
Das Farmerleben trieb mich 
dazu, neue und bessere 
Transportmittel zu erfinden. 

Ich wurde am 30. Juli 1868 auf ei-
ner Farm bei Dearborn in Michigan 
geboren, und die ersten Eindrücke, 
deren ich mich entsinnen kann, wa-
ren, dass es dort, an den Resultaten 
zu messen, viel zu viel Arbeit gab. 
Auch heute habe ich in Bezug auf 
das Farmerleben noch das gleiche 
Gefühl. 

Es heißt, dass meine Eltern sehr 
arm waren und es schwer hatten. 
Sie waren zwar nicht reich, aber von 
wirklicher Armut konnte nicht die 
Rede sein. Für Michigan-Farmer 
waren sie sogar wohlhabend.

 
Die Lokomobile war schuld
Das wichtigste Ereignis jener Kna-
benjahre war mein Zusammentref-
fen mit einer Lokomobile etwa zwölf 

Kilometer von Detroit, als wir eines 
Tages zur Stadt fuhren. Ich war 
damals zwölf Jahre alt. Das zweit-
wichtigste Ereignis, das noch in das 
gleiche Jahr fiel, war, eine Uhr ge-
schenkt bekommen zu haben.

Jene Lokomobile ist daran 
schuld, dass ich in die Automobil-
technik hineingeriet. Ich versuchte, 
Modelle herzustellen, und brachte 
einige Jahre später auch ein recht 
brauchbares zusammen. Schon 
damals wollte ich irgendeinen Mas-
senartikel herstellen.

Als gelernter Maschinenbau-
er, dem auf der Farm eine recht 
leidliche Werkstatt zur Verfügung 
stand, fiel es mir nicht schwer, ei-
nen Dampfwagen oder Traktoren zu 
bauen. Dabei kam mir die Idee, ihn 
auch als Verkehrsmittel zu gestal-
ten. Ich war fest davon überzeugt, 
dass Pferde in Anbetracht der Mühe 

und Kosten ihres Unterhaltes un-
rentabel waren. 

Ich baute einen Wagen mit 
Dampfbetrieb. Er funktionierte.

Einige Jahre vorher, in meiner 
Lehrlingszeit, hatte ich in der World 
of Science, einer englischen Zeit-
schrift, von dem geräuschlosen 
Gasmotor gelesen, der damals ge-
rade in England aufkam.

Der Gasmotor interessierte 
mich, und ich verfolgte seine Ent-
wicklung. 

Bald darauf wurde mir jedoch 
die Stellung eines Ingenieurs 
und Maschinisten bei der Detro-
iter Elektrizitätsgesellschaft mit 
einem Monatsgehalt von fünf-
undvierzig Dollar angeboten. Ich 
nahm sie an, da sie mir mehr ein-
brachte als meine Farm und ich 
mich ohnehin entschlossen hatte, 
den Farmerberuf an den Nagel zu 
hängen.

Mehrere Monate arbeitete ich in 
der Nachtschicht der Elektrizitäts-
gesellschaft, wodurch mir nur sehr 
wenig Zeit für meine Arbeit blieb 
- später jedoch ging ich zur Tages-
schicht über, und nun arbeitete ich 
allabendlich und die ganze Nacht 
zum Sonntag hindurch an meinem 
neuen Motor. Ich kann nicht einmal 
behaupten, dass die Arbeit schwer 
war. Nichts, was uns wirklich in-
teressiert, fällt uns schwer. Meines 
Erfolges war ich sicher. Der kann 
nicht ausbleiben, wenn man nur 
genug arbeitet.

Ich musste von der Pike auf be-
ginnen; das heißt, ich wusste zwar, 

Mein Name ist Ford
- Henry Ford

Henry Ford gilt bis heute als Archteypus des „amerikanischen 
Traums“. Der Selfmade-Man wurde zwar nicht, wie oft be-
hauptet wurde, „vom Tellerwäscher zum Millionär“ (in Wahr-

