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Roosevelts. Aus dieser ersten Ehe von James Roosevelt ging ein Sohn 
hervor, James junior, genannt Rosy. James jr. ging später in den diplo-
matischen Dienst und scheint auf seinen 28 Jahre jüngeren Halbbruder 
keinen prägenden Einfluss gehabt oder ihn in irgendeiner Weise inspi-
riert zu haben.

Die See hatte es Mr. James angetan, eine Neigung, die er seinem Sohn 
Franklin vererbt zu haben schien. Mit seiner Familie unternahm er wie-
derholt lange Schiffsreisen nach Europa, damals eine nur den wohlha-
bendsten Amerikanern erschwingliche Art der Freizeitgestaltung. Vor 
der eigenen Küste kreuzte James Roosevelt auf seiner Yacht, was für 
seine Frau keinen ausschließlichen Erholungscharakter gehabt haben 
mag: Kurz nach dem Besteigen der Yacht im August 1876 erlitt sie einen 
Herzinfarkt und starb wenige Tage darauf. Mr. James, der einen kurzen 
Ausflug in die Politik unternommen und 1871 zum town supervisor von 
Hyde Park gewählt worden war, suchte eine neue Frau und Stiefmutter 
für Rosy. Er fand sie in Sara Delano, die mit ihren Eltern ähnlich ausge-
dehnte Reisen nach Europa unternommen hatte wie Mr. James mit 
seiner Familie und in Dresden und Celle zur Schule gegangen war. Die 
Delanos waren den Roosevelts in weltlichem Besitz vergleichbar. Saras 
Vater Delano hatte viele Jahre in China gelebt; er handelte mit unter-
schiedlichen Produkten des Landes. Dazu gehörte Tee, aber auch Opi-
um. Seiner Reputation als Geschäftsmann schadete dies wenig.

James Roosevelt und Sara Delano heirateten am 7. Oktober 1880. Die 
Hochzeitsreise führte sie standesgemäß nach Europa und dauerte nicht 
weniger als zehn Monate. Am 30. Januar 1882, wenige Monate nach der 
Heimkehr nach Hyde Park, gebar Sara das einzige Kind, das der Ehe mit 
James vergönnt sein sollte. Es war eine schwere, sich über 24 Stunden 
hinziehende Geburt, die durch des Babys respektable Größe von zehn 
Pfund nicht leichter wurde. Das Neugeborene war blau angelaufen und 
schien nicht zu atmen, was den anwesenden Arzt der Familie bewog, 
eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Der kleine Franklin 
wurde durch diese Maßnahme in ein ereignisreiches Leben zurückge-
rufen und entwickelte sich in der Folge prächtig. Für Sara wurde er zum 
absoluten Zentrum ihres Daseins, ihrer Emotionen und ihres Ehrgeizes. 
Des künftigen Präsidenten Mutter wurde zu einer dominierenden, alles 
andere als einfachen Person in seinem Leben. Dieses familiäre Detail 
zeigt eine Parallele zur frühen Biographie Adolf Hitlers, der seine Mut-
ter verehrte und zum Vater ein sehr distanziertes Verhältnis hatte. Aller-
dings verlor Hitler seine Mutter sehr früh. Sara Delano hingegen beglei-
tete, eingeladen oder nicht, Franklin in teilweise intimster Nähe für die 
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nächsten knapp sechzig Jahre und wurde als streitbare Matriarchin eine 
von der amerikanischen Verfassung nicht vorgesehene Präsenz im Wei-
ßen Haus. Für eine jede Frau an Franklins Seite wäre die Allgegenwart 
der bestimmenden Mutter eine schwere Belastung gewesen; in der Tat 
sollte seine Gattin Eleanor später erheblich unter Saras oft rücksichtslo-
ser Dominanz leiden. 

