Eine Fackel für die

FREIHEIT
In Frankreich herrscht 1865 ein Despot, in Amerika wird Präsident Lincoln
ermordet. Da wollen fortschrittliche Franzosen eine Statue errichten, die
der großen Idee der Menschenrechte huldigt. Und zwar in den USA!

E

douard de Laboulaye hebt
am 21. April 1865 sein Glas:
„À l’Amérique! À la liberté!“
Auf die Vereinigten Staaten
von Amerika will der ange
sehene Politiker, Historiker und Jurist
anstoßen. Und auf die Freiheit! Scheint
diese doch von dem Frankreich Napo
leon III. noch ferner zu liegen als das
ferne Amerika …
Zum Diner in seinem Landhaus im
Dörfchen Glatigny bei Versailles ser
viert Laboulaye eine mit Leidenschaft
gewürzte Rede. Eigentlich hatte er
an diesem Abend den Sieg der Union
über die Südstaaten feiern wollen. Vier
Jahre hat Amerika im Sezessionskrieg
geblutet. Und nun, im Augenblick des
Triumphs der fortschrittlichen Kräfte,
herrscht Trauer. Präsident Lincoln, der
Befreier der Sklaven, ist soeben ermor
det worden. Daher nun Laboulayes Vor
schlag einer großen Geste im Namen
der Freiheit: eine statue de la liberté will
er aufstellen – und zwar auf amerikani
schem Boden!
Begeisterter Applaus erfüllt den
Saal. Unter den Gästen vermischen sich
Republikaner, Sozialisten, Konserva
tive, ja sogar ein paar Royalisten, alle
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FREUND DER DEMOKRATIE
Édouard de Laboulaye will eine
Statue im Geist der Liberté bauen

vereint durch ihre Feindschaft gegen
Kaiser Napoleon III. Bei einigen liegt
die américanophilie in der Familie. Da
ist Oscar de La Fayette, Enkel des be
rühmten Marquis de La Fayette, der mit
für Amerikas Unabhängigkeit gekämpft
hatte. Auch der Bruder von Alexis de
Tocqueville, dem Verfasser des philoso
phischen Traktats „Über die Demokra
tie in Amerika“, ist anwesend.
Doch Laboulayes Hauptaugenmerk
gilt an diesem Abend einem jungen Bild
hauer aus dem Elsass. FrédéricAuguste

Bartholdi, 31 Jahre, arbeitet am Kon
zept für eine kolossale Statue, die er im
ägyptischen Port Said aufstellen möch
te, an der Einfahrt des von Frankreich
gebauten Suezkanals. Es soll die Statue
einer Frau sein. Und in der linken, gen
Himmel gestreckten Hand soll sie eine
Fackel halten. Während die Projektskiz
ze unter den Gästen die Runde macht,
schlägt der Hausherr vor, Bartholdis
Plan gewissermaßen umzuleiten: von
Ägypten nach Amerika. „Wenn ein
Denkmal in den Vereinigten Staaten
errichtet werden soll, das an ihre Un
abhängigkeit erinnert“, fügt Laboulaye
hinzu, „dann denke ich, dass es nur
natürlich ist, wenn es durch vereinte
Kräfte entsteht – ein gemeinschaftli
ches Werk unserer beiden Nationen.“

D

as Bankett von Glatigny geht als
Geburtsstunde der New Yorker
Freiheitsstatue in die Geschich
te ein. Dabei sollte die 46,05 Meter
hohe, 225 Tonnen schwere Lady Liber
ty, deren Einweihung 21 Jahre später
Laboulaye nicht mehr erleben wird, ei
gentlich nur indirekt die Freiheit Ame
rikas symbolisieren. In erster Linie war
sie als Ausdruck französischer Frustra
tion gedacht. Seit der Grande Révolution
von 1789, die Frankreich zur Wiege der
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Von Michael Stührenberg

Menschen und Bürgerrechte erhoben
hatte, musste das Land die kaiserlichen
Diktaturen zweier Napoléons über sich
ergehen lassen, dazu zwei Monarchien
und irgendwo dazwischen eine schwa
che, kurzlebige Republik. Die Freiheits
statue, so wünschten es sich die Män
ner an jenem Abend in Glatigny, sollte
in Amerika eine Stellvertreterheimat
finden. Um daran zu erinnern, dass es
für sie in Frankreich, ihrer Urheimat,
keinen Platz mehr gab.
Kein Wunder, dass die Amerikaner
von dem Projekt zunächst nicht allzu
viel halten. Zumal die hohen Kosten da
für ja geteilt werden sollen: Frankreich
liefert die Statue, die Amerikaner bau
en den Sockel, schlägt Laboulaye vor.
Es folgt ein höfliches thank you aus den
USA, die Idee wird auf Eis gelegt.
Also hat Bartholdi Zeit, weiter an
seinem Ursprungsprojekt zu arbeiten.
1869 reist er nach Ägypten, um dem
Vizekönig Ismail Pascha den Plan für
eine Statue am Suezkanal zu erklären.
„L’Orient éclairant le Monde“, also „Der
die Welt erleuchtende Orient“, so soll
die Bäuerin im langen Gewand
heißen. Doch die gigantischen
Baukosten verprellen auch den

