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KAPITEL I 

DER SCHARLATAN 



JOHN D. ROCKEFELLER 

Die ältesten bekannten Aufnahmen 
von William Avery und Eliza Davison Rockefeller 

( mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 
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DER SCHARLATAN 

Als Rockefeller und Andrew Carnegie zu Beginn des 20. Jahrhun
derts um den Titel des reichsten Mannes der Welt miteinander wett

eiferten, stritten Frankreich und Deutschland um die Ehre, als Rocke
fellers alte Heimat gelten zu dürfen. Ausgesuchte Ahnenforscher stan
den gegen beträchtliche Honorare bereit, dem Ölbaron eine vornehme 
königliche Abstammung zu bescheinigen. ,,Ich habe kein Interesse an 
adligen Vorfahren", gab dieser ehrlich zu, ,,ich bin zufrieden mit mei
ner guten alten amerikanischen Herkunft." Ein ambitionierter Ahnen
forscher verfolgte Rockefellers Abstammung zurück bis zu einer Fami
lie im Frankreich des 9. Jahrhunderts, den Roquefeuilles, die angeblich 
ein Schloss im Languedoc bewohnten. Der Abschied des Clans von 
Frankreich ist freilich viel besser dokumentiert als seine Herkunft. Als 
Ludwig XIV. im Jahr 1685 das Toleranzedikt von Nantes widerrief, 
floh die Hugenottenfamilie aus Angst vor religiöser Verfolgung, wan
derte ins Rheinland aus, nach Sagendorf in der Nähe von Koblenz und 
deutschte ihren Familiennamen ein: Rockefeller. 
Um 1723 ließ sich der Müller Johann Peter Rockefeller auf einer Farm 
in Somerville, New Jersey, nieder, wo er es offensichtlich zu Wohl
stand brachte und umfangreichen Landbesitz erwarb. Mehr als zehn 
Jahre später verließ sein Cousin Diell Rockefeller Südwestdeutschland 
und zog nach Germantown, New York. Diells Enkelin Christina heira
tete einen entfernten Verwandten, William, einen Enkel Johanns. Aus 
der Ehe von William und Christina ging ein Sohn mit Namen Godfrey 
Rockefeller hervor, der Großvater des Ölbarons und ein höchst unpas
sender Vorfahre des Clans. Godfrey verheiratete sich im Jahr 1806 in 
Great Barrington, Massachusetts, mit Lucy Avery, trotz schwerer Be
denken aufseiten von Lucys Familie. 
Genau wie Rockefellers Mutter hatte Lucy der Meinung ihrer Familie 
nach unter ihrem Stand geheiratet. 
Ihre Vorfahren stammten aus dem englischen Devon und waren mit der 
puritanischen Auswanderungswelle um 1630 nach Salem, Massachu
setts, gekommen. Die Familie wurde dort sesshaft, und die vielseitigen 
Averys brachten Geistliche, Soldaten, Politiker, Entdecker und Händler 
hervor, nicht zu vergessen eine Reihe tapferer Kämpfer in den Indianer
kriegen. Im Unabhängigkeitskrieg fielen elf Averys auf dem Feld der 
Ehre in der Schlacht von Groton. 
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JOHN D. ROCKEFELLER 

Godfrey Rockefeller passte schlecht zu seiner unternehmungslustigen 
Frau. Er sah verkümmert und verarmt aus und wirkte wie ein ewiger 
Verlierer. Lucy war größer als ihr Mann, eine feurige Baptistin von 
eindrucksvollem Auftreten, kräftig und zuversichtlich, mit energischem 
Schritt und lebhaften blauen Augen. Sie war Lehrerin gewesen und 
Godfrey an Bildung überlegen. Sogar John D. konzedierte trotz seiner 
Abneigung gegen abwertende Äußerungen über Verwandte taktvoll: 
„Meine Großmutter war eine eindrucksvolle Frau. Ihr Ehemann war 
nicht so eindrucksvoll wie sie." 
Godfrey brachte die blau-grauen Augen der Rockefellers in die Familie 
ein, Lucy mit ihrem hellbraunen Haar die schlanke Gestalt, für die die 
männlichen Rockefellers später bekannt waren. Kräftig und von guter Ge
sundheit brachte Lucy zehn Kinder zur Welt, von denen das dritte, William 
Avery Rockefeller, 1810 in Granger, New York, geboren wurde. 
Godfreys Erfolg als Farmer und Geschäftsmann war nicht beständig, 
und seine geschäftlichen Fehlschläge verurteilten die Familie zu einem 
unsicheren und unsteten Leben. Sicherlich wuchs John D. Rockefeller 
mit häufigen Warnungen vor schwachen Männern auf, die auf Abwege 
gerieten. Godfrey musste wohl oft als warnendes Beispiel herhalten. 
Allen Berichten zufolge war der Großvater ein jovialer, gutmütiger 
Mann, jedoch leichtsinnig und dem Trunke verfallen, was bei Lucy ei
nen dauernden Hass gegen Alkohol hervorrief, den sie auch ihrem En
kel eingebläut haben muss. 
Großvater Godfrey war der Erste, der in John D.s Vorstellungswelt die 
Gleichung „Gutmütigkeit gleich Charakterschwäche" hinterließ und ihn 
dazu brachte, die Gesellschaft nüchterner Männer mit schmalen Lip
pen zu bevorzugen, die ihre Emotionen fest im Griff hatten. 
Die Familiengeschichte der Rockefellers bietet verschiedene Gründe 
dafür an, dass Godfrey und Lucy sich zwischen 1832 und 1834 ein 
Stück weit auf den Weg nach Westen machten. 
Was der Grund auch gewesen sein mag, jedenfalls folgten die Rocke
fellers einem uralten amerikanischen Brauch und gingen auf die Suche 
nach einer neuen Chance. Godfrey und Lucy packten ihren weltlichen 
Besitz auf einen mit Ochsen bespannten Planwagen, fuhren in das dünn 
besiedelte Territorium im Westen des Staates New York und ließen sich 
in Richford nieder. 
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DER SCHARLATAN 

Richford - auch heute nicht viel mehr als eine größere Straßenkreu
zung - war damals eine Postkutschenstation im Waldland südöstlich 
von lthaca und nordwestlich von Binghamton. 
Als John D. Rockefeller 1839 das Licht der Welt erblickte, entwickelte 
Richford gerade die Annehmlichkeiten einer Kleinstadt. Es gab einige 
aufstrebende Betriebe, Sägemühlen, Schrotmühlen und eine Whiskey
brennerei sowie ein Schulhaus und zwei Kirchen. Den meisten Bürgern 
Richfords verschaffte die Landwirtschaft ein karges Auskommen, un
sere Neuankömmlinge jedoch waren voller Hoffnung und Unterneh
mungsgeist. Ungeachtet des prachtvollen Zuggeschirrs ihres Gespanns 
verkörperten sie die Genügsamkeit des puritanischen Neu-England, für 
die John D. Rockefeller beispielhaft werden sollte. 
Das Hanggrundstück der Rockefellers bot einen weiten Panoramablick 
über ein fruchtbares Tal. 
In dieser wunderschönen Landschaft mit ihren ausgedehnten Wäldern 
fristeten die Rockefellers ein spartanisches Leben. Sie bewohnten ein 
einfaches kleines Haus. Der Boden war so steinig, dass es enormer An
strengungen bedurfte, auch nur das Buschwerk zu roden und die dicht 
bewaldeten Hänge mit ihren Kiefern, Tannen, Eichen und Ahornbäumen 
urbar zu machen. 
Aus einer Hand voll überlieferter Anekdoten können wir entnehmen, 
dass Lucy ihre Familie wie die Farm gut im Griff hatte und sich niemals 
vor harter Arbeit drückte. Mit Hilfe eines Ochsengespanns errichtete 
sie ganz allein eine Steinmauer, und sie verfügte über die schnelle Auf
fassungsgabe und Findigkeit, die sich auch bei ihrem Enkel zeigen soll
ten. Erwähnenswert ist auch ein weiteres Interessengebiet: Lucy begeis
terte sich besonders für Heilkräuter und selbstgemachte Arzneimittel, 
für deren Zubereitung der „Arzneibusch" im Hinterhof die Grundstoffe 
bot. Vielleicht erbte John D. von Lucy seine lebenslange Begeisterung 
für die Medizin, die bis zur Gründung des weltweit führenden medizi
nischen Forschungsinstituts führen sollte. 
William Avery Rockefeller war bereits mit 20 ein eingeschworener Feind 
aller konventionellen Moralvorstellungen. Er hatte sich für ein Leben 
als Vagabund entschieden. Schon als Heranwachsender unternahm er 
mitten im Winter weite Reisen, ohne dass er seine Eltern über seinen 
Aufenthaltsort informiert hätte. Sein ganzes Leben lang suchte er mit 
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JOHN D. ROCKEFELLER 

beträchtlicher Energie nach Mitteln und Wegen, um einfache, harte 
Arbeit zu vermeiden. Er besaß jedoch einen gewissen spröden Charme 
und sah auf seine rauhe Weise gut aus - fast einen Meter achtzig groß, 
mit breiter Brust, hoher Stirn und dickem, kastanienbraunen Bart, der 
ein kampflustiges Kinn verbarg. Auf andere Menschen wirkte er sofort 
vertrauenswürdig. Diese angenehme Fassade konnte Skeptiker zumin
dest eine Zeit lang in Sicherheit wiegen und Kritiker entwaffnen. Dass 
dieser Nomade seine Eltern nicht auf ihrem Treck gen Westen nach 
Richford begleitete, sondern um 1835 auf seine eigene, unnachahmli
che Weise in diese Gegend kam, war keine Überraschung. 
Als er das erste Mal in einem benachbarten Dörfchen auftauchte, be
eindruckte er die Einheimischen mit seinem unorthodoxen Stil. Er gab 
sich als taubstummer Hausierer aus, der billigen Tand verkaufte, und 
trug eine an einem Knopfloch befestigte Schiefertafel mit der Aufschrift 
„Ich bin taub und stumm". Mit Hilfe dieser Tafel kommunizierte er mit 
den Einheimischen, und er brüstete sich später damit, wie er mit diesem 
Trick alle Geheimnisse des Städtchens herausbekommen habe. 
Bill erzählte für gewöhnlich wild gestikulierend allerlei erfundene Ge
schichten über sich selbst und seine Waren. Um dem Arm des Gesetzes 
zu entgehen, bewegte er sich in einem großen Operationsgebiet. Als er 
zum ersten Mal seiner zukünftigen Frau Eliza Davison auf der Farm ihres 
Vaters begegnete, durchstreifte er ein Gebiet mehr als dreißig Meilen 
nordwestlich von Richford, in der Nähe von Niles und Moravia. Um Ein
druck zu machen, trug Bill immer brokatbestickte Westen und anderes 
buntes Zeug - ein von der Welt weitgehend abgeschirmt aufgewachsenes 
Bauernmädchen wie Eliza musste davon geblendet gewesen sein. 
Wie viele umherziehende Händler in ländlichen Regionen war Bill ein 
fähiger Verkäufer von Tand und Träumen, und Eliza Davison fand die
sen romantischen Wanderer faszinierend. Seine „taub-und-stumm"
Masche funktionierte bei ihr so gut, dass sie in seiner Gegenwart un
versehens ausrief: ,,Ich würde den Mann heiraten, wenn er nicht taub 
und stumm wäre." Welche stillschweigenden Zweifel sie auch immer 
gehegt haben mag, als sie den Betrug entdeckte, sie verfiel doch - wie 
auch andere Frauen - seinem hypnotisierenden Charme. 
Als umsichtiger Mann und strenger Baptist schottisch-irischer Abstam
mung muss John Davison, ein seiner Tochter tief zugetaner Vater, den 
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DER SCHARLATAN 

Berg von Schwierigkeiten und Problemen geahnt haben, der auf seine 
Tochter wartete, wenn sie sich mit Bill Rockefeller zusammentat. Je
denfalls lehnte er die Verbindung strikt ab. In späteren Jahren erschien 
Eliza Rockefeller vielleicht als vertrocknete Jungfer, aber 1836 war sie 
eine lebhafte junge Frau mit brennend rotem Haar und blauen Augen. 
Sie war fromm und in sich gekehrt, das genaue Gegenteil von Bill, und 
wahrscheinlich fand sie ihn genau deswegen so faszinierend. 
Dem ausdrücklichen Wunsch John Davisons zum Trotz heiratete die
ses ungleiche Paar am 18. Februar 1837 im Haus einer Freundin von 
Eliza; Bill war 27, Eliza 24 Jahre alt. Die Hochzeit bot reichlich Ge
sprächsstoff für die Leute von Richford - allgemein vermutete man 
naheliegende Hintergedanken auf Bills Seite. Verglichen mit den 
Davisons waren die Rockefellers arme Landbewohner, und sehr wahr
scheinlich war Bill von den Berichten über den bescheidenen Wohl
stand John Davisons beeindruckt. John D. schreibt: ,,Mein Großvater 
war ein reicher Mann - das heißt, er galt zumindest damals als reich. 
Wer seine Farm abgezahlt und etwas Geld auf die hohe Kante hatte 
legen können, galt in jenen Tagen als reich. Vier-, fünf- oder sechstau
send galten als Reichtum. Mein Großvater hatte vielleicht das Drei
oder Vierfache davon. Er konnte Geld verleihen." 
Die unter diesen Voraussetzungen geschlossene Ehe führte das Leben 
zweier äußerst unterschiedlicher Persönlichkeiten zusammen und schuf 
damit die Voraussetzungen für all das künftige Herzeleid, die eheli
chen Zerwürfnisse und die chronische Unsicherheit, die die wider
sprüchliche Persönlichkeit auch John D. Rockefellers so sehr prägen 
sollten. 
Schon bald befreite Big Bill Eliza von allen hochfliegenden romanti
schen Vorstellungen, die sie vielleicht über die Ehe gehabt haben mochte. 
Nicht genug damit, dass er sich nicht von seiner vorigen Freundin, Nancy 
Brown, trennte, er brachte sie auch noch als „Haushälterin" in das be
engte Haus und zeugte abwechselnd mit seiner Frau und seiner Gelieb
ten Kinder. Im Jahr 1838 brachte Eliza ihr erstes Kind zur Welt, Lucy, 
und nur wenige Monate später wurde Nancys erstes uneheliches Kind 
geboren, Clorinda. In der Nacht des 8. Juli 1839 bestellten Bill und 
Eliza erneut die Hebamme, die dieses Mal einem Jungen auf die Welt 
half, deren Licht er in einem kahlen Schlafzimmer erblickte. 
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JOHN D. ROCKEFELLER 

