, dass er sich nie mit der Erfindung von Waffen beschäftigt habe.
Thomas Edison kritisierte christlich-religiöse Vorstellungen und engagierte sich gegen 
Religionsunterricht an Schulen. Er wird von Zeitungen zitiert mit „Religion is all bunk … 
All bibles are man-made.“ (Alle Religion ist Geschwätz … Alle Bibeln sind 
menschengemacht.) Im Oktober 1910 fanden Ausführungen von ihm in den USA 
Aufmerksamkeit, in denen er Vorstellungen von der Existenz einer Seele und deren 
Unsterblichkeit ablehnte. Seine zweite Frau, eine gläubige Methodistin, versuchte 
vergeblich, seine Einstellung zu ändern; er blieb ein religiös ungebundener Freidenker. 
Der mit der Erforschung der Quellen zu Edison befasste Paul Israel weist darauf hin, dass
dessen Sicht der Juden differenziert war und es keine Belege für eine Übereinstimmung 
mit den antisemitischen Publikationen seines Freundes Henry Ford gibt. Edison sah 
gesellschaftliche Konflikte als Folge jahrhundertelanger Verfolgung der Juden und nahm 
an, dass diese Probleme sich mit der Zeit von selbst verflüchtigen würden, da Juden in 
Amerika nicht weiter verfolgt wurden. Allerdings teilte Edison verbreitete Vorurteile über 
Juden wie etwa, diese hätten einen übernatürlichen Geschäftssinn. 
Familie
Thomas Alva Edisons Eltern sind Samuel Ogden Edison, Jr. (1804–1896) und Nancy 
Matthews Elliott (1810–1871). In erster Ehe war er mit Mary Stilwell (1855–1884) von 
1871 bis zu deren frühem Tod verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: Marion
Estelle Edison (1873–1965) (Spitzname "Dot"), Thomas Alva Edison Jr. (1876–1935) 
(Spitzname "Dash") und William Leslie Edison (1878–1937). In zweiter Ehe war Thomas 
Alva Edison von 1886 bis zu seinem Tod 1931 mit Mina Miller (1865–1947) verheiratet. 
Auch aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor: Madeleine Edison (1888–1979), Charles 
Edison (1890–1969) und Theodore Miller Edison (1898–1992). 
In der Öffentlichkeit am bekanntesten wurde Thomas Edisons Sohn Charles Edison, der 
als Politiker der Demokratischen Partei zeitweise Gouverneur von New Jersey sowie US-
Marineminister war. Seine Tochter Marion war mit dem deutschen Leutnant Oscar Oeser 
verheiratet und lebte von 1895 bis 1925 in Deutschland. 
Erfindungen, Innovationen, Nachwirkungen
Erfindung und Entwicklung
Edison hat im Laufe seines Lebens insgesamt 1093 Patente eingereicht und zudem noch 
weitere zusammen mit anderen Forschern. Allein im Jahr 1882 legte er dem Patentamt 
fast 70 neue Erfindungen vor. 
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Arbeitsweise
Das von Edison in Menlo Park betriebene Labor gilt gemeinhin als Vorläufer und Vorbild 
der sich herausbildenden industriellen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von 
Technologieunternehmen. 
Die Suche nach einem geeigneten Material zur Herstellung von Kohleglühfäden ist ein 
Beispiel für Edisons Arbeitsmethoden. Seine Mitarbeiter fanden heraus, dass sich Fasern 
schnellwachsender tropischer Pflanzen gut eignen würden. Edison finanzierte daraufhin 
eine Expedition zur Einsammlung solcher Pflanzen. In umfangreichen Testreihen wurden 
die Eigenschaften der Pflanzenfasern geprüft und nach 18 Monaten die in Japan 
heimische Bambus-Art Phyllostachys bambusoides, die dort als „Madake“ bezeichnet 
wird, als am besten geeignet bestimmt. Das Patent 251.540 datiert vom 27. Dezember 
1881. 
Die Aufzeichnungen der damals für die Entwicklung der Glühlampe und der 
elektrotechnischen Infrastruktur ausgeführten Experimente sollen 40.000 Seiten 
umfassen.[55] Das empirische Erarbeiten gesuchter Lösungen in umfangreichen 
Versuchsreihen verbunden mit dem Verständnis, dass auch jeder Fehlschlag die Lösung 
näher bringt, gilt als wichtiger Grund für Erfindungserfolge von Thomas Edison. 
Eine empirische Arbeit untersuchte den Zusammenhang zwischen Edisons kreativer 
Produktivität und der Anzahl der Projekte, an denen er arbeitete. Die Untersuchung 
ergab insbesondere eine positive Korrelation zwischen der Anzahl der Projekte und 
Edisons erfinderischer Produktivität im selben Zeitraum. Diese positive Korrelation 
verstärkte sich, wenn das Lebensalter von Edison als weitere Variable berücksichtigt 
wurde. Durch das gleichzeitige Arbeiten an Projekten zu unterschiedliche Themen, hatte 
Edison stets die Gelegenheit, seine Anstrengungen zu kanalisieren, sobald er auf 
vorübergehende Hindernisse stieß, insbesondere bei langen Phasen des Ausprobierens, in
denen nur mehrere Fehlschläge hintereinander folgten. 
Die Fähigkeit, kompetente Mitarbeiter für anstehende Probleme zu finden und 
einzubinden, ist ein weiterer Grund. Sein wichtigster Partner war langjährig der 
Engländer Charles Batchelor, der als besonders geschickt in der Durchführung von 
Experimenten gilt. Dessen Sonderstellung unter den Mitarbeitern wird durch seine 
Beteiligung von 10 % an Erlösen aus allen Erfindungen deutlich. Der Feinmechaniker 
John Kruesi arbeitete ab 1872 für Edison und war an der Umsetzung zahlreicher 
Konstruktionszeichnungen und Skizzen beteiligt. Der aus Lauscha stammende Glasbläser 
Ludwig Karl Böhm, der zuvor in Deutschland schon mit dem Erfinder der Vakuumpumpe 
Heinrich Geißler zusammengearbeitet hatte, war der erste Spezialist auf diesem Gebiet in
seinem Team. Der Techniker und Organisator Sigmund Bergmann, der Mathematiker und
Physiker Francis Robbins Upton, der Chemiker Otto Moses und der Elektroingenieur Harry
Ward Leonard sind andere Beispiele für die Einbindung von Kompetenz zur Förderung der
Geschäftsziele von Edison. Auch Erfinder wie Lewis Howard Latimer, der bereits eigene 
Patente auf dem Gebiet der Glühlampenentwicklung erworben hatte, arbeiteten für 
Edison-Unternehmen. Das Talent von Nikola Tesla erkannte Edison hingegen nicht. 
Dieser schied im Streit aus und wurde ein wichtiger Mitarbeiter seines Konkurrenten 
Westinghouse Electric. Tesla kritisierte später die seiner Meinung nach 
unwissenschaftliche Arbeitsweise von Edison als ineffizient. 
Die Erfindungen in Menlo Park und später in West Orange wurden unter dem Namen von 
Thomas Edison patentiert, aber zum überwiegenden Teil von einem Team von 
Handwerkern, Ingenieuren und Wissenschaftlern unter seiner Leitung entwickelt. 
Kinetoskop und Kinetograph gelten beispielsweise als Erfindungen des im Edison-Labor 
tätigen William K. L. Dickson. Die Anteile einzelner Mitarbeiter des Teams an 
schöpferischen Leistungen sind nicht präzise feststellbar. In der tradierten öffentlichen 
Kommunikation entstand unzutreffend das Bild von Thomas Edison als alleinigem 
geistigen Urheber der Erfindungsleistungen. Technologische Führung, Organisation und 
Finanzierung waren die Schwerpunkte seiner mit Erfindungen verbundenen Leistungen ab
1875. 
Edison wird als charismatische Persönlichkeit beschrieben. Mitarbeiter aus Menlo Park 
sagten später, er habe ihnen das Gefühl gegeben, Partner und nicht Angestellte zu sein. 
Bei relativ geringer Bezahlung stellte Edison seinen Mitarbeitern ihren Leistungen 
entsprechende Anteile an später zu gründenden Unternehmen in Aussicht. Als sich bei 
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der Entwicklung der Glühlampe und der Elektroinfrastruktur erste Erfolge einstellten, 
hatten selbst geringste Anteile seiner Mitarbeiter bereits den Gegenwert mehrerer 
Jahresgehälter. Die Kombination einer charismatischen Person mit einer natürlichen 
Autorität, Teamgeist und die finanzielle Beteiligung der Mitarbeiter waren für deren hohe 
Leistungsbereitschaft und den sich einstellenden Erfolg maßgeblich. Die wenigen 
Regularien wie die Aufzeichnung aller durchgeführten Experimente in den Laborbüchern 
überwachte Edison selbst. 
Diese im Entwicklungsbereich erfolgreiche, auf die Person Edison zugeschnittene Form 
der Organisation und Zusammenarbeit erwies sich bei dem entstehenden Unternehmen 
mit mehreren tausend Mitarbeitern als weitgehend untauglich. Erst mit Zusammen-
fassung der diversen in den 1880er Jahren gegründeten Edison-Unternehmen zu Edison 
General Electric Co. 1890 und der Gründung von General Electric 1892 konnten die 
Defizite in Organisation, Berichtswesen und Management beseitigt werden. Das kostete 
Edison jedoch einen gravierenden Verlust an Einfluss auf von ihm gegründete 
Unternehmen. Diese waren in den 1880er Jahren zeitweise ohne Management, da Edison 
in technische Probleme vertieft war und sich um Post und notwendige Entscheidungen 
nicht kümmerte. 
Ein weiteres Merkmal der Erfindertätigkeit Edisons ist das Aufkaufen von Patenten, die 
ergänzt um Weiterentwicklungen in neue Patente eingingen. 
Der von ihm etablierte Erfindungsprozess wird gelegentlich als „Erfindung der Erfindung“ 
bezeichnet und Menlo Park selbst als wichtige Erfindung beschrieben. Das 
Zusammenführen wissenschaftlicher Experimentiereinrichtungen mit 
Werkstatteinrichtungen verschiedener Handwerksberufe, das Zusammenstellen eines 
Teams mit einer breiten Abdeckung von Wissen und handwerklichen Fähigkeiten und die 
Organisation von Arbeitsbedingungen, die die Kreativität aller Mitarbeiter fördern, gelten 
heute nicht nur als Gründe für den Erfolg von Thomas Edison, sondern auch als 
wegweisend für die Technologieunternehmen des 20. Jahrhunderts. Menlo Park wurde 
von vielen Industrieunternehmen kopiert und war insbesondere das Modell für die Bell 
Laboratories. 
Thomas Edison kommentierte sein Erfolgskonzept mit den Worten: 
„Genius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration.
Genialität besteht zu einem Prozent aus Inspiration und zu 99 Prozent aus Transpiration.“
„Ich bin ein guter Schwamm, ich sauge Ideen auf und mache sie nutzbar. Die meisten 
meiner Ideen gehörten ursprünglich Leuten, die sich nicht die Mühe gemacht haben, sie 
weiterzuentwickeln.“ 
Seine Art des Managements, welches unter den Bedingungen der täglichen persönlichen 
Kommunikation im Labor funktionierte, aber eine wahrscheinliche Ursache von 
Problemen seines Firmenverbundes war, kommentierte er ohne Selbstzweifel: 
„There is no organization; I am the organization.
Es gibt keine Organisation. Ich bin die Organisation.“
Ausgewählte Erfindungen
Patentanmeldungen von Thomas Alva Edison 
in den USA nach Bereichen[71] 
Bereich Anzahl Patente 
Glühlampe, Energie 389 
Phonograph 195 
Telegraf 150 
Batterie 141 
Metallgewinnung 62 
Zement 40 
Telefon 34 
Eisenbahn 25 
Film 9 
Auto 8 
Mimeograph 5 
Schreibmaschine 3 
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Militär 3 
Chemie 3 
Radio 2 
Sonstige 24 
1868: Elektrischer Stimmenzähler für Versammlungen
1869: Börsenkursanzeiger, Drucktelegrafen (Stockticker)
1874: Quadruplex-Übertragungstechnik für Telegrafie
1876: Elektrischer Schreibstift
1877: Phonograph
1877: Kohlekörnermikrofon (für Telefon)
1879: Kohlefaden-Glühlampe, Glühbirne
1880: Magnetischer Metallabscheider
1881: Edison-Gewinde (Schraubfassung für Glühlampen)
1881: Elektrizitätszähler[72]

1882: System für Verteilung elektrischer Energie (Einphasen-Dreileiternetz)[p 10]

1883: Anwendung des Edison-Effekts für ein Gerät zur Spannungsanzeige und -
regulierung
1888: Elektrischer Stuhl
1888: Phonographenwalze mit Tiefenschrift
1891: Kinetograph
1891: Kinetoskop
1897: Projektionskinetoskop
1900: Wiederaufladbare galvanische Zelle
1902: Phonographenwalze (Gold Moulded Record)
1903: Drehrohrofen für die Zementproduktion
1911: Diamond Disc (Schallplattenformat)
1914: Nickel-Eisen-Akkumulator
(Jeweils Kalenderjahr der ersten Patentanmeldung. Weitere Patentanmeldungen für 
Verbesserungen der Ursprungserfindung erfolgten häufig über viele Jahre hinweg. 
Erfindung, Patentanmeldung, Patenterteilung und Beginn der Vermarktung können in 
verschiedene Kalenderjahre fallen. Unterschiedliche Angaben in Veröffentlichungen haben
darin ihre Ursache. Das damalige Patentsystem der USA sah ferner die Registrierung von 
Vorbehalten auf Erfindungen in Arbeit vor. Für das Patent auf den Kinetographen wurde 
beispielsweise 1891 ein Vorbehalt angemeldet, 1897 wurde es erteilt.) 
Eine Erfindung Edisons ist heute noch in jedem Privathaushalt vorhanden: das 
sogenannte Edison-Gewinde, mit dem Glühlampen oder Kompaktleuchtstofflampen 
(„Energiesparlampen“) und als jüngste Entwicklung die LED-Lampen in die zugehörige 
Fassung geschraubt werden können. Das früher aus Messingblech, heutzutage meist aus 
Kunststoff hergestellte Gewinde zeichnet sich durch eine einfache Produktion sowie durch
eine sichere Handhabung auch für Laien aus. Die Lösung soll auf eine Idee von Thomas 
Alva Edison aus dem Jahr 1881 zurückgehen, die er dann gemeinsam mit Sigmund 
Bergmann in dessen Bergmann and Company’s Shop in New York entwickelte. Die erste 
Patentierung erfolgte am 27. Dezember 1881 im Patent 251554.[p 11] Der Lampensockel 
wurde in einer gemeinsamen Firma produziert. Bergmann verkaufte seine Anteile 1889 
an Edison und ging nach Berlin zurück. Die Lösung wird auch in Nachfolgeprodukten der 
Glühlampe und für andere Leuchtmittel weiterhin häufig verwendet. 
Edison entwickelte nicht immer seine Erfindungen zu Produkten weiter. Er besaß mit dem
Patent 465.971 „Mittel für die Übertragung elektrischer Signale“[, beantragt 1885 und 
ausgestellt 1891, ein Basispatent für die drahtlose Telegrafie. 1903 verkaufte er es an 
den mit ihm befreundeten Guglielmo Marconi, der dadurch seine eigenen Patente vor 
Urheberrechtsansprüchen von Vorerfindern schützen konnte. 
Das Tasimeter für feine thermometrische Beobachtungen ist ein Beispiel einer nicht 
patentierten Erfindung von Edison. Die Veröffentlichung ohne Patentanmeldung bedeutet 
eine Überlassung an die Allgemeinheit zur Nutzung ohne Urheberrechtsvergütung. 
Zu den erfolglosen Erfindungen von Thomas Edison gehören einige skurril erscheinende 
Ideen wie die Herstellung von Möbeln und Klavieren aus Beton. Auch die aus der 
Glühlampenherstellung abgeleitete und patentierte Konservierung von Obst in 
evakuierten Glasbehältern blieb damals erfolglos. 
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Umsetzung in Innovationen
Gesellschaftliche Transformation am Beispiel Elektroerfindungen
Die technische Lösung und der mögliche Nutzen einer Erfindung sind nicht hinreichend 
für einen erfolgreichen Innovationsprozess. Die Transformation einer technischen 
Errungenschaft in einen gesellschaftlichen Prozess, der zu einer positiven Bewertung bei 
Verbrauchern, Investoren und Politikern führt, ist eine Schwierigkeit, an der Innovationen
häufig scheitern. Die erfolgreiche Bewältigung dieser Probleme ist ein wesentlicher Teil 
der Gesamtleistung von Thomas Edison bei der Einführung von Elektrolicht. 
Edison stand wie auch andere Erfinder und Wissenschaftler bei Neuerungen vor 
Kommunikationsproblemen, da etliche mit den Neuerungen verbundene Begrifflichkeiten 
wie Dynamo, Sicherung, Gleichstrom oder Glühlampe weiten Teilen der Bevölkerung 
unbekannt waren und die meisten auch keine Vorstellung über das Wesen von Elektrizität
hatten. Neben der Akzeptanz der Verbraucher benötigte er das Vertrauen von Investoren
und Politikern. Letztere hätten mit Sicherheitsbedenken gegen die Verlegung 
unterirdischer Elektrizitätskabel die Elektrifizierung New Yorks um Jahre verzögern 
können. Schließlich mussten die Widerstände der Gasindustrie und deren Lobbytätigkeit 
in der Politik überwunden werden.