heit war er ursprünglich Farmer), doch die Tatsache bleibt, dass er 
durch Erfindergeist und geschickte Geschäftspolitik ein Weltunter-
nehmen fast im Alleingang aufbaute. Sein Modell „Ford T“ blieb bis 
1972, als es vom VW Käfer überrundet wurde, das meistverkaufte 
Automobil der Welt.
Gleichzeitig blieb sich Henry Ford stets seiner einfachen Herkunft 
bewusst, und so folgte seine Geschäftspolitik einer unternehme-
rischen Ethik, die heute, im Zeitalter des „Outsourcing“, der „Share-
holder Values“ und der zügellosen Gier nach Selbstbereicherung 
schon fast exotisch anmutet. Weit über die damalige Gesetzgebung 
hinaus gewährleistete Ford seinen Angestellten menschenwürdige 
Lebens- und Arbeitsbedingungen. So führte er als erster bereits 
1914 den Achtstundentag ein und zahlte Stundenlöhne von fünf Dol-
lar, was weit über dem damals üblichen Mindestlohn lag.

Dies sollte man nicht außer Acht lassen, wenn man zur Kenntnis 
nimmt, dass Ford ein durchaus ambivalenter Charakter war, dessen 
Biographie auch dunkle Punkte aufweist. So sympathisierte er ganz 
offen mit den Nationalsozialisten und eröffnete 1938 eine Fabrik in 
Berlin, wo er LKWs und Kettenfahrzeuge für die Wehrmacht pro-
duzierte. Als ersten Amerikaner zeichnete ihn Adolf Hitler mit dem 
„Adlerschild des Deutschen Reiches“ aus.

Gleichzeitig investierte Ford jedoch seinen Reichtum auch für ge-
sellschaftlich relevante Zwecke, im Rahmen der Ford-Stiftung, die 
sich nach eigener Satzung „die Verbreitung der Demokratie, die Re-
duzierung der Armut und die Förderung der internationalen Verstän-
digung“ zum Ziel gesetzt hat.

Kurz vor seinem Tod 1947 übergab Henry Ford die Geschäftslei-
tung seines Unternehmens an seinen Enkel, Henry Ford II. gf
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dass eine ganze Reihe von Leuten 
an dem pferdelosen Wagen arbeite-
te, konnte aber nichts Näheres dar-
über erfahren. Die größten Schwie-
rigkeiten bereiteten mir Erzeugung 
und Auslösung des Funkens und 
das Gewichtsproblem. Bei der 
Kraftübertragung, Steuerung und 
dem allgemeinen Aufbau kamen 
mir meine Erfahrungen bei den 
Dampftraktoren zugute. 1892 stell-
te ich mein erstes Automobil fertig, 
aber es dauerte bis zum nächsten 
Frühjahr, bevor es zu meiner Zu-
friedenheit lief.

 
Amerikas erster Chauffeur 
Viele Erfinder haben kein Glück, 
weil sie nicht zwischen planmäßi-
ger Arbeit und Experimentieren zu 
unterscheiden vermögen. Die größ-
ten Bauschwierigkeiten lagen in 
der Beschaffung des richtigen Ma-
terials. Dann kam die Werkzeugfra-
ge. Zwar waren noch einige Ände-
rungen und 
Verbesse-
rungen im 
Einzelnen 
nötig, was 
mich je-
doch am 
m e i s t e n 
a u f h i e l t , 
war der Mangel an Geld und Zeit, 
um für jedes einzelne Teil das beste 
Material auszusuchen. Im Frühjahr 
1893 jedoch war die Maschine weit 
genug gediehen, um einigermaßen 
zu meiner Zufriedenheit zu laufen, 
wobei ich eine weitere Gelegenheit 
erhielt, Bauart und Material des 
Wagens auf den Landstraßen zu er-
proben.

Mein  „Benzinwägelchen“ war 
das erste und für lange Zeit auch das 
einzige Automobil in Detroit. Es galt 
allgemein als eine ziemliche Pla-
ge, da es viel Lärm machte und die 

Pferde er-
schreckte. 
Außerdem 
h e m m -
te es den 
Ve r k e h r. 
Ich konnte 
n i rgends 
in der 