Im Leben des kleinen Franklin wechselten längere Phasen ohne seine 
Eltern (als Präsident mehrerer Eisenbahngesellschaften lud James seine 
Frau wiederholt zu längeren Dienstreisen im privaten Salonwagen ein, 
einmal gar bis nach Mexiko) mit ausgedehnten Reisen ab, zu denen 
James und Sara ihren Sprössling mitnahmen. James war fest davon über-
zeugt, dass die Heilwässer im hessischen Bad Nauheim seiner vom Stress 
angeschlagenen Gesundheit wohl taten. Nicht weniger als sechsmal 
nahm die Familie die Strapazen einer Atlantiküberquerung (die stets 
durch Kabinen in der Ersten Klasse auf ein erträgliches Maß gemildert 
wurden) auf sich, um sich nach Bad Nauheim zu begeben. Sara fuhr mit, 
hatte aber Vorbehalte gegen Deutschland und die Deutschen. In Bad 
Nauheim ging Franklin für jeweils mehrere Wochen auf eine Schule und 
lernte Deutsch, das er später noch ganz passabel verstand. Welche Prä-
gung die Erlebnisse mit Gleichaltrigen und mit dem hierarchischen, 
höchst autoritären Schulwesen im Deutschland des jüngst auf den Thron 
gekommenen Wilhelm II. auf Franklin und vor allem auf sein politisches 
Denken hatten, ist nicht ganz eindeutig auszumachen – oder wird mög-
licherweise durch seine spätere Haltung verschleiert, in der die Grenze 
zwischen prinzipienfestem Widerstand gegen Hitler und die Nazi-Tyran-
nei einerseits und einer grundsätzlichen Aversion gegen Deutschland 
andererseits unscharf bleiben muss. Wie real einzelne, in Roosevelt-
Biographien vorgetragene Anekdoten waren, ist ebenfalls nicht eindeu-
tig zu klären. So sei der auf einem Fahrrad mit Hochgeschwindigkeit 
durch das beschauliche Bad Nauheim rasende Franklin einmal von ei-
nem deutschen Polizisten im Ton der Epoche und des Berufsstandes mit 
schnarrender Stimme zur Ordnung gerufen worden – eine Ansprache, 
die der verwöhnte Sprössling weder von seinen Eltern noch vom devoten 
Dienstpersonal in Hyde Park gewöhnt war, so dass ihm diese kleine Be-
gebenheit, jedenfalls wenn sie sich wirklich so zugetragen haben sollte, 
vermutlich eine tiefsitzende Abneigung gegen deutsche Uniformträger 
eingeflößt hat. Einen zwiespältigen Eindruck von deutscher Kultur dürf-
te der Besuch des Wagnerschen Festspielhauses in Bayreuth auf ihn 
gemacht haben, wo der 14-Jährige den Ring des Nibelungen genießen 
durfte. Die Erinnerung an den dröhnenden Bombast und die martiali-
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sche Musik blieb in Franklin lebendig und fügte sich in sein Bild von 
Hitler ein, als in den USA bekannt wurde, dass der neue deutsche Reichs-
kanzler ein Verehrer des Wagnerschen Opus war und von den Erben des 
Meisters als Ehrengast begrüßt wurde. Indes, der Junge verfolgte die 
vierzehnstündige Aufführung mit einer für sein Alter beachtlichen Auf-
merksamkeit. Mutter Sara beobachtete, dass er »während der langen 
Akte sehr gespannt war und es bedauerte, wenn es vorüber war. Er war 
nie gelangweilt, nie ermüdet.«12 

Der sechswöchige Schulbesuch in Bad Nauheim im Jahr 1892 war die 
bis dahin einzige Gelegenheit im Leben Franklins, bei der er längere 
Zeit mit Gleichaltrigen zusammenkam. Daheim in Hyde Park lebte er 
abgeschirmt und hatte allenfalls mit Cousins und Cousinen des weitver-
zweigten Roosevelt-Clans Kontakt. Alles, was er bis dahin an Erziehung 
genossen hatte, stammte von privaten Tutoren und von den fürsorgli-
chen Eltern, vor allem von Mutter Sara. Diese Isolierung endete im 
September 1895 – auf standesgemäße Art: James Roosevelts Salonwagen 
brachte den Dreizehnjährigen nach Massachusetts in die neugegründe-
te Privatschule Groton13. Das Institut stand unter der gestrengen Leitung 
von Reverend Endicott Peabody, der bei seinen Zöglingen gleicherma-
ßen Wert auf akademische Leistungen, christliche Wertvorstellungen 
und einen gefestigten Charakter legte. Peabody beeindruckte Franklin 
zutiefst. Er blieb seinem Mentor über Dekaden hinweg verbunden; am 
4. März 1933, dem Tag der Amtseinführung Roosevelts, hielt der greise 
Reverend vor diesem konstitutionellen Festakt den Gottesdienst in der 
St. John’s Episcopal Church14 in Washington. Dieser Pflicht kam er bei 
den beiden nächsten Amtseinführungen, 1937 und 1941, ebenfalls 
nach. Peabody starb ausgerechnet an jenem 20. Januar 1945, an dem 
Roosevelt zum vierten Mal vereidigt wurde.