Dieses Kind wurde unter der Präsidentschaft Martin van Burens gebo
ren, sollte der führende Kapitalist des Landes werden und noch die 
zweite Amtszeit von Franklin D. Roosevelts „New Deal" miterleben. 
Mehrere Monate nach Johns Geburt brachte Nancy Brown eine zweite 
Tochter zur Welt, Cornelia. Damit hatte Bill es fertig gebracht, mit sei
nem Harem innerhalb von nur zwei Jahren unter ein und demselben 
Dach vier Kinder zu zeugen. Der überzeugte Moralist John Davison 
Rockefeller wuchs also zwischen zwei unehelichen Schwestern auf, die 
im Stand der Sünde geboren waren. 
Für ein unerfahrenes Bauernmädchen, das gerade sein Elternhaus ver
lassen hatte, erwies sich Eliza gegenüber Nancy Brown als unerwartet 
tolerant. Anders als man vielleicht erwarten könnte, tat ihr dieser Ein
dringling leid, und vielleicht betrachtete sie diese beengte Menage a 
trois als verdiente Strafe dafür, dass sie den Rat ihres Vaters ausge
schlagen hatte. 
Ihre Nichte bemerkte: ,,Tante Eliza liebte ihren Mann und sie mochte 
die arme Nancy. Aber Tante Elizas Brüder kamen und zwangen William, 
Nancy wegzuschicken." Den Forderungen der Davisons folgend, brachte 
Bill Nancy und ihre beiden Töchter bei Nancys Eltern im nahegelege
nen Harford Mills unter. Die Familienlegende behauptet, Bill habe ihr 
in aller Heimlichkeit Kleiderbündel auf die Türschwelle gelegt - schließ-
1 ich war er kein völlig gewissenloser Mensch. 
Die Affäre mit Nancy Brown war nicht die einzige Schmach, die Eliza 
hinnehmen musste - Bill ließ sie in den drei freudlosen Jahren in Rich
ford oft allein. Er blieb ein ruheloser und trotziger Einzelgänger, der 
ein Leben am Rande der Gesellschaft bevorzugte. Zu Beginn seiner 
Ehe wurde er für eine Weile sesshaft, betrieb eine kleine Sägemühle 
auf dem Michigan Hili und handelte mit Salz, Pelzen, Pferden und Holz. 
Schon bald nahm er jedoch das ruhelose Leben eines Hausierers wieder 
auf, über dessen Reisen der Mantel eines unergründlichen Geheimnis
ses lag. 
Wie ein Flüchtling verschwand Bill heimlich im Schutze der Nacht, um 
Wochen oder Monate später nach Einbruch der Dunkelheit zurückzu
kehren - gegen das Fenster geworfene Steinchen kündeten von seiner 
Ankunft. Um seine Familie während seiner Abwesenheit durchzubrin
gen, sorgte er dafür, dass der Dorfladen ihnen Kredit gab. Eliza wusste 
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DER SCHARLATAN 

nie, wann es mit diesem Kredit ein Ende haben würde, sie wirtschaftete 
extrem sparsam und trichterte ihren Kindern Haushaltsmaximen ein wie 
,,Spare in der Zeit, so hast du in der Not". 
Unterwegs erwies sich Bill als noch phantasievoller, was das Geldver
dienen anging. Als guter Schütze bereiste er die Schützenfeste im Um
kreis und brachte oft Preisgelder nach Hause. Als redegewandter Händler 
verkaufte er Ringe und anderen Schnickschnack zu phantastischen Prei
sen. Meistens jedoch gab er sich als „Naturheilkundler" oder „Kräuter
doktor" aus - Euphemismen, die einige Nachkommen der Rockefellers 
gutgläubig nachplapperten. 
In einer Zeit, in der Ärzte noch auf Aderlass, Pflaster auflegen und 
durchschlagkräftige Abführmittel zurückgriffen und es in ländlichen 
Regionen an medizinischer Versorgung überhaupt mangelte, füllten sol
che reisenden Händler ein Vakuum. Manchmal handelte Bill mit Fla
schen selbstgebrauten Elixiers oder von Drogisten gekauften Patent
heilmitteln, seinen größten Erfolg jedoch erzielte er mit den Natur
heilmitteln aus Lucys „Arzneibusch". Bills Mutter interessierte sich zwar 
ernsthaft für Kräuterheilmittel, Bill übertrieb oder verzerrte die Eigen
schaften dieser Mittel jedoch enorm. 
Die zahlreichen Streifzüge und das seltsame Treiben William Rocke
fellers blieben für die Leute von Richford ein geheimnisvolles Rätsel, 
das ihre Phantasie über die Maßen beschäftigte. William Rockefeller 
sorgte für so viel Gerede und Spekulationen, dass man ihn „Devil Bill" 
nannte. 
Wie sehr die häufigen biographischen Anspielungen über John D. 
Rockefellers Kindheit in Armut auch ins Kraut geschossen sein mögen, 
mehrere Quellen berichteten jedenfalls von dem Schmutz, in dem die 
Familie in Richford lebte. ,,Ich erinnere mich nicht, jemals noch 
vernachlässigtere Kinder gesehen zu haben", bemerkte ein Nachbar. 
„Ihre Kleidung war alt und zerrissen und sie sahen dreckig und hungrig 
aus." 
In dieser albtraumhaften Situation schien Eliza aus ihrem Unglück 
Stärke zu ziehen. Ein Einwohner von Richford pries sie als „eine ganz 
hervorragende Frau, die jedoch damals zu schwer an ihrer Bürde trug, 
als dass sie sich richtig um ihre Kinder hätte kümmern können. Ihr 
Mann war oft lange verreist, und sie musste eine Farm mit sechzig 
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Morgen Land führen und versuchen, die Kosten der Familie auf diese 
Weise zu decken." 
Wenn John D. später seine idyllische, sonnige Kindheit im New Yorker 
Hinterland beschwor, dann klammerte er Richford aus diesen Träume
reien aus. 
„Ich erinnere mich noch ganz genau an den Bach, der in der Nähe des 
Hauses vorüberfloss, und wie sehr ich aufpassen musste, mich von ihm 
fern zu halten. Ich erinnere mich nur noch undeutlich an meine Mutter 
in Richford und an meine Großmutter, die etwa eine halbe Meile berg
auf wohnte." Es fällt auf, dass Rockefellers früheste Erinnerung etwas 
mit Vorsicht zu tun hat und dass er den abwesenden Vater und den be
trunkenen Großvater nicht erwähnt, während er sich an die starke, aus
dauernde Mutter und Großmutter erinnert. Er besaß immer die unge
wöhnliche Fähigkeit, zu seinem Selbstschutz unangenehme Erinnerun
gen zu unterdrücken und nur die Dinge in Erinnerung zu behalten, die 
seine Entschlüsse bestärkten. 
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John D. Rockefeller (rechts) im Alter von dreizehn Jahren, 
mit seinem Bruder William ( 11) und seiner 

neunjährigen Schwester Mary Ann 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 
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Mit ihrem Umzug von Richford nach dem 30 Meilen nördlich gele
genen Moravia wechselten die Rockefellers aus einer bäuerli

chen Pioniersiedlung in eine gefestigtere Gemeinde mit hübschen Fach
werkhäusern im Stadtzentrum. 
In Moravia war man gegen Alkohol und Sklaverei, und die Stadt hatte 
ein Hotel, einen Kramladen, eine Baumwollspinnerei und eine Kirche 
der Kongregation aufzuweisen. 
Die Rockefellers lebten in der ländlichen Peripherie im Norden der Stadt. 
Um das Jahr 1843 zahlte Bill 1000 Dollar für eine 92 Morgen große 
Parzelle grasbewachsenen Hügellands, das sanft zum Owasco-See hin 
abfiel, einem der reizvollsten der „Finger Lakes". Bill baute ein zu die
sem Grundstück gehörendes Haus aus und richtete sieben oder acht 
Zimmer ein, die allesamt einen außerordentlich schönen Blick auf den 
strahlend blauen See boten, eingerahmt von hohen Kiefern und vor dem 
Hintergrund der bewaldeten Hügel auf der gegenüberliegenden Seite 
des Sees. Auf der anderen Seite der Straße standen die Scheunen, und 
ein Räucherhaus hinter dem Haupthaus erlaubte es der Familie, Speck 
und Schinken zu räuchern. Für John D. war dieses zweigeschossige 
Schindelhaus ein Ort des Zaubers und zeit seines Lebens das Sinnbild 
ländlicher Schönheit. 
Die ersten drei Kinder der Rockefellers, Lucy, John und William, wa
ren in Richford zur Welt gekommen. 
Jetzt, im Jahr 1843, brachte Eliza ihre zweite Tochter zur Welt, Mary 
Ann - Big Bill war während ihrer Schwangerschaft wieder mehrere 
Monate unterwegs gewesen. Zwei Jahre später stellten sich Zwillinge 
ein. Der Junge, Frank, war gesund, aber Frances, das Mädchen war von 
Geburt an kränklich und musste ungefähr 70 Besuche des Hausarztes 
über sich ergehen lassen, bevor sie kurz vor ihrem zweiten Geburtstag 
starb. Eliza versuchte, den 7-jährigen John D. vor dieser ersten quälen
den Begegnung mit dem Tod zu bewahren, die aber dennoch in seiner 
Erinnerung blieb. Als er im Alter von über 80 Jahren noch einmal nach 
Moravia kam, deutete er auf ein Feld und sagte: ,,Als Frances beerdigt 
wurde, schickte man mich auf dieses Feld zum Steine-Aufsammeln, 
damit ich nichts davon mitbekam." Später entwickelte John D. eine nie 
eingestandene Furcht vor dem Tod, und Eliza war vielleicht die Erste, 
die dies erkannte. 
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Mora via war die goldene Zeit in Johns Kindheit, und sein Vater bemüh
te sich dort kurzzeitig um ein gutbürgerliches Leben. 
In der Gegend gab es ausgedehnte alte Kiefernwälder, und Bill baute 
ein recht erfolgreiches Holzgeschäft auf. In einem plötzlichen Anflug 
von Bürgersinn half er, die richtige Stelle für die Gemeindeschule fest
zulegen, indem er die Umdrehungen seiner Kutschenräder zählte und 
so das Schulgrundstück genau in der Mitte der Stadt platzierte. Er über
zeugte die Bürger der Stadt, die Schule zu finanzieren, und das zu einer 
Zeit, als viele Leute noch der Überzeugung waren, dass eine Familie 
ihre Kinder zu Hause erziehen sollte. In seiner umsichtigen und zupa
ckenden Art, die sich später auf seinen Sohn übertrug, setzte Bill junge 
Hechte im Owasco-See aus und leitete das örtliche Temperenzler-Ko
mitee. ,,So ein Mann war er!", brüstete sich John D. ,,Er war mit einer 
Sache schon fertig, wenn seine Nachbarn gerade darüber zu reden be
gannen." 
Die Zeit in Moravia brachte einen wichtigen Charakterzug Bills ans 
Licht: Er hatte eine verborgene Sehnsucht nach Gutbürgerlichkeit und 
plante wohl nicht, sein ganzes Leben als reisender Scharlatan auf der 
Suche nach leichtgläubigen Opfern zu verbringen. 
Bill ließ sich natürlich nie dazu herab, sich die Hände mit Landarbeit 
schmutzig zu machen - das war unter seiner Würde. Er stellte einen 
Bahnarbeiter namens Hiram Odell ein, der die Arbeit auf der Farm ver
richten und sich in Bills Abwesenheit - er unternahm immer noch häu
fig Reisen - um die Familie kümmern sollte. In seiner Freizeit arbeitete 
Odell im Garten und Eliza verteilte Arbeiten auf die Kinder. Im Gegen
satz zur Abneigung seines Vaters gegen körperliche Arbeit war John -
immer der Sohn des einfachen Mannes - stolz auf die Härten des Land
lebens, die ihn seiner Ansicht nach hart gemacht hatten für den späte
ren Kampf in der Wirtschaft. Johns karge Kindheit härtete seine ohne
hin schon stoische Natur noch weiter ab und wappnete ihn gegen die 
späteren Widrigkeiten des Lebens. 
John D. Rockefeller erschien immer als eine perfekte Verkörperung des 
homo oeconomicus. Schon als Junge kaufte er Süßigkeiten pfundwei
se, teilte sie in kleine Portionen auf und verkaufte sie dann mit einem 
kleinen Gewinn an seine Geschwister. Von seiner Mutter unterstützt, 
sammelte er im Alter von sieben Jahren bereits selbst verdiente Gold-, 
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Silber- und Kupfermünzen in einem blauen Porzellangefäß auf dem 
Ofensims. Mit sieben landete er auch seinen ersten geschäftlichen Coup: 
John verfolgte eine im Wald herumlaufende Truthenne, räumte ihr Nest 
aus und zog die Küken auf, um sie später zu verkaufen. Eliza, die ihn 
bei diesem Unternehmen unterstützte, gab ihm Quark als Futter für die 
Truthähne, und im nächsten Jahr zog John noch mehr Küken groß. 
Ungeachtet dieser vergoldeten Erinnerungen erzählen frühe Fotos eine 
sehr viel nüchternere Geschichte: Johns Gesicht ist grimmig und aus
druckslos und zeigt nichts von der Lebensfreude und Munterkeit eines 
Jungen; die Haut ist gespannt, die Augen sind leer und ohne Glanz. 
Anderen Menschen erschien er oft als geistesabwesend, und sie erin
nern sich an ihn als einen Jungen, der mit ausdruckslosem Gesicht eine 
Landstraße entlangtrottet, in Gedanken verloren, als ob er schwerwie
gende Probleme wälze. ,,Er war ein stiller Junge", berichtete ein Bürger 
Moravias. ,,Er schien immer in Gedanken versunken." In vieler Hin
sicht hinterließ John keine Spuren, er unterschied sich in nichts von 
vielen anderen Jungen. Als er später die ganze Welt in Erstaunen ver
setzte, hatten viele ehemalige Nachbarn und Klassenkameraden Mühe, 
sich auch nur verschwommen an ihn zu erinnern. Er lernte langsam, 
aber geduldig und hartnäckig und war, wie J. P. Morgan und Jay Gould, 
sehr gut im Rechnen. 
Dreißig Wochen im Jahr - Kinder auf dem Lande brauchten Zeit für die 
Landarbeit - ging John in die von seinem Vater gegründete einklassige 
Schule, ein einfaches weißes Gebäude mit geteertem Dach und dunk
len Fensterläden. 
Dort herrschte eine harte und strenge Disziplin: Benahmen sich die 
Schüler nicht, ließ der Lehrer drohend eine Schiefertafel über ihren 
Köpfen schweben. Wenn Rockefeller in der Schule keine besonderen 
Leistungen zeigte, kann dies zum Teil daran liegen, dass ihm die typi
sche Extrovertiertheit des schlauen Kindes, das Streben nach Auszeich
nungen, fremd war. Er war ein introvertierter Charakter, gleichgültig 
gegenüber dem Beifall anderer, und daher frei von einer gewissen kind
lichen Eitelkeit. 
John D. Rockefeller fühlte sich zur Kirche hingezogen. Die Kirche war 
für ihn keine lästige Pflichtübung, sondern eine Quelle tiefer seelischer 
Belebung. In der baptistischen Erziehung seiner Kindheit liegt der 
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Schlüssel für manche Geheimnisse seines Charakters. Als junger Mann 
wuchs er mit Maximen auf, die im Protestantismus begründet lagen, 
und diese Maximen lenkten sein Verhal~~lh-
Viele seiner puritanischen Einstellungen, die einer späteren Generation 
vielleicht als antiquiert erschienen, waren nichts als religiöse Gemein
plätze aus seinen Kindertagen. Die Geschichte seiner monumentalen 
geschäftlichen Erfolge ist in Wirklichkeit untrennbar mit der Hölle-und
Fegefeuer-Atmosphäre verbunden, die in seiner Kindheit im ländlichen 
Staate New York vorherrschte. Sogar sein Vater, der sich hin und wie
der auf ein Tänzchen mit dem Teufel einließ, kannte viele Kirchenlie
der auswendig und hielt seine Kinder an, in die Kirche zu gehen. Ein
mal bot er John fünf Dollar an, wenn er die Bibel von vorne bis hinten 
durchläse, und schuf so ebenso früh wie unbewusst eine Verbindung 
von Gott und Geld. Zeitlebens ein Außenseiter, trat Bill nie einer Kir
che bei, das wäre zu weit gegangen, und John identifizierte Religion 
daher mit seiner geliebten Mutter, die in der Bibel Balsam für ihre Sor
gen fand. 
John ging in der Nähe ihres auf einem Hügel gelegenen Hauses zur 
Sonntagsschule. Der Lehrer blieb ihm als ein ehemals gottloser Mann 
in Erinnerung, der seine Sünden bereut hatte und ein aufrechter Christ 
geworden war. Für den Jungen war Religion weniger ein System außer
weltlicher Belohnungen als ein Instrument moralischer Reformati9µ auf 
Erden. Da Bill oft unterwegs war, überredete Eliza einen presbyteriani
schen Nachbarn, sie und die Kinder allsonntäglich morgens an der 
baptistischen Kirche abzusetzen. Die Familie saß eng beisammen auf 
einer Kirchenbank und Eliza ließ die Kinder Pennies in den Klingel
beutel werfen - Rockefeller führte seine philanthropischen Neigungen 
später auf den Altruismus seiner Mutter zurück. Er lernte schon früh im 
Leben, Gott wolle, dass seine Herde Geld verdiente und dann dieses 
Geld in einem immerwährenden Prozess opferte. ,,Von Anfang an brachte 
man mir bei, zu arbeiten und zu sparen", erklärte Rockefeller. ,,Ich habe 
es immer als religiöse Pflicht betrachtet, auf ehrliche Weise so viel wie 
möglich zu verdienen und so viel wie möglich zu spenden. Das wurde 
mir vom Priester beigebracht, als ich noch ein Junge war." Die protes
tantisch-pietistischen Baptisten verboten die Anhäufung von Reichtum 
nicht, sie waren nur gegen seine eitle Zurschaustellung. 
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Für Rockefeller - einen unpolitischen Mann - engte die Kirche sein 
gesellschaftliches Leben ein, sie erweiterte jedoch seinen Horizont, bil
dete eine Brücke zu gesellschaftlichen Problemen und bereitete ihn letzt
endlich auf die Welt der Philanthropie vor. 
Wenn John D. trotz der augenfälligen Exzesse von „Devil Bill" glaub
te, er habe eine behütete Kindheit a Ja Currier und Ives erlebt, dann lag 
das zum großen Teil an dem ausgleichenden Einfluss, den Eliza und die 
Kirche ausübten. Ihre Leiden waren für diese einfache Frau vom Lande ~--. 
mit dem sparsamen Wesen, der ruhigen Art und den stetig blickenden 
blaugrauen Augen ~i_l}~ Q!Jelle V()n S_tärke und Weisheit. 
Aus seiner Kindheit blieb John D. ein tiefer Respekt vor Frauen; im 
Gegensatz zu anderen Mogulen des goldenen Zeitalters sah er sie nie
mals nur als schmückendes Beiwerk. 
Während William und Frank das breite Gesicht und die hohe Stirn ihres 
Vaters erbten, hatte John Elizas schmales Gesicht, ihre durchdringen
den Augen und ihr spitzes Kinn sowie eine Persönlichkeit, die eher mit 
dem Davison-Erbe übereinstimmte. Er hatte die langsame Art seiner 
Mutter geerbt und ihre Fähigkeit, lange Zeit gelassen eine schwere Last 
zu tragen. Viele Nachbarn bestätigten, dass die nicht aus der Ruhe zu 
bringende Eliza niemals die Geduld verlor, niemals laut wurde und nie 
mit jemandem stritt - eine Art von natürlicher Autorität, die John erbte. 
Er lernte von seiner Mutter, haushälterisch, ordentlich und sparsam zu 
sein sowie andere..b.ürgcrliche_Tug~nden, die bei seinem Erfolg mit Stan
dard Oil eine so große Rolle spielen sollten. 
Der hohe Preis, den Eliza für ihre unbedachte Eheschließung mit „Devil 
Bill" zahlen musste, ließ sie ihre Kinder zu kühlem Nachdenken anhal
ten, wenn eine Entscheidung anstand. Ihr häufiger Ausspruch „Das las
sen wir erst mal köcheln" wurde ebenfalls zu einem Diktum, das John 