LADY LIBERTY
92,99 Meter beträgt ihre Gesamthöhe, damit ist sie
eines der höchsten
Denkmäler der
Welt: die Freiheitsstatue in New York

Freiheitsstatue
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SPENDENWERBUNG In Philadelphia
können Expo-Besucher 1876 die Fackel
bestaunen. Sie entstand in Paris (oben)
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Ägypter. Offenbar will niemand diese
Statue haben! Gerettet wird der Plan
schließlich durch Frankreichs verlore
nen Krieg gegen Preußen. Als sich der
geschlagene ExKaiser 1871 ins engli
sche Exil zurückzieht, bricht Bartholdi
sofort auf nach Amerika, im Koffer neue
Skizzen, im Kopf einen revidierten An
satz. Keine Rede mehr von dem Frust
kaiserlicher Untertanen; nun spricht
Frankreich mit der emanzipierten Stim
me seiner nunmehr Dritten Republik.
Die Freiheitsstatue, sagt diese Stim
me, solle zum Symbol der französisch
amerikanischen Freundschaft werden.
Auch tauscht Amerikas Lady Liberty
das Gewand einer Bäuerin gegen die
Stola einer antiken Römerin ein. Als
Vorbild dient die Freiheitsgöttin Liber
tas, die besonders von Roms freigelas
senen Sklaven angebetet wurde. Die Fa
ckel wechselt in die rechte Hand über,
die linke hält, als Zeichen der Recht
sprechung, eine tabula ansata, eine
rechteckige Tafel. Darin eingraviert das
Datum der amerikanischen Unabhän
gigkeitserklärung. Und eine Krone soll
das Haupt der Statue schmücken: mit
sieben Zacken, die für die sieben Konti
nente und die sieben Weltmeere stehen.

V

oller Optimismus hält Bartholdi
bereits Ausschau nach dem bes
ten Standort für das Monument.
Battery Park im Süden von Manhattan?
Nein, zu viele Hochhäuser sollen dort
entstehen, die dann den Blick auf die
Statue verstellen werden. Central Park?
Nicht emblematisch genug, findet der
Bildhauer. Am besten würde sich seiner
Ansicht nach Bedloe’s Island eignen,
eine unbewohnte Insel in der Hafen
bucht von New York. Dort könnte die
Freiheitsgöttin Eintreffende und Abrei
sende gleichermaßen inspirieren.
Nur eines hat der Franzose wieder
unterschätzt: das Problem der Finanzie
rung. In New York will niemand für den
Sockel zahlen. Denn dieser dürfte sich
als ebenso teuer erweisen wie die von
den Franzosen zu bezahlende Statue:
eine Million Francs, sprich 125 000 Dol
lar. Und da eine staatliche Beteiligung
nicht zur Debatte steht, weder auf der
einen noch auf der Seite des Atlantiks,

ZIERDE AM SUEZKANAL
Frédéric-Auguste Bartholdi (unten)
wollte zunächst eine Statue in
Ägypten aufstellen (Modell oben)