Franklin hatte Schwierigkeiten, sich in die Gemeinschaft Gleichaltri-
ger einzufügen. Mit seinen europäisch geprägten Manieren kam er den 
Mitschülern reichlich versnobt vor – was heißen soll: auf andere Art 
versnobt als diese es selbst waren. Das Programm war so rigoros wie die 
Disziplin (gleichwohl Reverend Peabody die an englischen Privatschu-
len fast rituell ausgeteilten körperlichen Züchtigungen aus seiner Insti-
tution verbannt hatte), der kalten Dusche am Morgen folgten Stunden 
des Unterrichts in verhältnismäßig kleinen Klassen. Neben den klassi-
schen Sprachen Griechisch und Latein standen als moderne Fremdspra-
chen Französisch und Deutsch auf dem Lehrplan; in Letzterer war 
Franklin seinen Klassenkameraden weit voraus. Seine schulischen Leis-
tungen waren gut bis sehr gut und er erstattete seinen Eltern darüber 
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sowie über seine Erfolge im Sport zweimal pro Woche in langen Briefen 
Bericht. Die Briefe des jungen Franklin zeigen bereits deutlich den ei-
nerseits charmanten, andererseits aber völlig verschlossenen Charakter 
des späteren Staatsmannes. Selbst ein ihm gegenüber positiv eingestell-
ter Biograph wie Conrad Black kann nicht umhin festzustellen, dass die 
Briefe im »umgänglichen Stil der Korrespondenz und Konversation des 
reifen Mannes gehalten waren: flüssig und oberflächlich informativ, 
aber vollständig frei von allem Persönlichen oder Profunden.«15 Frank-
lin schloss Groton im Frühjahr 1900 ab und hatte das seiner Herkunft 
angemessene akademische Ziel im Visier: die Harvard-Universität. Den 
Namen Roosevelt kannte dankTheodore Roosevelt in den USA inzwi-
schen jeder Bürger, der imstande war eine Zeitung zu lesen. 

Für einen jungen Mann wie Franklin D. Roosevelt, der in einem solch 
elitären Umfeld aufwuchs, waren die Präsidentschaft und deren Amts-
inhaber nichts Fernes, Abstraktes wie für Millionen anderer Amerikaner, 
die über den ersten Mann im Staate in den Gazetten lasen. Vater James 
war ein in bescheidenem Maße politisch aktiver Parteigänger der Demo-
kraten; Versuche, ihn zur Kandidatur für den Senat des Staates New York 
zu bewegen, wiegelte er zur Erleichterung von Sara ab. Er stand als För-
derer der Partei mit deren »Bossen« auf gutem Fuße; in New York, dem 
bevölkerungsreichsten und politisch schwergewichtigsten Bundesstaat 
zur Oberschicht zu gehören öffnete einem Mann vom Format James 
Roosevelts viele Türen, selbst jene der bedeutendsten Adresse des Lan-
des, der 1600 Pennsylvania Avenue in Washington. Dort, im Weißen 
Haus, begrüßte ihn und den erst fünf Jahre alten Franklin 1887 der 
erste demokratische Präsident seit dem Bürgerkrieg16, Grover Cleve-
land. Cleveland beugte sich bei dem Gespräch, um das James ersucht 
hatte, um einen Posten im diplomatischen Dienst für seinen älteren 
Sohn Rosy zu sichern17, zu dem kleinen Franklin hinunter, strich ihm 
über das Haar und gab ihm, bereits Zeichen von Frustration im Amt 
offenbarend, einen merkwürdigen Segen: »Mein kleiner Mann, ich habe 
einen sonderbaren Wunsch für dich. Er lautet: mögest du niemals Prä-
sident der Vereinigten Staaten werden.«18 