""in sein~;·ge;~~t~~ Ki~ri~re in der Wirtschaft immer wieder anwandte. 
Für John war sein Vater ein Idol, bis er ihn mit reiferen Augen sehen 
lernte. William Avery Rockefeller war eine Art Siegfried und besaß den 
Schneid und die Männlichkeit, die sich jeder Junge von seinem Vater 
erträumt. ,,Ich stamme aus einer starken Familie, das waren Männer 
von ungewöhnlicher Körperkraft, eine Familie von Riesen", stellte 
Rockefeller später fest. ,,Was für ein strahlendes Lachen mein Vater 
doch hatte. Alle mochten ihn." Allem Anschein nach war Bill ein Mann 
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mit mannigfachen Talenten. Er war ein überragender Athlet, ein erstaun
lich guter Bauchredner, bekannt für seinen Umgang mit Tieren und ein 
so geschickter Hypnotiseur, dass hinter vorgehaltener Hand gemunkelt 
wurde, er könne Menschen und Tiere gleichermaßen behexen. 
Wenn Eliza für die Kinder Disziplin symbolisierte, dann stand Bill für 
Lachen, Überfluss und gute Zeiten. Er war der ideale Kumpan beim 
Jagen und Angeln und ein überragender Schütze, der einen kleinen Vogel 
im Vorbeifliegen vom Himmel holen konnte. 
Das Blau des Owasco-Sees schimmerte beständig durch die Fenster, 
und so kreisten viele der schönsten Erinnerungen von John D. an Moravia 
um das Angeln mit Bill. Bill war im Boot zu außerordentlichen Dingen 
fähig. Einmal beklagte sich William, der mittlere der Brüder und da
mals ein kleiner dicker Junge, der nicht schwimmen konnte, draußen 
auf dem See über die Hitze. ,,Dann kühl dich mal ab", sagte sein Vater, 
ergriff den verdutzten Jungen am Hosenbund und warf ihn kopfüber ins 
Wasser. Als William nicht wieder nach oben kam, tauchte Big Bill hin
terher und rettete ihn. Dann versuchte er, ihm das Schwimmen beizu
bringen. John rückt diesen Zwischenfall in ein günstiges Licht: ,,Er 
brachte uns immer bei, uns der Verantwortung zu stellen und auf uns 
selbst aufzupassen." 
Es wäre ebenso falsch wie naheliegend, William Avery Rockefeller nur 
als fröhlichen Hedonisten zu sehen - er war auf seine Art auch ein 
moralischer Mensch. Er war ein militanter Temperenzler - der Alkohol 
hatte seinen Vater Godfrey in den Ruin getrieben - und er machte John 
und William schwere Vorwürfe, als er sie einmal in der Scheune beim 
Rauchen erwischte. 
Auf keinem anderen Gebiet übte Bill einen stärkeren Einfluss auf sei
nen ältesten Sohn aus als im magischen Reich des Geldes - vielleicht 
war sein Sohn auch auf keinem anderen Gebiet so leicht zu beeinflus
sen. Big Bill hegte eine fast sinnliche Liebe zu Geld. Es machte ihm 
Spaß, dicke Bündel Geldscheine durch die Finger gleiten zu lassen. 
„John D. Rockefeller hat seinen Scharfsinn in finanziellen Dingen und 
seine Liebe zum Geld von seinem Vater geerbt", urteilte ein Bekannter 
Bills. ,,Der alte Mann hegte eine Leidenschaft für Geld, die fast schon 
an Verrücktheit grenzte. Ich habe nie einen anderen Mann getroffen, 
der Geld so sehr geliebt hätte." 
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Mit dem verbreiteten Misstrauen des Kleinstädters gegenüber Banken 
versteckte Bill sein Geld zu Hause - er sollte dieses Misstrauen zu
nächst auf John vererben. Kein Geizhals hat seine Geldsäcke jemals 
liebevoller gehütet. 
Weder als Kind noch als Erwachsener fand John an der Geldverrücktheit 
seines Vaters etwas Pathologisches, was darauf hinweist, dass er diese 
Schwäche teilte. Als er sein gigantisches Vermögen aufgebaut hatte, 
sagte er bewundernd über seinen Vater: ,,Er hatte es sich zur Gewohn
heit gemacht, niemals weniger als 1 000 Dollar bei sich zu tragen, und 
zwar in seiner Tasche. Er konnte auf sich selbst aufpassen und hatte 
keine Bedenken, sein Geld mit sich herumzutragen." 
In den ersten Jahren in Moravia begann Big Bill, seinen Ältesten in 
Geschäftsdingen zu unterweisen. Mit acht oder neun Jahren schickte er 
ihn los, um für das Haus Klafterholz zu begutachten und zu kaufen. 
Unter all den Dingen, die John von seinem Vater lernte, war vielleicht 
nichts wichtiger als eine peinlich genaue Buchführung. Das war eine 
Notwendigkeit, denn Bills unberechenbarer Lebenswandel zwang die 
Familie, sparsam mit ihrem Kredit umzugehen und die oftmals prekäre 
finanzielle Situation genau im Auge zu behalten. 
Wenn es um Geschäftsethik ging, war Bill eine recht janusköpfige Er
scheinung, in einem Augenblick außergewöhnlich ehrbar, im nächsten 
ein Gauner. Seinem Sohn machte er ohne viel Worte klar, dass sich in 
der Geschäftswelt ein rauher Konkurrenzkampf abspielte und dass man 
seinen Gegenüber mit allen fairen oder auch unfairen Mitteln übervor
teilen durfte. Er brachte John jenen harten und unnachgiebigen Verhand
lungsstil bei, für den dieser berühmt wurde. 
John D. Rockefeller hat seinen Vater als ein Vorbild an Geschäftsethik 
porträtiert, und wenn dies auch vor allem in dem Bemühen geschah, die 
dunkle Seite in Bills Leben zu bemänteln, so lag darin doch ein Körn
chen Wahrheit. 
Bill bezahlte seine Schulden pünktlich und hielt Verträge für heilig. 
John berichtet: ,,Er war sehr penibel bei der Abfassung von Verträgen, 
vor allem mussten sie klar formuliert und schriftlich fixiert werden. Ich 
habe in dieser Hinsicht viel Wertvolles von ihm gelernt, das hat sich in 
meinem gesamten Leben immer wieder gezeigt." Im Laufe seiner ge
schäftlichen Karriere wurde John D. Rockefeller so manche Sünde zur 
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Last gelegt, er war jedoch stolz darauf, dass er seine Schulden pünkt
lich bezahlte und sich peinlich genau an Verträge hielt. Man warf ihm 
mitunter vor, Recht und Unrecht zu vermischen und ethische Feinhei
ten in einer Weise zu ignorieren, die an seinen Vater erinnerte. 
Ob John D. Rockefeller bei der Leitung von Standard Oil letzten Endes 
der bedenkenlosen Geschicklichkeit seines Vaters oder der strengen 
Ehrbarkeit seiner Mutter folgte, ist eine Frage, die für seine historische 
Reputation von höchster Bedeutung ist. 
Ab einem gewissen Punkt in seiner Kindheit, möglicherweise nach 
der Abreise der Familie aus Moravia, mischte sich Johns Verehrung 
für seinen Vater mit eher ablehnenden und unausgesprochenen Ge
fühlen. In späteren Jahren bemerkten viele Freunde und Weggefährten 
von John D., dass Big Bill ein Tabuthema war, das man nur auf eigene 
Gefahr ansprechen konnte und über das John eisernes Schweigen be
wahrte. 
Wir vermögen heute nicht zu sagen, wann sich Rockefeller zum ersten 
Mal seines Vaters wegen schämte, dieses Gefühl war jedoch für seine 
gesamte weitere Entwicklung so folgenreich, dass wir kurz darüber 
nachdenken müssen. In den Städten von Johns Kindheit war Bill als 
einnehmender Mensch von zweifelhaftem Ruf bekannt, dessen Reisen 
und Einnahmequellen Anlass zu nicht enden wollenden Spekulationen 
gaben. Ein Junge mit solch einem Vater musste böswilliges Geschwätz 
ignorieren und gegenüber der öffentlichen Meinung eine eiserne Gleich
gültigkeit entwickeln. 
So entwickelte John eine gewisse Heimlichtuerei, eine Abneigung ge
gen die Masse, eine Verachtung für leeres Geschwätz und lose Zungen, 
die er ein Leben lang beibehielt. Er lernte, Dinge heimlich zu tun, und 
legte gegenüber Fremden eine trotzige Haltung an den Tag. Vielleicht 
aus einem instinktiven Selbstschutz heraus brachte Bill seinen Kindern 
bei, sich vor anderen Leuten in Acht zu nehmen. Etwas später ging er 
mit seinen Söhnen durch Cleveland und forderte sie auf, die blindlings 
zu Feuern oder Umzügen strömenden Massen zu ignorieren. ,,Küm
mert euch nicht um die Masse", sagte er zu ihnen. ,,Haltet euch von ihr 
fern. Kümmert euch um eure eigenen Sachen." Auch Eliza muss die 
Kinder vor Klatschmäulern gewarnt und ihnen gesagt haben, sie sollten 
Familienangelegenheiten nicht mit anderen Leuten diskutieren. 
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Trotz ihrer unsicheren Lebensumstände schafften die Rockefellers auf 
ihrer ruhelosen Odyssee durch den Staat New York in gewisser Weise 
einen sozialen Aufstieg. Ihr Umzug von Richford nach Moravia und 
von dort nach Owego brachte sie jedes Mal in eine größere und florie
rendere Stadt mit immer besseren Aussichten. 
In den drei Jahren in Owego nahe der Grenze zu Pennsylvania schienen 
Bills Eskapaden noch weniger vorhersehbar zu sein als zuvor. 
In Owego verließ sich Eliza zunehmend auf John, als ob sie ihn zu all 
dem machen wollte, was Bill nicht war. Wie seine Mutter, so schien 
auch John stärker zu sein, wenn Bill nicht da war und er aus dessen 
Schatten heraustreten und eine eigene Identität entwickeln konnte. Sei
ne vielfältigen Pflichten gewöhnten ihn an eine schwere Arbeitsbelas
tung. Wenn er nicht gerade zur Schule ging, hackte er Holz, melkte die 
Kuh, holte Wasser vom Brunnen, arbeitete im Garten oder kaufte ein, 
wobei er in Abwesenheit seiner Mutter auch noch auf seine jüngeren 
Geschwister aufpassen musste. 
Später bemerkte er: ,,Man brachte mir bei, im Alter von zehn oder elf 
Jahren so viel Arbeit zu übernehmen, wie ich konnte". 
Als Bills Stellvertreter behielt er das Budget der Familie genau im Auge 
und lernte, sich ein Urteil zu bilden. Einmal half er drei Tage lang ei
nem Bauern für 37 ½ Cents pro Tag bei der Kartoffelernte. Daraus wur
de eine interessante und gänzlich neue Erfahrung für den sparsamen 
Jungen, als er nämlich kurz darauf einem Bauern 50 Dollar zu sieben 
Prozent Zinsen lieh und am Ende des Jahres drei Dollar und 50 Cents 
bekam, ohne den Rücken dafür krumm machen zu müssen. Mit einem 
Mal überkam ihn wie eine Offenbarung die Erkenntnis: ,,Ich gewann 
den Eindruck, dass es besser sei, das Geld diene mir, als dass ich mich 
zum Sklaven des Geldes machte." 
Sein ganzes Leben lang reagierte John D. Rockefeller sen. bissig auf 
die Behauptung, er sei schon als Kind geldgierig gewesen und habe 
unbedingt einen fabelhaften Reichtum anhäufen wollen. Verärgert trat 
er der Unterstellung entgegen, seine Motivation sei Gier gewesen und 
nicht der bescheidene Wunsch, Gott oder der Menschheit zu dienen. 
Rockefeller bevorzugte es, seinen Reichtum als angenehmen Zufall 
darzustellen, das unbeabsichtigte Nebenprodukt harter Arbeit. Es wird 
jedoch berichtet, dass Rockefeller schon als Kind in Owego vom gro-
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ßen Geld träumte. Als er eines Tages mit einem Freund an den Ufern 
des Susquehanna entlangstrolchte, platzte es aus ihm heraus: ,,Eines 
Tages, wenn ich groß bin, will ich 100000 Dollar haben. Und das wer
de ich eines Tages auch." Fast gleich lautende Berichte gibt es aus vie
len anderen Quellen, sodass man den Schluss ziehen muss, dass 
Rockefeller dies der Einfachheit halber aus seiner Erinnerung gestri
chen hat. Angesichts der Geldgier seines Vaters wäre es auch seltsam 
gewesen, wenn er selbst nicht vom Mammon fasziniert gewesen wäre. 
Rockefellers Kinderträume waren nichts Besonderes - Millionen von 
Schuljungen waren damals anfällig für solche Träume von Reichtum. 
Das Amerika der Vorkriegszeit war ein Ort der Abenteuer und unbe
grenzten Möglichkeiten für aufstrebende junge Männer. Nach dem Krieg 
mit Mexiko hatten die Vereinigten Staaten Anfang 1848 umfangreiche 
Territorien annektiert - Texas, Neu-Mexiko und Nordkalifornien. Im 
selben Jahr wurde auf dem Gelände von John Sutters Sägemühle in 
Kalifornien Gold gefunden. Dieser Fund löste einen Goldrausch aus, 
der 90 000 Goldsucher nach Westen lockte. Genau zu dem Zeitpunkt, 
als die Rockefellers von Moravia nach Owego zogen, machten sich 
Horden von Verrückten auf den Weg, zogen quer über den Kontinent, 
segelten um Kap Hoorn oder wanderten durch die Landenge von Pana
ma, alle mit dem einen Ziel: Kalifornien. Dieses Pandämonium bot ei
nen Vorgeschmack auf den Ölrausch im westlichen Pennsylvania zehn 
Jahre später. 
Der Goldrausch führte zwar die meisten Goldsucher in die Pleite, die 
eine oder andere Erfolgsgeschichte reichte jedoch aus, um die Phanta
sie der Öffentlichkeit zu beflügeln. Für Mark Twain war der Goldrausch 
von Kalifornien der Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte, 
Beginn eines neuen Geldkults und Symbol für die Verwässerung der 
Ideale der Gründerväter. 
John hatte, bevor er Owego verließ, eine erstklassige Bildung genos
sen, damals eine Seltenheit in den ländlichen Regionen Amerikas, wo 
nur wenige Kinder eine höhere Schule besuchten. Zunächst gingen die 
Rockefeller-Kinder in eine Schule, die nur wenige Schritte von ihrem 
Haus entfernt lag. Aufgrund der angespannten Finanzlage der Familie 
wurden die Schulbücher von einem großzügigen Nachbarn bezahlt. Im 
August 1852 wurden John und William in die Owego-Akademie aufge-

