
 

  
 

MARTIN LUTHER KING – «I HAVE A DREAM»  
Der Redetext in der deutschen Übersetzung 

Ich freue mich, heute mit euch an diesem Ereignis teilzunehmen, das als die größte Frei-
heitskundgebung in die Geschichte unserer Nation eingehen wird. 

Vor einem Jahrhundert unterzeichnete ein großer Amerikaner, in dessen symbolischem 
Schatten wir heute stehen, die Proklamation zur Abschaffung der Sklaverei. Dieser bedeut-
same Erlass war wie ein Leuchtfeuer der Hoffnung für Millionen von schwarzen Sklaven, die 
von den Flammen vernichtender Ungerechtigkeit versengt wurden. Er war wie ein freudiger 
Tagesanbruch, der die lange Nacht ihrer Gefangenschaft beenden würde. 

Doch hundert Jahre später ist der Schwarze immer noch kein freier Mann. Hundert Jahre 
später ist das Leben des Schwarzen leider immer noch eingeschränkt durch die Fesseln der 
Segregation und die Ketten der Diskriminierung. Hundert Jahre später lebt der Schwarze im-
mer noch auf einer einsamen Insel der Armut inmitten eines weiten Ozeans an materiellem 
Wohlstand. Hundert Jahre später siecht der Schwarze immer noch am Rande der amerikani-
schen Gesellschaft dahin – ein Verbannter in seinem eigenen Land. Und so sind wir heute 
hier zusammengekommen, um diesen schändlichen Zustand ins Bewusstsein zu rücken. 

Wir sind in der Hauptstadt unserer Nation zusammengekommen, um gewissermaßen einen 
Scheck einzulösen. Als die Baumeister unserer Republik die großartigen Worte der Verfas-
sung und der Unabhängigkeitserklärung zu Papier brachten, unterzeichneten sie damit einen 
Schuldschein, zu dessen Einlösung jeder Amerikaner berechtigt sein sollte. Dieser Schuld-
schein war das Versprechen, dass allen Menschen – ja, schwarzen wie weißen Menschen – 
das „unveräußerliche Recht“ auf „Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“ zustehen 
würde. Es ist heute offensichtlich, dass Amerika diesen Schuldschein bei seinen farbigen 
Bürgern nicht eingelöst hat. Anstatt dieser heiligen Pflicht nachzukommen, hat Amerika sei-
nen schwarzen Bürgern einen faulen Scheck ausgestellt, der mit dem Vermerk „unzu-
reichende Deckung“ zurückgekommen ist. 

Aber wir weigern uns zu glauben, dass die Bank der Gerechtigkeit bankrott sein soll. Wir wei-
gern uns zu glauben, dass es in den großen Tresorräumen der Möglichkeiten dieser Nation 
nicht genügend Mittel geben soll. Und so sind wir hierhergekommen, um diesen Scheck ein-
zulösen, einen Scheck, der uns auf Wunsch die Reichtümer der Freiheit und die Sicherheit 
der Gerechtigkeit gewähren wird. 

Wir sind auch an diesen heiligen Ort gekommen, um Amerika an die bittere Dringlichkeit des 
Hier und Jetzt zu erinnern. Jetzt ist nicht an der Zeit, sich den Luxus einer Abkühlungsperi-
ode zu gönnen oder das Beruhigungsmittel des schrittweisen Fortschritts einzunehmen. Jetzt 
ist es an der Zeit, die Versprechen der Demokratie wahr werden zu lassen. Jetzt ist es an 
der Zeit, sich aus dem dunklen und trostlosen Tal der Rassentrennung zu erheben und den 
sonnigen Pfad der Rassengerechtigkeit zu beschreiten. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Na-
tion aus dem Treibsand der Rassenungerechtigkeit auf den festen Felsen der Brüderschaft 
aller Menschen emporzuheben. Jetzt ist es an der Zeit, Gerechtigkeit zu einer Realität für 
alle Kinder Gottes zu machen. 