Er löste die Aufgabe unter anderem durch persönliche Kontakte zu Entscheidungsträgern 
und zur Presse, wobei er seine charismatische Persönlichkeit, sein Selbstbewusstsein, 
seine rhetorischen Fähigkeiten und seine Popularität für seine Ziele einsetzte. Im 
Unterschied zur Entwicklungsarbeit in Menlo Park musste Edison für die Umsetzung 
seines Elektrifizierungsprojektes mit einer großen Anzahl von Akteuren kommunizieren, 
sein Vorhaben in den Begriffswelten von Investoren, Baubehörden usw. darstellen und 
für die Kooperation aller Akteure sorgen. 
Dem Problem der mangelnden Verständlichkeit der Neuerungen begegnete er durch 
nonverbale Kommunikation wie Show-Veranstaltungen mit Lichteffekten. Die in New York
gegründete Gesellschaft wurde nicht „Elektrizitätsgesellschaft“, sondern 
„Beleuchtungsgesellschaft“ genannt (Edison Illuminating Co.). Das Kraftwerk wurde 
„Lichtwerk“ genannt, und Edison kommunizierte damit, man liefere Licht und nicht 
Strom; er baute sprachlich auf dem auf, was die Menschen kannten. Da die Verbraucher 
einer ihnen unbekannten physikalischen Einheit für elektrische Energie wie 
Amperestunde als Basis der Abrechnung misstraut hätten, erfolgte eine Umrechnung in 
Lampenbrennstunden; Edison führte dafür die Einheit Lh (etwa 0,8 Ah) ein. Auf das 
Design von Lampen wurde großer Wert gelegt, sodass diese dem Zeitgeschmack 
entsprechend von Beginn an als schön und die persönliche Umgebung aufwertend 
empfunden wurden. Die Gestaltung der Glühlampe selbst als Birne mit Schraubgewinde 
gilt noch immer als ästhetisch gelungen. Die Glühbirne wurde ein ikonographisches 
Symbol für „Idee“, „Erleuchtung“ usw. Besonders aufgeschlossen für die Neuerung waren
die Betreiber von Theatern. Dadurch wurde elektrisches Licht an Brennpunkten des 
öffentlichen Lebens frühzeitig präsent und in Verbindung mit Kultur und Unterhaltung 
wahrgenommen. 
Die Integration der Innovation in ein bestehendes kulturelles System von 
Begrifflichkeiten, Bedeutungen und Werten war wesentlich für den Erfolg. Die 
Transformation dieser Erfindung in einen alltäglichen Gebrauchsgegenstand auf den 
verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen gelang dadurch besonders gut. Charles 
Bazerman, ein Hochschullehrer aus den USA, analysiert Aspekte davon in seinem Buch 
The Languages of Edison’s Light. 
Patentrechtsstreite – Begleiterscheinung erfolgreicher Innovationen
Thomas Edison machte mehr als 2000 Erfindungen, von denen er 1093 in den USA 
patentieren ließ. Bis Oktober 1910 wurden im Ausland 1239 Patente angemeldet, davon 
130 Patente in Deutschland. Die Erfindungen beziehen sich nicht nur auf innovative 
Konsumprodukte, sondern auch auf Maschinen und Verfahren für deren Produktion, 
Verfahrenstechnik, Investitionsgüter und andere Bereiche. 
Die Rechte der wirtschaftlichen Nutzung seiner Patente verkaufte Edison meistens an 
Unternehmen, die ihm gehörten oder an denen er Teilhaber war wie z. B. der Edison 
Electric Light Co. Die Edison Electric Light Co. verkaufte dann ihrerseits eingeschränkte 
Rechte an Elektrifizierungsgesellschaften, Hersteller oder ausländische Patentverwerter 
weiter. 
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Die Menge der von Edison erarbeiteten Patente machte es für Wettbewerber im 
Elektromarkt in den 1880er Jahren immer schwerer, davon nicht betroffene Produkte zu 
entwickeln. Die raschen technologischen Veränderungen und der hohe wirtschaftliche 
Wert der Erfindungen infolge des erfolgreichen Innovationsprozesses führten zu einer 
verbreiteten Missachtung der Patente. Das zwang die jeweiligen wirtschaftlichen 
Eigentümer der an Edison erteilten Patente, hohe Geldmittel für die juristische 
Verteidigung ihres Eigentums aufzuwenden. Die Unternehmen von Edison waren 
zeitweise dazu finanziell nicht mehr in der Lage. Der Druck, die an Dritte verkauften 
exklusiven Nutzungsrechte auch durchzusetzen, lastete besonders auf der Edison Electric
Light Co. und der Person Thomas Edison. 
Insbesondere finanziell starke Unternehmen konnten sich jahrelange Gerichts-
streitigkeiten über alle Instanzen leisten und im schwebenden Verfahren die Patente 
weiter verletzen. Der Nutzen der Teilhabe am Markt überstieg offenkundig die 
anfallenden Rechtskosten. Ferner konnten die Patentverletzer die Dauer der Verfahren 
für die Entwicklung von Umgehungstechniken nutzen. Nach Angaben der Edison-
Biografen Dyer und Martin wurden allein in den USA zwischen 80 und 90 Prozesse um die
Glühlampenpatente geführt und weitere mindestens 125 Patentprozesse um die mit der 
Glühlampe verbundenen Erfindungen in der elektrotechnischen Infrastruktur. 1889 
musste Edison einen eigenen Unternehmensbereich für die Steuerung und Administration
der Verfahren gründen. 
Bisher ist kein Patentrechtsstreit bekannt, der zu einer gerichtlich angeordneten 
Annullierung eines vom US-Patentamt an Edison erteilten Patents führte. Die zahlreichen 
Anfechtungen waren ein Mittel im Wettbewerb um Marktanteile. Die notwendige Fusion 
seiner Unternehmen mit der Thomson-Houston Co. führte Edison unter anderem auf 
hohe Kosten für Patentrechtsstreite und Ertragsminderungen aus Patentverletzungen 
zurück.
Der Patentprozess der Edison Electric Light Co. gegen die United States Electric Lighting 
Co. dauerte von 1885 bis 1892 und soll etwa 6500 Seiten Akten umfassen. Er endete mit
der Bestätigung der Edison-Glühlampen-Patente in allen Gerichtsinstanzen. Das 
Unternehmen United States Electric Lighting Co. konnte kontinuierlich weiter 
produzieren, da man bei Prozessende eine neue Glühlampe entwickelt hatte, die kein 
Edison-Patent verletzte.[87] Die United States Electric Lighting Co. kam zwischenzeitlich in 
finanzielle Schwierigkeiten, konnte sich den Rechtsstreit und teure Neuentwicklungen 
jedoch weiter leisten, da der Eisenbahn-Industrielle George Westinghouse das 
Unternehmen 1888 aufkaufte. Die Auseinandersetzungen zwischen Thomas Alva Edison 
und George Westinghouse hatten hier eine Ursache. 
In Verfahren der Edison Electric Light Co. gegen die Beacon Vacuum Pump and Electric 
Co., die Electric Manufacturing Co. und die Columbia Incandescent Lamp Co. wurde 
behauptet, der aus Deutschland stammende Heinrich Göbel habe die Glühlampe schon 
vor Thomas Edison erfunden, siehe dortigen Abschnitt zu den Patentprozessen mit 
„Goebel-Defense“. 
Nachwirkungen
Zusammenfassung der Innovationsfolgen
Robert Rosenberg und Paul Israel meinen, Thomas Edison habe die moderne Welt nicht 
erfunden, er sei aber an ihrer Entstehung beteiligt gewesen. Der Edison-Biograph Robert 
Conot beschreibt die Leistung Edisons mit der Formulierung, er habe die Tür 
aufgestoßen. 
Die Folgen der von Edison in diesem Sinn ausgehenden Innovationen haben eine 
außerordentliche Dimension. Globale und zeitlich andauernde Veränderungen erfolgten 
durch die Elektrifizierung und Medien für Ton und Bild. Neue Industrien entstanden 
weltweit. Die Wahrnehmung der Welt veränderte sich durch bewegte Bilder; mit den 
Kinos entstanden neue kulturelle Zentren in den Städten. Das elektrische Licht 
veränderte das soziale Leben, welches sich in die Abendstunden verschob; auch 
Schichtarbeit nahm infolge des besseren Lichts zu. Die Elektrizitätsnetze ermöglichten 
eine Rationalisierung der Fertigungsprozesse und führten zu mehr Wohlstand. Die von 
Edison entwickelten Kohlenfadenlampen waren die ersten elektrischen Produkte, die eine 
weite Verbreitung in Privathaushalten fanden, und die den Weg für die heute umfassende
Elektrifizierung der Privathaushalte bahnten. Die von ihm entwickelten wiederaufladbaren
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Batterien zogen eine weitere Elektrifizierungswelle insbesondere von Autos, Schiffen und 
Eisenbahnen nach sich. An der globalen Innovation Telefon mit veränderten Abläufen 
zum Beispiel im Handel war Edison mit Erfindungen beteiligt, die bis zur Einführung der 
digitalen Telefonie in den 1980er Jahren ein Industriestandard waren. 
Die enormen Veränderungen macht ein Ereignis zum Tod von Edison deutlich. Der 
Präsident der USA Herbert Hoover wollte die Kraftwerke des Landes zu Ehren von Edison 
für kurze Zeit abschalten lassen. Das war 1931 jedoch schon nicht mehr möglich. 
Kultureller Einfluss der Erfindungen am Beispiel des Phonographen
Während Thomas Edison zunächst den Einsatz des Phonographen im Büro als 
Hauptanwendung sah, hatte die Pacific Phonograph Co. 1889 in San Francisco mit einem 
Münzphonographen für Unterhaltungszwecke großen Erfolg. Dieses Geschäftsmodell 
verbreitete sich rasch in den USA. Schon 1890 soll es etwa 1500 solcher Phonographen 
in Kneipen, Restaurants, Eisdielen usw. gegeben haben, an denen die Menschen an 
Hörschläuchen Musik gegen Entrichtung einer Gebühr konsumierten. In Deutschland 
kopierten Schausteller das Geschäftsmodell und konnten durch den großen Zulauf ihre 
Investitionen in kurzer Zeit amortisieren und hohe Gewinne erwirtschaften. Während die 
Betreiber zunächst teilweise noch eigene Walzen für den Musikgeschmack ihrer Kunden 
produzieren mussten, entstand parallel zum veränderten Musikkonsum eine neue 
Industrie zur Herstellung und Vermarktung von Tonträgern. Der Erfolg der 
Münzphonographen führte zur Konstruktion und Fertigung preiswerter Phonographen für 
den Heimbereich; Geräte und Tonträger waren um 1900 ein Massengeschäft. 
Musik wurde durch den Phonographen örtlich und zeitlich unabhängig von 
Konzertereignissen verfügbar. Das hatte unter anderem eine vermehrte Beeinflussung 
von Musikern untereinander sowie eine beschleunigte Verbreitung einiger Musikstile zur 
Folge. Die Kneipen mit Phonographen in den USA verstärkten zum Beispiel die 
Verbreitung der Musik von Afroamerikanern, die teilweise zuvor nur im lokalen Bereich 
des Wirkens der jeweiligen Tonkünstler bekannt war. 
Dieser Effekt wurde rasch ein globales Phänomen; Musik wurde gezielt für den Weltmarkt
produziert. Einige Autoren sehen deswegen in der Erfindung des Phonographen den 
Beginn der kulturellen Globalisierung von Musik. Die kulturelle Bedeutung der Erfindung 
für die Musik wird als vergleichbar mit der Bedeutung der Erfindung des Buchdrucks für 
die Literatur bewertet. Beide Erfindungen haben zu einer neuen Dimension des 
Austauschs und der wechselseitigen Beeinflussung zwischen Kulturkreisen geführt.
Erfolg als Geschäftsmann, Vermögen
In den üblichen Listen von Unternehmer-Milliardären erscheinen Zeitgenossen wie Henry 
Ford (Automobilbau), Jason Gould (Eigner von Eisenbahnlinien wie Union Pacific Railroad)
oder John D. Rockefeller (Erdöl), nicht jedoch Thomas Edison. Sein Versuch, eine 
marktbeherrschende Stellung mit Glühlampen und Elektroinfrastruktur zu erlangen, war 
gescheitert. Bei Unternehmen, die in den 1880er Jahren gegründet wurden, war Edison 
häufig lediglich Teilhaber, auch wenn diese seinen Namen trugen. Partner, Mitarbeiter 
und Investoren bauten Fabriken auf, organisierten Elektrifizierungsprojekte und hielten 
Firmenanteile. Diese Firmen zahlten Lizenzgebühren für die Verwendung von Edison-
Patenten, was eine Haupteinnahmequelle von Thomas Alva Edison war. Die meisten der 
in den 1880er Jahren gegründeten Elektrofirmen gingen in General Electric auf, wo er 
Aktionär war, ohne das Unternehmen zu beherrschen (zu seinem Aktienanteil an General
Electric liegt keine Quelle vor). Sein späteres Unternehmen Thomas Alva Edison Inc. blieb
zu Lebzeiten von Thomas Edison im Unterschied dazu unter der Kontrolle der Familie. Die
meisten Patente waren ausgelaufen und viele Erfindungen technisch überholt. W. Bernard
Carlson, Professor für Technologie an der University of Virginia, sieht insbesondere ein 
mangelndes Verständnis von Edison für die Softwareseite der von ihm begründeten 
Industrien mit der Folge, dass er noch zu Lebzeiten Geschäftsbereiche wie Tonträger und 
Filme wieder aufgeben musste.en f drühen Erfindungen zur Telegrafie, die er für jeweils 
ein paar tausend Dollar verkaufte, haben andere hohe Gewinne erwirtschaftet. An den 
Umsatz- und Gewinnzuwächsen anderer Branchen infolge der Elektroerfindungen, zum 
Beispiel der Kupferproduzenten, profitierten Edison-Unternehmen nicht. 
Die Biografen Dyer und Martin schildern Edison als genialen Löser technischer Probleme, 
nicht aber als großen Unternehmensstrategen. Sie stellen sogar eine Sorglosigkeit und 
Nachlässigkeit seinerseits in geschäftlichen Angelegenheiten sowie ein leichtgläubiges 
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Vertrauen in Vertragspartner fest. Eine Folge davon war, dass Edison keinen Cent an der 
Verwertung seiner Elektropatente in England und Deutschland verdiente. Der Biograf Paul
Israel sieht einerseits ein hohes Interesse von Thomas Edison an der Entwicklung von 
Technologien und der Gründung neuer Industrien, andererseits aber ein Desinteresse am
Tagesgeschäft einmal gegründeter Unternehmen und ein ihm anzulastendes 
Fehlmanagement bei der notwendigen Reaktion seiner Unternehmen auf veränderte 
Marktbedingungen und technologischen Wandel. Seine Firmen waren deswegen jeweils 
nur für kurze Zeit marktbeherrschend. Edison war als Geschäftsmann in der Bewertung 
von Paul Israel demzufolge „mäßig erfolgreich“.
Die 1929 beginnende Weltwirtschaftskrise fiel in Edisons letzte Lebensjahre und hat 
wahrscheinlich den Wert seines Vermögens zum Todeszeitpunkt enorm reduziert.[97] 
Beeinflusste Unternehmensgründer und Karrieren
Einige Männer, die zeitweise Mitarbeiter von Thomas Edison waren, wurden später selbst 
Erfinder-Unternehmer: 
Sigmund Bergmann (Elektrizität, Turbinen, Fahrzeugbau),
Robert Bosch (Elektrizität),
Henry Ford (Automobilbau),
Sigmund Schuckert (Elektrizität).
Vielen Labormitarbeitern von Edison gelangen erfolgreiche Karrieren. Beispiele sind: 
Francis Jehl. Er wurde in Menlo Park als Laborhelfer eingestellt. Wegen seines Geschicks 
wurde er ein enger Mitarbeiter von Edison und arbeitete später Jahrzehnte in Europa an 
Elektrifizierungsprojekten.
Samuel Insull. Der Privatsekretär von Thomas Edison wurde Präsident der Chicago 
Edison Co. und der Commonwealth Edison Co. Später war er verantwortlich für die 
Vereinheitlichung der elektrotechnischen Infrastruktur in Nordamerika.
William Joseph Hammer.
Ehrungen (Auswahl)
In Anerkennung der Leistungen von Thomas Edison feiern die USA seit 1983 an seinem 
Geburtstag den National Inventor’s Day. Am Hollywood Walk of Fame wurde ihm ein 
Stern gewidmet. Zahlreiche Einrichtungen und Straßen, auch in Deutschland, wurden 
nach ihm benannt. 
1889: Ernennung zum Kommandeur der Ehrenlegion durch den französischen 
Präsidenten
1904: In Gedenken an die erste elektrische Glühlampe 25 Jahre früher gab eine Gruppe 
von Edisons Freunden und Mitarbeitern die Edison-Medaille heraus. Seit 1908 wurde sie 
jährlich vom American Institute of Electrical Engineers, seit 1963 vom Institute of 
Electrical and Electronics Engineers verliehen.
