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Er entriß dem Himmel den Blitz
und den Tyrannen das Zepter.

D‘Alembert
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Ein kluges Bürschchen

In Boston, der Hauptstadt der nordamerikanischen Pro-
vinz Massachusetts, hat der Winter des Jahres 1717 frühzeitig 
Einzug gehalten.

Die fächerartig ausgestreckten Äste der beiden Kastanien 
vor dem breiten Steinhaus in der Milchstraße neigen sich unter 
ihrer Schneelast tief vor der hellen Holztafel über der Eichen-
tür, auf der in verschnörkelten Buchstaben eingeschnitzt steht:

Josiah Franklin

Lichtzieher und Seifensieder

Meister Franklin rollt ein Fass Talg in den Arbeitsraum hin-
ter dem Laden, rumpelt es gegen die verräucherte Wand und 
richtet es auf. Dann bindet er sich einen Lederschutz vor und 
schaut unwillig zur Tür. »Wo der Bengel nur wieder steckt?«, 
murmelt er in seinen Schnauzbart.

Da klappern Holzpantoffeln über den hart gefrorenen 
Boden des Hofes. Benjamin Franklin schleppt einen grünen 
geflochtenen Weidenkorb mit Holzscheiten. Der November-
wind faucht ihn von der Seite an. Ein Frostschauer rieselt dem 
Jungen die bloßen Unterarme herauf bis zu den aufgekrem-
pelten wollenen Hemdsärmeln. Aber schon hat Ben die Tür 
der Werkstatt erreicht, drückt mit dem rechten Ellenbogen 
die Klinke nieder und tritt in den Arbeitsraum. Hitze, feuch-
ter Dunst, die scharfen Gerüche von siedendem Fett, ätzender 
Lauge, die mit dem süßlichen Duft getrockneter Rosenblätter 
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und Veilchenblüten vermischt sind, schlagen ihm entgegen. 
Ben stößt mit dem rechten Bein die Tür zu und schüttet 

dann die klobigen Holzstücke neben den großen Herd. 
Der Vater steht vor dem eingemauerten Kessel und rührt 

mit einer langen Holzkelle eine dickflüssige Masse. 
»Soll ich nachlegen?«, fragt der Junge. 
»Nein!«, bekommt er zur Antwort. »Kümmere dich um die 

Formen! Der Seifenleim ist fertig.«
Ben rückt einen Schemel vor eine der Horden, die, mit der 

Decke fest verbunden, eine ganze Längswand der geräumigen 
Werkstatt einnehmen, schiebt sich mehrere der Blechformen 
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auf den linken Arm und trägt sie zum langen, weiß gescheuer-
ten Holztisch. 

»Fast wie beim Bäcker«, überlegt er. Die Formen gleichen 
den Kuchenblechen, sind aber nur halb so breit. Doch dafür ist 
ihr Rand umso höher. »Ob es mir wohl in einer Backstube bes-
ser gefallen würde? Nein! Ich glaube, ich könnte mich auch 
dort nicht wohlfühlen!«

Da wird er gerufen: »Eimer und Kelle!« Ben greift zu und 
läuft zum Herd. Der Vater schöpft den Eimer voll und stellt ihn 
auf den Schemel neben den Tisch. Ben füllt die Formen. Der 
Vater rührt inzwischen weiter und bringt dann den zweiten 
vollen Eimer. So geht es, bis der Kessel leer ist. Während der 
Vater die Formen zum Trocknen in die Horden schiebt, schau-
felt Ben den Rest der Glut in einen kleineren Herd und legt 
Holzscheite nach, setzt auf das Feuerloch einen blitzenden 
kupfernen Kessel und wirft einen Klumpen Talg hinein. Dann 
dreht er den Kopf zum Vater und fragt: »Welche Größe?«

»Drei!« 
Ben geht an das Wandregal, nimmt die mittlere der Holz-

kisten mit geschnittenen Dochten und zwei längliche, schmale 
Holzwannen herunter und stellt alles auf den Fenstertisch.

Als der Talg zu brodeln und zu zischen beginnt, tritt Vater 
Franklin an den Herd, rückt den dampfenden Kessel beiseite, 
schließt das Feuerloch mit einer Eisenplatte, füllt flüssigen Talg 
in eine Henkelkanne, gießt die mit Blech ausgelegten Wannen 
halbvoll und sagt: »So, nun können wir anfangen!«

Ben nimmt das Ende eines geflochtenen Baumwollfadens 
zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, legt ihn 
lang in die flüssige Masse und zieht ihn langsam wieder her-
aus, hält ihn gerade über die Wanne, bis der Talg abgekühlt ist, 
und zieht den Faden von Neuem durch die Talgmasse, so lan-
ge, bis endlich die Kerze, das Licht, wie es allgemein genannt 
wird, die nötige Stärke aufweist. 