Es wäre verhängnisvoll für diese Nation, würde sie die Dringlichkeit der gegenwärtigen Lage 
verkennen. Der heiße Sommer der berechtigten Unzufriedenheit der Schwarzen wird nicht 
enden, solange nicht ein belebender Herbst der Freiheit und Gleichheit angebrochen ist. 
1963 ist kein Ende, sondern ein Anfang. Diejenigen, die hoffen, der Schwarze müsse nur et-
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was Dampf ablassen und werde sich dann wieder zufriedengeben, werden ein böses Erwa-
chen erleben, sollte die Nation einfach so weitermachen wie bisher. Es wird in Amerika we-
der Ruhe noch Frieden geben, bis den Schwarzen ihre Bürgerrechte zugebilligt werden. Die 
Stürme des Aufruhrs werden die Fundamente unserer Nation erschüttern, bis der strahlende 
Tag der Gerechtigkeit anbricht. 

Eines aber muss ich meinem Volk sagen, das an der warmen Schwelle zum Palast der Ge-
rechtigkeit steht: Auf dem Wege zu unserem rechtmäßigen Platz dürfen wir uns keiner unge-
rechten Taten schuldig machen. Versuchen wir nicht, unseren Durst nach Freiheit zu stillen, 
indem wir aus dem Kelch der Bitterkeit und des Hasses trinken. Wir müssen unseren Kampf 
stets auf der hohen Ebene der Würde und Disziplin führen. Wir dürfen es nicht zulassen, 
dass unser schöpferischer Protest zu physischer Gewalt verkommt. Wir müssen uns immer 
wieder in majestätische Höhen aufschwingen und physischer Gewalt mit Seelenstärke ent-
gegentreten. 

Der wunderbare neue Kampfesgeist, der die schwarze Gemeinschaft erfasst hat, darf nicht 
dazu führen, allen Weißen zu misstrauen. Denn viele unserer weißen Brüder – und das be-
weist ihre Anwesenheit heute – haben begriffen, dass ihr Schicksal mit dem unseren ver-
knüpft ist. Sie haben verstanden, dass ihre Freiheit untrennbar mit der unseren verbunden 
ist. 

Wir können nicht allein gehen. 

Und während wir gehen, müssen wir das Gelöbnis ablegen, stets vorwärts zu marschieren. 

Es gibt für uns keine Umkehr. 

Da sind jene, die die Anhänger der Bürgerrechte fragen: „Wann gebt ihr euch endlich zufrie-
den?“ Wir können nicht zufrieden sein, solange der Schwarze noch Opfer der unsäglichen 
Schrecken polizeilicher Gewalt ist. Wir können nicht zufrieden sein, solange unsere von der 
Reise müden Leiber keine Unterkunft in den Motels entlang der Landstraßen und in den Ho-
tels der Städte finden. Wir können nicht zufrieden sein, solange die Bewegungsfreiheit für 
Schwarze grundsätzlich darin besteht, von einem kleineren in ein größeres Ghetto zu wan-
dern. Wir können nicht zufrieden sein, solange unsere Kinder ihrer Persönlichkeit und Würde 
beraubt werden durch Schilder, auf denen steht: „Nur für Weiße.“ Wir können nicht zufrieden 
sein, solange ein Schwarzer in Mississippi kein Wahlrecht hat und ein Schwarzer in New 
York glaubt, dass es nichts gibt, für das es sich zu wählen lohnt. Nein, nein, wir sind nicht zu-
frieden. Und wir werden nicht zufrieden sein, bis „das Recht strömt wie Wasser und die Ge-
rechtigkeit wie ein nie versiegender Fluss“. 

Ich bin mir wohl bewusst, dass manche von euch hier schwere Prüfungen und Strapazen 
durchgemacht haben. Manche von euch sind geradewegs aus engen Gefängniszellen hier-
hergekommen. Und manche aus Gegenden, wo ihr wegen eures Strebens nach Freiheit von 
den Stürmen der Verfolgung und Polizeigewalt zerschlagen und erschüttert wurdet. Ihr seid 
die Veteranen des schöpferischen Leidens. Macht weiter und vertraut darauf, dass im unver-
dienten Leid Erlösung liegt. Geht zurück nach Mississippi, geht zurück nach Alabama, geht 
zurück nach South Carolina, geht zurück nach Georgia, geht zurück nach Louisiana, geht zu-
rück in die Slums und Ghettos unserer Städte im Norden, im Bewusstsein, dass diese Situa-
tion irgendwie geändert werden kann und wird. 