1909: Verleihung der Goldmedaille der schwedischen Königlichen Akademie der 
Wissenschaften an Edison
1922: Verleihung der Ehrendoktorwürde der Rutgers University an Edison
1927: Mitgliedschaft in der National Academy of Sciences
1928: Verleihung der Congressional Gold Medal (höchste zivile Auszeichnung der USA)
1929: Feiern anlässlich des 50. Jahrestags der Erfindung der praktisch nutzbaren 
Glühlampe. Henry Ford ließ das Menlo-Park-Labor rekonstruieren und Thomas Edison 
wiederholte in Anwesenheit des amerikanischen Präsidenten Herbert Hoover und 
bekannten Persönlichkeiten, unter ihnen Marie Curie, die historische 
Glühlampenvorführung vom 21. Oktober 1879. Das Ereignis wurde vom Radio 
übertragen; Sonderbriefmarken und mit ihnen versehene Ersttagsbriefe trugen dazu bei, 
dass die Veranstaltung ein nationales Ereignis in den USA wurde. (In Deutschland, wo zu 
jener Zeit Heinrich Göbel für den Erfinder der praktisch nutzbaren Glühlampe gehalten 
wurde, reagierten Verbände der Elektroindustrie mit einer Feier in dessen Geburtsstadt 
Springe am 14. September 1929, wenige Wochen vor dem Ereignis in den USA.)
um 1931: Benennung des Asteroiden (742) Edisona nach ihm
um 1933: John Kunkel Small (1869–1938), Kurator des Herbariums des New York 
Botanical Garden, benannte nach ihm die Pflanzengattung Edisonia, die heute Bestandteil
der Gattung Matelea (Seidenpflanzengewächse) ist. Thomas Edison wurde 1930 in das 
Direktorium des New York Botanical Garden gewählt.
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1940: Filmbiografien Der junge Edison mit Mickey Rooney und Der große Edison mit 
Spencer Tracy in den Hauptrollen
1961: Benennung des Mondkraters Edison nach ihm
1977: Verleihung des Grammy Trustees Award
Anfang November 1915 berichteten Zeitungen, darunter die New York Times, über die 
bevorstehende Verleihung des Nobelpreises für Physik zu gleichen Teilen an Nikola Tesla 
und Thomas Edison, faktisch nominiert wurde allerdings nur Edison. Tatsächlich wurde 
der Physik-Nobelpreis 1915 an William Henry und William Lawrence Bragg verliehen. 
Stand der Forschung
Der Historiker Keith Near sagte 1995, Thomas Edison sei von allen berühmten Personen 
diejenige, über die man am wenigsten wisse. Was die meisten über ihn zu wissen 
glaubten, seien nichts Anderes als Märchen. Seit der Lebenszeit von Thomas Edison 
wurden Darstellungen tradiert, die von Legenden durchsetzt sind, welche Journalisten für
die Ausschmückung ihrer Artikel oder Thomas Edison und seine Mitarbeiter zum Zweck 
der Selbstdarstellung frei erfanden. Ferner sind eine Fülle von Irrtümern in die tradierten 
Darstellungen eingegangen. 
An der wissenschaftlichen Aufbereitung der umfangreichen Quellen arbeitet ein Team von
etwa zehn Historikern seit über 20 Jahren im Projekt The Thomas Edison Papers an der 
Rutgers University in New Jersey; ein Ende ist nicht abzusehen. Thomas Edison hat allein
3500 Notizbücher hinterlassen mit Zeichnungen, die das Entstehen vollendeter 
Erfindungen dokumentieren, sowie Skizzen von nicht realisierten Ideen. 
Publikationen aus der Zeit nach 1990, die unmittelbar oder mittelbar auf dem 
Quellenprojekt aufbauen, entsprechen dem Stand der Forschung. 
Rezeption
Neuzeitliche Rezeption
Die wissenschaftliche technikgeschichtliche Quellenforschung und die 
Innovationsforschung führten zu einer veränderten Sicht auf Thomas Edison. Das von 
ihm selbst und von Medien gepflegte Image eines heldenhaften Genies wurde relativiert, 
die Wertigkeit der ihm zugeschriebenen Leistungen verschob sich von den Erfindungen 
zur Arbeitsmethodik und zum Innovationsprozess. 
„Even among other hallowed figures in the pantheon of inventors, Edison is a 
Bunyanesque. What Henry Ford is to the automobile, George Eastman to photography, 
and Charles Goodyear to rubber, Edison is to not one but several of today's essential 
technologies.
Selbst unter den Erleuchteten im Pantheon der Erfinder ist Edison außerordentlich. Was 
Henry Ford für den Automobilbau ist, George Eastman für die Fotografie und Charles 
Goodyear für die Gummiherstellung, ist Edison nicht für eine, sondern gleich für mehrere
heute grundlegende Technologien.“ 
– Kathleen McAuliffe, amerikanische Wissenschaftsjournalistin, 1995 in The Atlantic 
Monthly[108]

„Virtually every Edison scholar now agrees that Edison’s most important accomplishment 
was not the inventions themselves, but the invention of the invention industry. Edison is 
nothing less than the father of modern research and development.
Heute ist die Fachwelt sich praktisch einig, dass Edisons wichtigster Beitrag nicht seine 
Erfindungen selbst waren, sondern die Erfindung der Erfindungsindustrie. Edison ist kein 
Geringerer als der Vater der modernen Forschung und Entwicklung.“ 
– Debra Galant in The New York Times, 1997
„His ability to reason by analogy and to learn from failure are certainly examples of traits
that should be useful to people of all sort and talents and occupations. Nonetheless, 
when you see his mind at play in his notebooks, the sheer multitude and richness of his 
ideas makes you recognize that there is something that can’t be understood easily – that 
we may never be able to understand.
Seine Fähigkeiten, in Analogien zu denken und aus Fehlschlägen zu lernen, sind 
sicherlich Beispiele für Charaktereigenschaften, die für Menschen mit den 
verschiedensten Talenten und Berufen hilfreich wären. Aber wenn man seinen Geist in 
seinen Notizbüchern spielen sieht, erkennt man an der schieren Menge und dem 
Reichtum seiner Ideen, dass es da etwas gibt, was nicht leicht zu verstehen ist und was 
wir vielleicht niemals verstehen werden.“ 
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– Paul Israel, Edison-Biograf und Leiter des Forschungsprojektes The Edison Papers, 
1995
„What made Thomas A. Edison highly successful was not only his ability to perfect new 
devices in the laboratory but also his willingness to convince investors and the public to 
take up new inventions such as the phonograph, incandescent lamp, and motion pictures.
Was Thomas A. Edison so erfolgreich machte, war nicht nur seine Fähigkeit, neue Geräte 
im Labor zu perfektionieren, sondern auch seine Entschlossenheit, Investoren und die 
Öffentlichkeit von neuen Erfindungen wie Phonograph, Glühlampe und Filmen zu 
überzeugen.“ 
– W. Bernard Carlson, Professor für Technologie an der University of Virginia, 2005
Ungeachtet der Leistungen wird die Person Thomas Edison auch kritisch beurteilt. Der 
Edison-Biograf Neil Baldwin meint, er sei ein Homo faber der extremsten Form gewesen, 
seine intensive Arbeit sei pathologisch und seine raffinierteste Erfindung sei seine 
Selbstwandlung zu einer Kulturikone gewesen. 
Die Bezeichnung Zauberer von Menlo Park hat viele Untersuchungen angeregt. Magie 
oder ungewöhnliche kognitive Prozesse kann beispielsweise Joseph F. Buonanno in seiner
Untersuchung nicht entdecken. Vielmehr habe Edison mit gewöhnlichem Denken 
außerordentliche Ergebnisse erzielt.
Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus
Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde Thomas Edison in Deutschland mitunter als 
superreicher Amerikaner und Herrscher über General Electric dargestellt, der seinen 
Reichtum dem Diebstahl von Erfindungen von Deutschen verdanke. Von der Propaganda 
wurde ein scharfer Gegensatz zwischen dem egoistischen Gewinnstreben skrupelloser 
Amerikaner mit der Falschdarstellung von Thomas Edison als Stereotyp und arischen 
Idealcharakteren der nationalsozialistischen Ideologie konstruiert: 
„Und nun – nun sagen es Amerikas höchste Richter: „Du, Heinrich Goebel, bist der 
wirkliche Erfinder dieses Lichtes!“ Vater Goebel verzeiht sogar dem Edison seinen 
Diebstahl. Mag der Yankee Geld verdienen, soviel er will. Mag die General Electric Co. 
Millionen scheffeln, immerzu! Er, der Deutsche, hat das Antlitz der Welt verzaubert!  … 
Deutsche, immer wieder Deutsche, bescheidene Menschen, Bastler und Gelehrte, ohne 
Gier nach Geld und Ruhm, aber Könner, ganze Könner, – Wohltäter der Menschheit.“ 
– Ernst Lorenz in Männer am Werk – Lebensbilder deutscher Erfinder und Forscher, 1939
Die Propagierung eines deutschen Glühlampenerfinders erfolgte schon vor der Zeit des 
Nationalsozialismus ab 1923, zunächst aber noch ohne Schmälerung der Leistungen 
Edisons. 
Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg
In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wurden die technischen Innovationen auch in 
Deutschland mit Thomas Edison verbunden. 1889 nahm er am Treffen der Naturforscher 
in Heidelberg teil und war im Kreis der akademischen Wissenschaftler akzeptiert. Unter 
anderem führte er Gespräche mit Heinrich Hertz und Hermann Helmholtz; beide 
berichteten Verwandten in Briefen von dem Zusammentreffen. Werner von Siemens 
würdigte die epochale Leistung von Edison für die Verbreitung der Elektrizität und wies 
darauf hin, dass neben der Glühlampe und der Energieversorgung Edisons Entwicklung 
eines Verbrauchszählers von entscheidender Bedeutung für das Funktionieren des 
Geschäfts mit der Elektrizität sei.
Von der Popularität Edisons auch in Deutschland zu jener Zeit zeugt eine Umfrage der 
Berliner Illustrirte Zeitung zur Jahrhundertwende 1899/1900. Die etwa 6000 
teilnehmenden Leser wählten Thomas Edison zum größten Erfinder. 
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Albert Einstein (* 14. März 1879 in Ulm; † 18. April 1955 in Princeton, New Jersey) war
ein deutscher Physiker mit Schweizer und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft. Er gilt 
als einer der bedeutendsten theoretischen Physiker der Wissenschaftsgeschichte und 
weltweit als bekanntester Wissenschaftler der Neuzeit. Seine Forschungen zur Struktur 
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von Materie, Raum und Zeit sowie zum Wesen der Gravitation veränderten maßgeblich 
das zuvor geltende newtonsche Weltbild. 
Einsteins Hauptwerk, die Relativitätstheorie, machte ihn weltberühmt. Im Jahr 1905 
erschien seine Arbeit mit dem Titel Zur Elektrodynamik bewegter Körper, deren Inhalt 
heute als spezielle Relativitätstheorie bezeichnet wird. 1915 publizierte er die allgemeine 
Relativitätstheorie. Auch zur Quantenphysik leistete er wesentliche Beiträge. „Für seine 
Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine Entdeckung des Gesetzes des
photoelektrischen Effekts“, erhielt er den Nobelpreis des Jahres 1921, der ihm 1922 
überreicht wurde. Seine theoretischen Arbeiten spielten – im Gegensatz zur weit 
verbreiteten Meinung – beim Bau der Atombombe und der Entwicklung der Kernenergie 
nur eine indirekte Rolle. 
Albert Einstein gilt als Inbegriff des Forschers und Genies. Er nutzte seine 
außerordentliche Bekanntheit auch außerhalb der naturwissenschaftlichen Fachwelt bei 
seinem Einsatz für Völkerverständigung, Frieden und Sozialismus.
Im Laufe seines Lebens war Einstein Staatsbürger mehrerer Länder: Durch Geburt besaß 
er die württembergische Staatsbürgerschaft. Von 1896 bis 1901 staatenlos, ab 1901 bis 
zu seinem Tode Staatsbürger der Schweiz, war er 1911/1912 in Österreich-Ungarn auch 
Bürger Österreichs. Von 1914 bis 1932 lebte Einstein in Berlin und war als Bürger 
Preußens erneut Staatsangehöriger im Deutschen Reich. Mit der Machtergreifung Hitlers 
gab er 1933 den deutschen Pass endgültig ab und wurde 1934 vom Deutschen Reich 
strafausgebürgert. Zusätzlich zu seinem Schweizer Bürgerrecht erwarb er 1940 noch die 
Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten. 
Die Eltern Hermann Einstein und Pauline Einstein entstammten beide jüdischen Familien, 
die schon seit Jahrhunderten im schwäbischen Raum ansässig waren. Die Großeltern 
mütterlicherseits hatten ihren Nachnamen Dörzbacher in Koch geändert. Die Großeltern 
väterlicherseits trugen noch traditionell jüdische Vornamen, Abraham und Hindel bzw. 
Helene Einstein. Mit den Eltern von Albert Einstein änderte sich das. 
Sein Vater Hermann Einstein stammte aus der oberschwäbischen Kleinstadt Buchau, in 
der es seit dem Mittelalter innerhalb des Territoriums des freiweltlichen Damenstifts 
Buchau eine bedeutende jüdische Gemeinde gab (siehe auch: Familie Einstein in Bad 
Buchau). Der erste namentlich nachgewiesene Vorfahre Albert Einsteins, ein aus dem 
Bodenseeraum stammender Pferde- und Tuchhändler namens Baruch Moses Ainstein, 
wurde im 17. Jahrhundert in die Gemeinde aufgenommen. Auf den Grabsteinen des 
Buchauer jüdischen Friedhofs sind noch heute die Namen vieler Verwandter Einsteins zu 
finden; so auch der des letzten Juden der Stadt, Siegbert Einstein, eines Großneffen des 
Physikers, der das KZ Theresienstadt überlebt hatte und zeitweise zweiter Bürgermeister 
Buchaus war. 
Hermann Einstein übersiedelte mit seinen Brüdern 1869 nach Ulm. In Cannstatt bei 
Stuttgart heiratete er 1876 Pauline Koch und lebte in der Bahnhofstraße 20 (B135), wo 
Albert Einstein am 14. März 1879 zur Welt kam. Albert wuchs in einer assimilierten, nicht 
strenggläubigen deutsch-jüdischen Mittelstandsfamilie heran. Einstein sprach später, kurz
nach seinem 50. Geburtstag, gegenüber der Ulmer Abendpost folgendermaßen über 
seine Geburtsstadt: 
„Die Stadt der Geburt hängt dem Leben als etwas ebenso Einzigartiges an wie die 
Herkunft von der leiblichen Mutter. Auch der Geburtsstadt verdanken wir einen Teil 
unseres Wesens. So gedenke ich Ulm in Dankbarkeit, da es edle künstlerische Tradition 
mit schlichter und gesunder Wesensart verbindet.“ 
– 18. März 1929
Zu seiner in Ulm lebenden, nur wenig älteren Cousine Lina Einstein hielt Albert Einstein 
den Kontakt. 1940 wurde sie im Alter von 65 Jahren zwangsweise in das jüdische 
Altersheim Oberstotzingen eingewiesen. Albert Einsteins Versuche, für Lina eine 
Ausreisegenehmigung in die USA zu beschaffen, scheiterten. 1942 wurde Lina Einstein in 
das KZ Theresienstadt deportiert und im selben Jahr im Vernichtungslager Treblinka 
ermordet. 
München und Schulausbildung bis 1894
Die Familie zog kurz nach der Geburt Alberts 1880 nach München, wo sein Vater und sein
Onkel im Oktober 1880 einen kleinen Betrieb zur Gas- und Wasserinstallation gründeten. 
Da dieser wirtschaftlich zufriedenstellend lief, beschlossen sie 1885 und mit 
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Unterstützung der gesamten Familie, eine eigene Fabrik für elektrische Geräte 
(Elektrotechnische Fabrik J. Einstein & Cie) ins Leben zu rufen. Die Firma seines Vaters 
war erfolgreich und belieferte Kraftwerke in München-Schwabing, Varese und Susa 
(Italien).[11] Zweieinhalb Jahre nach Albert wurde seine Schwester Maja (* 18. November 
1881 in München; † 25. Juni 1951 in Princeton, New Jersey, USA) geboren. Gesichert ist 
dagegen, dass die Familie ein Gebäude im Hinterhof der Adlzreiterstraße 12 bewohnte, 
die heute zum Anwesen Lindwurmstraße 127 im Münchener Stadtteil Isarvorstadt gehört.
Albert Einstein begann im Alter von drei Jahren zu sprechen. 1884 begann er mit dem 
Violinspiel und erhielt Privatunterricht. Im Jahr darauf kam er in die Volksschule, ab 1888
besuchte er das Luitpold-Gymnasium (nach verschiedenen Standortwechseln erhielt es 
1965 den Namen Albert-Einstein-Gymnasium und ist nicht zu verwechseln mit dem 
heutigen Luitpold-Gymnasium in München). In der Schule war er ein aufgeweckter, 
bisweilen gar aufrührerischer Schüler, seine Leistungen waren gut bis sehr gut, weniger 
gut in den Sprachen, aber herausragend in den Naturwissenschaften. Einstein las 
populärwissenschaftliche Bücher und verschaffte sich einen Überblick über den 
Forschungsstand. Besonders die Naturwissenschaftlichen Volksbücher von Aaron 
Bernstein gelten als prägend für sein Interesse und seine weitere Laufbahn.[12] Hierzu 
zählt auch[13] die Schrift von Felix Eberty Die Gestirne und die Weltgeschichte. Gedanken 
über Raum, Zeit und Ewigkeit, zu deren Neuauflage im Jahr 1923 Einstein ein Geleitwort 
schrieb. 