Stadt halten, ohne dass sich nicht 
augenblicklich eine Menschenmen-
ge um mein Wägelchen versammel-
te. Ließ ich es auch nur eine Minute 
allein, so fand sich sofort ein Neu-
gieriger, der es zu fahren versuchte. 
Schließlich musste ich ständig eine 
Kette bei mir tragen und es an einen 
Laternenpfahl anschließen, wenn 
ich es irgendwo stehen ließ. Dann 

gab es Scherereien mit der Polizei! 
Warum, weiß ich eigentlich nicht 
mehr, denn meiner Ansicht nach 
gab es damals doch keine Verord-
nungen über das Fahrtempo. Wie 
dem auch sei, ich musste mir erst 
vom Bürgermeister einen beson-
deren Erlaubnisschein besorgen, 
und so genoss ich einige Zeit lang 
das Privileg, der einzige behördlich 
bestätigte Chauffeur Amerikas zu 
sein. In den Jahren 1895 und 1896 
legte ich gut und gern meine tau-
sendsechshundert Kilometer auf 
jener kleinen Maschine zurück, die 
ich dann für zweihundert Dollar an 
Charles Ainsley aus Detroit verkauf-
te. Das war mein erster Verkauf.

1896 begann ich mit dem Bau 
meines zweiten Wagens, der dem 
ersten sehr ähnlich, nur etwas 
leichter war. 

Inzwischen hatten sich auch 
andere in Amerika und Europa an 
den Automobilbau herangemacht; 
schon 1895 erfuhr ich, dass ein 
deutscher Benzwagen bei Macy‘s in 
New York ausgestellt war. Ich fuhr 
hin, um ihn mir anzusehen, aber 
er hatte nichts, was mir besonders 
auffiel. Auch der Benzwagen hatte 
einen Treibriemen, aber er war viel 
schwerer als der meinige. Ich legte 
besonders auf Gewichtsersparnis 
Wert, einen Vorteil, den die auslän-
dischen Fabrikate niemals genug 
zu würdigen schienen. 

 „Ein Menschenleben pro Wagen 
genügte“

Als es sich herausstellte, dass 
die Automobile tatsächlich liefen 
und verschiedene Fabrikanten mit 
ihrer Herstellung begannen, erhob 
sich sofort die Frage: Welcher Wa-
gen ist der schnellste? Eine seltsa-

”Wenn ich die Leute gefragt 
hätte, was sie wollen, 
dann hätten sie gesagt: 
schnellere Pferde.“

Henry Ford

Henry Ford mit seinem ersten und seinem zehnmillionsten 
Auto (1924).

Ford „A“-Modell, 1928.  Bild: Richard Smith / Flickr
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me und doch ganz natürliche Ent-
wicklung – dieser Renngedanke! 
Ich habe nie viel von ihm gehalten, 
aber das Publikum weigerte sich 
standhaft, das Automobil für etwas 
anderes als ein kostbares Renn-
spielzeug anzusehen. 

Von meinem ersten Versuch an 
bis zur Gründung meiner gegen-
wärtigen Gesellschaft baute ich al-
les in allem fünfundzwanzig Wagen, 
davon neunzehn bei der Detroit-Au-
tomobil-Gesellschaft. Die Automo-
bilbranche war inzwischen aus dem 
Anfangsstadium ihrer Entwicklung, 
in dem die Tatsache, dass ein Wagen 
überhaupt lief, schon genügte, zu 
der Phase übergegangen, da man 
Geschwindigkeitsansprüche stellte. 

Die Automobilindustrie beruhte 
nach meiner Meinung nicht auf ei-
ner ehrlichen Grundlage, geschwei-
ge denn auf dem, was der Fabrikant 
als eine wissenschaftliche Basis 
bezeichnen würde, obgleich es 
nicht schlimmer mit ihr stand als 
mit anderen Industriezweigen. Es 
war, wie man sich noch erinnern 
wird, die große Gründerperiode. 
Finanziers, die bisher nur in Eisen-
bahnen spekuliert hatten, bemäch-
tigten sich jetzt auch der Industrie. 
Ich ging damals wie auch heute 
noch von dem Grundsatz aus, dass 
der Preis wie der Gewinn und über-
haupt alle finanziellen Fragen von 
selber in Ordnung kommen, wenn 
der Fabrikant wirklich gute Arbeit 
leistet, und dass ein Betrieb zuerst 
im Kleinen anfangen und sich erst 
allmählich mithilfe des eignen Ge-
winns aufbauen muss. Werden kei-
ne Gewinne erzielt, so ist das für 
den Eigentümer ein Zeichen, dass 
er seine Zeit verschwendet und 

nicht für das betreffende Geschäft 
taugt. 