Dabei hat der Junge Zeit, darüber nachzudenken, was er in 
der Schule gelernt und was er gelesen hat. Denn mit Büchern 
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beschäftigt er sich am allerliebsten. Vaters Predigtbücher, in 
der Wohnstube auf dem Sims, kennt er alle. 

Von den ersparten Pennies, die er als Botenlohn beim Aus-
tragen von Seife und Kerzen erhielt, kaufte er sich »Die Pilger-
reise« des englischen Kesselflickers und Dichters John Bunyan, 
die er in der Buchhandlung ausgestellt sah. 

Ben hebt den Kopf. Die Eisblumen am Fenster verlieren 
durch die Hitze im Raum ihre Blüten und Formen. Wasser 
tropft auf das Fensterbrett. Die Scheiben werden klar und 
durchsichtig. Der Junge guckt nach den segelnden Wolkenbal-
len am Himmel. Er möchte auch reisen. Auf einem Schiff! Über 
das Meer! Er schielt dann zum schweigenden Vater hinüber 
und fragt: »Sind wir eigentlich Engländer?«

Josiah Franklin sieht seinen Sohn erstaunt an und antwor-
tet kurz: »Nein!«

»Wir sprechen aber ihre Sprache.«
»Großvater Folger spricht Irokesisch, er kann sich auch mit 

dem Indianerstamm der Algonkin verständigen und ist doch 
kein Indianer. Die Sprache zeigt nicht immer die Heimat des 
Menschen an.«

»Aber wir sind doch eine englische Kolonie, und du bist in 
England geboren.«

»Freilich, über dreihundert Jahre lang wohnten die 
Franklins auf einen Freigut im Dorf Ecton in der englischen 
Landschaft Northamtonshire. Unser Name bedeutet ja Freisas-
se. Daneben betrieben unsere Vorfahren das Schmiedehand-
werk. Von allem Anfang an aber haben auch sie nicht dort ge-
lebt. Die ersten Franklins mögen wohl im sechsten Jahrhun-
dert mit den Sachsen vom Festland gekommen sein. Damals 
sind Völker gewandert, so wie heute noch Familien auswan-
dern. Dorthin, wo es Land gibt und Freiheit.«

»Hatten wir nicht auch Land in Ecton?«
»Das reichte nicht für alle. Und dann konnten wir dort 

nicht so leben, wie es unser Glaube vorschrieb.«
»So gab es dort keine Freiheit?«
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»Nein. Wir wurden vertrieben. So wie die Pilgerväter, die 
1620 mit der ›Mayflower‹ hierherkamen.« 

»Ich weiß, Vater, am 10. Dezember, dem Altvatertag, den 
wir immer feiern.« 

»Sie verließen ihre Heimat. Nicht durch äußere Gewalt. 
Doch durch inneren Zwang.« 

»Das verstehe ich nicht, Vater.«
»Dein Großvater Thomas lebte in Ecton als Bauer und 

Grobschmied. Ich war der jüngste seiner vier Söhne. Der ältes-
te erbte Hof und Schmiede. Wir anderen mussten ebenfalls ein 
Handwerk erlernen. Und da war noch etwas anderes: Unsere 
Familie bekannte sich früh zur reformierten Glaubenslehre. Sie 
ließ sich auch durch die Verfolgung der katholischen Königin 
Maria nicht davon abbringen.« Der Mann hält inne. »Wie lange 
ist das schon her«, denkt er und streicht mit der Hand über 
seine Stirn. 

Ben drängt: »Erzähle weiter!« 
»Ich erinnere mich noch besonders daran: Der Großvater 

besaß eine Bibel. Das war streng verboten. Um sie sicher zu 
verbergen, hatte er sie aufgeschlagen auf der Unterseite eines 
breiten Stuhlsitzes festgebunden. Wenn er sonntags daraus 
vorlesen wollte, nahm er den Sitz heraus und legte ihn umge-
dreht auf seine Knie. Während er las, musste ein Kind an der 
Tür aufpassen, denn die Schnüffler des geistlichen Gerichts 
waren immer unterwegs.«

»Das imponiert mir mächtig!«, ruft Ben begeistert und hält 
die gezogene Kerze näher an seine Augen, um festzustellen, ob 
sie schon stark genug ist, taucht sie dann aber noch einmal in 
die Wanne. »War Großvater auch im Gefängnis?«