Die Firma des Vaters und des geliebten Onkels wurde geschlossen und die Familie zog 
1894 nach Mailand. Der zu diesem Zeitpunkt fünfzehnjährige Albert sollte bis zum Abitur 
am Luitpold-Gymnasium bleiben, wurde jedoch vom Direktor beschimpft und geriet mit 
dem von Zucht und Ordnung geprägten Schulsystem des Deutschen Kaiserreiches in 
Konflikt – damit ging er allerdings offen um. Lehrer warfen ihm vor, dass seine Respekt-
losigkeit auf Mitschüler abfärbe. Trotzig entschloss sich Einstein Ende 1894, die Schule 
ohne Abschluss zu verlassen und seiner Familie nach Mailand zu folgen. Ein weiteres 
Motiv könnte gewesen sein, dem Armeedienst zu entgehen. Wäre Einstein bis zum Alter 
von 17 Jahren in Deutschland geblieben, hätte die Einberufung zum Militärdienst 
angestanden – eine Aussicht, die ihn schreckte. 
Schweiz 1895–1914
Der Weg zum Studium: Matura in Aarau
Im Frühjahr und Sommer 1895 hielt sich Einstein in Pavia auf, wo seine Eltern 
vorübergehend lebten, und half in der Firma mit. Er machte Ausflüge in die Alpen und 
zum Apennin und besuchte seinen Onkel Julius Koch in Genua. In dieser Zeit schrieb der 
16-jährige Einstein seine erste wissenschaftliche Arbeit, ein Essay mit dem Titel Über die 
Untersuchung des Ätherzustandes im magnetischen Felde, und schickte sie seinem in 
Belgien lebenden Onkel Caesar Koch (1854–1941) zur Begutachtung. Die Arbeit wurde 
nie als wissenschaftlicher Beitrag in einer Zeitschrift veröffentlicht und blieb in der Form 
eines Diskussionsbeitrages. 
Dem Wunsch seines Vaters, er möge Elektrotechnik studieren, kam Einstein nicht nach. 
Stattdessen folgte er dem Hinweis eines Freundes der Familie und bewarb sich um einen 
Studienplatz an der eidgenössisch polytechnischen Schule in Zürich, der heutigen ETH 
Zürich. Da er noch kein Abitur beziehungsweise keine schweizerische Matura hatte, 
musste er im Oktober 1895 eine Aufnahmeprüfung ablegen, die er – als jüngster 
Teilnehmer mit 16 Jahren – jedoch nicht bestand. Er meisterte den 
naturwissenschaftlichen Teil mit Bravour und scheiterte an mangelnden 
Französischkenntnissen. 
Auf Vermittlung des von ihm überzeugten Maschinenbauprofessors Albin Herzog besuchte
er anschließend die Gewerbeschule an der liberal geführten aargauischen Kantonsschule 
in der Schweiz, um dort die Matura nachzuholen. Während dieser Zeit in Aarau kam er 
bei der Familie Winteler unter. Er zog dort im Oktober 1895 für ein Jahr ein; bald begann
eine Liaison mit der zwei Jahre älteren Marie Winteler. Anfang 1896 wurde Einstein auf 
Antrag seines Vaters aus der württembergischen und somit auch der deutsche 
Staatsbürgerschaft entlassen. Er ließ sich als keiner Religionsgemeinschaft zugehörig 
eintragen. Die nächsten fünf Jahre blieb er staatenlos.
Auf Einsteins am 3. Oktober 1896 ausgestelltem Zeugnis der „Maturitätsprüfung“ stand 
fünfmal die bestmögliche Schulnote, in der Schweiz eine Sechs. Die schlechteste Note 
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war eine Drei in Französisch. Das Gerücht, dass Einstein allgemein ein schlechter Schüler
war, ist falsch: Es geht auf Einsteins ersten Biografen zurück, der das Benotungssystem 
der Schweiz mit dem deutschen verwechselte. 
Studium am Polytechnikum in Zürich
Nachdem Einstein die Matura an der Kantonsschule Aarau nachgeholt hatte, nahm er mit 
Beginn des akademischen Jahres 1896 sein Studium an der Schule für Fachlehrer des 
Eidgenössischen Polytechnikums Zürich (heute ETH Zürich) auf. 
Es lag Einstein nicht, nur formales Wissen zu erlernen, vielmehr regten ihn theoretisch-
physikalische Denkprojekte an. Mit seiner Eigenwilligkeit eckte er oftmals an. Ihm war die
abstrakte mathematische Ausbildung ein Dorn im Auge, er erachtete sie als für den 
problemorientierten Physiker hinderlich. In den Vorlesungen fiel er dem lehrenden 
Professor vor allem durch seine Abwesenheit auf. Für die Prüfungen verließ er sich auf 
die Mitschriften seiner Kommilitonen. Diese Ignoranz verstellte ihm nicht nur 
Karrierechancen an seiner Hochschule, er bereute sie spätestens bei der Entwicklung der 
mathematisch höchst anspruchsvollen allgemeinen Relativitätstheorie. Sein 
Studienkollege Marcel Grossmann war ihm später dabei noch von großer Hilfe. 
Einstein verließ die Hochschule 1900 mit einem Diplom als Fachlehrer in mathematischer 
Richtung, worunter auch die Physik fiel. Seine Diplomarbeit in Physik fertigte er bei 
Heinrich Friedrich Weber an. Es gelang ihm aber nicht, nach dem Studium eine 
Anstellung als Assistent am Polytechnikum zu erhalten. 
Vom Hauslehrer zum Patentamt Bern
Seine Bewerbungen auf Assistentenstellen am Polytechnikum und anderen Universitäten 
wurden abschlägig beschieden. Er verdingte sich als Hauslehrer in Winterthur, 
Schaffhausen und schließlich in Bern. 1901 wurde seinem Antrag auf die Schweizer 
Staatsangehörigkeit stattgegeben. Am 16. Juni 1902 erhielt Einstein, auf Empfehlung 
seines Freundes Marcel Grossmann, eine feste Anstellung: als technischer Experte 
3. Klasse beim Schweizer Patentamt in Bern. 
Während der Probezeit am Patentamt begannen seine regelmäßigen Treffen mit dem 
Philosophiestudenten Maurice Solovine und dem Mathematikstudenten Conrad Habicht, 
die als Akademie Olympia bezeichnet wurden und 1904 endeten. 
Familiäre Situation
Während des Studiums hatte Einstein seine Kommilitonin und spätere Ehefrau, Mileva 
Marić aus Novi Sad, kennengelernt. Nach dem Tod seines Vaters Ende 1902 heirateten 
die beiden am 6. Januar 1903 in Bern – gegen den Willen der Familien. Mit Marić hatte 
Einstein eine Tochter und zwei Söhne, Hans Albert (1904–1973) und Eduard (1910–
1965). Die Tochter Lieserl war 1902 vor der Eheschließung bei den Eltern von Marić in 
Novi Sad geboren und starb entweder früh oder wurde 1903 zur Adoption nach Belgrad 
gegeben.[26] Das Schicksal des Kindes ist trotz intensiver Suche unbekannt. Die Existenz 
ihrer gemeinsamen Tochter wurde selbst vor den Freunden verschwiegen. Erst 1987 
wurde durch die Veröffentlichung der Briefe Einsteins an Marić aus den Jahren 1897 bis 
1903 bekannt, dass vor der Eheschließung die gemeinsame Tochter geboren worden war.
Die Ehe wurde 1919 geschieden. 
Von Oktober 1903 bis Mai 1905 wohnten Einstein und Marić in der Berner Altstadt an der 
Kramgasse 49, dem heutigen Einsteinhaus Bern, in dem ein Museum untergebracht ist. 
Von ersten Veröffentlichungen bis zur berühmten Formel E = mc² (1905)
Am 17. März 1905 beendete er seine Arbeiten zum photoelektrischen Effekt, die er 
anschließend als Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden 
heuristischen Gesichtspunkt publizierte.
Am 30. April 1905 stellte er seine Dissertation Eine neue Bestimmung der 
Moleküldimensionen fertig, mit der er am 20. Juli an der Universität Zürich bei den 
Professoren Alfred Kleiner und Heinrich Burkhardt sein Promotionsgesuch einreichte. Er 
wählte die Universität Zürich, da dort aufgrund eines Abkommens mit dem 
Polytechnikum, an dem Einstein studiert hatte, das Rigorosum (mündliche Prüfung) 
entfiel. In seiner Dissertation berechnete er die Größe von Zuckermolekülen in Lösung 
und daraus einen Wert für die Avogadro-Konstante. Sie steht in Zusammenhang mit 
seiner im gleichen Jahr erschienenen Arbeit über die Brownsche Molekularbewegung und 
stützte die damals bei führenden Physikern (Wilhelm Ostwald, Ernst Mach) noch 
umstrittene Atomhypothese. Die Arbeit wurde von Burkhardt und Kleiner relativ schnell 
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akzeptiert (im Juli wurde das Promotionsverfahren abgeschlossen). Paul Drude, der 
Herausgeber der Annalen der Physik, an den Einstein die Arbeit geschickt hatte, war 
jedoch mit dem gefundenen Wert für die Avogadro-Konstante nicht zufrieden und 
verlangte Nachbesserungen, die Einstein auch lieferte. Das führte zu einer halbjährigen 
Verzögerung der Publikation und Einstein wurde deshalb erst am 15. Januar 1906 formal 
promoviert. Vier Jahre später (1909), als Jean Perrins Versuche bekannt wurden, wandte
sich Einstein an Perrin mit der Bitte um experimentelle Überprüfung, und gleichzeitig 
fand Ludwig Hopf, den Einstein um Überprüfung seiner Dissertation gebeten hatte, einen 
Fehler in seiner Dissertation, der das Ergebnis verfälscht hatte. Einstein schickte 
daraufhin 1911 eine Berichtigung an die Annalen.
Am 11. Mai 1905 folgte seine Publikation zur brownschen Molekularbewegung: Über die 
von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden 
Flüssigkeiten suspendierten Teilchen.
Am 30. Juni 1905 reichte Einstein seine Abhandlung Zur Elektrodynamik bewegter Körper
ein.[34] Kurz darauf lieferte Einstein seinen Nachtrag Ist die Trägheit eines Körpers von 
seinem Energieinhalt abhängig?[35] Letzterer enthält implizit zum ersten Mal die wohl 
berühmteste Formel der Welt, E = mc² (Energie ist gleich Masse mal 
Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, Äquivalenz von Masse und Energie). Beide Arbeiten 
zusammen werden heute als spezielle Relativitätstheorie bezeichnet.
Das Jahr 1905 war somit ein äußerst fruchtbares Jahr, man spricht auch vom Annus 
mirabilis (Wunderjahr). Carl Friedrich von Weizsäcker schrieb dazu später: 
„1905 eine Explosion von Genie. Vier Publikationen über verschiedene Themen, deren 
jede, wie man heute sagt, nobelpreiswürdig ist: die spezielle Relativitätstheorie, die 
Lichtquantenhypothese, die Bestätigung des molekularen Aufbaus der Materie durch die 
‚brownsche Bewegung‘, die quantentheoretische Erklärung der spezifischen Wärme fester
Körper.“ 
– Carl Friedrich von Weizsäcker
Die Schritte bis zur neuen Theorie der Gravitation
Als Einstein 1907 den langen Weg von der speziellen zur allgemeinen Relativitätstheorie 
antrat, war er noch ein weithin unbekannter Angestellter im Berner Patentamt. Am Ende 
des Weges, 1915, war er ein in Fachkreisen schon hochangesehener Professor in Berlin, 
der, wie Max Planck später sagte, nur „an den Leistungen Johannes Keplers und Isaac 
Newtons gemessen“ werden könne. 
Der Weg zur allgemeinen Relativitätstheorie begann 1907 zum einen mit dem 
Geistesblitz, den Einstein als „den glücklichsten Gedanken meines Lebens“ bezeichnete, 
zum anderen mit einer Einschränkung seiner bisherigen Arbeiten zur Relativität, die 
grundsätzlicher Natur war. Die Letztere war die Einsicht, dass die Lichtgeschwindigkeit 
unter dem Einfluss der Gravitation keine Konstante ist, die spezielle Relativitätstheorie 
demnach nur unter der Bedingung gültig sein konnte, dass keine Schwerkraft vorhanden 
sei, wie Einstein in einem Aufsatz von 1911 wiederholte: „Die Relativitätstheorie hat 
ergeben, daß die träge Masse eines Körpers mit dem Energieinhalt desselben wächst. (…)
Das so befriedigende Resultat der Relativitätstheorie, nach dem der Satz von der 
Erhaltung der Masse in dem Satz von der Erhaltung der Energie aufgeht, wäre nicht 
aufrecht zu erhalten.“ 
Der Geistesblitz dagegen betraf die Äquivalenz zwischen träger und schwerer Masse, also
die Übereinstimmung der konstanten Beschleunigung eines Bezugssystems und der 
Schwerkraft: „Ich saß auf meinem Sessel im Berner Patentamt, als mir plötzlich 
folgender Gedanke kam: ‚Wenn sich eine Person im freien Fall befindet, dann spürt sie ihr
eigenes Gewicht nicht‘. Ich war verblüfft. Dieser einfache Gedanke machte auf mich 
einen tiefen Eindruck. Er trieb mich in Richtung einer Theorie der Gravitation.“ 
Bis zur ersten Schrift, in der dieser Geistesblitz zu einer näheren physikalischen 
Formulierung führte, sollten allerdings noch über drei Jahre vergehen, denn „Einstein 
äußerte sich vom Dezember 1907 bis zum Juni 1911 (…) nicht über Fragen der 
Gravitation“, so sein Freund und Biograph Abraham Pais. 
Im Jahr 1908 kam es aber zu einer bahnbrechenden Neuerung, der Einstein zunächst 
skeptisch gegenüberstand und die er sogar als „überflüssige Gelehrsamkeit“[42] abtat: der
mathematischen Formulierung der Raumzeit durch seinen ehemaligen Lehrer Hermann 
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Minkowski, dessen Urheberschaft dieser revolutionären Konzeption später von Einstein 
ausdrücklich anerkannt und gewürdigt wurde. 
Im Minkowski-Raum kann das relative Verhältnis der Größen von Raum und Zeit in der 
speziellen Relativitätstheorie durch die Setzung einer imaginären Zeiteinheit anschaulich 
als Drehung dargestellt werden. Erst 1912 ließ sich Einstein von den Vorzügen des 
Minkowski-Raums überzeugen. 
Einige der wichtigsten Aufsätze der späteren allgemeinen Relativitätstheorie im 
Überblick: 
Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen.
Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes. Noch gemäß dem 
Huygensschen Prinzip stellt Einstein hier nur eine Abweichung der Lichtstrahlen von 
Fixsternen in der Nähe der Sonne von 0,83 Bogensekunden fest, der nach den 
Feldgleichungen von 1915 errechnete Wert lag bei 1,7 Bogensekunden.
Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation. I. 
Physikalischer Teil von Albert Einstein. II. Mathematischer Teil von Marcel Grossmann.[46]

Nordströmsche Gravitationstheorie vom Standpunkt des allgemeinen Differentialkalküls. 
Mit A. D. Fokker. Eine Reaktion auf Gunnar Nordströms alternative Gravitationstheorie 
und eine „Publikation, die für die Geschichte der allgemeinen Relativität von 
beträchtlichem Interesse ist, weil sie Einsteins erste Behandlung der Gravitationstheorie 
darstellt, in der die allgemeine Kovarianz streng gültig ist“.
Zur allgemeinen Relativitätstheorie. 4. November 1915.
Da die noch konventionelle Definition des Abstands im flachen (nicht gekrümmten) 
Minkowski-Raum nicht gleichermaßen in der gekrümmten Raumzeit gilt, musste sie dort 
durch einen abstrakteren Ausdruck ersetzt werden, wie auch eine Geometrie erforderlich 
war, mit der die Flächentheorie von Gauß auf gekrümmte Räume in vier Dimensionen 
erweitert werden konnte. Einsteins damalige mathematische Kenntnisse reichten dafür 
nicht aus, und so wandte er sich 1912 an seinen ehemaligen Kommilitonen Marcel 
Grossmann, der nun in Zürich Professor für Mathematik war. Einstein habe „ihn gebeten, 
in der Bibliothek nachzusehen, ob es eine geeignete Theorie zur Behandlung derartiger 
Fragen gäbe. Am nächsten Tag sei Grossmann gekommen (…) und habe gesagt, es gebe 
tatsächlich eine derartige Geometrie, nämlich die Riemannsche Geometrie.“ 
In der Folge suchte Grossmann nicht nur die Arbeiten von Riemann hervor, sondern auch
jene von Christoffel, Ricci und dessen Schüler Levi-Civita, die mit den Forschungen zum 
absoluten Differentialkalkül in gekrümmten Räumen, der Formulierung der 
Christoffelsymbole zur Tensoranalysis und der kovarianten Ableitung teils bereits im 19., 
teils erst im 20. Jahrhundert das mathematische Instrumentarium entwickelt hatten, das 
sich nun zur Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie als unverzichtbar erwies.
Es dauerte aber noch etwa drei Jahre, um den Gedanken eines Gravitationsfeldes, in dem
die Metrik des vierdimensionalen, gekrümmten raumzeitlichen Kontinuums und die 
Faktoren der Energie und des Impulses sich wechselseitig bedingen, in eine Formel zu 
fassen, was Einstein am 4. November 1915 gelang. 