werden private Sponsoren gesucht.
Doch die sind fürs Erste einfach nicht
zu finden. Bartholdis Trostpflaster vor
seiner Rückreise nach Paris: USPräsi
dent Ulysses Grant verspricht, sich im
Kongress für eine Freigabe von Bedloe’s
Island einzusetzen.
Drei Jahre vergehen ohne Fort
schritt. 1875 drängt Laboulaye zur
Gründung einer „FrankoAmerika
nischen Union“. Sie besteht aus zwei
Länderkomitees, die getrennt vonei
nander Geldmittel beschaffen sollen:
die einen für die Statue, die anderen
für deren Fundament. In Paris finden
zwei Spendenaktionen statt, beide
sehr französisch: ein „patriotisches Di
ner“ im Louvre und ein Galakonzert
in der Oper. Letzteres verbunden mit
der Uraufführung einer Kantate von
Charles Gounod: „La Liberté éclairant
le Monde“ – die Freiheit erleuchtet die
Welt. Auf diese Weise erhält die Statue
zumindest ihren offiziellen Namen, auf
Englisch: „Liberty Enlightening the
World“. Die Kassen freilich bleiben rela
tiv leer. Bartholdi spielt schon mit dem
Gedanken, den Plan aufzugeben.
Doch da kommt dem Künstler aus
dem Elsass eine geniale Idee. Im Som
mer 1876, zum 100jährigen Jubiläum
der amerikanischen Unabhängigkeit,
veranstaltet die Stadt Philadelphia eine
Weltausstellung. Eine gute Gelegenheit,
für die Statue zu werben! In Eile fertigt
Bartholdi jetzt nur die Spitze seiner Fi
gur: die Fackel mit der sie haltenden
Hand, zusammen rund zwölf Meter
hoch. Der „Kolossale Arm“, wie Ame
rikas Presse ihn tauft, wird zum Rie
senerfolg. Zehn Millionen Besucher –
mehr als ein Fünftel der damaligen
USBevölkerung – bestaunen die hoch
gestreckte Fackel, in deren Innern eine
Wendeltreppe zu einer um die „Flam
me“ gebauten Aussichtsterrasse führt.
Auf der Ausstellung lernt Bartholdi
auch den an der Ostküste prominenten
Architekten Morris Hunt kennen. Er soll
den Sockel bauen – sobald es dafür ein
Budget geben wird. Spendenkomitees
bilden sich außer in New York auch in
Philadelphia und Boston. Zur New Yor
ker Gruppe zählt Theodore Roosevelt,
der spätere USPräsident, damals erst
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Freiheitsstatue
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GEWALTIG Frédéric-Auguste Bartholdi (Bild links, 2. v. r.) erklärt einem Gast die Arbeit. Besucher bestaunen den Fuß der Statue (rechts)

18 Jahre alt. Im Anschluss an die Welt
ausstellung zieht der „Colossal Arm“
um in den New Yorker Madison Square
Park. Dort soll er weiter für den Bau von
Statue und Sockel werben.
Von solchen modernen „Marke
ting“Methoden überzeugt, organisie
ren Laboulaye und Bartholdi auf dem
Pariser ChampsÉlysées eine ähnli
che Show wie jene von New York. Und
Bartholdi fertigt nun auch den Kopf der
Statue, damit dieser die Werbung auf
der Pariser Weltausstellung 1878 über
nehmen kann. Was dann noch an Geld
fehlt, bringt eine „nationale Lotterie“
für den Bau der Statue ein. Der franzö
sische Part der Projektfinanzierung ist
damit endgültig gesichert.
Nun kann Bartholdi sich endlich
an die Gesamtkonstruktion der Statue
machen. Ein Mammutwerk: Auf dem
Werksgelände von Gaget, Gauthier &
Cie., einer Gießerei im Westen von Pa
ris, sind 350 Arbeiter drei Jahre mit der
Herstellung von 350 Einzelteilen be

Ausflugsziel – und zum höchsten Ge
bäude der Stadt. Seit der Rückkehr des
„Kolossalen Arms“ aus Amerika können
nun auch Pariser in die Fackel hochstei
gen und den Ausblick auf die Seine ge
nießen.
In New York hat Architekt Mor
ris Hunt inzwischen mit dem Bau des
Sockels begonnen. Das Fundament
für Bartholdis Statue entsteht im Fort
Wood, einer ausgedienten Militärba
sis auf Bedloe’s Island. Geplant ist ein
114 Fuß (34,75 Meter) hoher Block in
Form einer abgeschnittenen Pyramide.
Angesichts anhaltender Geldnot je
doch reduziert das amerikanische Ko
mitee die Höhe auf 89 Fuß (27,13 Me
ter). Auch bei der Wahl des Baumaterials
wird nun gespart: kein fester Granit,
wie vom Architekten gewünscht, son
dern nur mit Granit verkleidete Ze
mentwände werden verwendet.
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schäftigt. Diese sollen ab 1882 – und
noch einmal für eine Dauer von drei
Jahren – auf offener Straße in Paris
zusammengesetzt werden.
Zum ästhetischen Wert seiner
Statue meint Bartholdi, sie sei
„kein großes Kunstwerk“. Um nicht
zu sagen, neoklassisch banal. Das
Geniale liegt in ihrer Bauweise: ein
hauchdünner – 2,4 Millimeter! –,
aus zahlreichen Plättchen beste
hender Kupfermantel, gehal
ten von einem gusseisernen
Tragwerk im Inneren. Ein
Geflecht kleiner Rahmen
fachträger verbindet jedes
Plättchen mit der zentra
len Tragkonstruktion. Dies
verleiht der Statue eine
SOLIDER SOCKEL
Pläne von 1885
für den Aufbau der
Statue