32 



JUGEND, KIRCHE, SCHULE 

nommen, zweifellos die beste höhere Schule in jenem Teil des Staates 
New York. 
Viele der 350 Schüler kamen aus wohlhabenden städtischen Familien. 
John äußerte sich später positiv über seinen Kontakt mit den Jungen 
aus der Stadt und meinte, dass „Jungen vom Land davon profitieren 
mussten". Die Schule verlangte ein gepfeffertes Schulgeld von drei 
Dollar pro Semester, was vermuten lässt, dass Bills Tätigkeit als fah
render Doktor sich nach zwei Jahren in Owego langsam zu rentieren 
begann. John äußerte niemals Groll darüber, dass er im Vergleich zu 
vielen Mitschülern arm war. Als ein Fotograf kam, um Klassenauf
nahmen zu machen, durften John und William nicht mit aufs Bild, weil 
ihre Kleidung zu schäbig war. Andere Jungen hätten vielleicht unter so 
etwas gelitten, John war aber immer stolz auf die alten Aufnahmen von 
seinen Klassenkameraden und behauptete später: ,,Von diesen Bildern 
würde ich mich um keinen Preis trennen." In Eliza Rockefellers Haus
halt dachte man nicht lange über Missachtung durch andere nach - man 
richtete den Blick auf die praktischen Aufgaben, die vor einem lagen. 
John legte nie Wert darauf, in der Schule besonders beliebt zu sein. 
Es war, als ob John nach der ungewöhnlichen Aufmerksamkeit, die sein 
Vater erregte, ruhig und unverdächtig leben und in der Masse aufgehen 
wollte. 
John war ein schwerfälliger und glanzloser Schüler, bei dem nicht die 
Spur von Brillianz sichtbar wurde, und in der Schule gab es anschei
nend nur eine Sache, die ihn wirklich interessierte. Jeden Samstag führ
te der Direktor jene neumodischen Geräte vor, die damals das amerika
nische Wirtschaftsleben revolutionierten, und John war gefesselt von 
den Telegrafen, den galvanischen Batterien und anderen modernen Er
findungen, die dort gezeigt wurden. So etwas interessierte ihn mehr als 
die aufrüttelnden sozialen Probleme, die Harriet Beecher Stowe in „On
kel Toms Hütte" beschrieb. 
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Margaret Allen; sie begegnete William Avery Rockefeller 
zu Beginn der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts, 

als sie noch keine 20 Jahre alt war. 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 
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Als reisender Händler war William Avery Rockefeller auf dem be
sten Weg, zum Relikt eines früheren Amerika zu werden, als Märkte 