Professur
Einsteins Antrag auf Habilitation 1907 an der Berner Universität wurde zunächst, da er 
seine Habilitationsschrift nicht miteingereicht hatte, abgelehnt, erst im folgenden Jahr 
war er damit erfolgreich. 1909 berief man ihn zum Dozenten für theoretische Physik an 
der Universität Zürich, bald zum außerordentlichen Professor. Im Januar 1911 wurde er, 
wie Unterrichtsminister Stürgkh kundmachte, von Kaiser Franz Joseph I. zum 
ordentlichen Professor der theoretischen Physik an der deutschen Universität Prag 
ernannt. Damit wurde er österreichischer Staatsbürger. Im Oktober 1912 kehrte er nach 
Zürich zurück, um an der Eidgenössischen Technischen Hochschule zu forschen und zu 
lehren; er kehrte also als Professor an seinen Studienort zurück. 
Berliner Jahre 1914–1932
Berufliche Begegnungen und familiäre Einschnitte
1913 gelang es Max Planck, Einstein als hauptamtlich besoldetes Mitglied für die 
Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin zu gewinnen, wo er im April 1914 
eintraf. Seine Frau begleitete ihn mit den Kindern, kehrte jedoch alsbald wegen privater 
Differenzen nach Zürich zurück. Einstein erhielt die Lehrberechtigung an der Berliner 
Universität, aber ohne Verpflichtung dazu. Von allen Lehrtätigkeiten befreit, fand Einstein
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in Berlin Zeit und Ruhe, sein großes Werk, die allgemeine Relativitätstheorie, zu Ende zu 
bringen. Er konnte sie 1916, zusammen mit einer Arbeit über den Einstein-de-Haas-
Effekt, veröffentlichen. Am 1. Oktober 1917 wurde er Direktor des Kaiser-Wilhelm-
Instituts für Physik und blieb in dieser Position bis 1933. Von 1923 bis 1933 war Einstein 
auch Mitglied des Senats der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. 
Zwischen 1917 und 1920 pflegte seine Cousine Elsa Löwenthal (geb. Einstein; 1876–
1936) den kränkelnden Einstein; es entwickelte sich eine romantische Beziehung. 
Angesichts dessen ließ sich Einstein Anfang 1919 von Mileva scheiden, wenig später 
heiratete er Elsa. Sie brachte zwei Töchter mit in die Ehe. Jene Zeit war mit weiteren 
Einschnitten verbunden: Die politische Situation nach Ende des Ersten Weltkrieges 
verhinderte den Kontakt zu seinen Söhnen in der Schweiz. Zugleich erkrankte seine 
Mutter Anfang 1919 schwer und verstarb im Folgejahr. Außerdem gelang es Kurt 
Blumenfeld gerade jetzt, Einstein für den Zionismus zu interessieren. 
Die Berliner Jahre waren auch durch einen regen Kontakt zu Max Wertheimer, dem 
Begründer der Gestalttheorie, gekennzeichnet. Es kam zu einem fruchtbaren Austausch 
zwischen den beiden Wissenschaftlern. So verfasste Einstein beispielsweise eine 
Einleitung zu Wertheimers Aufsätzen über Wahrheit, Freiheit, Demokratie und Ethik. 
Zunehmend begann er, sich auch politischen Fragestellungen zu öffnen (siehe hierzu den 
Abschnitt Politisches Engagement). 
Zusammen mit Leopold Infeld gehörte er zu den häufigen Besuchern der Familie der 
Antonie „Toni“ Mendel († 1956), der Tante und Schwiegermutter von Bruno Mendel, mit 
der er eine enge Freundschaft pflegte. Diese hatte er etwa Anfang der 1920er Jahre über 
die gemeinsame Mitgliedschaft im pazifistischen Bund Neues Vaterland kennengelernt.
Experimentelle Bestätigung der vorherberechneten Lichtablenkung (1919)
Während der Sonnenfinsternis vom 29. Mai 1919 bestätigten Beobachtungen Arthur 
Eddingtons, dass die Ablenkung des Lichts eines Sterns durch das Schwerefeld der Sonne
näher an dem von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagten Wert lag als an 
dem der newtonschen Korpuskeltheorie. Joseph John Thomson, Präsident der Royal 
Society, kommentierte den Befund wie folgt: 
„Dieses Resultat ist eine der größten Errungenschaften des menschlichen Denkens.“ 
Die experimentelle Bestätigung der damals kurios anmutenden Vorhersage Einsteins 
machte weltweit Schlagzeilen. Die plötzliche Bekanntheit sorgte fortan dafür, dass sich 
Einsteins Vorträge größter Beliebtheit erfreuten. Jeder wollte den berühmten 
Wissenschaftler in persona erleben. In den Jahren von 1920 bis 1924 entstand auf 
Initiative von Erwin Freundlich, einem langjährigen Mitstreiter, der Einsteinturm in 
Potsdam. Er diente seither astronomischen Beobachtungen, nicht zuletzt zu dem Zweck, 
Einsteins Theorie weiteren Überprüfungen zu unterziehen. 
Verleihung des Nobelpreises (1922)
Der Nobelpreis für Physik des Jahres 1921 wurde erst am 9. November 1922 vergeben: 
an Albert Einstein „für seine Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine 
Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effekts“. Einstein hatte sich am 
7. Oktober in Marseille zu einer Vortragsreise nach Japan eingeschifft, wo er am 
17. November eintraf, und konnte deshalb an der Verleihungszeremonie in Stockholm am
10. Dezember 1922 nicht teilnehmen. Dort übernahm es der Gesandte des Deutschen 
Reiches Rudolf Nadolny, „seinen Preis aus den Händen S. M. des Königs zu empfangen“ 
und beim abendlichen Bankett im Grand Hôtel Stockholm „auch in seinem Namen“ 
Dankesworte zu sprechen. Das Preisgeld überließ Einstein, wie es in der 
Scheidungsurkunde bereits festgelegt worden war, Mileva Marić und ihren gemeinsamen 
Söhnen. 
Bau des „Einsteinhauses“
Anlässlich Einsteins 50. Geburtstag im Jahr 1929 sah sich die Stadt Berlin gefordert, 
ihrem berühmten Bürger ein angemessenes Geschenk zu überreichen. 
Oberbürgermeister Gustav Böß regte an, ihm ein Haus zu vermachen. Die Presse griff die
Geschichte auf. Mit der Zeit weitete sich die Diskussion jedoch zu einer offenen 
Kontroverse aus. Einstein und Elsa, mittlerweile auf der Suche nach einem geeigneten 
Grundstück in der Waldstraße 7 im Dorf Caputh bei Potsdam fündig geworden, 
verzichteten kurzerhand auf das Geschenk und finanzierten das heute Einsteinhaus 
genannte Haus aus eigener Tasche. Der Architekt Konrad Wachsmann wurde beauftragt, 
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das zweistöckige Holzhaus am Hang oberhalb des Sees zu errichten. Es war der 
Ausgangspunkt für viele Touren mit dem Segelboot während der Sommermonate bis 
1932. Dieses Boot (ein Geburtstagsgeschenk von Freunden) war ein „20er Jollenkreuzer“ 
mit dem Namen Tümmler, der 1933 mit Einsteins übrigem Besitz von den 
Nationalsozialisten konfisziert wurde. 
Die Konfrontation mit Niels Bohr
1930 konfrontierte Albert Einstein Niels Bohr bei der sechsten Solvay-Konferenz 
überraschend mit seinem Gedankenexperiment der Photonenwaage, mit dem er die 
Unvollständigkeit der Quantentheorie belegen wollte. Nur einen Tag später konnte Bohr 
zusammen mit Pauli und Heisenberg Einstein unter Hinzuziehen von Überlegungen aus 
der allgemeinen Relativitätstheorie jedoch widerlegen. 
Princeton 1932–1955
Reisetätigkeit und deutsche Ausbürgerung
Seine zunehmende Bekanntheit nutzte Einstein für etliche Reisen: Mit Genehmigung des 
preußischen Kultusministeriums hielt er Vorlesungen auf der ganzen Welt. 1921 
unternahm er seine erste Reise in die USA mit mehrmonatigem Aufenthalt. Zahlreiche 
Ehrendoktorwürden wurden ihm zuteil, darunter die der Princeton University, wo er 
später lehrte. Alsbald plante er, fortan die Hälfte des Jahres in Princeton, New Jersey, die
andere in Berlin zu verbringen. In Berlin war er wegen seiner pazifistischen Haltung 
zunehmend zum Gegenstand politischer Debatten geworden. Im Dezember 1932 reiste 
er erneut nach Pasadena (Kalifornien). Einstein reiste nach der Machtübernahme des NS-
Regimes (30. Januar 1933) im März/April 1933 nach Europa; er gab in der deutschen 
Botschaft in Brüssel seinen Reisepass zurück. 
Der Preußischen Akademie der Wissenschaften, der er 19 Jahre lang angehört hatte, 
teilte er am 28. März 1933 schriftlich (mit Bedauern) seinen Austritt mit und würdigte die
Anregungen und menschlichen Beziehungen dort. Damit kam er einem Ausschluss zuvor, 
der sich nach der Veröffentlichung einer nicht für die Presse bestimmten pazifistischen 
Erklärung abzeichnete.[69] Ferner waren zu dieser Zeit bereits zwei weitere Unterzeichner 
des gegen die Machtübernahme des NS-Regimes gerichteten Dringenden Appells 
(Heinrich Mann und Käthe Kollwitz) zum Verlassen der Akademie gezwungen worden. Am
20. März hatte man Einsteins Haus in Caputh durchsucht, im April auch seine 
Stadtwohnung in der Berliner Haberlandstraße 5 (heute Neubau, Nr. 8). Am 4. April 1933
stellte Einstein einen Antrag auf Ausbürgerung (Entlassung aus dem preußischen 
Staatsverbund). Ein vierseitiger Brief vom 28. März 1933 an Einsteins Schwester Maja, in
dem Einstein und seine Gattin ihren Wunsch nach Ausbürgerung mitteilen, wurde im 
Jahre 2018 versteigert.[70] Der Antrag wurde abgelehnt; ihm wurde die 
Staatsangehörigkeit per Strafausbürgerung (am 24. März 1934) aberkannt, und er wurde
auf die zweite Ausbürgerungsliste des Deutschen Reichs gesetzt. 
Am 8. April 1933 wandte sich die Bayerische Akademie der Wissenschaften an ihn und 
bat ihn um eine Erklärung bezüglich seiner Haltung zur Bayerischen Akademie, in die er 
1927 als korrespondierendes Mitglied aufgenommen worden war. Einstein antwortete am
21. April aus dem belgischen Ferienort De Haan, die Gründe für sein Ausscheiden aus der
Preußischen Akademie würden an und für sich nicht eine Lösung seiner Beziehungen zur 
Bayerischen Akademie bedingen. Dennoch wünsche er, aus der Mitgliederliste gestrichen 
zu werden. Die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina hatte Einstein bereits 
Anfang 1933 mit einem Bleistifteintrag in ihren Matrikelbüchern als Mitglied gestrichen.[72]

Am 10. Mai 1933 proklamierte der Propagandaminister Joseph Goebbels: „Jüdischer 
Intellektualismus ist tot“ und ließ im Rahmen der öffentlichen Verbrennung „undeutschen
Schrifttums“ symbolisch auch Schriften von Einstein verbrennen. Einstein fand auch 
heraus, dass sein Name auf einer Attentatsliste mit Kopfgeld von 5000 Dollar stand.[73] 
Eine deutsche Zeitschrift setzte seinen Namen auf eine Liste der Feinde der deutschen 
Nation mit dem Kommentar: „noch nicht gehängt“. 
Suche nach der Weltformel
1933 wurde Einstein Mitglied des Institute for Advanced Study, einem kurz zuvor in der 
Nähe der Princeton University gegründeten privaten Forschungsinstitut. Vom August 
1935 bis zu seinem Tod lebte Einstein in der Mercer Street 112 in Princeton. Die Stadt 
bildete damals einen Mikrokosmos der modernen Forschung. Einstein befasste sich bald 
mit der Suche nach einer einheitlichen Feldtheorie, die seine Feldtheorie der Gravitation 
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(die allgemeine Relativitätstheorie) mit der des Elektromagnetismus vereinigen sollte. Bis
zu seinem Tode mühte er sich vergeblich, eine Weltformel zu finden – was bis heute auch
keinem anderen Forscher gelungen ist. 
Private Situation im Exil
Seine letzte Auslandsreise außerhalb der USA nach seiner Übersiedlung dorthin 
unternahm Einstein 1935 auf die zu Großbritannien gehörenden Bermudainseln, ein 
Zwangsaufenthalt aus formalen Gründen, da er damals noch nicht US-Staatsbürger war. 
Im Jahr 1936 starb Einsteins Ehefrau Elsa. 1939 kam seine Schwester Maja nach 
Princeton, allerdings ohne ihren Mann Paul, der keine Einreisegenehmigung erhalten 
hatte. Sie wohnte bis zu ihrem Tod 1951 bei ihrem Bruder. 
Im Jahr 1938 half er zusammen mit Thomas Mann dem Schriftsteller Hermann Broch, der
im zuvor „angeschlossenen“ Österreich kurze Zeit inhaftiert worden war, ebenfalls in die 
Vereinigten Staaten zu emigrieren. Beide blieben im Exil miteinander befreundet. Wie 
diesem verhalf Einstein auch seinem Caputher Architekten Konrad Wachsmann und 
zahlreichen weiteren bedrohten jüdischen Künstlern und Wissenschaftlern durch 
Empfehlungsschreiben und Gutachten zur Ausreise aus Deutschland und zur Einreise in 
die USA. 
Am 15. Dezember 1938 trat er aus der Accademia Nazionale dei Lincei in Rom aus, 
nachdem diese zuvor alle 27 jüdischen italienischen Mitglieder ausgeschlossen hatte. 
Am 1. Oktober 1940 erhielt Einstein die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Die 
schweizerische Staatsbürgerschaft (Bürgerort Zürich) behielt er zeitlebens. 
Einsteins Unterschrift zur Atombombe
Die Entdeckung der Kernspaltung im Dezember 1938 durch Otto Hahn und Fritz 
Straßmann in Berlin beschwor in der Wissenschaftsgemeinde die Erkenntnis einer 
nuklearen Bedrohung herauf. Im August 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, 
unterzeichnete Einstein einen von Leó Szilárd verfassten Brief an den amerikanischen 
Präsidenten Franklin D. Roosevelt, der vor der Gefahr einer „Bombe neuen Typs“ warnte, 
die Deutschland möglicherweise entwickle und gar bald besitzen könne. Angesichts von 
Geheimdienstberichten um entsprechende deutsche Anstrengungen fand der Appell 
Gehör, und zusätzliche Forschungsgelder wurden bereitgestellt: Das Manhattan-Projekt 
mit dem erklärten Ziel der Entwicklung einer Atombombe war aus der Taufe gehoben. 
In seinen Memoiren vertritt Einstein die Auffassung, dass er sich zu leichtfertig von der 
Notwendigkeit der Unterzeichnung dieses Briefes überzeugen ließ. Am 16. November 
1954 sagte er zu seinem Freund Linus Pauling: 
“I made one great mistake in my life — when I signed the letter to President Roosevelt 
recommending that atom bombs be made; but there was some justification — the danger
that the Germans would make them.” 
„Ich habe einen schweren Fehler in meinem Leben gemacht – als ich den Brief an 
Präsident Roosevelt mit der Empfehlung zum Bau von Atombomben unterzeichnete; aber
es gab eine gewisse Rechtfertigung dafür – die Gefahr, dass die Deutschen welche bauen
würden.“ 
– Albert Einstein: Aufzeichnung Linus Paulings
An den Arbeiten war Einstein jedoch gänzlich unbeteiligt. Er wurde zwar von Vannevar 
Bush im Dezember 1941 zu einem Problem, das in Zusammenhang mit der 
Isotopentrennung stand, um Rat gefragt, wurde aber für das FBI und offizielle Stellen in 
Washington unter anderem wegen seiner unverhüllten Sympathien für den 
Kommunismus als Sicherheitsrisiko eingestuft und von den US-amerikanischen 
Geheimdiensten beobachtet. Er durfte deshalb nicht näher in technische Einzelheiten des 
Manhattan-Projekts eingeweiht werden und durfte sogar offiziell keine Kenntnis der 
Existenz des streng geheimen Projekts erhalten. Er war aber an einer Zusammenarbeit 
mit dem US-Militär interessiert und beriet ab Mai 1943 die US-Navy über Sprengstoffe 
und Torpedos.[80] Als Beitrag zu den Kriegsanstrengungen stiftete er sein Original-
manuskript über die spezielle Relativitätstheorie von 1905, das in Kansas City im Februar
1944 für 6,5 Millionen US-Dollar versteigert wurde, die in Kriegsanleihen der USA 
investiert wurden. 