Ich war bisher niemals gezwun-
gen, meine Ansichten zu ändern.

1905 baute ich mit Tim Copper 
zusammen zwei Wagen, lediglich 
auf Fahrtgeschwindigkeit hin. Sie 
waren einander vollkommen gleich. 
Der eine wurde  „999“, der andere  
„Pfeil“ getauft. Sollte ein Automobil 
auf seine Schnelligkeit hin bekannt 
werden, so würde ich eben ein Auto 
bauen, das überall dort bekannt 
werden musste, wo man auf Schnel-

ligkeit hielt. Die meinigen wurden 
es. Ich baute vier riesengroße Zy-
linder mit einer Leistung von insge-
samt achtzig PS ein - was für dama-
lige Zeiten unerhört war. Der Lärm, 
den sie machten, genügte schon, um 
einen Menschen halb umzubringen. 
Nur ein Sitz war vorhanden. Ein Men-
schenleben pro Wagen genügte.

Über Kleider, Hüte und 
Automobile
Der  „999“ erfüllte seinen Zweck: 
er zeigte allen, dass ich einen 
schnellen Wagen bauen konnte. 
Kurz danach wurde die Ford-Auto-
mobil-Gesellschaft gegründet. Ich 
war stellvertretender Vorsitzender, 
Zeichner, Oberingenieur, Aufseher 
und Direktor. Das Kapital betrug 
hunderttausend Dollar, und ich war 
mit 25,5 Prozent beteiligt. 

Das Geschäft ging wie durch 
Zauber. Unsere Wagen gewannen 
einen guten Ruf, leistungsfähig zu 
sein. Sie waren widerstandsfähig, 
einfach und gut verarbeitet. Ich ar-
beitete an meinem Entwurf für ein 
einfaches und grundlegendes Mo-
dell, aber es war noch nicht fertig, 
und wir hatten auch nicht das Geld, 
um eine passende Fabrik zu bauen 
und einzurichten. Wir waren immer 
noch gezwungen, das Material zu 
verwenden, das der Markt uns bot - 

Ford Model A open-cab (roadster) pickup (1928). Bild: Lars-
Göran Lindgren / Wikipedia

Ford Fertigungshalle, Detroit, 1923.
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wir kauften zwar das Beste, was es 
gab, aber uns standen keine Mittel 
zur wissenschaftlichen Prüfung des 
Materials und zu eigner Forschung 
zur Verfügung. 

Meine Geschäftspartner waren 
nicht überzeugt, dass unsere Wa-
gen sich auf ein einziges Modell 
beschränken ließen. Die Automo-
bilindustrie hatte sich die Fahrrad-
industrie zum Vorbild gewählt, in 
der jeder Fabrikant sich verpflichtet 
fühlte, alljährlich ein neues Modell 
herauszubringen und es allen bis-
herigen Modellen so ungleich zu 
machen, dass die Besitzer der al-
ten Typen ihre Räder gegen neue 
umzutauschen wünschten. Das galt 
als tüchtige Geschäftsführung. Der 

gleichen Idee huldigen die Frauen in 
Bezug auf Kleider und Hüte. Dieser 
Gedanke geht indes nicht von der 
Dienstleistung aus, sondern ledig-
lich von dem Wunsch, etwas Neues, 
nicht etwas Besseres zu schaffen. 
Es ist erstaunlich, wie festgewurzelt 
der Glaube ist, dass ein flottes Ge-
schäft - ein ständiger Warenumsatz 
- nicht davon abhängt, den Kunden 
ein für allemal zufriedenzustellen. 
sondern ihn zuerst dazu zu verleiten, 
für einen bestimmten Artikel Geld 
auszugeben und ihn dann davon zu 
überzeugen, dass er einen anderen 
neuen Artikel kaufen muss. 