noch nicht durch neue Kommunikations- oder Transportmethoden aus
geweitet wurden, sondern dadurch, dass die Handelsvertreter einfach 
ein größeres Gebiet bereisten. Wie von einem Magneten wurde Big 
Bill immer weiter nach Westen gezogen, in entfernt liegende Dörfer an 
der Grenze zum Niemandsland. Anfang 1853 entwurzelte Bills stürmi
sches Leben die Rockefellers erneut. Bill brachte seine Familie per Ei
senbahn in eine kleine Präriestadt in Ohio, Strongsville, ungefähr zwölf 
Meilen südwestlich von Cleveland. Hier leitete er langsam die Tren
nung von seiner Familie ein. Er hatte eine neue romantische Liaison 
begonnen, die sich als viel tiefgehender herausstellte als alle früheren 
Verhältnisse und schließlich zum Abbruch der Familienbande führte. 
Inzwischen hatte Big Bill jegliches Interesse am Holzhandel oder ande
ren geregelten Geschäften verloren und sich völlig auf die Rolle des 
reisenden Arztes oder „Naturheilers" verlegt, als der er bald im 
Adressbuch Clevelands auftauchte. 
Rockefeller fand das unstete Leben seiner Familie anscheinend pein
lich und entwickelte daher die Tendenz, die Chronologie jener Jahre 
etwas geglättet darzustellen, vor allem, wenn er von seiner Jugend 
sprach. Nach seinen Angaben zog die Familie nach einem Jahr in 
Strongsville nach Parma, ungefähr sieben Meilen südlich von Cleveland, 
und dann in ein eigenes Haus in der Stadt selbst. Dabei ließ er einen 
Umweg über Cleveland in zwei Etappen vor dem Umzug nach Parma 
aus, wie folgende bezeichnende Anekdote deutlich macht, von der Johns 
Schuldirektor Dr. White berichtet: 
,,Eines Tages, man schrieb das Jahr 1854, suchte mich ein groß ge
wachsener, ungelenker Junge auf und sagte, seine verwitwete Mutter 
und seine zwei Schwestern kämen nach Cleveland, um hier zu leben, 
und er fragte mich, ob ich eine vorübergehende Unterkunft für sie fin
den könnte." Der gutmütige White lud die Rockefellers ein, bei ihm 
und seiner jungen Frau zu wohnen, und John „gefiel die Idee, und er 
versicherte immer, dass das eine glückliche Zeit für seine Mutter gewe
sen sei." 
Man stolpert über zwei Worte - verwitwete Mutter. Es hat sicher eine 
gewisse psychologische Bedeutung, dass der erste verbriefte Beweis 
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für Rockefellers Fähigkeit zu lügen, in einem Fall auftaucht, in dem es 
darum ging, die Existenz des Vaters zu leugnen - ihn eigentlich sogar 
lebendig zu begraben. Da Bill drei- oder viermal im Jahr in Cleveland 
war, musste sein Sohn schon eine gewisse Unverschämtheit aufbrin
gen, um solch eine Geschichte zu erfinden. 
Als Eliza mehr als 30 Jahre später - früher also als Bill - starb, wies 
John den Pfarrer an, sie im Beerdigungsgottesdienst als Witwe zu be
zeichnen - das macht diese kleine Episode noch interessanter. 
Als Bill wieder auftauchte, brachte er seine Familie in einem Haus in 
der Perry Street unter, in der Stadtmitte Clevelands. Vor Jahresende 
ließ er sie dann auf eine an einem Bach gelegene Farm mit zehn Mor
gen Land in Parma ziehen. 
An dieser Stelle müssen wir uns mit einigen Ereignissen in William 
Avery Rockefellers Leben zu Beginn der l 850er Jahre beschäftigen, 
einer Zeit, in der sein Leben sich vom Exzentrischen zum fast schon 
Pathologischen wandelte. Als er seine Familie nach Ohio brachte, führ
te er bereits ein Doppelleben als Dr. William A. Rockefeller und Dr. 
William Levingston, wobei letzterer Name sich vom Geburtsort seines 
Vaters ableitete: Livingston, New York. 
Diesen zweiten Namen nahm er wahrscheinlich zunächst einfach an, 
um seine Familie von seinen anrüchigen Geschäften abzuschirmen, zu 
Beginn der 1850er Jahre wurde daraus aber eine eigene, zweite Identi
tät, die er annahm, wenn er nicht zu Hause war. 
Devil Bill machte mit unfehlbarem Instinkt hübsche, fügsame und lei
densfähige Frauen ausfindig, die seine Eskapaden geduldig ertragen 
würden. Um 1852 - seine für ihn schon nicht mehr wichtige Familie 
wohnte noch in Owego - traf er in Norwich, Ontario, ein schönes, an
mutiges Mädchen namens Margaret Allen. Bill war damals 42, Margaret 
ungefähr 17 - nur vier Jahre älter als John. Versehentlich unterließ Dr. 
Levingston es, sein Doppelleben als Doc Rockefeller zu erwähnen, von 
seiner Frau und seinen fünf Kindern ganz zu schweigen, und machte 
Margaret den Hof wie ein lebenslustiger Junggeselle. Als Bauernfän
ger war Bill ein Experte, und Margarets vertrauensselige Familie fiel 
vollständig auf ihn herein. 
Doc Levingston war bei den Allens eindeutig beliebter als Doc Rocke
feller es bei den Davisons gewesen war, und Bill war versucht, noch 
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einmal von vorne zu beginnen, mit einer unschuldigen jungen Frau, die 
ihn anbetete, und mit der Unterstützung einer ihm gewogenen Familie. 
Am 12. Juni 1855 heiratete er Margaret Allen in Nichols, New York, 
ein wenig südlich von Owego, und er begann sein geheimes Leben als 
Bigamist, das er bis zum Ende seiner Tage fortführen sollte. 
Seinem bisherigen Lebensstil treu, zog Bill nicht sofort mit Margaret 
zusammen. Um sie an sein unberechenbares Leben zu gewöhnen, be
suchte er sie zunächst einmal im Jahr in Ontario, wo er bei ihrer gut
gläubigen Familie wohnte. Er hatte nicht von Anfang an geplant, seine 
erste Familie zu verlassen, und eine Zeit lang hielt er sich abwechselnd 
bei seiner ersten und seiner zweiten Frau auf, von denen keine von der 
Existenz der anderen etwas ahnte. 
Es ist wahrscheinlich, dass Bills zweite Heirat unmittelbare Auswir
kungen auf das Leben seines ältesten Sohnes hatte. John hatte immer 
schon geplant, aufs College zu gehen, und Eliza hatte diese Pläne un
terstützt in der Hoffnung, er würde eines Tages ein baptistischer Geist
licher werden. Doch dann erhielt John einen Brief seines Vaters, der 
alle seine Träume zerstörte. Er erinnert sich: ,,Mein Vater ließ eine 
Andeutung fallen, dass ich nicht aufs College gehen sollte. Sofort war 
mir klar, dass ich beginnen musste zu arbeiten, mir irgendeine Anstel
lung zu suchen." Rockefeller erklärte niemals, warum er im Mai 1855 
die High School verließ, nur zwei Monate vor seinem Abschluss am 
16. Juli, aber Bills zweite Eheschließung am 12. Juni liefert das fehlen
de Puzzlestück. Drauf und dran eine zweite Ehe einzugehen, muss Bill 
die Finanzen für seine erste Familie drastisch beschnitten haben, ohne 
freilich den Grund für diese plötzliche Finanzknappheit zu nennen. 
Bill wollte seinen ältesten Sohn in der Rolle eines Ersatz-Familienvor
stands sehen, der in den langen Zeiten seiner Abwesenheit für Eliza 
sorgte. 
Dem Vorschlag seines Vaters folgend, zahlte John 40 Dollar für einen 
dreimonatigen Studiengang an einer Handelsschule, E. G. Folsom's 
Commercial College, einer Kette mit Schulen in sieben Städten. Die 
Clevelander Filiale befand sich im obersten Stockwerk des Rouse Buil
ding, des führenden Bürogebäudes der Stadt, mit Blick auf den Public 
Square. Unterrichtet wurden doppelte Buchführung und Handschrift 
sowie Grundzüge des Banken- und Börsenwesens und des Handels-
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rechts - praxisorientierte Kurse, die John gefielen. Als sein Kurs im 
Sommer 1855 endete, war er 16 und bereit, all seine Energie auf eine 
viel versprechende Anstellung zu konzentrieren und dem Trauma sei
nes Familienlebens zu entkommen. 
Wahrscheinlich ist aus keiner Stellensuche in der Geschichte Amerikas 
ein solcher Mythos geworden wie aus der, die der 16-jährige John D. 
Rockefeller im Cleveland jener heißen Augusttage 1855 begann. Er 
hegte bereits eine instinktive Hochachtung für Großunternehmen und 
wusste genau, was er wollte. ,,Ich ging zu den Eisenbahngesellschaften, 
den Banken und den Großhändlern", berichtet er später. ,,Ich ging nicht 
zu kleineren Unternehmen. Ich hatte keine genauen Vorstellungen, aber 
ich suchte eine Stelle in einem großen Unternehmen." 
Trotz anfänglicher Enttäuschungen führte Rockefeller seine Suche hart
näckig fort. Jeden Morgen verließ er um acht Uhr seine Pension, ange
tan mit einem dunklen Anzug, hohem Kragen und schwarzer Krawatte, 
und machte sich auf den Weg zu den Firmen, die er vorher ausgesucht 
hatte. Unbeirrbar zog er Tag für Tag los, sechs Tage in der Woche, 
sechs Wochen lang, und war bis in den späten Nachmittag hinein unter
wegs. Er lief so lange durch die sommerheißen Straßen, dass er wunde 
Füße bekam. 
Seine Beharrlichkeit ging mit Sicherheit auch auf den Wunsch zurück, 
nicht länger von seinem unberechenbaren Vater abhängig zu sein. Ein
mal äußerte Bill, wenn John keine Arbeit fände, müsse er eben aufs 
Land zurück. Später sagte Rockefeller, der Gedanke, von seinem Vater 
in dieser Weise abhängig zu sein, habe ihm einen eiskalten Schauer 
über den Rücken gejagt. Da er seine Jobsuche ohne Zweifel und Selbst
mitleid in Angriff nahm, konnte er alle Entmutigungen verkraften. ,,Ich 
arbeitete jeden Tag in meinem Job - mein Job war es, nach Arbeit zu 
suchen. Darauf habe ich jeden Tag meine gesamte Zeit verwendet." Er 
war ein Musterbeispiel positiven Denkens. 
Cleveland war mit seinen fast 30 000 Einwohnern eine aufstrebende Stadt, 
die jeden jungen Mann auf der Suche nach Arbeit fasziniert hätte. 
In dieser blühenden Hafenstadt waren die Aussichten auf Arbeit aller
dings im Augenblick schlecht. 
„Niemand suchte einen Jungen und nur sehr wenige waren begierig 
darauf, mit mir zu sprechen", berichtet Rockefeller. Als er seine Liste 
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abgearbeitet hatte, fing er einfach wieder von oben an und besuchte 
so mehrere Firmen zwei- oder dreimal. Andere junge Männer wären 
vielleicht niedergeschlagen gewesen, Rockefeller gehörte jedoch zu 
jenen sturen Menschen, die Ablehnung nur um so entschlossener 
macht. 
Dann jedoch, am Morgen des 26. September 1855, kam er in das Büro 
von Hewitt und Tuttle, Agenten und Spediteure, in der Merwin Street. 
Der Juniorpartner, Henry B. Tuttle, sprach mit ihm. Er suchte jeman
den für die Buchführung und bat Rockefeller, nach dem Essen wieder
zukommen. Voller Aufregung verließ John mühsam gemessenen Schrit
tes das Büro, als er aber unten auf der Straße und um die erste Ecke 
herum war, hüpfte er vor lauter Freude die Straße entlang. 
Noch als alter Mann erinnerte sich Rockefeller an diesen dramatischen 
Augenblick: ,,Meine gesamte Zukunft schien von diesem Tag abzuhän
gen. Ich zittere oft, wenn ich mich frage: 'Was, wenn ich diese Stelle 
nicht bekommen hätte?"' In fieberhafter Aufregung wartete Rockefeller, 
bis die Mittagszeit vorbei war, ging dann ins Büro zurück und stellte 
sich bei Isaac L. Hewitt, dem Seniorpartner, vor. Hewitt hatte einen 
beträchtlichen Immobilienbesitz in Cleveland und war der Gründer der 
„Cleveland lron Mining Company" - er muss in der Tat den Eindruck 
eines mächtigen Kapitalisten erweckt haben. Hewitt prüfte die Hand
schrift des Jungen und sagte: ,,Wir werden dir eine Chance geben." Er 
sagte Rockefeller, er solle seinen Mantel aufhängen und sich an die 
Arbeit machen. Von einem Gehalt war nicht die Rede. Damals war es 
nicht unüblich, dass ein junger Mann eine unbezahlte Lehrzeit absol
vierte, und es dauerte drei Monate, bis John zum ersten Mal rückwir
kend ein bescheidenes Gehalt erhielt. 
Sein ganzes restliches Leben lang hielt Rockefeller jenen 26. Septem
ber als „Job-Tag" in Ehren und feierte ihn mit mehr Begeisterung als 
seinen Geburtstag. Man ist versucht zu sagen, dass sein Leben eigent
lich an jenem Tag begann, dass er in der Geschäftswelt neu geboren 
wurde, in der gleichen Weise wie in der baptistischen Missionskirche 
in der Erie Street. All die latente Dynamik, die während seiner Jugend
jahre auf dem Lande solange im Verborgenen geruht hatte, erwachte 
nun in der Geschäftswelt zu starkem, ungestümem Leben. Endlich war 
er frei von Big Bill, befreit von der endlosen Flucht von Ort zu Ort, von 
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der ganzen verrückten, auf dem Kopf stehenden Welt seiner Kindheit. 
Wirtschaftshistoriker und Soziologen haben die zentrale Bedeutung 
betont, die die Buchführung in einem modernen, kapitalistischen Un
ternehmen hat. Irgendwie erscheint es sehr passend, dass John D. 
Rockefeller - der Archetyp eines Kapitalisten - eine besondere Affini
tät zur Buchführung und ein fast ans Mystische grenzendes Vertrauen 
in Zahlen hatte. 
Für Rockefeller waren Hauptbücher heilig. Sie lenkten Entscheidun
gen und bewahrten einen vor trügerischen Emotionen. Sie maßen Lei
stung, brachten Betrug ans Licht und spürten verborgene Ineffizienzen 
auf. In einer unpräzisen Welt bildeten sie die Wurzeln solider empiri
scher Wirklichkeit. Nachlässige Konkurrenten mussten sich Rockefellers 
Tadel gefallen lassen: ,,Viele kluge Leute führten ihre Bücher so, dass 
sie tatsächlich nicht wissen konnten, wann sie mit einer bestimmten 
Sache Gewinn erzielten und wann sie Geld verloren." 
Hewitt und Tuttle übertrugen Rockefeller die Aufgabe, fällige Rech
nungen zu begleichen. Rockefeller machte sich mit unverhohlenem Ei
fer an diese Aufgabe, mit einer gekonnten Virtuosität, und „legte dabei 
mehr Verantwortungsbewusstsein an den Tag als beim Ausgeben des 
eigenen Geldes". Er überprüfte alle Rechnungen genau, sah sich jeden 
einzelnen Posten an und rechnete die Gesamtsumme nach. 
Er stürzte sich auf Fehler, auch wenn sie nur ein paar Cents ausmach
ten, und schwankte zwischen Zorn und Verblüffung, als sein Chef ne
benan einem Angestellten eine lange, nicht überprüfte Installateur
rechnung mit dem munteren Kommentar übergab: ,,Bezahlen Sie bitte 
diese Rechnung!" Rockefeller war entsetzt über eine derart großzügige 
Gleichgültigkeit, hatte er doch gerade dieselbe Firma dabei erwischt, 
dass sie mehrere Cents zuviel in Rechnung gestellt hatte. Man kann 
sich vorstellen, dass dieser detailbesessene Pedant Hewitt und Tuttle 
noch einiges in Sachen Sparsamkeit beigebracht hat. 
Der junge Rockefeller schrieb nicht nur Briefe, führte die Bücher und 
bezahlte Rechnungen, er war auch der Geldeintreiber für Hewitts 
Mietobjekte. Er war zwar geduldig und höflich, legte aber eine verbis
sene Hartnäckigkeit an den Tag, die die Leute überraschte. Er konnte 
bleich und geduldig wie ein Leichenbestatter draußen in seiner Kut
sche warten, bis der Schuldner kapitulierte. 
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Hewitt und Tuttle war zwar vielleicht ein bescheidenes Unternehmen, 
für einen aufstrebenden jungen Geschäftsmann jedoch ein ideales 
Trainingsfeld. Das Unternehmen erschloss Rockefeller ein breites Spek
trum der Handelswelt. Vor dem Bürgerkrieg beschränkten sich die mei
sten Unternehmen auf eine einzige Dienstleistung oder ein einziges 
Produkt. Im Gegensatz dazu machten Hewitt und Tuttle Kommissions
geschäfte mit einer breiten Warenpalette. Das Unternehmen hatte mit 
dem Nahrungsmittelhandel begonnen und dann, drei Jahre vor 
Rockefellers Anstellung, als erstes Eisenerz vom Oberen See heran
schaffen lassen. Die Firma war von der Eisenbahn und dem Telegrafen 
abhängig, also von den beiden Technologien, die damals die amerika
nische Wirtschaft revolutionierten. Rockefeller bemerkt: ,,Mir wurden 
die Augen für das Transportgeschäft geöffnet" - keine Nebensächlich
keit, bedenkt man die späteren Kontroversen von Standard Oil mit den 
Eisenbahngesellschaften. 
Selbst eine einfache Lieferung von Marmor aus Vermont nach Cleveland 
erforderte umfassende Berechnungen der Transportkosten mit der Ei
senbahn, über Kanäle und auf dem See. 
Am letzten Tag des Jahres 1855 händigte Hewitt Rockefeller 50 Dollar 
für drei Monate Arbeit aus, etwas mehr als 60 Cents am Tag. Mit sofor
tiger Wirkung, so verkündete Hewitt, würde das Gehalt seines Buch
haltungsgehilfen steil angehoben werden - auf 25 Dollar im Monat oder 
300 Dollar im Jahr. Seltsamerweise fühlte sich Rockefeller wegen die
ser Gehaltserhöhung schuldig: ,,Ich fühlte mich wie ein Verbrecher." 
Wieder hat man das Gefühl, dass er sich freute, aus religiösen Gründen 
aber ein schlechtes Gewissen wegen seiner Habgier hatte. Geld zu ver
dienen war eine Sache, das wusste Rockefeller, eine andere Sache aber 
war, sich heimlich darüber zu freuen. 
Wenn er auch mehr von Habgier getrieben wurde als er jemals zuzuge
ben wagte, so bereitete die Arbeit Rockefeller doch auch Vergnügen -
niemals betrachtete er sie als freudlose Plackerei. Tatsächlich erschien 
ihm die Geschäftswelt als unerschöpfliche Quelle von Wundern. ,,Die
se unternehmungslustigen Männer arbeiten keineswegs nur für Geld -
sie gehen einer faszinierenden Beschäftigung nach", schreibt er in sei
nen Memoiren. ,,Die Freude an der Arbeit wird von einer höheren Mo
tivation bewirkt als dem Geld." 
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John D. Rockefeller trieb die Selbstprüfung ziemlich weit. Als guter 
Puritaner legte er sich über seine täglichen Aktivitäten genau Rechen
schaft ab und kontrollierte seine Wünsche, in der Hoffnung, Spontanei
tät und Unberechenbarkeit aus seinem Leben zu verbannen. 
Genau wie sein Berufsleben war auch Rockefellers Privatleben von der 
Buchführung beherrscht. 
Da er Zahlen so eindeutig und in ihrer Einfachheit so beruhigend fand, 
wandte er die Geschäftsprinzipien von Hewitt und Tuttle auch auf sei
ne privaten Ausgaben an. Bei seinem Eintritt ins Berufsleben investier
te er zehn Cents in ein kleines rotes Buch, bekannt als Hauptbuch A, in 
das er seine Einnahmen und Ausgaben peinlich genau eintrug. Viele 
seiner Altersgenossen führten damals solche Bücher, selten aber mit so 
'ausgefeilter Sorgfalt. Für den Rest seines Lebens behandelte Rockefeller 
das Hauptbuch A als seine heiligste Reliquie. Während einer Bibel
stunde in der Baptistenkirche an der Fifth Avenue hielt ein sichtlich 
bewegter Rockefeller im Jahre 1897 dieses Buch hoch und rief aus: 
„Ich habe dieses Buch seit 25 Jahren nicht mehr gesehen. Ich würde es 
nicht gegen alle modernen Hauptbücher New Yorks und die darin ver
zeichneten Einnahmen hergeben." Das Buch lagerte in einem Tresor 
wie ein Erbstück von unschätzbarem Wert. 
Wie Hauptbuch A bestätigt, war Rockefeller jetzt finanziell selbst
ständig und von der Abhängigkeit von seinem Vater befreit. Die Hälf
te seines Einkommens gab er für seine Unterkunft und eine Wasch
frau aus. Rockefeller erinnert sich voller Stolz an diese ärmliche Ju
gendzeit: ,,Ich konnte mir keine modische Kleidung leisten. Ich erin
nere mich, dass ich meine Kleidung in einem preiswerten Laden kaufte. 
Dort bekam ich billige Sachen, die ich mir leisten konnte, und das 
war sehr viel besser, als Kleidung zu kaufen, die ich auf Dauer nicht 
bezahlen konnte." 
In einer kritischen Frage hat Rockefeller den Wert des Hauptbuchs A 
nicht übertrieben: Hier fand sich eine aussagekräftige Antwort auf die 
Frage, ob Rockefeller ein raffgieriger Mann war, der später seine Wohl
tätigkeit nur einsetzte, um ein „beflecktes" Vermögen reinzuwaschen. 
Hier spricht Hauptbuch A eine deutliche und unmissverständliche Spra
che: Rockefeller zeigte von Jugend an ein außergewöhnliches Engage
ment für wohltätige Zwecke. Im ersten Jahr bei Hewitt und Tuttle mach-
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ten die Spenden des jungen Büroangestellten ungefähr sechs Prozent 
seines Gehaltes aus, in manchen Wochen weitaus mehr. 
„Ich habe mein allererstes Hauptbuch noch. Als ich nur einen Dollar 
am Tag verdiente, habe ich bereits fünf, zehn oder 25 Cents für solche 
Zwecke gegeben", bemerkte er. Rockefellers Spenden gingen an die 
Five-Points-Mission in einem notorischen Slum-Distrikt im unteren 
Manhattan ebenso wie an „einen armen Mann in der Kirche" und „eine 
arme Frau in der Kirche". Im Jahr 1859 wurde Rockefeller 20 und sein 
Spendenaufkommen kletterte über die Zehn-Prozent-Grenze. Trotz ei
ner ausgeprägten Neigung zu baptistischen Wohltätigkeitsprojekten 
verhielt er sich durchaus auch bereits ökumenisch: Ein Farbiger in Cin
cinnati erhielt Geld, um seine Frau aus der Sklaverei freikaufen zu kön
nen, und Spenden gingen auch an eine schwarze und an eine methodi
stische Kirche sowie an ein katholisches Waisenhaus. 
Der Buchhaltungsgehilfe beobachtete die Geschäftsleute im Hafen von 
Cleveland genau - auffällig war für ihn die unprätentiöse Art dieser 
Männer: ,,Ich sah andere wohlhabende Männer, und es gefiel mir, dass 
sie ihren Geschäften ohne jede Zurschaustellung von Macht oder Geld 
nachgingen." 
Dass Rockefeller in einer an die Quäker erinnernden Einfachheit an 
seiner Kleidung festhielt und später der vulgären Protzerei der Vander
bilts und anderer Mogule des goldenen Zeitalters mit ihren prunkvollen 
Häusern und Yachten widerstand, hatte etwas mit seinem baptistischen 
Glauben zu tun, ebenso aber mit dem einfachen und unprätentiösen Stil 
der wohlhabenden Geschäftsleute von Cleveland, den er in den prägen
den Jahren seiner Jugend so aufmerksam beobachtete. 
Wie unzählige junge Menschen vor ihm wandte sich Rockefeller der 
Kirche zu, um allumfassende Lösungen für schwierige familiäre Pro
bleme zu bekommen. Bei ihm mischten sich religiöse und geschäftli
che Berufung - Christentum und Kapitalismus bildeten die beiden tra
genden Pfeiler seines Lebens. 
Im Herbst 1854 legte John sein persönliches Glaubensbekenntnis ab, 
wurde von Dekan Sked im Taufbecken untergetaucht und war damit ein 
vollwertiges Mitglied der Kirchengemeinde. 
Die Kirche gab Rockefeller die Gemeinschaft der Freunde, nach der er 
sich sehnte, sowie den Respekt und die Zuneigung, die er brauchte. 