1945 trat Leó Szilárd erneut an ihn heran, diesmal zur Verhinderung des Einsatzes von 
Atomwaffen nach der Kapitulation Deutschlands, und Einstein schrieb ein wegen 
Roosevelts Tod folgenlos gebliebenes Empfehlungsschreiben für Szilárd an den 
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Präsidenten, damit Szilárd bei diesem seine Bedenken vortragen konnte. Nach dem 
Abwurf der Atombombe wurde Einstein, der zunächst schwieg, zur Stellungnahme 
gedrängt, nachdem sein Schreiben an Roosevelt von 1939 durch den Smyth Report 
bekannt geworden war. In einem Interview mit einem Journalisten der New York Times 
sprach er sich im September 1945 für eine Weltregierung aus, um künftig Kriege zu 
verhüten, kam darauf auch im Rahmen einer Nobel-Gedenkrede im Dezember 1946 in 
New York zurück und engagierte sich in dem von Szilárd ins Leben gerufenen Emergency
Committee of Atomic Scientists, setzte sein Engagement für internationale 
Rüstungskontrolle aber auch nach dessen Ende 1948 fort. Über seine eigene Beteiligung 
bei der Initiierung des Manhattan-Projekts urteilte er im März 1947 in einem Newsweek-
Interview, dass er dies nicht getan hätte, wenn er vom geringen Fortschritt der 
Deutschen in deren Atombombenprojekt gewusst hätte, und dass die Entwicklung im 
Übrigen auch ohne ihn erfolgt wäre. 
Emeritierung
Nach dem Krieg prägte sich der Öffentlichkeit das Bild des alten, sich nachlässig 
kleidenden Professors in Princeton ein. Er wurde häufig um Stellungnahmen ersucht und 
von hohen Staatsgästen besucht wie Jawaharlal Nehru. Auch nach seiner Emeritierung 
1946 arbeitete er weiter mit Assistenten am Institute for Advanced Study an seiner 
Vereinheitlichten Feldtheorie. Seine letzten Jahre waren durch den Tod seiner Schwester 
Maja 1951 und anderer Freunde getrübt. Im Mai 1953 nahm er in einem in der New York
Times veröffentlichten Brief gegen die McCarthy-Ausschüsse Stellung und rief zur 
Aussageverweigerung auf. 1954 unterstützte er Robert Oppenheimer in dessen 
Sicherheitsanhörungen. 
Haltung zu Deutschland
Die von Deutschen betriebene Vernichtung der Juden während der Zeit des 
Nationalsozialismus war für Einstein der Grund dafür, die gegenüber Arnold Sommerfeld 
im Dezember 1945 brieflich bekundete allgemeine Ablehnung bis zu seinem Lebensende 
aufrecht zu erhalten: „Nachdem die Deutschen meine jüdischen Brüder in Europa 
hingemordet haben, will ich nichts mehr mit Deutschen zu tun haben, auch nichts mit 
einer relativ harmlosen Akademie.“ Er fügte auf Sommerfeld und einige andere bezogen 
hinzu: „Anders ist es mit den paar Einzelnen, die in dem Bereich der Möglichkeit 
standhaft geblieben sind.“ 
Auch Jahre nach dem Krieg sah er kein ausgeprägtes Reue- oder Schuldgefühl in 
Deutschland und vermied weiter jegliche Einlassung mit den dortigen öffentlichen 
Institutionen. Ein Ansinnen von Otto Hahn, Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft zu 
werden, wies er brüsk mit ebenso deutlichen Worten zurück wie jenes von Sommerfeld, 
ihn wieder in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufzunehmen, oder das von 
Theodor Heuss bezüglich des Ordens Pour le Mérite. Er wollte auch nicht, dass seine 
Bücher künftig in Deutschland erscheinen. Auf die Nachricht, dass sein Freund Max Born 
zurück nach Deutschland ziehen wollte, reagierte er mit Unverständnis. Seine Abneigung 
gegen Deutschland übertrug er allerdings nicht generell auf einzelne Personen oder 
Kollegen, insbesondere nicht, wenn sie wie Sommerfeld, Max Planck und Max von Laue 
Distanz zu den Nationalsozialisten bewahrt hatten. 
Sorge um den Frieden
Trotz seiner Gebrechen fand er auch noch kurz vor seinem Tod die nötige Kraft, um für 
seine Vision vom Weltfrieden einzutreten. So unterzeichnete er am 11. April 1955 
zusammen mit zehn weiteren namhaften Wissenschaftlern das sogenannte Russell-
Einstein-Manifest zur Sensibilisierung der Menschen für die Abrüstung.[86] Die letzten 
Notizen von Einstein betreffen eine Rede, die er zum Jahrestag der israelischen 
Unabhängigkeit halten wollte. An dem Entwurf arbeitete er noch am 13. April 1955 
zusammen mit dem israelischen Konsul. Am Nachmittag desselben Tages brach Einstein 
zusammen und wurde zwei Tage später ins Princeton Hospital gebracht. 
Tod
Einstein starb am 18. April 1955 im Alter von 76 Jahren in Princeton an inneren 
Blutungen, die durch die Ruptur eines Aortenaneurysmas verursacht worden waren. 
Einstein lehnte die (seinerzeit experimentelle) operative Behandlung ab, mit den Worten:
“I want to go when I want. It is tasteless to prolong life artificially. I have done my 
share; it is time to go. I will do it elegantly.” 
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„Ich werde gehen, wenn ich möchte. Es ist geschmacklos, das Leben künstlich zu 
verlängern. Ich habe meinen Teil getan; es ist Zeit zu gehen. Ich werde dies elegant 
tun.“ 
– J. R. Cohen, L. M. Graver: The ruptured abdominal aortic aneurysm of Albert Einstein. 
In: Surgery, Gynecology & Obstetrics. Band 170, Nr. 5, Mai 1990, ISSN 0039-6087, 
S. 455–458, PMID 2183375 (nih.gov [abgerufen am 17. Oktober 2021]).
An dem Aneurysma hatte Einstein schon seit Jahren gelitten. Es wurde bei einer 
Laparotomie Ende 1948 entdeckt und stabilisiert, nachdem sich Einstein immer wieder 
über Bauchschmerzen beklagt hatte. Aufgrund von Gesundheitsproblemen hatte er schon
seit Ende der 1940er Jahre Princeton kaum noch verlassen. Die Nachtschwester Alberta 
Rozsel des Princeton Hospital war bei Einstein, als er starb. Sie berichtete, dass er kurz 
vor seinem Tod etwas auf Deutsch gemurmelt habe. Der Pathologe Thomas Harvey nahm
nach der Obduktion das Gehirn und die Augen von Albert Einstein an sich. Seine 
Intention war vor allem, das Gehirn für weitere Untersuchungen seiner womöglich 
einzigartigen Struktur der Nachwelt zu erhalten. Die Hinterbliebenen gaben ihm 
rückwirkend ihre Einwilligung dazu. Der größte Teil des Gehirns befindet sich heute 
konserviert im National Museum of Health and Medicine in Chicago, die Augen in New 
York. Einsteins Wunsch entsprechend, wurde sein Körper verbrannt und die Asche an 
einem unbekannten Ort verstreut. 
Naturwissenschaftliche Entdeckungen und Erfindungen
Physik
Relativitätstheorie
Albert Einstein begründete die physikalische Relativitätstheorie, die er (nach wichtigen 
Vorarbeiten von Hendrik Antoon Lorentz und Henri Poincaré) 1905 als spezielle 
Relativitätstheorie und erstmals 1915 als allgemeine Relativitätstheorie veröffentlichte. 
Einsteins Werke führten zu einer Revolution der Physik; die spezielle und die allgemeine 
Relativitätstheorie gehören bis heute zu den Grundpfeilern der modernen Physik. Zur 
einfacheren Formulierung führte er 1916 die einsteinsche Summenkonvention ein, durch 
die Tensorprodukte kompakter geschrieben werden können. 
Gegenstand des Nobelpreises
Einstein war ab 1910 mit zunehmender Häufigkeit für den Nobelpreis vorgeschlagen 
worden, besonders auch ab 1919 nach der öffentlichen Sensation der richtigen 
Vorhersage der Lichtablenkung durch Gravitation. Das stieß im Nobelpreiskomitee aber 
auf anhaltenden Widerstand, der auch dazu führte, dass der Preis für das Jahr 1921 nicht
termingerecht vergeben wurde, sondern erst ein Jahr später zusammen mit dem Preis für
1922. Viele Mitglieder des Nobelpreiskomitees neigten eher zur Experimentalphysik als 
zur theoretischen Physik und beargwöhnten die theoretischen Entwicklungen zur 
Quantennatur des Lichts und zu den beiden Relativitätstheorien als zu spekulativ. 
Während Einsteins Gesetz des photoelektrischen Effekts inzwischen durch Messungen 
belegt war, wurde die 1919 von Arthur Stanley Eddington bei 
Sonnenfinsternisbeobachtungen berichtete Beobachtung einer von der allgemeinen 
Relativitätstheorie vorhergesagten Ablenkung des Lichts von Sternen nahe der Sonne 
(Gravitationslinseneffekt) wegen mangelnder Messgenauigkeit weiter bezweifelt. 
Besonders Allvar Gullstrand, der auch verschiedene Fehler in Einsteins Theorien gefunden
zu haben glaubte, verhinderte entgegen stärkster internationaler Befürwortung noch 
1921 die Nominierung Einsteins. 
So erhielt Einstein zwar den für das Jahr 1921 bestimmten Physik-Nobelpreis, aber erst 
ein Jahr später und dabei weder für eine seiner Relativitätstheorien noch für die 
Lichtquantenhypothese, mit der er das Gesetz des photoelektrischen Effekts gefunden 
hatte, sondern lediglich für die Entdeckung dieses Gesetzes. Für seine Nobelpreisrede 
erhielt er die Auflage, sich nicht zur Relativitätstheorie zu äußern. Wegen eines 
Aufenthalts in Japan nahm Einstein nicht am offiziellen Staatsakt im Dezember 1922 teil, 
sondern nahm den Preis am 11. Juli 1923 auf der 17. Nordischen 
Naturforscherversammlung (17:e Skandinaviska Naturforskarmötet) in Göteborg 
entgegen und hielt – zum Gefallen des anwesenden schwedischen Königs und weiterer 
tausend Zuhörer – seine Rede mit dem Titel Grundgedanken und Probleme der 
Relativitätstheorie. Antisemitische Physiker aus Deutschland, darunter Philipp Lenard, der
Nobelpreisträger 1905, hatten zuvor noch vergeblich protestiert. 
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Quantenphysik
Bemerkenswert ist Einsteins Verhältnis zu einem weiteren Pfeiler der modernen Physik, 
der Quantenphysik: einerseits, weil einiges von seiner Arbeit, wie die Erklärung des 
photoelektrischen Effekts, deren Grundlage bildete; andererseits, weil er später viele 
Ideen und Deutungen der Quantenmechanik ablehnte. Eine berühmte Diskussion 
verbindet Einstein mit dem Physiker Niels Bohr. Gegenstand war die unterschiedliche 
Auslegung der neuen Quantentheorie, die Heisenberg, Schrödinger und Dirac ab 1925 
entwickelten. Einstein stand insbesondere dem Begriff der Komplementarität Bohrs 
kritisch gegenüber. 
Einstein glaubte, dass die zufälligen Elemente der Quantentheorie sich später als nicht 
wirklich zufällig beweisen lassen würden. Diese Einstellung veranlasste ihn, erstmals im 
Streit mit Max Born, zu der berühmt gewordenen Aussage, dass der Alte (bzw. Herrgott) 
nicht würfle: 
„Die Quantenmechanik ist sehr achtunggebietend. Aber eine innere Stimme sagt mir, daß
das noch nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des 
Alten bringt sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, daß der Alte nicht würfelt.“
Er stützte seine Überlegungen mit verschiedenen Gedankenexperimenten, unter anderem
mit dem viel diskutierten Einstein-Podolsky-Rosen-Experiment oder mit der 
Photonenwaage. Im Diskurs jedoch blieben Bohr und seine Anhänger zumeist siegreich; 
auch aus heutiger Sicht sprechen die experimentellen Belege gegen Einsteins 
Standpunkt. 
Laser
1916 postulierte er die stimulierte Emission von Licht. Dieser quantenmechanische 
Vorgang ist die physikalische Grundlage des Lasers, der erst 1960 – also nach seinem 
Tod – erfunden wurde. Neben dem Transistor zählt der Laser zu den bedeutendsten 
technischen Erfindungen des 20. Jahrhunderts, die auf die Quantenphysik zurückgehen. 
Bose-Einstein-Kondensation
1924 sagte er zusammen mit Satyendranath Bose einen quantenmechanischen, aber 
dennoch makroskopischen Materiezustand voraus, der bei extrem tiefen Temperaturen 
eintreten sollte. Der später als Bose-Einstein-Kondensation bezeichnete Phasenübergang 
konnte 1995 erstmals im Labor beobachtet werden. Im August 2005 wurde an der 
Universität Leiden ein 16-seitiges Manuskript von Einstein entdeckt, das sich mit seiner 
letzten großen Entdeckung, der Bose-Einstein-Kondensation, beschäftigt. 
Einheitliche Feldtheorie
In seinen späten Jahren beschäftigte sich Einstein mit der Frage nach einer einheitlichen 
Feldtheorie aller Naturkräfte auf Grundlage seiner allgemeinen Relativitätstheorie; ein 
Unterfangen, das allerdings nicht von Erfolg gekrönt war und noch heute ungelöst ist. 
Häufig wird Einstein als einer derjenigen genannt, die einen hypothetischen Äther 
ablehnten und abschaffen wollten; das war jedoch nur einschränkend der Fall, wie in 
einer seiner Reden deutlich wird, gehalten am 5. Mai 1920 an der Reichs-Universität zu 
Leiden: 
„Zusammenfassend können wir sagen: Nach der allgemeinen Relativitätstheorie ist der 
Raum mit physikalischen Qualitäten ausgestattet; es existiert also in diesem Sinne ein 
Äther. Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie ist ein Raum ohne Äther undenkbar; 
denn in einem solchen gäbe es nicht nur keine Lichtfortpflanzung, sondern auch keine 
Existenzmöglichkeit von Maßstäben und Uhren, also auch keine räumlich-zeitlichen 
Entfernungen im Sinne der Physik. Dieser Äther darf aber nicht mit der für ponderable 
Medien charakteristischen Eigenschaft ausgestattet gedacht werden, aus durch die Zeit 
verfolgbaren Teilen zu bestehen; der Bewegungsbegriff darf auf ihn nicht angewendet 
werden.“ 
Einstein lässt im Sinne dieser Zusammenfassung weiterhin nur einen von der 
Elektrodynamik unabhängigen, gravitativen Äther zu, nicht jedoch den 
elektromagnetischen Äther des 19. Jahrhunderts mit seinen erforderlichen 
Bewegungszuständen, die – wie schon 1905 – nach wie vor ausdrücklich ausgeschlossen 
werden. Diese Tatsache kommt in der oft zitierten Rede von 1920, etwas vor obiger 
Zusammenfassung, ebenfalls deutlich zum Ausdruck. 
„Betrachten wir das Gravitationsfeld und das elektromagnetische Feld vom Standpunkt 
der Ätherhypothese, so besteht zwischen beiden ein bemerkenswerter prinzipieller 
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Unterschied. Kein Raum und auch kein Teil des Raumes ohne Gravitationspotentiale; 
denn diese verleihen ihm seine metrischen Eigenschaften, ohne die er überhaupt nicht 
gedacht werden kann. Die Existenz des Gravitationsfeldes ist an die Existenz des Raumes
unmittelbar gebunden. Dagegen kann ein Raumteil sehr wohl ohne elektromagnetisches 
Feld gedacht werden.“ 
Siehe auch: 
Einheitliche Feldtheorie
Äther (Physik), insbesondere Gravitationsäther
Einsteinsche Summenkonvention
Einsteinkoeffizienten
Technik
Einstein ist als theoretischer Physiker weltberühmt. Einem umfassenden Bild seiner 
wissenschaftlichen Persönlichkeit fehlt aber eine Facette, wenn man seine Leistungen als 
Experimentalphysiker und Ingenieur nicht berücksichtigt. 
Einstein-de-Haas-Effekt
1915 führte Einstein zusammen mit Wander Johannes de Haas ein schwieriges 
Experiment durch. Durch den heute als Einstein-de-Haas-Effekt bekannten Effekt 
bestimmte er indirekt das gyromagnetische Verhältnis des Elektrons. Da damals der Spin
noch nicht bekannt war, glaubte man, der Ferromagnetismus beruhe auf dem Umlauf der
Elektronen um den Atomkern (ampèresche Molekularströme), was einen Landé-Faktor 
von 1 bedeutet hätte. Die Schwierigkeit des Experiments verursachte größere statistische
Fehler; jedoch kam eine Messreihe dem vorhergesagten Wert sehr nahe und wurde von 
Einstein und de Haas als experimenteller Nachweis des Modells angesehen und 
veröffentlicht. Spätere Experimente mit höherer Genauigkeit zeigen jedoch, dass sich ein 
Landé-Faktor von ungefähr 2 ergibt, wie er für den Spin des Elektrons aus der Dirac-
Gleichung folgt. Dies zeigt, dass der Ferromagnetismus nicht vom Bahndrehimpuls der 
Elektronen herrühren kann. 
Kreiselkompass
Zur Technik des Kreiselkompasses trug Einstein durch seine Erfindungen der 
elektrodynamischen Lagerung und des elektrodynamischen Antriebs für die Kreisel bei. 
Einschlägige Fachkenntnisse hatte Einstein erworben, als er 1914 in einer 
patentrechtlichen Auseinandersetzung zwischen Hermann Anschütz-Kaempfe und Elmer 
Ambrose Sperry als Gutachter bestellt worden war. Mechanische Kreiselkompasse 
werden auch heute noch mit Einsteins patentierter Technik gebaut. 