»Wie kommst du denn darauf, Junge?«
»Nun, John Bunyan hat doch ungefähr zur gleichen Zeit 

wegen unerlaubten Predigens zwölf Jahre im Gefängnis zu-
bringen müssen, weil er es nicht verstand, ›mit dem Strom zu 
schwimmen und vor dem Wind zu segeln‹, wie er in der ›Pil-
gerreise‹ Herrn Eigensinnig sagen lässt.«
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Josiah blickt seinen elfjährigen Sohn kurz von der Seite 
an. Der Junge spricht wie ein Gelehrter von seinen Büchern! 
Dann erzählt er weiter: »Es war eine schlimme Zeit. Beinahe 
wäre es mir auch so ergangen. König Karl II. führte die angli- 
kanische Kirche wieder ein, die zur Zeit Cromwells bestan-
den hatte. Sie verbindet die protestantische Lehre mit dem 
katholischen Kult. Prediger der freikirchlichen Richtung, so-
genannte Nonkonformisten, hielten religiöse Zusammen-
künfte ab. Ich bekannte mich zu ihnen. Unsere geheimen Er-
bauungsstunden wurden verboten. Jede Ungerechtigkeit 
aber geht gegen mein Gewissen. Ich wanderte zusammen mit 
deinem Onkel Benjamin, mit meiner Frau und drei Kindern 
1682 aus.« 

Josiah zieht bedächtig das fertige Licht aus der Wanne und 
lässt es trocknen. »Wir gaben unsere Heimat«, spricht er wei-
ter, »unser Vaterland auf, um mit Gleichgesinnten unserer 
Sprache eine neue Heimat zu bilden, mit Recht und Gesetz ein 
Volk zu werden in einem anderen Land.«

Die helle Wintersonne scheint durch das breite Fenster. Ein 
Strahl streift das aufgeschlossene Gesicht Bens, als er zum Va-
ter aufblickt. 

»Hier in Boston warf unser Segler Anker. Ich blieb in der 
Stadt. Da ich in meinem Beruf als Färber nichts anfangen konn-
te, richtete ich mir mein jetziges Geschäft ein. Als die Mutter 
deiner sieben älteren Geschwister starb, heiratete ich meine lie-
be Abiah, die Tochter des hochgeehrten Peter Folger.« Ben 
nickt. Er ist gern bei seinem Großvater, der erst Weber war, 
dann Lehrer wurde und sich doch nie von seinem Webstuhl 
trennen konnte. 

Josiah Franklin macht eine Pause, nimmt einen neuen 
Docht aus der länglichen Kiste, schaut flüchtig auf den Jungen 
und erzählt weiter: »Was das Geschäft angeht, hoffe ich, dass 
du einmal mein Nachfolger wirst! Ich hatte dich ja ursprüng-
lich der Kirche gelobt und schickte dich deshalb auf die Latein-
schule. Aber die Familie wuchs. Bei siebzehn Kindern kann 
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man als kleiner Handwerker keinen Sohn studieren lassen, so 
gern man es auch möchte.«

»Ich wäre lieber auf der Schule geblieben, Vater«, bedauert 
Ben. »In dem einen Jahre hatte ich schon zwei Klassen ge-
schafft. Das Lernen machte mir großen Spaß.« 

»Ja, mein Junge, es hat mir selber leid getan. Der gute Mis-
ter Brownell konnte dir dann in seiner Schreib- und Rechen-
schule nicht mehr viel beibringen. Darum nahm ich dich ganz 
nach Hause. Ich brauche dich im Geschäft. Aber ich sage dir, 
wer etwas lernen will, kommt auch vorwärts durch Arbeit an 
sich selber und im Tätigsein für andere. In der Arbeit liegt die 
höchste Ehre für die Menschen. Der Erfolgreiche wird vor Kö-
nigen stehen!«

»Vor Königen stehen«, wiederholt Ben, »das ist ein langer 
Weg!«

Da ist vom Nebenraum Stimmengewirr zu hören. »Ich 
glaube, es ist Mittagszeit«, stellt Josiah Franklin fest. »Die 
Schwestern klappern mit dem Geschirr. Wir werden unsere 
Lichter fertig ziehen und dann hinübergehen.« 

Dreizehn Geschwister sitzen schweigend um den langen 
weiß gescheuerten Tisch. Sie blicken erwartungsvoll auf die 
Mutter. Die große schlanke Frau mit dem zarten blassen Gesicht, 
umrahmt von dicken, blonden Flechten lächelt immer. Die 
knapp anliegende dunkle Bluse ist von einer rüschenbesetzten 
Latzschürze verdeckt. Die Ärmel halb aufgestreift teilt sie das 
Essen aus. Die rotgeschrubbten Hände sind rau und rissig. Bei 
jeder aufgefüllten Kelle nickt sie den Kindern gütig zu.