Im zweiten Produktionsjahr rich-
teten wir unsere Energie auf zwei 
verschiedene Modelle. Wir brach-
ten einen Vierzylinder-Tourenwa-
gen,  „Modell B“, für zweitausend 
Dollar heraus;  „Modell C“, ein et-
was vervollkommneteres Modell  
„A“ für fünfzig Dollar mehr als den 
ursprünglichen Preis, und  „Modell 
F“, einen Tourenwagen für tausend 
Dollar. Wir zersplitterten unsere 
Energie und erhöhten die Preise 
- die Folge war, dass wir weniger 
Wagen als im Jahr zuvor, nämlich 
nur 1696 Stück verkauften. 

 Das Geschäft ist kein Sport! 
 „Modell B“ - der Vierzylinderwa-
gen für allgemeine Tourenzwecke 
- musste bekannt gemacht werden. 
Ein Rennsieg oder ein Rekordbruch 
war damals die beste Reklame. 
Daher möbelte ich den  „Pfeil“, den 
Zwillingsbruder unseres alten  „Mo-
dell A“ auf - das heißt, eigentlich 
baute ich einen ganz neuen Wagen 
- und acht Tage vor der New Yorker 
Automobil-Ausstellung lenkte ich 
ihn selbst über eine abgesteckte 
Strecke von tausendsechshundert 
Metern quer über das Eis. Niemals 
werde ich die Fahrt vergessen! Das 
Eis schien ganz glatt, so glatt, dass 

wir, hätte ich die Probefahrt abge-
sagt, einen fetten Bissen schlechter 
Reklame geschluckt haben würden. 
Aber trotz dieser scheinbaren Glätte 
war die ganze Eisfläche von Rissen 
und Spalten durchzogen, die mir, 
wie ich wusste, in dem Moment, wo 
ich dem Wagen Vollgas gab, aller-
lei zu schaffen machen würden. Es 
blieb mir aber nichts übrig, als die 
Probefahrt zu machen, und so ließ 
ich denn dem alten  „Pfeil“ die Zügel 
schießen! Bei jedem Spalt machte 
der Wagen einen Luftsprung. Ich 
wusste nie, wo ich wieder landen 
würde. Wenn ich mich nicht in der 
Luft befand, schleuderte ich nach 
rechts und links; aber auf irgendei-
ne rätselhafte Weise gelang es mir, 
mit der richtigen Seite nach oben 
und auf der Rennbahn zu bleiben. 
Ich erzielte einen Rekord, der in der 
ganzen Welt bekannt wurde! Damit 
war  „Modell B“ durch, aber nicht 
so durch, um den höheren Preis zu 
schlagen. Keine noch so abenteu-
erliche Leistung und Reklame ge-
nügt, um auf die Dauer einen Artikel 
durchzusetzen. Das Geschäft ist kein 
Sport. Die Moral steht noch aus.

Ein Unternehmer und 
Gentleman 
Der Mensch ist immer noch das 
höchste Wesen der Erde. Was im-
mer auch geschehen mag, er ist 
und bleibt der Mensch. Die Zeiten 
mögen sich verschlechtern - er 
bleibt der Mensch. Er geht durch 
den Wechsel der Verhältnisse wie 
durch den Wechsel der Temperatur 
- und bleibt der Mensch. Gelingt es 
ihm, seinen Geist neu zu gebären, 
so werden sich ihm neue Quellen 
und Schätze seines Wesens er-
schließen. Außerhalb seines Selbst 
ist keine Sicherheit, außerhalb sei-
nes Selbst kein Reichtum. Die Be-
seitigung der Furcht schafft Sicher-
heit und Fülle.

Folgendes ist als Voraussetzung 
anzuerkennen: Die Erde produziert 
oder ist imstande, genug zu produ-
zieren, um jedem einen anständi-
gen Lebensunterhalt zu gewähren, 
nicht nur was Nahrung, sondern 
auch was alle übrigen Lebensnot-
wendigkeiten anbetrifft. Denn die 
größte Produzentin von allem ist 
die Erde. 

Dieser Artikel basiert auf ausgewählten 
Passagen aus Henry Fords Autobiographie 
„Mein Leben und Werk“ (erschienen im 
Amra-Verlag, s. Buchempfehlungsliste)
Redaktionelle Bearbeitung: Grazyna 
Fosar

Der gealterte Henry Ford posiert hier den Fotografen mit 
seinem ersten Automobil (Bild: History.com)
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