Ich sage euch heute, meine Freunde: Lasst uns nicht im Tal der Verzweiflung schwelgen. 
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Trotz der Schwierigkeiten, mit denen wir heute und morgen konfrontiert sind, habe ich noch 
immer einen Traum. Und dieser Traum ist tief im amerikanischen Traum verwurzelt. 

Ich habe den Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben und der wahren Bedeu-
tung ihres Kredos gerecht werden wird, das da lautet: „Folgende Wahrheiten erachten wir als 
selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind.“ 

Ich habe den Traum, dass eines Tages die Söhne der früheren Sklaven und die Söhne der 
früheren Sklavenhalter sich auf den roten Hügeln Georgias gemeinsam an den Tisch der 
Brüderschaft werden setzen können. 

Ich habe den Traum, dass eines Tages sogar der Staat Mississippi, der in der Hitze der Un-
gerechtigkeit und Unterdrückung schmachtet, sich in eine Oase der Freiheit und Gerechtig-
keit verwandeln wird. 

Ich habe den Traum, dass eines Tages meine vier kleinen Kinder in einer Nation leben wer-
den, in der sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. 

Ich habe heute einen Traum! 

Ich habe den Traum, dass eines Tages in Alabama, mit seinen bösartigen Rassisten und sei-
nem Gouverneur, von dessen Lippen Worte wie „Einspruch“ und „Nichtigkeitserklärung“ trie-
fen, dass in diesem Alabama eines Tages kleine schwarze Jungen und Mädchen mit kleinen 
weißen Jungen und Mädchen wie Brüder und Schwestern Hand in Hand gehen können. 

Ich habe heute einen Traum! 

Ich habe den Traum, dass eines Tages alle Täler erhöht und alle Berge und Hügel erniedrigt 
werden. Alles, was ungleich ist, soll eben, und was gewunden ist, soll begradigt werden. 
„Und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es 
sehen.“ 

Das ist unsere Hoffnung, und mit diesem Glauben kehre ich zurück in den Süden. 

Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der 
Hoffnung zu schlagen. 

Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, die schrillen Missklänge unserer Nation in eine 
herrliche Sinfonie der Brüderschaft zu verwandeln. 

Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu beten, 
gemeinsam zu kämpfen, gemeinsam ins Gefängnis zu gehen, uns gemeinsam für die Frei-
heit einzusetzen – wohl wissend, dass wir eines Tages frei sein werden. 

Und dies wird der Tag sein, der Tag, an dem alle Kinder Gottes mit neuer Bedeutung werden 
singen können: „Mein Land, von dir, dem süßen Land der Freiheit, von dir singe ich. Land, 
wo meine Väter starben, Stolz der Pilgerväter, lasst von jedem Bergeshang Freiheit erschal-
len!“ 

Wenn Amerika eine große Nation sein will, dann muss dies wahr werden. 

Also lasst Freiheit erschallen von den herrlichen Gipfeln New Hampshires. 
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Lasst Freiheit erschallen von den mächtigen Bergen New Yorks. 

Lasst Freiheit erschallen von den Höhen der Alleghenies in Pennsylvania. 

Lasst Freiheit erschallen von den schneebedeckten Gipfeln der Rocky Mountains in Colo-
rado. 

Lasst Freiheit erschallen von den geschwungenen Hängen Kaliforniens. 

Doch mehr als das: 

Lasst Freiheit erschallen vom Stone Mountain in Georgia. 

Lasst Freiheit erschallen vom Lookout Mountain in Tennessee. 

Lasst Freiheit erschallen von jedem Hügel und Maulwurfshügel in Mississippi. 

Von jedem Berghang lasst Freiheit erschallen. 

Und wenn dies geschieht, wenn wir zulassen, dass die Freiheit von jedem Dorf und jedem 
Weiler erschallt, von jedem Staat und jeder Stadt, dann werden wir jenen Tag herbeiführen, 
an dem alle Kinder Gottes, Schwarze und Weiße, Juden und Heiden, Protestanten und Ka-
tholiken, sich die Hände reichen und die Worte dieses alten Spirituals singen können: 

Endlich frei! Endlich frei! 

Danke, allmächtiger Gott, wir sind endlich frei! 

 