45 



i 

JOHN D. ROCKEFELLER 

Rockefeller war niemals ein Snob und stolz darauf, ,,in einer Missions
kirche aufgewachsen" zu sein. Trotz durchaus weltlicher Ambitionen 
suchte er nicht nach Abkürzungen auf dem Weg zum Erfolg, indem er 
etwa einer wohlhabenden Gemeinde oder der Hochkirche beigetreten 
wäre. Als Einzelgänger und Außenseiter fühlte er sich von der Wärme 
der Gemeinschaft der Gläubigen angezogen. Ihm gefiel die egalitäre 
Atmosphäre der Kirche in der Erie Street, die ihm die Gelegenheit gab, 
sich - wie er sagte - mit „Leuten aus bescheidensten Verhältnissen" zu 
treffen. 
Rockefeller nahm nicht nur an den Gottesdiensten teil, er übernahm in 
der Kirche auch zahllose Auf gaben. Als er noch keine 20 Jahre alt war, 
unterrichtete er bereits an der Sonntagsschule, war Kurator und proto
kollierte als ehrenamtlicher Helfer mit eigener Hand die Sitzungen des 
Pfarrgemeinderats. Frei von falschem Stolz machten ihm sogar körper
liche Arbeiten Spaß. Ein weibliches Gemeindemitglied hinterließ das 
folgende eindrucksvolle Bild seiner allgegenwärtigen Präsenz: 
,,In jenen Jahren war Rockefeller an jedem Sonntag dort zu finden. Er 
fegte die Kirche, entzündete das Feuer, machte die Lampen an, säuber
te die Wege, geleitete die Leute an ihren Platz, las in der Bibel, betete, 
sang und erfüllte alle Pflichten eines selbstlosen und ernsthaften 
Gemeindemitglieds. Er war nichts weiter als ein Büroangestellter und 
hatte wenig Geld, und doch gab er in der kleinen, alten Kirche für jeden 
Zweck etwas. Er war immer sehr korrekt mit seinen Spenden. Wenn er 
sagte, er würde 15 Cents spenden, dann konnte kein lebendes Wesen 
ihn dazu bringen, einen Penny mehr oder weniger zu geben. 
Er las die Bibel regelmäßig und sorgfältig, und er kannte sich darin 
aus." 
Rockefeller wurde niemals in seiner Überzeugung schwankend, dass 
seine Karriere eine Gunst des Herrn sei. In den Jahrzehnten seiner Tä
tigkeit als Sonntagsschullehrer fand er in der Schrift eine Menge Bele
ge, die diesen Glauben stützten. 
Dass Gott ausgerechnet John D. Rockefeller für eine solch spektakulä
re Gunst auserwählt hatte, führte Rockefeller stets darauf zurück, dass 
er sich nur als Verwalter sah - ein wohlhabender Mann war nur ein 
Instrument Gottes, ein Treuhänder mit zeitlich begrenztem Auftrag, der 
sein Geld guten Zwecken zuführte. ,,Es hatte den Anschein, dass ich 
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begünstigt war und mein Vermögen wuchs, weil der Herr wusste, dass 
ich mich umdrehen und es wieder zurückgeben würde." 
Dies sagte Rockefeller gegen Ende seines achten Lebensjahrzehnts und 
man braucht sich nicht zu fragen, ob die Gleichsetzung von Geldver
dienen und Wohltätigkeit ihm erst so spät bewusst geworden ist. 
Schon als Teenager fand Rockefeller sichtliches Vergnügen an wohltä
tigen Spenden, und er bestand immer darauf, dass er die enge spirituel-

. le Verbindung von Geldverdienen und Spenden schon sehr frühzeitig 
erkannt habe. ,,Ich erinnere mich noch genau daran, wann sich meine 
Lebensauffassung in finanziellen Dingen herausbildete. Den wichtigs
ten Anteil hatte ein liebenswerter alter Geistlicher, der die Worte pre-
digte: 'Verdiene Geld; verdiene es ehrlich und dann spende es weise.' j 1 