Kühlmittelpumpe
Es wird berichtet, dass Einstein und sein Kollege Leó Szilárd durch ein tragisches Unglück
mit den damals üblichen giftigen Kältemitteln motiviert wurden, im Hinblick auf sichere 
Kühlschränke zu forschen. Eines der von Einstein und Szilárd angemeldeten Patente 
betraf eine elektrodynamische Pumpe für ein leitendes Kältemittel. In den Vereinigten 
Staaten erhielten beide für den Kühlschrank das US-Patent Nummer 1.781.541 am 
11. November 1930 zugebilligt.[99] Obwohl Einstein mehrere seiner Patente verkaufen 
konnte, unter anderem an AEG und Electrolux, wurden seine Kühlschränke nie gebaut, da
1929 das Kältemittel Freon eingeführt wurde und somit die einsteinschen Patente mit 
einem Schlag obsolet waren. An einer Stelle hat Einsteins Erfindung dennoch überlebt: 
Die Pumpen für das Kühlmittel in schnellen Brutreaktoren, nämlich für flüssiges Natrium, 
werden immer noch nach Einsteins Prinzip konstruiert. 
Katzenbuckelflügel
Vermutlich angeregt durch Ludwig Hopf beschäftigte sich Einstein zu Beginn des Ersten 
Weltkrieges mit den Strömungseigenschaften von Flugzeugtragflächen und entwarf um 
1916 ein Tragflächenprofil, bei dem er durch Verzicht auf den Anstellwinkel den 
Luftwiderstand verringern wollte. In dem Zusammenhang veröffentlichte er im August 
1916 die Arbeit Elementare Theorie der Wasserwellen und des Fluges. Die 
Luftverkehrsgesellschaft in Berlin-Johannisthal setzte Einsteins Konstruktionsvorschläge 
um, und die Tragflächen wurden aufgrund ihrer wenig eleganten Form als 
Katzenbuckelflügel bezeichnet. Ein Testflug zeigte dann jedoch, dass die Konstruktion 
aufgrund ihrer schlechten Flugeigenschaften unbrauchbar war. Der Testpilot Paul 
G. Ehrhardt hatte große Mühe gehabt, das Flugzeug wieder zu landen und bezeichnete es
als eine „schwangere Ente“. Einstein selbst war später, wohl auch im Hinblick auf 
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mögliche militärische Anwendungen, froh, dass sich seine Vorschläge als unbrauchbar 
erwiesen hatten, und schämte sich seiner „Narretei aus jenen Tagen“.
Politisches Engagement
Positionsbestimmung
Einstein empfand bereits als Neunzehnjähriger während der Ära des Wilhelminismus zum
ausgehenden 19. Jahrhundert solchen Abscheu vor dem Militarismus und der 
Autoritätshörigkeit in der Gesellschaft des Kaiserreichs, dass er seine deutsche 
Staatsbürgerschaft ablegte.
Der Beginn des Ersten Weltkrieges bewirkte eine intensive Beschäftigung mit politischen 
Problemen. Einstein trat dem Bund Neues Vaterland (der späteren Deutschen Liga für 
Menschenrechte) bei und unterstützte dessen Forderungen nach einem baldigen, 
gerechten Frieden ohne Gebietsforderungen und der Schaffung einer internationalen 
Organisation, die künftige Kriege verhindern sollte. An seinen Kollegen Paul Ehrenfest 
schrieb er 1914: 
„Die internationale Katastrophe lastet schwer auf mir internationalem Menschen. Man 
begreift schwer beim Erleben dieser «großen Zeit», daß man dieser verrückten, 
verkommenen Spezies angehört, die sich Willensfreiheit zuschreibt. Wenn es doch 
irgendwo eine Insel der Wohlwollenden und Besonnenen gäbe! Da wollte ich auch 
glühender Patriot sein.“ 
1918 gehörte Albert Einstein zu den Unterzeichnern des Aufrufs zur Gründung der 
linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Später trat er jedoch nicht mehr 
öffentlich für diese Partei auf, dafür näherte er sich immer stärker einem humanistisch 
geprägten sozialistischen Gedankengut an. Im Verlauf der Weimarer Republik engagierte 
er sich weiterhin in der Deutschen Liga für Menschenrechte, in der er sich für politische 
Gefangene einsetzte. In diesem Zusammenhang arbeitete er auch zeitweilig für die 
kommunistisch dominierte Rote Hilfe. 
1932 trat er als Unterzeichner des Dringenden Appells zusammen mit Heinrich Mann, 
Ernst Toller, Käthe Kollwitz, Arnold Zweig und anderen für ein antifaschistisches 
Linksbündnis aus SPD, KPD und Gewerkschaften ein, um den Untergang der Weimarer 
Republik und die drohende Herrschaft des Nationalsozialismus noch zu verhindern. 
Pazifismus
Nachdem Einstein bereits während des Ersten Weltkriegs durch seine kriegsablehnende 
Position aufgefallen war, war er von 1922 an Mitglied der Kommission für geistige 
Zusammenarbeit beim damaligen Völkerbund, auf deren Anregung hin er später über die 
Frage Warum Krieg? mit Sigmund Freud im September 1932 in einen Briefwechsel trat, 
der 1933 veröffentlicht wurde. Überhaupt griff er immer wieder zum Mittel des 
Briefschreibens, um Wirkung zu erzielen: 
Im Mai 1931 beispielsweise machte er gemeinsam mit Heinrich Mann in einem offenen 
Brief an die New York Times auf die Ermordung des kroatischen Intellektuellen Milan 
Šufflay aufmerksam.[106] 1935 beteiligte er sich an der (erfolgreichen) internationalen 
Kampagne für die Verleihung des Friedensnobelpreises an den im KZ einsitzenden Carl 
von Ossietzky; 1953 forderte er in einem öffentlichen Brief die Verteidigung der 
Bürgerrechte gegenüber dem McCarthy-Ausschuss ein. 
Anfang März 1933 überließ er während eines Aufenthaltes in den USA der Liga zur 
Bekämpfung des Antisemitismus eine nach seiner eigenen Aussage nicht für die Presse 
bestimmte Erklärung, die große Aufmerksamkeit in der internationalen Presse nach sich 
zog. Darin schrieb er: 
„Solange mir eine Möglichkeit offensteht, werde ich mich nur in einem Land aufhalten, in 
dem politische Freiheit, Toleranz und Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz herrschen. 
Zur politischen Freiheit gehören die Freiheit der mündlichen und schriftlichen Äußerung 
politischer Überzeugung, zur Toleranz die Achtung vor jeglicher Überzeugung eines 
Individuums. Diese Bedingungen sind gegenwärtig in Deutschland nicht erfüllt. … Ich 
hoffe, daß in Deutschland bald gesunde Verhältnisse eintreten werden und daß dort in 
Zukunft die großen Männer wie Kant und Goethe nicht nur von Zeit zu Zeit gefeiert 
werden, sondern daß sich auch die von ihnen gelehrten Grundsätze im öffentlichen Leben
und im allgemeinen Bewußtsein durchsetzen.“ 
Gleichzeitig modifizierte er seine pazifistische Haltung: 
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„Bis 1933 habe ich mich für die Verweigerung des Militärdienstes eingesetzt. Als aber der
Faschismus aufkam, erkannte ich, dass dieser Standpunkt nicht aufrechtzuerhalten war, 
wenn nicht die Macht der Welt in die Hände der schlimmsten Feinde der Menschheit 
geraten soll. Gegen organisierte Macht gibt es nur organisierte Macht; ich sehe kein 
anderes Mittel, so sehr ich es auch bedaure.“ 
Auch der Brief an Präsident Franklin D. Roosevelt, der der Entwicklung der Atombombe 
vorausging, entsprang dieser Haltung: 
„Ich glaubte, wir müssten die Möglichkeit Deutschlands vermeiden, unter Hitler im 
alleinigen Besitz dieser Waffe zu sein. Das war die wirkliche Gefahr dieser Zeit.“
Entsprechend engagierte er sich nach der Niederlage NS-Deutschlands vielfältig für 
internationale Rüstungskontrolle und Zusammenarbeit im Sinne des Titels einer Rede, die
er 1945 bei einem Nobel-Gedenkdinner in New York hielt: The war is won, but peace is 
not. So rief er ein Emergency Committee of Atomic Scientists ins Leben und schlug die 
Bildung einer Weltregierung vor. 
Einstein stand auch Gewalt gegenüber Tieren ablehnend gegenüber und sympathisierte 
mit der Idee des Vegetarismus. Vermutlich ernährte er sich aber erst gegen Ende seines 
Lebens selbst vegetarisch.
Zionismus
Bei der Berufung zur Karls-Universität Prag (1911) bezeichnete sich Einstein zunächst als
„konfessionslos“. Erst auf Druck der österreichisch-ungarischen Verwaltung zur Erklärung
seiner Glaubensrichtung bekannte er sich als Angehöriger des Judentums. Später zeigte 
Einstein jedoch, betroffen von der Lage osteuropäischer jüdischer Flüchtlinge nach dem 
Ersten Weltkrieg, ein vermehrtes Engagement für einen Staat Israel. Dokumentiert ist 
1918 seine Teilnahme an einem vorläufigen Komitee zur Vorbereitung eines jüdischen 
Kongresses in Deutschland. Zu jener Zeit erlebte das Deutsche Reich bereits eine 
zunehmende Durchdringung mit Antisemitismus. 
Er unterstützte weitgehend die zionistischen Ideale, ohne jedoch jemals einer 
zionistischen Organisation beizutreten. Nachdem er zunächst als Jugendlicher aus der 
jüdischen Religionsgemeinschaft ausgetreten war, wurde er 1924 Mitglied der jüdischen 
Gemeinde in Berlin, wobei er dies jedoch nicht aus religiösen Gründen tat, sondern um 
seine Solidarität mit dem Judentum zu demonstrieren.[111] Sein Name ist außerdem stark 
mit der Hebräischen Universität in Jerusalem verbunden. Seine erste USA-Reise diente 
unter anderem dem Zweck, Spenden für eine solche Universität zu sammeln. 1923 reiste
er zur Grundsteinlegung in das damalige Palästina – während dieser Reise wurde ihm 
auch die erste Ehrenbürgerschaft der Stadt Tel Aviv verliehen. 1925 wurde er zum 
Mitglied des Verwaltungsrats der Universität berufen. Schließlich verfügte Einstein in 
seinem Testament die Übereignung seines schriftlichen Nachlasses an die Hebräische 
Universität. 
Einsteins Beziehung zum Judentum war offenbar nicht religiöser Natur. So schrieb er 
1946: 
„Obgleich ich so etwas wie ein jüdischer Heiliger bin, habe ich seit so langer Zeit keine 
Synagoge mehr besucht, dass ich fürchten muss, Gott würde mich nicht mehr erkennen. 
Wenn er es aber täte, wäre es wohl schlimmer.“
Als Menachem Begin kurz nach der Unabhängigkeit des Staates Israel New York 
besuchte, um dort für seine neugegründete Cherut-Partei Spenden zu sammeln, gehörte 
Albert Einstein am 4. Dezember 1948 zu den Unterzeichnern eines Leserbriefes an die 
New York Times, der in scharfen Formulierungen vor der Cherut-Partei (die 1973 im 
heutigen Likud aufging) warnte. 
Nach dem Tod Chaim Weizmanns erhielt Einstein 1952 das Angebot, der zweite 
Staatspräsident des neu gegründeten Staates Israel zu werden, was er aber ablehnte.[114]

Im Dezember 1982 erhielt die Hebräische Universität in Jerusalem das Privatarchiv Albert
Einsteins. Das Material stammt aus der Zeit von 1901 bis 1955 und umfasst 
50.000 Seiten und bis 1982 rund 33 unveröffentlichte Manuskripte. 
Sozialismus
Einstein verfasste 1949 seinen wenig bekannten Essay Why Socialism? („Warum 
Sozialismus?“),[115] in dem er seine politische Einstellung darlegte: Obwohl er einräumt, 
kein Experte auf dem Gebiet der Wirtschaft zu sein, hält er eine Stellungnahme für 
statthaft: 
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„[…] wir sollten nicht davon ausgehen, dass Experten die einzigen sind, die ein Recht 
darauf haben, sich zu Fragen zu äußern, die die Organisation der Gesellschaft betreffen.“ 
Er betonte die Abhängigkeit des Einzelnen von der Gesellschaft und die Möglichkeit, die 
Gesellschaft zu gestalten: 
„Das Gedächtnis, die Kapazität, Neues zu versuchen und die Möglichkeit, mündlich zu 
kommunizieren haben für den Menschen Entwicklungen möglich gemacht, die nicht von 
biologischen Gegebenheiten diktiert wurden. Solche Entwicklungen manifestieren sich in 
Traditionen, Institutionen und Organisationen, in der Literatur, in wissenschaftlichen und 
technischen Errungenschaften, in künstlerischen Arbeiten. Das erklärt, weshalb der 
Mensch in einem gewissen Sinne sein Leben selbst beeinflussen kann und dass in diesem 
Prozess bewusstes Denken und Wollen eine Rolle spielt.“ 
Am Kapitalismus kritisierte er, dass er der Gesellschaft in ihren Bedürfnissen an die 
Wirtschaft nicht gerecht werde: 
„Die Produktion ist für den Profit da – nicht für den Bedarf. Es gibt keine Vorsorge dafür, 
dass all jene, die fähig und bereit sind zu arbeiten, immer Arbeit finden können.“ 
Dies habe Einfluss bis hinein ins Bildungssystem: 
„Unbegrenzte Konkurrenz führt zu einer riesigen Verschwendung von Arbeit und zu 
dieser Lähmung des sozialen Bewusstseins von Individuen, die ich zuvor erwähnt habe. 
Diese Lähmung der Einzelnen halte ich für das größte Übel des Kapitalismus. Unser 
ganzes Bildungssystem leidet darunter. Dem Studenten wird ein übertriebenes 
Konkurrenzstreben eingetrichtert und er wird dazu ausgebildet, raffgierigen Erfolg als 
Vorbereitung für seine zukünftige Karriere anzusehen […] Nach meiner Überzeugung gibt 
es nur einen Weg zur Beseitigung dieser schweren Übel, nämlich die Etablierung der 
sozialistischen Wirtschaft, vereint mit einer auf soziale Ziele eingestellten Erziehung: Die 
Arbeitsmittel werden Eigentum der Gesellschaft und werden von dieser planwirtschaftlich 
verwendet.“ 
Er forderte aber auch, dass der erstrebte Sozialismus die Rechte des Individuums 
respektieren müsse: 
„Eine Planwirtschaft als solche kann mit der totalen Versklavung des Individuums 
einhergehen. Sozialismus erfordert die Lösung einiger äußerst schwieriger sozio-
politischer Probleme: Wie ist es angesichts weitreichender Zentralisierung politischer und 
ökonomischer Kräfte möglich, eine Bürokratie daran zu hindern, allmächtig und maßlos 
zu werden? Wie können die Rechte des Einzelnen geschützt und dadurch ein 
demokratisches Gegengewicht zur Bürokratie gesichert werden? […] Klarheit über die 
Ziele und Probleme des Sozialismus ist für unsere Zeit des Überganges von größter 
Bedeutung. Leider ist bei dem jetzigen Zustand der Gesellschaft die freie Diskussion 
dieser Dinge durch ein mächtiges Tabu erschwert.“ 
Damit warf er auch Fragen auf, die im Ostblock ihre Aktualität zeigten (Stalinismus). 
Anders als bei seinen anderen Idealen blieb eine solche Diskussion zu Zeiten des Kalten 
Krieges im Westen unbeachtet, weshalb der Text außerhalb sozialistischer Kreise kaum 
Verbreitung fand. In den USA wurde Einstein wegen seiner politischen Ansichten vom FBI
überwacht.[116] Agenten hörten nicht nur sein Telefon ab und sahen seine Post ein, 
sondern durchsuchten auch seinen Müll. Die FBI-Akte mit sog. „belastenden 
Informationen“ gegen Einstein umfasst insgesamt 1800 Seiten.
Einstein war Mitglied der Gesellschaft der Freunde des neuen Rußland, die die 
Freundschaft zwischen Deutschland und der Sowjetunion propagierte. Außerdem war er 
Ehrenpräsident der Sowjetisch-deutschen Gesellschaft „Kultur und Technik“. 
Schwangerschaftsabbruch, Homosexualität und Sexualerziehung
Die Neue Generation, Organ des Deutschen Bundes für Mutterschutz, zitierte 1929 einen 
Brief Einsteins vom 6. September 1929 an die Weltliga für Sexualreform, Institut für 
Sexualwissenschaft, Berlin: 
„Ich verfüge nicht über eine so reiche menschliche Erfahrung, daß ich berechtigt wäre, 
mich zu diesen schwierigen sozialen Fragen öffentlich zu äußern. Das Gefühl einer 
gewissen Sicherheit habe ich nur in folgendem Punkt: Abtreibung bis zu einem gewissen 
Stadium der Schwangerschaft soll auf Wunsch der Frau erlaubt sein. Homosexualität 
sollte bis auf den notwendigen Schutz Jugendlicher straffrei sein. Bezüglich der 
Sexualerziehung keine Geheimniskrämerei.“
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Später gehörte Einstein zu den Unterstützern oder Sympathisanten eines Komitees für 
Selbstbezichtigung gegen § 218, siehe Schwangerschaftsabbruch#Erste Hälfte 
20. Jahrhundert. 
Einstellung zur Religion
Einstein entstammt einer jüdischen Familie. Bei seiner Verzichtserklärung auf die 
deutsche Staatsbürgerschaft im Jahre 1896 vermerkte sein Vater jedoch, vermutlich auf 
seinen Wunsch, „keine religiöse Zugehörigkeit“, was er in den folgenden zwei 
Jahrzehnten mehrmals wiederholte. 