gewisse Elastizität und wird ihr
erlauben, sich im Wind zu bewe
gen, der ja im New Yorker Hafen
heftig wehen kann.
Dieser technische Genie
streich ist Gustave Eiffel zuzu
schreiben. Der Ingenieur – er
wird sich auf der vierten Pariser
Weltausstellung 1889 mit dem
Bau eines über 300 Meter hohen
Eisenturms verewigen – verfügt
über Werkanlagen nicht weit von
Bartholdis Atelier entfernt. Die
beiden arbeiten Hand in Hand,
sowohl bei der Konstruktion
als auch bei der nachfolgen
den Montage in der Rue de
Chazelles. Dort, am Rand
des Parc Monceau, wächst
die „Statue de la Liberté“
vor den Augen der Pariser.
In den Jahren 1882–84
wird das entstehen
de Werk zum
beliebtesten
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IM ATELIER Damit die Statue entstehen kann, braucht es zahllose Handwerker und Künstler, etwa Bildhauer, Schmiede und Metallgießer

D

och trotz dieser Kostensenkun
gen hängt weiterhin das Fehlen
von Geld wie ein Damokles
schwert über dem Projekt. Es sei eine
Schande, ereifert sich da Joseph Pulit
zer, Herausgeber der Zeitung „New York
World“: Jeder der über 100 Millionäre
in der Stadt würde doch problemlos ei
nen dicken Scheck ausschreiben, wenn
er damit sein persönliches Protzgeha
be befriedigen könne, etwa durch das
Engagieren einer berühmten ausländi
schen Opernsängerin, schreibt Pulitzer
in einem Artikel, der Aufsehen erregt:
„Aber was kümmert sie eine Freiheits
statue, die an die Gleichheit republika
nischer Bürger erinnert?“
Die Reichen zucken die Schultern,
antworten mit Spott. Doch Pulitzer
lässt nicht locker. Fortan richtet er sei
ne Spendenaufrufe nur noch an den
Durchschnittsamerikaner. Und der
fühlt sich tatsächlich angesprochen.
Aus den Taschen der mittleren und är
meren Schichten fließen die fehlenden

Mittel für den Sockelbau. 102 000 Dol
lar von 120 000 Spendern seien einge
gangen, meldet „New York World“ tri
umphierend am 11. August 1885. Und
80 Prozent dieser Summe würden sich
aus Spenden von weniger als einem
Dollar zusammensetzen!
Dank der Großzügigkeit der einfa
chen New Yorker kann Hunt den Sockel
im April 1886 vollenden. Zu diesem
Zeitpunkt befindet sich Lady Liberty
schon längst im Land. Demontiert und
in 214 Kisten verpackt, hat die Statue
den Atlantik an Bord des Dampffrach
ters „Isère“ überquert und ist bereits
im Juni 1885 von einer jubelnden Men
schenmasse im New Yorker Hafen emp
fangen worden.
Nun beginnt in aller Eile ihr
Wiederaufbau. Das Zusammenfügen
der Platten und Streben mithilfe von
300 000 Nietnägeln erweist sich als an
strengendes Puzzle und riskanter Ba
lanceakt. Auf dem Sockel ist nicht viel
Platz. Die Arbeiter, rittlings sitzend im
P.M. HISTORY – JULI 2017
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Spitzmarke