In Groton hatte Franklin fasziniert den Worten eines die Schule be-
suchenden Verwandten gelauscht, der auf dem Wege war, eine Berühmt-
heit zu werden. Theodore Roosevelt, ein Cousin fünften Grades und der 
aufsteigende Stern der Oyster Bay-Roosevelts, war eine bemerkenswerte 
Mischung aus intellektuellem Schöngeist und abenteuerlustigem Drauf-
gänger. Er wurde zum Vorbild Franklins; die einzelnen Stufen der Kar-
riereleiter, die Theodore im Begriff war zu erklimmen, sollten auch für 
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Franklin Zwischenschritte auf dem Weg ins Weiße Haus werden. 1858 in 
New York geboren, hatte »Teddy« Harvard absolviert und war in das 
Staatsparlament von New York in Albany gewählt worden, wo er sich als 
Reformer einen Namen machte. Theodore war im Gegensatz zu seinen 
Hyde Park-Verwandten James und Franklin kein Demokrat, sondern 
Republikaner – was Franklins Bewunderung für den mitreißenden Red-
ner und die charismatische Führungspersönlichkeit des Cousins keinen 
Abbruch tat. Zum Zeitpunkt seines Groton-Besuchs war Theodore Poli-
zeichef von New York und startete eine umgehende Erneuerung des 
Dienstes der überlasteten Ordnungshüter in der wild expandierenden 
Metropole. Als im März 1897 mit dem Republikaner William McKinley 
ein neuer Präsident ins Weiße Haus einzog, wurde Theodore stellvertre-
tender Marineminister. Theodore, ein Mann von geradezu legendärer 
Energie und Tatendrang, machte sich daran, die in einem kräftigen 
Wachstumsprozess befindlichen Seestreitkräfte einsatzbereit zu machen. 
Und cousin Theodore hatte eine genaue Vorstellung davon, gegen wen die 
neuen Linienschiffe eingesetzt werden sollten. Unweit der Küste Flori-
das lagen mit Kuba und Puerto Rico die Reste des einst weltumspannen-
den spanischen Imperiums. Auf Kuba schwelte seit langem ein Gueril-
lakrieg gegen die spanische Herrschaft, die von amerikanischen 
Zeitungen als brutal und verabscheuungswürdig porträtiert wurde. Roose-
velt teilte diese Einschätzung Spaniens als eines morbiden Reiches, 
dessen überseeische Untertanen in den Genuss eines ihnen bislang 
vorenthaltenen Fortschrittes kommen müssten – eines Fortschrittes US-
amerikanischer Prägung, hatte die expandierende, junge Nation doch 
gerade den Kontinent erobert und warf hungrige Blicke über ihre Küs-
ten hinweg: in die Karibik, nach Hawaii, nach Ostasien.

Als im Februar 1898 das auf einen Freundschaftsbesuch im Hafen von 
Havanna liegende Schlachtschiff Maine aus bis heute nicht ganz geklär-
ter Ursache explodierte und 274 amerikanische Seeleute in den Tod riss, 
stand für weite Teile der amerikanischen Presse der Schuldige fest: Das 
Schiff und seine Besatzung waren spanischer Heimtücke in Gestalt einer 
Mine oder eines anderen Sprengsatzes zum Opfer gefallen.19 Mit dem 
die Schlagzeilen dominierenden Slogan Remember the Maine! wurde eine 
Kriegshysterie geschürt – im Dezember 1941 würde Remember Pearl Har-
bor! einen ähnlichen, die Nation auf einen Waffengang einschwörenden 
Effekt haben.20 Theodore Roosevelt konnte dem im April 1898 den 
Spaniern erklärten Krieg nicht von seinem Schreibtisch aus zusehen. Er 
organisierte ein Freiwilligenregiment, eine seltsame Mischung aus aben-
teuerlustigen Harvard-Kommilitonen und rauhbeinigen Kameraden 