Das habe ich mir in ein kleines Büchlein notiert." Rockefeller wandte 
genau diese doppelte Buchführung in geistlichen Dingen an, wobei sei-
ne Wohltätigkeit mit der Zeit als unbestreitbarer Beleg für die sittliche 
Reinheit seines Vermögens diente. Gut möglich, dass sein frühes Enga
gementJür wohltätige Zwecke ihm eine Art innere Berechtigung ver-
schaffte, die Jagd nach Reichtum mit unvergleichlicher Kraft und mit 
manchmal prinzipienlosem Einsatz zu betreiben. 
Bevor wir Rockefellers frühe religiöse Erziehung hinter uns lassen, soll
ten wir noch bedenken, dass das wirtschaftliche Klima seiner Jugend
jahre seine religiösen Überzeugungen vertieft haben muss. 
Das Jahr 1857 - Rockefeller war noch bei Hewitt und Tuttle - stürzte 
die amerikanische Wirtschaft in eine tiefe Krise. Unmittelbarer Auslö
ser war das Ende des Krimkrieges im Jahre 1856. Amerikas Bauern 
hatten vom Krieg profitiert und waren jetzt schwer getroffen. Blickt 
man etwas tiefer, so beendete die Krise eine Dekade wilder Spekulati
on mit Eisenbahnpapieren und Grundbesitz, geschürt durch hohe Kredit
aufnahmen. 5 000 Unternehmen gingen bankrott, Hunderttausende wur
den arbeitslos und der ungebremste Aufschwung der l 850er Jahre kam 
plötzlich und in dramatischer Weise zu einem Ende. 
Viele Christen gaben nicht dem zyklischen Gang der Wirtschaft die 
Schuld, sie sahen den Abschwung vielmehr als göttliche Bestrafung 
einer zügellos, weltlich und ausschweifend gewordenen Gesellschaft. 
In Boston erblickte ein Reformer Elemente der Erlösung in der Krise 
und hoffte, die Krise werde „eine gute und wohlverdiente Lektion dar-
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stellen und alle Dinge in eine solidere, rechtschaffenere und gesündere 
Ordnung bringen". 
Die Stimmung nationaler Selbstgeißelung führte zu einem religiösen 
Aufschwung, der als „Busine~s11:,~n'.t-R~<ll" bekannt ist. In vielen 
Städten versammelten sich 1857 die Geschäftsleute zu mittäglichem 
Gebet und schworen öffentlich dem Alkohol und anderen Lastern ab. 
Im Zuge dieser massiven Reuebewegung gewannen die evangelischen 
Kirchen Zehntausende neuer Mitglieder. Der Wandel von der Eupho
rie zur Depression im Geschäftsleben - gespiegelt in einem Wandel 
von der Sünde zur Errettung im religiösen Bereich - bestärkte 
Rockefeller als angehenden Geschäftsmann wahrscheinlich in seinem 
angeborenen Konservatismus und in seinem tief verwurzelten 
baptistischen Glauben. Er selbst formulierte es so: ,,Die Schule der 
Widrigkeiten und Belastungen - was für eine Schule, um einen Jun
gen zu erziehen!" 
Wie verbreitet das durch die Panik von 1857 verursachte Elend auch 
gewesen sein mochte, William Avery Rockefellers medizinische Road
show florierte in jenem Jahr, und er war für kurze Zeit in der Lage, 
beide Familien zu unterstützen. Im Frühjahr 1856 war Bill erneut in 
Cleveland aufgetaucht. Er musste einige Dinge endgültig regeln, bevor 
er seine erste Frau und seine Kinder für immer verließ. 
1857 entschloss sich Bill, für seine Familie ein massiv gemauertes Haus 
an der Cheshire Street im Zentrum Clevelands bauen zu lassen, ein Ab
schiedsgeschenk, das es ihm gestatten würde, sich reinen Gewissens 
davonzumachen. ,,Mein Vater hieß mich ein Haus bauen", berichtet John 
D., wobei er der Geschichte einen positiven Anstrich verleiht. ,,Es war 
eine Lektion in Selbstvertrauen. Er gab mir das Geld, sagte mir, was für 
ein Haus er wollte und überließ mir alle Einzelheiten der ganzen Sache. 
Ich zeichnete die Pläne, ich besorgte das Baumaterial, ich suchte einen 
Bauunternehmer aus, und ich baute das Haus." 
Betrachtete Bill diese Sache als eine Art letzten Test, einen Schnellkurs 
im Wirtschaftsleben, den John absolvieren sollte, bevor er selbst seine 
Familie der ungewissen Gnade des Schicksals überließ? Seinen Sohn 
warnte er: ,,Ich werde weg sein und muss mich auf dein Urteil verlas
sen." Vielleicht wollte Bill auch nur der Unannehmlichkeit aus dem 
Weg gehen, die Sache selbst in die Hand nehmen zu müssen. 
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Rockefeller war mit Recht stolz auf seine Leistung bei der Überwa
chung dieses Hausbaus, eine Meisterleistung für einen Jungen von 18 
Jahren, der schon von seiner Arbeit bei Hewitt und Tuttle erheblich in 
Anspruch genommen war. Als hätte er sein ganzes Leben nichts ande
res gemacht als Häuser gebaut, holte er Angebote von acht Bauunter
nehmen ein und vergab den Auftrag an den günstigsten Anbieter. Er 
überarbeitete die Baupläne, handelte die Verträge aus und beglich die 
Rechnungen in vollem Vertrauen auf seine Urteilskraft. Er überwachte 
den Bau tatsächlich so genau und verhandelte so hart mit seinen Ver
tragspartnern, dass die beteiligten Unternehmen bei dem Projekt einen 
Verlust einfuhren. Wenn Bill die Fähigkeiten seines Sohnes auf die Probe 
stellen wollte, dann hatte dieser den Test mit Bravour bestanden. 
Damit waren die Rockefellers in Cleveland versorgt, John war als stell
vertretendes Familienoberhaupt inthronisiert und Bill konnte wieder 
von der Bildfläche verschwinden und in Philadelphia mit Margaret Al
len zusammenziehen. Noch für mehrere Jahre war Bill jedoch mit Johns 
Angelegenheiten schicksalhaft verstrickt, und noch 50 Jahre lang tauchte 
er als stämmiger, grinsender Kobold ab und an wieder auf. Von diesem 
Augenblick an jedoch weitete sich der Graben zwischen Bills beiden 
Leben und Frauen zu einem nicht mehr überbrückbaren Abgrund aus. 
Es war eine ausgesuchte, für Bill sicher quälende Ironie des Schicksals, 
dass dieser intrigante, selbstsüchtige, geldgierige Scharlatan seiner Fa
milie genau in dem Augenblick den Rücken kehrte, in dem sein ältester 
Sohn das größte Vermögen aller Zeiten aufzubauen begann. John D. 
Rockefeller lebte in einer gleichmütigen Welt, in der es als Zeichen von 
Stärke und Vernunft galt, seine Sorgen zu verdrängen und weiterzuar
beiten, statt sich unnütze Gedanken über die Fehler seiner Eltern zu 
machen. 
Falls John jedoch Rachegedanken gegenüber Bill hegte, muss es ihn 
heimlich gefreut haben, dass sich sein Vater ausgerechnet am Vorabend 
seines Triumphes davonmachte und jeglichen Anspruch auf seinen 
Reichtum verwirkte. 
Trotz seiner Jugend wurde Rockefeller bald klar, dass er unterbezahlt 
war. Als Tuttle die Firma im Januar 1857 verließ, wurde Rockefeller 
zum Chefbuchhalter befördert und nahm damit im Alter von 17 Jahren 
alle Aufgaben des ehemaligen Partners wahr. Aber während Tuttle als 
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Partner 2 000 Dollar im Jahr verdient hatte, bekam Rockefeller nur 500. 
Diese ärgerliche Ungleichbehandlung wurde nur leicht dadurch gemil
dert, dass Hewitt Rockefellers Gehalt 1858 auf 600 Dollar im Jahr an
hob. 
Mit demselben ungeheuren Selbstvertrauen wie bei der Aufsicht über 
den Hausbau in der Cheshire Street begann der Junge, Handelsgeschäf
te auf eigene Rechnung abzuschließen - kleine, aber erfolgreiche Ge
schäfte mit Mehl, Schinken und Schweinefleisch. Bald schon war der 
junge Geschäftsmann an den Docks von Cleveland eine bekannte Figur 
- man sprach ihn dort immer mit „Mr. Rockefeller" an. 
Rockefellers Trennung von Hewitt lag eine Vielzahl von Faktoren zu
grunde. Zwar nagte die Gehaltsfrage an ihm, er wartete jedoch eine 
wirtschaftliche Besserung ab, bevor er aktiv wurde. Als Buchhalter 
konnte er sehen, dass die Firma von der Wirtschaftskrise fast in den 
Bankrott getrieben wurde und die Aussichten trübe waren - ein Ver
dacht, der durch die Tatsache bestätigt wurde, dass Hewitt klugerweise 
seinen umfänglichen Immobilienbesitz säuberlich von seinem Anteil 
an der Handelsfirma getrennt hielt. 
John D. Rockefeller war kein Mensch, der seine Zeit mit unprofitablen 
Dingen vergeudete. Er machte in seiner Karriere nur wenige Fehler und 
zauderte nie, wenn die Zeit reif war für einen weiteren Aufstieg. Als er 
Hewitt wegen eines Gehalts von 800 Dollar ansprach, konnte sich sein 
in finanziellen Schwierigkeiten steckender Chef einen Monat lang nicht 
entscheiden, um dann zu verfügen, dass 700 die äußerste Grenze wa
ren. Rockefeller sagte später, er wäre geblieben, wenn Hewitt auf seine 
Forderung eingegangen wäre, fügte aber hinzu: ,,Auch damals traf ich 
schon meine Vorbereitungen für etwas Großes." Während dieser 
Auseinandersetzung mit Hewitt im Jahr 1858 tauchte eine attraktive 
Möglichkeit auf. Rockefeller hatte sich mit einem jungen Engländer 
angefreundet, dem 28-jährigen Maurice B. Clark, der im Handelshaus 
Otis-Brownell arbeitete. Die Zwei waren Klassenkameraden im E. G. 
Folsom's Commercial College gewesen und wohnten beide in der 
Cheshire Street. 
Clark zufolge genoss Rockefeller bereits den Ruf, ,,ein junger Buchhal
ter von überdurchschnittlicher Fähigkeit und Zuverlässigkeit zu sein". 
Clark schlug vor, ein gemeinsames Handelsunternehmen zu gründen, 
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wobei jeder der beiden Partner ein Anfangskapital von 2 000 Dollar 
einbringen sollte - eine Summe, die im Jahr 1996 einem Betrag von 
36 000 Dollar entsprochen hätte. Erstaunlicherweise hatte Rockefeller 
in weniger als drei Jahren Berufstätigkeit 800 Dollar gespart, mehr als 
ein Jahresgehalt, jedoch immer noch beträchtlich weniger, als Clark 
sich vorstellte. 
Während Rockefeller noch nachsann, wie er den fehlenden Betrag be
schaffen konnte, teilte ihm sein Vater mit, es sei immer seine Absicht 
gewesen, jedem der Kinder im Alter von 21 Jahren 1000 Dollar zu 
geben, und diesen Betrag bot er ihm jetzt als Vorschuss an. ,,Aber zu 
zehn Prozent Zinsen, John", fügte er hinzu. 
John kannte seinen Vater zu gut, als dass er ihn um ein Geschenk 
gebeten hätte, und er akzeptierte den Kredit zu den geforderten Kon
ditionen. So kam es, dass John D. Rockefeller mit Hilfe des geliehe
nen Geldes am 1. April 1858 Isaac Hewitt verließ und in die neu ge
bildete Partnerschaft Clark und Rockefeller eintrat, die sich in der 
River Street 32 niedergelassen hatte. Mit 18 Jahren war er damit Teil
haber an einem Handelshaus. ,,Es war großartig, selbstständig zu sein", 
sagte Rockefeller. ,,Innerlich platzte ich vor Stolz - Partner in einer 
Firma mit 4000 Dollar Gründungskapital!" Es war ein bedeutungs
schwangerer Augenblick für Rockefeller, und nach seinem ersten Ar
beitstag fiel er zu Hause in der Cheshire Street auf die Knie und bat 
den Herrn, sein neues Unternehmen zu segnen. 
Rockefeller bedauerte seine Lehrjahre bei Hewitt und Tuttle nie. Wie 
viele Aufsteiger betrachtete er diese Zeit später durch eine rosarote Brille. 
Mit der Zeit wurden seine Erinnerungen an Hewitt und Tuttle immer 
sentimentaler. Noch 1934, mit 95, versuchte er, einen Enkel mit Ge
schichten über seinen erfolgreichen Eintritt ins Geschäftsleben und sei-
nen praktizierten Wirtschaftsbaptismus zu beeindrucken. ,,Wie geseg- ) 
net sind doch die jungen Leute, die um festen Boden unter den Füßen 
und den richtigen Start ins Leben kämpfen müssen! Ich werde immer 
für meine dreieinhalb Lehrjahre dankbar sein und für die Schwierigkei-
ten, die ich auf meinem Weg überwinden musste." 
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John D. Rockefeller mit Anfang 20 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 
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Mit seiner ersten Beteiligung an einem Unternehmen kam Rocke
feller offenbar schnell und einfach zu Erfolg. 

Das Geschäft mit Fleisch, Getreide und anderen über die Großen Seen 
gehandelten Lebensmitteln florierte, und Rockefeller und Clark kauf
ten und verkauften Wagenladungen verschiedener Produkte mit gro
ßem Geschick. 
Am Ende des Jahres hatte die Firma einen ganz respektablen Nettoer
trag von 4400 Dollar abgeworfen. John hatte damit sein Einkommen im 
Vergleich zum letzten Jahr bei Hewitt und Tuttle verdreifacht. 
Nach einem verlustreichen Geschäft mit minderwertigen Bohnen musste 
sich John - wenn auch widerstrebend - wegen eines Darlehens an Big 
Bill wenden. Bill veranstaltete mit seinem Sohn in Sachen Geld gerne 
sadistische Spielchen, um dann seine Gemeinheiten mit irgendeinem 
verdrehten pädagogischen Ziel zu begründen. 
John wusste, dass das Verhalten seines Vaters als Gläubiger von fröhli
cher Herzlichkeit zu unerbittlicher Härte zu wechseln pflegte. Wenn 
Bill einen Kredit zu einem Zinssatz von zehn Prozent anbot, tat er das 
nicht etwa aus Hilfsbereitschaft, sondern aus einem anderen Grund - er 
hatte die entnervende Gewohnheit, sein Geld immer im ungünstigsten 
Augenblick zurückzuverlangen. 
,,Immer dann, wenn ich das Geld am nötigsten brauchte, kam er und sagte: 
'Mein Sohn, ich sehe gerade, dass ich mein Geld zurück haben muss'", 
erinnert sich John D. in seinen Memoiren. ,, 'Du bekommst es natürlich 
sofort', antwortete ich dann, wusste aber, dass er mich nur auf die Probe 
stellen wollte, und dass er das Geld für eine gewisse Zeit ohne jeglichen 
Ertrag bei sich liegen lassen würde, bevor er es mir dann wieder anbot." 
Zu diesem fortgesetzten Psychodrama äußerte Rockefeller später in einem 
Moment der Offenheit: ,,Ihm war nie klar, wie wütend ich innerlich war." 
Einen kritischen Blick aus nächster Nähe auf dieses merkwürdige Ver
hältnis zwischen Rockefeller und seinem Vater verdanken wir George 
W. Gardner, der 1859 Teilhaber bei Clark und Rockefeller wurde. 
Gardner hatte zusammen mit Clark bei Otis-Brownell gearbeitet und 
wurde offensichtlich als Teilhaber aufgenommen, um der Firma zusätz
liches Kapital zuzuführen. 
Spross einer vornehmen Clevelander Familie und aus einem anderen 
Holz geschnitzt als die Selfmade-Aufsteiger aus Rockefellers frühen 
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Jahren, wurde Gardner später Bürgermeister von Cleveland und 
Commodore des Cleveland Yacht Club. Als Gardner ins Unternehmen 
eintrat, wurde Rockefellers Name aus der Firmenbezeichnung gestri
chen und das Unternehmen in Clark, Gardner & Co. umbenannt. Der 
angebliche und recht triftige Grund dafür war, dass der Name Gardner 
mehr Klienten anlocken würde. Rockefeller hatte immer Schwierigkei
ten damit, seinem Ärger freien Lauf zu lassen oder deutlich auf seinen 
Interessen zu bestehen, und er tat so, als nähme er diese Degradierung 
mit Gleichmut hin. ,,Maurice Clark war sehr freundlich, was diese Sa
che anging", behauptete Rockefeller später. ,,Er sagte: ,Mach dir keine 
Sorgen. Es wird nicht lange dauern und in ein paar Jahren wirst du 
mehr Erfolg haben als wir alle.' Er war wirklich sehr nett dabei. Ich 
erhob keine Einwände." Für Rockefeller war diese Sache jedoch, wie 
er später zugab, eine Wunde, die nicht aufhörte zu schmerzen. 
„Ich fand, dass mir damit ein großes Unrecht angetan wurde. Ich war 
ein gleichberechtigter Partner, und Gardner brachte nicht mehr als sei
nen Anteil am Kapital ein. Ich hielt es jedoch für das Beste, mich unter
zuordnen." Es sagt viel über Rockefeller, dass er es als unschicklich 
und unchristlich empfand, sich zu solch verständlichen Gefühlen ver
letzten Stolzes zu bekennen. 
Rockefeller musste mit Gardner und Clark aneinander geraten - er war 
eine Art Bürgerlicher unter Adligen und erledigte seine Arbeit mit ebenso 
unermüdlichem wie humorlosem Einsatz. ,,Deine Zukunft hängt von 
jedem einzelnen Tag ab, der ins Land geht", hielt er sich immer wieder 
vor Augen. ,,Lange bevor ich 21 war, sagten die Leute schon 'Mr. 
Rockefeller' zu mir", heißt es in seinen Erinnerungen. ,,In meiner Ju

gend war das Leben eine sehr ernste Angelegenheit für mich." Jugend
liche Fröhlichkeit legte er nur an den Tag, wenn er ein lukratives Ge
schäft abgeschlossen hatte. 
Als selbst ernannter Moralapostel verachtete Rockefeller die lockere 
und respektlose Art, die Clark und Gardner an den Tag legten, und für 
die beiden wiederum war die Anwesenheit dieses jungen Spielverder
bers im Büro ebenso willkommen wie unangenehm. 
Später lernte Rockefeller, seine Besorgnis in geschäftlichen Dingen hin
ter der Fassade einstudierten Gleichmuts zu verbergen, in jenen Jahren 
jedoch trat seine Angst oft noch offen zu Tage. So erinnerte sich Clark 
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an ein riskantes Unternehmen, bei dem die Firma ihr gesamtes Kapital 
auf eine große Schiffsladung Getreide nach Buffalo setzte. In einem 
ganz untypischen Anflug von Unbedachtheit schlug Rockefeller vor, 
die Ladung nicht zu versichern und die 150 Dollar, die die Versiche
rungsprämie gekostet hätte, in die eigene Tasche zu stecken. Gardner 
und Clark stimmten widerwillig zu. In jener Nacht erhob sich über dem 
Erie-See ein schrecklicher Sturm, und als Gardner am nächsten Mor
gen zur Arbeit kam, lief ein leichenblasser Rockefeller ruhelos im Büro 
umher: ,,Wir sollten sofort eine Versicherung abschließen. Das ist jetzt 
noch möglich - wenn das Schiff nicht schon gesunken ist." 
Gardner rannte los und bezahlte die Prämie. Als er zurückkam, winkte 
Rockefeller mit einem Telegramm, das die sichere Ankunft des Schif
fes in Buffalo vermeldete. Ob er nun nach dieser Geschichte mit seinen 
Nerven am Ende war oder ob er sich aufregte, weil er unnötigerweise 
eine Versicherungsprämie bezahlt hatte - jedenfalls wurde Rockefeller 
an jenem Nachmittag krank und ging nach Hause. 
Von Anfang an hatte Rockefeller mit den Dämonen des Stolzes und der 
Habsucht zu ringen. Als der Sachbearbeiter einer Bank einmal Rocke
fellers Wunsch nach einem Darlehen ablehnte, fuhr ihn dieser wütend 
an: ,,Eines Tages werde ich der reichste Mann der Welt sein!" 
Rockefellers makellos christliche Lebensführung hatte keine geringe 
Bedeutung für seine geschäftlichen Erfolge - er stand bei den älteren 
Mitbürgern der Stadt in hohem Ansehen. Im ersten Jahr seiner Partner
schaft mit Clark stellte Rockefeller einen Angestellten ein, der sich um 
die Bücher kümmern sollte, während er sich aufmachte, um in Ohio 
und Indiana Kunden zu akquirieren. Auch wenn man das vielleicht nicht 
erwarten würde, so war Rockefeller ein überzeugender Verkäufer. 
Er versuchte nicht, der Konkurrenz einfach frech ihre Kunden auszu
spannen, sondern s!@.tei.rt~~r-~eise die Dienstleistu..1!@!1 sei:. 