Freiheitsstatue
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IM STADTBILD VON PARIS
Zwischen den Häusern der
französischen Hauptstadt
ragt die Fackel der Statue
empor. Ganz Paris schaute
beim Aufbau zu – das
noch unfertige Werk wird
zeitweilig zum höchsten
Gebäude der Metropole
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Gerüst von Gustave Eiffel verteilt, ma
chen ihren Job meist einhändig, die
andere Hand brauchen sie zum Fest
halten. Wie „kribbelnde Liliputaner auf
Gullivers Körper“, muten sie einem New
Yorker Journalisten an. Oder auch wie
„die Mücken von New Jersey beim An
griff auf einen Sommerfrischler“.
Die Einweihung findet am 28. Ok
tober 1886 statt. Schirmherr der Fei
erlichkeiten ist USPräsident Grover
Cleveland. Zwei Jahre zuvor, als Gou
verneur von New York, hatte er noch
sein Veto gegen eine bereits bewillig
te 50 000DollarSubvention für den So
ckelbau eingelegt und das Projekt damit
fast zum Scheitern gebracht. Nun führt
er die Parade der Blaskapellen an. Der
Festzug startet am Madison Square,
führt über Fifth Avenue und Broad
way zum Battery Park an der Südspitze
Manhattans. Da defilieren Feuerwehr
männer, Polizisten, Soldaten, National
gardisten, Kriegsveteranen, Studenten,
Angestellte der Stadtverwaltung und
etliche mehr. Die Zahl jener, die am
Straßenrand Fähnchen von Trikolore
und Stars and Stripes wedeln, wird
auf eine Million geschätzt. Als der Zug
an der Börse vorbeimarschiert, werfen
Händler BörsentickerPapierstreifen aus
den hohen Fenstern. Es ist New Yorks
erste Konfettiparade!
Am Nachmittag dann die Zeremonie
auf Bedloe’s Island. Ein trüber Himmel,
Nebelschwaden huschen um das von ei
ner französischen Flagge verdeckte Ant
litz der Statue. Zunächst spricht Ferdi
nand de Lesseps, der seit Laboulayes
Tod dem französischen Komitee vorsitzt.
Dann hält der Chef des amerikanischen
Komitees, Senator William Evarts, eine
Rede – lang und eher langweilig.
Regen setzt ein. Was die Kom
munikation zwischen Amerikanern
und Franzosen nicht leichter macht.
Bartholdi, der hoch oben in der Fackel
der Statue auf das Signal für die Enthül
lung wartet, missversteht eine Sprech
pause des Senators … und zieht die Tri
kolore zu früh vom Haupt der Libertas.
Der einsetzende Jubel beendet Evarts
Rede abrupt. Schließlich wendet sich
Präsident Cleveland noch mit ein paar
pathetischen Worten an die Nachwelt:

VOLKSFEST Mit Paraden zu Wasser und an Land feiern die New Yorker die
Einweihung der Lady Liberty 1886. Sie ist seit damals das Wahrzeichen der Stadt

„Ein Lichtstrom soll die Dunkelheit der
Ignoranz und der Unterdrückung des
Menschen durchdringen, bis die Frei
heit die Welt erleuchtet.“

D

as einfache Volk von New York
ist von der Zeremonie ausge
schlossen. Auch befinden sich
unter den 600 geladenen Gästen nur
zwei Frauen: die Gattin Bartholdis und
eine Enkelin von Lesseps, beide Fran
zösinnen. Eine Gruppe amerikanischer
Frauenrechtlerinnen dümpelt auf ei
nem Boot vor Bedloe’s Island und for
dert das Wahlrecht für Frauen in den
Vereinigten Staaten.
Und nicht einer der 600 Gäste der
offiziellen Feier hat dunkle Haut. Einen
Monat später folgt in der afroamerika
nischen „Cleveland Gazette“ ein bitteres
Nachwort: „‚Die Freiheit erleuchtet die
Welt‘, in der Tat! Der Ausdruck widert
uns an. Diese Regierung ist eine schrei
ende Farce. Sie kann ihre Bürger inner
halb ihrer eigenen Grenzen nicht be
schützen, oder vielmehr sie tut es nicht.
Schmeißt die BartholdiStatue mitsamt
Fackel und allem in den Ozean (…).“
Doch mit der Zeit wird die Statue
ihrem Namen gerecht werden, und
auch den in das Podest eingravierten
Versen der New Yorker Dichterin Emma

Lazarus: „Gebt mir eure Müden, eure
Armen / Eure geknechteten Massen,
die sich danach sehnen, frei zu atmen“.
Abermillionen Einwanderer aus aller
Welt werden an der Reling ihrer an
kommenden Schiffe als Erstes die Lady
Liberty sehen und in ihr die Verheißung
auf ein Leben in Freiheit und Wohlstand
erkennen.
Und Frankreich? Das Heimatland
der Statue begnügt sich mit zwei klei
nen Kopien. Eine steht in Bartholdis
Heimatort Colmar. Die andere kann
man auf der Île aux Cygnes, der Schwa
neninsel, bewundern. Das künstliche
Eiland ist die letzte Pariser SeineIn
sel flussabwärts. Von ihrer Spitze aus
scheint sich der Gruß der 11,50 Meter
hohen Statue an die aus Le Havre kom
menden Lastkähne zu richten. In Wahr
heit jedoch fliegt ihr Blick viel weiter:
5837 Kilometer weit nach Westen, hin
zu ihrer großen Schwester auf einer In
sel, die nun längst den Namen Liberty
Island trägt. Und auch heute noch für
die bedrängte Freiheit steht.
■
Michael Stührenberg brauchte
für seine Recherche zum Bau
der Freiheitsstatue nicht weit
reisen: Er lebt seit vielen Jahren als freier Autor in Paris.
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