Bis ins 21. Jahrhundert gibt es verschiedene Interpretationen zu Einsteins Haltung zur 
Religion, da er sich vielfach widersprüchlich äußerte, unter anderem mit dem 
Aphorismus: „Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft ist blind.“ 
Im Jahre 2008 wurde jedoch ein bis dahin in Privatbesitz befindlicher Brief von Einstein 
an den Esoteriker Erich Gutkind veröffentlicht, den er am 3. Januar 1954 verfasst hatte. 
In diesem bezieht sich Einstein auf seine nichtreligiöse Haltung Er distanziert sich dabei 
mit deutlichen Worten von der biblischen Vorstellung eines persönlichen Gottes, die er als
„kindlichen Aberglauben“ bezeichnet: 
„Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen, 
die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger, aber doch reichlich primitiver Legenden.“ 
„Für mich ist die unverfälschte jüdische Religion wie alle anderen Religionen eine 
Inkarnation des primitiven Aberglaubens. Und das jüdische Volk, zu dem ich gern gehöre 
und mit dessen Mentalität ich tief verwachsen bin, hat für mich doch keine andersartige 
Qualität als alle anderen Völker. So weit meine Erfahrung reicht, ist es auch um nichts 
besser als andere menschliche Gruppierungen, wenn es auch durch Mangel an Macht 
gegen die schlimmsten Auswüchse gesichert ist. Ansonsten kann ich nichts 
‚Auserwähltes‘ an ihm wahrnehmen.“ 
In einem anderen Brief schreibt er 1954: 
„Es war natürlich eine Lüge, was Sie über meine religiösen Überzeugungen gelesen 
haben, eine Lüge, die systematisch wiederholt wird. Ich glaube nicht an einen 
persönlichen Gott und ich habe dies niemals geleugnet, sondern habe es deutlich 
ausgesprochen. Falls es in mir etwas gibt, das man religiös nennen könnte, so ist es eine 
unbegrenzte Bewunderung der Struktur der Welt, so weit sie unsere Wissenschaft 
enthüllen kann.“ 
In einem von insgesamt 27 persönlichen Briefen Einsteins, die im Juni 2015 vom 
Auktionshaus Profiles in History in Los Angeles versteigert wurden, antwortet Einstein 
dem Geschichtslehrer Guy Raner im Jahr 1949 auf die Frage nach seinem Glauben, dass 
er wiederholt gesagt habe, dass die Idee eines persönlichen Gottes seiner Meinung nach 
eine kindliche ist. Man könne ihn als Agnostiker bezeichnen, aber er teile nicht den 
kämpferischen Geist des Atheismus, sondern bevorzuge eine demütige Haltung 
entsprechend der Schwäche unserer intellektuellen Erkenntnis der Natur und unseres 
eigenen Daseins: 
“I have repeatedly said that in my opinion the idea of a personal God is a childlike one, 
[…]. You may call me an agnostic, but I do not share the crusading spirit of the 
professional atheist … I prefer an attitude of humility corresponding to the weakness of 
our intellectual understanding of nature and of our own being.” 
„Ich habe mehrfach gesagt, dass meiner Meinung nach die Vorstellung eines persönlichen
Gottes eine kindliche ist, […]. Sie können mich einen Agnostiker nennen, aber ich teile 
nicht den Kampfgeist eines professionellen Atheisten … Ich bevorzuge eine demütige 
Einstellung, was die Schwäche unseres intellektuellen Verständnisses der Natur und 
unseres Wesens betrifft.“
Auszeichnungen
1909 Ehrendoktor der Universität Genf.
1914: Ordentliches Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften. 1933 erklärte
Einstein seinen Austritt aus der Akademie.
1915: Korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (ab 
1923 auswärtiges Mitglied).1933 wurde Einstein ausgeschlossen.
1917: Ehrenpreis der Peter-Wilhelm-Müller-Stiftung in der Kategorie Mathematik, 
gemeinsam mit David Hilbert.
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1919: Am 12. November wurde Einstein zum 500-jährigen Bestehen der Universität 
Rostock die Ehrendoktorwürde (Dr. med. h.c.) verliehen auf Anregung von Moritz 
Schlick; die einzige deutsche Ehrendoktorwürde, die Einstein erhalten hat.[131]

1920: Mitglied der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften und der Königlich 
Niederländischen Akademie der Wissenschaften
1920: Wahl in den Orden Pour le Mérite als dessen jüngstes Mitglied. Einstein gab bei 
seiner Emigration 1933 sein Ordenszeichen an den Ordenskanzler Max Planck (1858–
1947) zurück; einen Wiedereintritt lehnte er 1951 ab.
1921: Barnard-Medaille.
1921: Ehrendoktor der University of Manchester
1921: Auswärtiges Mitglied der römischen Accademia Nazionale dei Lincei. Wegen der 
faschistischen Rassengesetzgebung legte Einstein die Mitgliedschaft 1938 nieder. 1945 
wurde sie wieder aktiviert.
1921: Ehrendoktor Princeton University
1922: Am 9. November wurde die Zuerkennung des Nobelpreises für Physik des Jahres 
1921 bekanntgegeben „für seine Verdienste um die theoretische Physik, besonders für 
seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effekts“.
1922: Korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften (1926 
Ehrenmitglied)
1923: erster Ehrenbürger von Tel Aviv.
1923: Ehrendoktor der Universität Madrid und Mitglied der Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales in Madrid.
1924: Mitglied der American Academy of Arts and Sciences.
1924: Ehrenmitglied der London Mathematical Society.
1925 Copley-Medaille der Royal Society.
1926: Goldmedaille der Royal Astronomical Society.
1927: Ernennung zum korrespondierenden Mitglied der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. Einstein beendete 1933 die Mitgliedschaft und lehnte 1946 eine erneute 
Aufnahme ab.
1927: Ehrenmitglied der Royal Society of Edinburgh.
1929 Ehrendoktor der Sorbonne.
1930: Am 7. November wurde Einstein zum 75-jährigen Bestehen der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule die Ehrendoktorwürde (Dr. h.c.) der ETH Zürich verliehen.
1930: Mitglied der American Philosophical Society.
1931: Jules-Janssen-Preis der französischen astronomischen Gesellschaft.
1932: Ehrendoktor der Universität Oxford
1932: Mitglied der Leopoldina.
1933: Mitglied (associé étranger) der Académie des sciences.
1934 Ehrendoktor des Yeshiva College in New York.
1935 Benjamin Franklin Medal (Franklin Institute)
1935: Ehrendoktor der Harvard University
1942: Mitglied der National Academy of Sciences.
1952 wurde Einstein mit 73 Jahren das Staatspräsidentenamt in Israel angeboten.
1979: Am 26. Februar gab die DDR eine Gedenkmünze zum 100. Geburtstag Einsteins 
heraus.
1984 wurde in Ulm der Einsteinbrunnen von Jürgen Goertz aufgestellt.
1999 wählten 100 führende Physiker Einstein zum größten Physiker aller Zeiten.
1999 ernannte das Magazin Time ihn zum Mann des Jahrhunderts.
2005: 100 Jahre nach dem Erscheinen der vier grundlegenden Arbeiten Einsteins in den 
Annalen der Physik 1905 wurde das Jahr 2005 zum Weltjahr der Physik ausgerufen, auch
als Einsteinjahr bezeichnet. Auf dem Berliner Boulevard Unter den Linden war von April 
bis September 2005 die sogenannte Einstein-Meile eingerichtet.
Nach Albert Einstein benannt wurden das chemische Element Einsteinium, die 
Hilfsmaßeinheit Einstein, ein Mondkrater, ein Asteroid und der Weltraumfrachter ATV-4.
Seine Büste wurde auf Vorschlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in der 
Walhalla bei Regensburg aufgestellt.
Seinen Namen tragen folgende Preise: Albert-Einstein-Friedenspreis, Albert-Einstein-
Medaille, Albert Einstein Award, Einstein-Preis.
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Einer der ersten neuen Intercity-Express-Züge (ICE 4) wurde nach Albert Einstein 
benannt.[143]

Darstellung Einsteins in der bildenden Kunst (Auswahl in alphabetischer Reihenfolge der 
Künstler)
Hermann Hubacher: Bronzebüste Einsteins in der ETH Zürich, geschaffen 1957
Herbert Nitzschke: Porträt Prof. Albert Einstein (Kreidezeichnung, 1953)
Arthur Sasses Fotografie von Albert Einstein während seines 72. Geburtstags im Jahre 
1951 – diesem die Zunge rausstreckend – wurde zur Medienikone.
Hanfried Schulz: Albert Einstein (Holzschnitt, um 1957)
Emil Stumpp: Albert Einstein (Kreide-Lithographie, 1929)
Sonstiges
Auswirkungen auf Familienangehörige
Am 3. August 1944 wurden in der Nähe von Rignano sull’Arno die Frau und die beiden 
Töchter von Einsteins Cousin Robert von uniformierten Deutschen, vermutlich aufgrund 
der Verwandtschaft zu Albert Einstein, erschossen. Als Folge der Tat, welche als Fall 
Einstein bekannt ist, beging Robert Einstein am Hochzeitstag 1945 Suizid. Das 
Landeskriminalamt Baden-Württemberg versuchte am 23. Februar 2011, den 
Dreifachmord durch eine Ausstrahlung in der Sendung Aktenzeichen XY … ungelöst 
aufzuklären. Nach der Sendung gingen Dutzende Hinweise ein, die sich jedoch als nicht 
zielführend erwiesen. Das später aufgrund einer Aussage der damals anwesenden Nichte 
eingeleitete Verfahren gegen einen in Kaufbeuren lebenden mutmaßlichen Täter wurde 
wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt, ohne dass seine mögliche Tatbeteiligung 
öffentlich aufgeklärt wurde.[ 
Bleibende Erinnerungen an Albert Einstein
Im Dezember 2014 stellte die Universität Princeton (an der Einstein einst lehrte) rund 
5.000 Texte und Dokumente online. Die Schriftstücke stammen aus seinen ersten 
44 Lebensjahren.
Ein Wagen der Straßenbahn Ulm trägt seinen Namen. Außerdem ist der Ulmer Einstein-
Marathon nach ihm benannt. 
Auch eine Pflanzengattung Einsteinia aus der Familie der Rötegewächse (Rubiaceae) 
erhielt durch Adolpho Ducke 1934 seinen Namen. 
Im von Erich Mendelsohn entworfenen, heute denkmalgeschützten Einsteinturm in 
Potsdam sollte die Gültigkeit der Relativitätstheorie experimentell bestätigt werden. 
In Bern gibt es innerhalb des Historischen Museums ein Einstein-Museum,[153] ein 
Einsteinhaus, eine Einsteinterrasse und eine Einsteinstrasse, in weiteren Städten gibt es 
Einsteinstraßen wie in Radebeul und Albert-Einstein-Schulen an zahlreichen Orten. 
In verschiedenen Städten wurden ihm zu Ehren Statuen errichtet, so zum Beispiel die 
Albert-Einstein-Statue in Washington, D.C. 
Handschrift
Albert Einsteins Handschrift wurde in einem Kunstprojekt von Elizabeth Waterhouse und 
dem Typographen Harald Geisler als Font digitalisiert. Dieser ermöglicht es, auf dem 
Computer oder Smartphone Texte in Einsteins Handschrift zu verfassen. Das Projekt 
wurde 2015 in Zusammenarbeit mit dem Albert Einstein Archiv Jerusalem auf der 
Crowdfunding-Plattform Kickstarter vorgestellt und von 2334 Unterstützern finanziert. 
Der Font enthält mehrere Varianten von jedem Buchstaben, die jeweils auf Vorlagen von 
Einsteins Manuskripten basieren, diese unterschiedlichen Buchstaben werden 
automatisch während des Schreibens angepasst und erzeugen ein natürliches Schriftbild. 
Der Albert-Einstein-Font wurde verwendet, um den Briefwechsel zwischen Einstein und 
Sigmund Freud nachzustellen. 2017 zum 85. Jubiläum des Briefwechsels, welcher 1933 
unter dem Titel Warum Krieg? veröffentlicht wurde, stellte Harald Geisler in 
Zusammenarbeit mit dem Sigmund Freud Museum und dem Albert Einstein Archiv das 
Projekt auf Kickstarter vor. Unterstützer erhielten die Briefe in der Handschrift des 
jeweiligen Autors oder konnten diese an Politiker ihrer Wahl senden. Versendet wurden 
die Briefe vom gleichen Ort und Tag wie 1932, Einsteins Brief am 30. Juli aus Caputh und
Freuds Antwort im September aus seiner Wohnung in Wien. 
Schriften
Werkausgabe
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The Collected Papers of Albert Einstein. (CPAE) Herausgeber John Stachel, Martin J. 
Klein, David C. Cassidy, Robert Schulmann, Ann M. Hentschel, Tilman Sauer, Anne J. Kox
u. a., Gesamtleitung Diana L. Kormos-Buchwald. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 
1987–. Chronologisch angelegte Gesamtausgabe; bis Juli 2021 sind 16 Bände 
erschienen, wobei auch Manuskripte und (in separaten Bänden) ausgewählte Briefe 
enthalten sind. Der Gesamtumfang wird auf rund 30 Bände geschätzt.
Wissenschaftliche Aufsätze
Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen. Buchdruckerei K. J. Wyss, Bern 1905, 
doi:10.3929/ethz-a-000565688 (Inaugural-Dissertation an der Universität Zürich).
Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen 
Gesichtspunkt. In: Annalen der Physik. Band 322 (Band 17 der 4. Folge), 1905, S. 132–
148, doi:10.1002/andp.200590004 (mpg.de).
Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in 
ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. In: Annalen der Physik. Band 17, 1905, 
S. 549–560, doi:10.1002/andp.19053220806.
Zur Elektrodynamik bewegter Körper. In: Annalen der Physik. Band 17, 1905, S. 891–
921, doi:10.1002/andp.200590006 (fu-berlin.de [PDF]). Digitalisiert als Wikilivres:Zur 
Elektrodynamik bewegter Körper 
Siehe Wikibooks: A. Einstein: Kommentare und Erläuterungen: Zur Elektrodynamik 
bewegter Körper
Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? In: Annalen der 
Physik. Band 18, 1905, S. 639–641, doi:10.1002/andp.200590007 (uni-augsburg.de 
[PDF]).
Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen. In: Jahrbuch
der Radioaktivität. Band 4, 1907, S. 411–462 (soso.ch [PDF]). Digitalisiert als 
Wikilivres:Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen
Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung. 
In: Phys. Z. Band 10, 1909, S. 817–825 (ucsc.edu [PDF]).
Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes. In: Annalen der Physik. 
Band 35, 1911, S. 898–908, doi:10.1002/andp.200590033 (uni-augsburg.de [PDF]).
Die formale Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. In: Preussische Akademie der
Wissenschaften, Sitzungsberichte. 1914, S. 1030–1085, doi:10.1002/3527608958.ch2.
Zur allgemeinen Relativitätstheorie. In: Preussische Akademie der Wissenschaften, 
Sitzungsberichte. 1915, S. 778–786, 799–801, doi:10.1002/3527608958.ch3.
Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie. In: 
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte. 1915, S. 831–839, 
doi:10.1002/3527608958.ch4.
Die Feldgleichungen der Gravitation. In: Preussische Akademie der Wissenschaften, 
Sitzungsberichte. 1915, S. 844–847, doi:10.1002/3527608958.ch5.
Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. In: Annalen der Physik. Band 49, 
1916, S. 769–822, doi:10.1002/andp.200590044 (uni-augsburg.de [PDF]).
mit Wander Johannes de Haas: Experimenteller Nachweis des Ampèreschen 
Molekularströme. In: Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. 
Band 17, 1915, S. 152–170.
mit Wander Johannes de Haas: Experimenteller Nachweis der Ampèreschen 
Molekularströme. In: Naturwissenschaften. Band 3, 1915, S. 237–238, 
doi:10.1007/BF01546392.
Albert Einstein: Zur Quantentheorie der Strahlung. In: Mitteilungen der Physikalischen 
Gesellschaft Zürich. 18/1916 und Physikalische Zeitschrift 18/1917, S. 121 ff.
mit Boris Podolsky und Nathan Rosen: Can Quantum-Mechanical Description of Physical 
Reality Be Considered Complete? In: Phys. Rev. Band 47, 1935, S. 777–780, 
doi:10.1103/PhysRev.47.777 (princeton.edu [PDF]).
Andere Werke
Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. O. A., 1916, ISBN 3-540-
42452-0 – allgemeinverständlicher Essay.
Warum Krieg? Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud. O. A., 1933, 
ISBN 3-257-20028-5.
Mein Weltbild. O. A. 1934, 31. Auflage. Frankfurt 2010, ISBN 978-3-548-36728-6.
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Mit Leopold Infeld: The Evolution of Physics. Von Newton bis zur Quantentheorie. O. A., 
1938. Deutsch: Die Evolution der Physik. ISBN 3-499-19921-1.
Why Socialism? In: Monthly Review. 1949 (Einsteins Essay wurde in der ersten Ausgabe 
der Zeitschrift veröffentlicht). Deutsch: Warum Sozialismus?
Out of my later Years. O. A., 1950. Deutsch: Aus meinen späten Jahren. ISBN 3-548-
34721-5.
Verehrte An- und Abwesende! Originaltonaufnahmen 1921–1951. Supposé. 2004, ISBN 
3-932513-44-4. (Hörprobe.)
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