Die kleineren Mädchen schieben rasch ihre Schüsseln nä-
her heran und stecken ihre Nasen beinahe bis in die dampfen-
de Suppe. Der Vater steht kerzengerade und ernst am Ende der 
Tafel. Bei jedem Kind spricht er langsam und andächtig ein 
kleines Gebet. Es dauert sehr lange, ehe die Kinder zum Löffel 
greifen dürfen. 

Besonders Benjamin empfindet das eintönige, nutzlose 
Warten bei Tisch sehr lästig. Er möchte viel lieber die Zeit nüt-
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zen. Sechs, sieben Seiten aus meinem Buch könnte ich inzwi-
schen lesen! Oder zum Hafen laufen und wieder zurück! Un-
ruhig rutscht und zappelt er auf seiner Sitzbank hin und her, 
bis die Mutter ihn leise ermahnt. 

Wenige Tage später, als bei Franklins ein fettes Schwein 
geschlachtet wird, soll Ben seinem Vater helfen. Aber er ist gar 
nicht bei der Sache, starrt gelangweilt in die Luft und steht un-
tätig herum. 

Josiah Franklin hackt Fleischstücke klein und packt sie in 
Fässer. Nach einer Weile mahnt er: »Ben, du träumst wieder! 
Schnell, das Salz! Nimm die große Kelle!«

Ben greift in den Sack. Da lacht er laut auf. 
»Was hast du denn?«, fragt der Vater. 
»Weißt du, welches das vornehmste unter den Tieren ist?«
»In alten Sagen gilt der Löwe als König der Tiere!«
»Nein, es ist das Schwein!«
»Das Schwein als Gentleman – du machst schon Späße!«
»Doch, es stimmt! Großvater Folger hat es mir erzählt. Alle 
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Tiere müssen arbeiten: das Pferd, der Ochse, der Esel, ja sogar 
der Hund. Nur das Schwein braucht es nicht. Es frisst, säuft, so 
viel es will, geht spazieren, schläft, wann es ihm gefällt, kurz 
und gut, es lebt wie ein vornehmer Herr!«

Josiah muss jetzt auch lachen. »Und nach seinem Tod wird 
sein Fleisch aufgeteilt wie die Hinterlassenschaft eines Lords.« 
Vater Franklin überblickt seinen Fleischvorrat. »Und unsere 
Lordschaft wird uns wieder zwölf Monate hindurch satt ma-
chen müssen.«

Ein langes Jahr bei Tisch still sitzen, geht es Ben durch den 
Kopf, und er schlägt dem Vater vor: »Wie wäre es, wenn du heu-
te gleich über den ganzen Vorrat ein für alle Mal das Tischgebet 
sprechen würdest? Du könntest viel Zeit sparen, und wir ...«

Vater Franklin blickt seinen Sohn so erstaunt an, dass er 
nicht weiterspricht. Dann erklärt er sehr ernst: »Dein Vorschlag 
mag praktisch sein, ist aber nicht gut, denn er verstößt gegen 
unseren Brauch!« 

Josiah wird abberufen und verlässt den Vorratsraum. 
Benjamin aber rechnet: Jeden Tag über eine Stunde Tisch-

gebete – in einer Woche sieben Stunden, in einem Monat über 
dreißig Stunden, in einem Jahr …

Ben stapft durch den Schnee. An seinem linken Arm bau-
melt ein großer Henkelkorb aus hellem Weidengeflecht. Ein 
längliches Päckchen, mit braunem Packpapier umwickelt, liegt 
darin. Das letzte. Der Junge ist den ganzen Tag unterwegs ge-
wesen, Wachskerzen auszutragen. Das Christfest ist nahe. Es 
beginnt schon zu dämmern. Der Ostwind fegt über die Straße 
und zwickt an den Ohren. Der Junge schlägt den Kragen sei-
nes Rockes hoch und zieht die abgetragene Pelzmütze, die 
schon vorher viele Winter den älteren Bruder wärmte, über die 
Ohren. 

Da saust ihm plötzlich ein fester Schneeball ins Kreuz. Ben 
dreht sich schnell um. Schon trifft ihn ein zweiter Ball an den 
Kopf, und eine Horde Jungen johlt: »Benjamin – fang ihn!« 
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