~Em?.it~2I.: ,,Ich ging also in ein Büro, zeigte meine Karte und sagte 
dem Betreffenden, ich vermutete, seine Geschäftsbeziehungen seien zu
friedenstellend, ich wolle ihn auch nicht belästigen, hätte aber ein Ange
bot zu machen, von dem ich überzeugt sei und das meiner Ansicht nach 
für ihn von Vorteil wäre. Ich erwartete keine sofortige Entscheidung, bäte 
aber darum, die Sache zu überdenken, und würde später noch einmal 
deswegen nachfragen." Die Aufträge über die Abwicklung von Waren-
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geschäften kamen fast schneller herein, als Rocke-feller sie erledigen 
konnte. ,,Ich stellte fest, dass ältere Männer mir sofort Vertrauen entge
genbrachten, und nachdem ich einige Wochen auf dem Land unterwegs 
gewesen war, kehrte ich zurück, die Lieferungen kamen herein, unser 
Geschäft wuchs und mir eröffnete sich eine neue Welt." 
Trotz seines Misstrauens gegen Bankiers hatte Rockefeller ihrer Unter
stützung einen großen Teil seines steilen Aufstiegs zu verdanken. 
,,Das schwierigste Problem in meiner gesamten geschäftlichen Karrie
re bestand darin, genug Kapital zur Verfügung zu haben, um die Ge
schäfte abwickeln zu können, die ich abwickeln wollte und- das nötige 
Geld vorausgesetzt - auch abwickeln konnte." Das Bankensystem war 
damals schwach und zersplittert. Viele führende Bankhäuser verfügten 
nur über eine dünne Kapitaldecke, und sie waren so wenig Vertrauen 
erweckend, dass Rockefellers Firma überschüssiges Bargeld im Tresor 
liegen ließ. Sein erstes Darlehen außerhalb der Familie wurde Rocke
feller von einem freundlichen, wohlwollenden alten Bankier namens 
Truman P. Handy gewährt, der Lagerhausquittungen als Sicherheiten 
akzeptierte. Nachdem er seinen Kredit über 2000 Dollar bewilligt be
kommen hatte, schwebte John förmlich über den Bürgersteig. ,,Das muss 
man sich einmal vorstellen", überlegte er, ,,eine Bank hat mir 2 000 
Dollar anvertraut! Jetzt, so fühlte ich, war ich ein bedeutender Mann in 
der Stadt." Der feierlich-korrekte Handy war nicht nur Bankdirektor, er 
war auch Sonntagsschulleiter und hatte sich bei Isaac Hewitt nach dem 
jungen Mann erkundigt. 
Rockefeller wurde klar, dass seine Kreditwürdigkeit von Referenzen 
über seine Charakterfestigkeit abhing und dass sein Status als wichtige 
Stütze der baptistischen Missionskirche in der Erie Street ihm bei den 
Banken einen freundlichen Empfang sicherte. Rockefellers erstes Dar
lehen macht so die enge Verbindung von Christentum und Kapitalis
mus zu Beginn seiner Karriere deutlich. 
Während des Bürgerkriegs wuchs Rockefellers Finanzbedarf weiter -
für den Handel war der Bürgerkrieg eine Goldgrube. Als Partner in 
einem Handelshaus in Cleveland war John D. Rockefeller strategisch 
in genau der richtigen Position, um vom Krieg zu profitieren, und für 
den Rest des Jahrhunderts schien sich seine Karriere im Gleichschritt 
mit dem Fortschreiten der amerikanischen Geschichte zu entwickeln. 
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Für Rockefeller war der Bürgerkrieg vor allem eine Chance, Reichtum 
anzuhäufen, und doch legte er starke Sympathien für die Sache der Union 
an den Tag. Er war ein scharfer Gegner der Sklaverei. 
Da Rockefellers Warenhandel abhängig von Informationen über die 
Märkte war und so einen nicht abreißenden Strom von Telegrammen 
aus verschiedenen Teilen des Landes mit sich brachte, wurde sein Büro 
bald zum Treffpunkt für alle, die sich für die neuesten Bulletins von 
den Schlachtfeldern des Bürgerkrieges interessierten. Rockefeller und 
Maurice Clark hängten zwei große, detaillierte Karten an die Wand, auf 
denen man den Verlauf des Krieges mit gespannter Aufmerksamkeit 
verfolgte. ,,Unser Büro wurde zu einem wichtigen Versammlungsort", 
berichtet Rockefeller. ,,Wir waren alle sehr interessiert. Oft kamen Leute 
einfach herein, und wir verfolgten den Krieg genau, lasen die letzten 
Telegramme und studierten die Karten." 
Der Bürgerkrieg beschleunigte das wirtschaftliche Wachstum in den 
Nordstaaten und schuf die Basis für die industrielle Stärke dieser Regi
on nach dem Krieg. Die Kapazität der Industrie wuchs, lnfrastruktur
einrichtungen wie Eisenbahn- und Telegrafenverbindungen wurden 
ausgebaut und Kohlegruben und Eisenhütten erhöhten ihre Produktion, 
um der beispiellosen Nachfrage der sich mechanisierenden Wirtschaft 
nach Rohstoffen gerecht zu werden. 
Nähmaschinen wurden gebraucht für die Uniformen der Soldaten, Ern
temaschinen ernteten das Getreide, um sie zu ernähren. Da beide Sei
ten große Armeen schnell von einem Kriegsschauplatz auf einen 
anderen verlegten, musste das Eisenbahnnetzwerk entsprechend mo
dernisiert und ausgebaut werden. Um diese Entwicklung zu fördern, 
stellte die Regierung der Nordstaaten Land zur Verfügung, und ein 
Dutzend Eisenbahngesellschaften beanspruchten zusammen die 
unvorstellbare Fläche von 158 Millionen Morgen. Dieses schnell 
wuchernde Wirtschaftswachstum spielte eine zentrale Rolle in 
Rockefellers Karriere, denn die Ausweitung des Eisenbahnnetzes er
möglichte es ihm, Preisnachlässe auszuhandeln, indem er die Gesell
schaften gegeneinander ausspielte. 
Der psychologische Effekt des Krieges war ebenso wichtig - hier eröff
neten sich Gewinnmöglichkeiten in bisher nicht geahnten Ausmaßen. 
Die gewaltigen Gewinne, die sich bei Regierungsaufträgen erzielen lie-
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Ben, trugen zum Entstehen eines Geldwahns bei, der den Krieg selbst 
lange überlebte. 
Der Bürgerkrieg brachte nicht nur neue Vermögen hervor, er erzeugte bei 
zahllosen Menschen auch einen unstillbaren Hunger nach Reichtum. Bau
ernjungen in Uniform kamen in die Städte, begegneten der aufregenden 
Welt der Luxusgüter und des städtischen Lebens und sorgten für steigen
de Nachfrage. Sogar Männer, die nicht in der Armee dienten, gaben wäh
rend des Bürgerkrieges ihre Höfe auf, verließen ihre Dörfer und zogen in 
die Ballungsräume mit den florierenden Munitionsfabriken. 
Der Krieg zwischen Nord und Süd förderte Clevelands strategische 
Position aus einem einfachen logistischen Grund. Der Transport auf 
dem Mississippi war schwierig, entsprechend gewannen die Ost-West
Verbindungen über die Flüsse und die Großen Seen an Bedeutung. Wenn 
Rockefeller und seine Partner sich auch keine lukrativen Regierungs
aufträge sichern konnten, so profitierten sie doch von der enormen Preis
steigerung und dem allgemeinen Wirtschaftsaufschwung. Sie betrieben 
vor allem Kommissionsgeschäfte mit Lebensmitteln und landwirtschaft
lichen Geräten. 
1862 war ihr Jahresgewinn auf 17 000 Dollar gestiegen, ungefähr das 
Vierfache des Gewinns im Vorkriegsjahr. 
Ende 1862 wurde Rockefeller ein bedeutendes Ärgernis los, und zwar 
in Gestalt von George Gardner, den er aus der Firma vertrieb. Später 
tilgte er sämtliche Spuren Gardners aus seinem Leben, aus den mündli
chen wie schriftlichen Überlieferungen. Im Cleveland Herald erschien 
folgende Notiz: ,,M. B. Clark und John D. Rockefeller, von Clark, 
Gardner & Co., werden das Warengeschäft und die Firma unter dem 
Namen 'Clark and Rockefeller' weiterführen, in den Räumen, die bis 
vor kurzem von Clark, Gardner & Co. genutzt wurden." 
Noch keine 25 Jahre alt, war Rockefeller durch den Bürgerkrieg zu 
einem für damalige Verhältnisse bereits reichen Mann geworden. Der 
Krieg hatte ihm die Mittel verschafft, von einer Branche zu profitieren, 
die damals gerade im nordöstlichen Zipfel Ohios blühte. 
All die beträchtlichen Gewinne, die Rockefeller während des Bürger
kriegs verbuchte, sollten sich als bloßes Kleingeld erweisen im Ver
gleich zu den Gewinnen, die mit dem jetzt aus den Quellen um Titusville 
strömenden schwarzen Gold zu erzielen waren. 
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Laura Celestia Spelman, 
ihren Freunden als „ Cettie" bekannt 

(mit freundlicher Genehmif?ung des Rockefeller Archive Center) 
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Schon lange bevor Colonel Edwin Drake im westlichen Pennsylvania 
auf Öl stieß, sickerte es aus unterirdischen Quellen in den Oil Creek 

und überzog die Oberfläche des Flüsschens mit einem schillernden 
Schaum. Die schleimige Flüssigkeit war überall, verseuchte Brunnen
wasser und war eine Plage für die örtlichen Unternehmer, die nach Salz 
bohrten. Schon im 18. Jahrhundert hatten die Seneca-Indianer dieses 
Öl vielfältig genutzt, zum Beispiel für lindernde Umschläge, als Medi
zin und für die Kriegsbemalung. 
In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts konnte der Walfang die stei
gende Nachfrage nach Lampenöl nicht mehr befriedigen; der Preis für 
Walfischtran stieg entsprechend und machte künstliches Licht für den 
Durchschnittsamerikaner zu einer teuren Angelegenheit. 
Nur die Reichen konnten es sich leisten, ihre Wohnzimmer jeden Abend 
zu beleuchten. Es gab noch eine Reihe anderer Lichtquellen, darunter 
Lardöl, Talgöl, Baumwollsamenöl, Öl aus Ölschiefern und in Fett ge
tauchte Dochte, aber keinen preiswerten Stoff, der hell, sauber und si
cher verbrannte. Die Urbanisierung wie die Industrialisierung beschleu
nigten die Suche nach einer Lichtquelle, die es erlaubte, die Tages
stunden in die Nacht hinein auszuweiten und den zeitlosen Rhythmus 
zu brechen, der das Leben in der Stadt immer noch ebenso bestimmte 
wie auf dem Land. 
Trotz der missionarischen Leidenschaft für Öl, die John D. Rockefeller 
später an den Tag legte, wurde ihm das Potenzial dieses Stoffs nicht in 
einer plötzlichen Erleuchtung klar. Rockefellers Übergang vom Lebens
mittelhandel zum Öl vollzog sich schrittweise. 
Clark und Rockefeller hätten einige der ersten Rohöllieferungen über
nehmen können, die Cleveland Anfang 1860 erreichten. Tatsächlich 
war es aber die Freundschaft zwischen Maurice Clark und Samuel 
Andrews, einem Engländer aus Clarks Heimatstadt in Wiltshire, die 
Rockefeller ins Ölgeschäft zog. Andrews war ein herzlicher Mann, mit 
breitem Gesicht und freundlichem Wesen, ein geborener Bastler, unter
nehmungslustiger Mechaniker und als Chemiker ein Autodidakt. Er kam 
in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Cleveland, arbeitete in 
einer Lardöl-Raffinerie des Engländers C. A. Dean, und eignete sich 
umfängliche Erfahrung bei der Herstellung von Talg, Kerzen und Ke
rosin an. Dann bekam Dean 1860 eine Lieferung von zehn Fässern Rohöl 
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aus Pennsylvania, aus dem Andrews das erste Kerosin auf Ölbasis des
tillierte, das in Cleveland hergestellt wurde. 
Die Kunst, wie man Öl mit Schwefelsäure „reinigte", heute sprechen 
wir von „raffinieren", war damals ein Geheimnis, das von der lokalen 
Priesterschaft der Chemiker eifersüchtig gehütet wurde, und viele neu
gierige Geschäftsleute schauten bei Andrews vorbei. 
Als Beleuchtungsexperte war Andrews fasziniert von den einzigarti
gen Eigenschaften des Kerosins, und er war überzeugt, es würde heller 
strahlen und sich besser verkaufen als alle anderen Lichtquellen. Im 
Jahre 1862 dachte Sam daran, Dean zu verlassen und sich selbstständig 
zu machen. Auf der Suche nach Unterstützung kam er öfter bei Clark 
und Rockefeller vorbei. Rockefeller kannte Andrews und dessen Frau 
aus der baptistischen Missionskirche in der Erie Street - ein weiteres 
Beispiel für die weltlichen Vorteile, die Rockefellers religiöses Enga
gement abwarf. Als Andrews wieder einmal über das Raffinieren von 
Öl zu sprechen begann, unterbrach der misstrauische Clark Andrews' 
engagierten Vortrag: 
„Ich machte ihm klar, dass er bei uns keine Chance hatte, dass John und 
ich zusammen nicht mehr als 250 Dollar für eine Investition außerhalb 
unseres Geschäfts zur Verfügung stellen würden. Wir hatten zusammen 
mit unserem Kreditspielraum bei den Banken gerade genug Betriebs
kapital, um die Vorschüsse an die Lieferanten, die Versicherung und 
die Miete zu bezahlen." Nachdem er bei dem einen Partner auf Granit 
gebissen hatte, platzte Andrews in Rockefellers Büro hinein und wie
derholte sein Angebot. Rockefeller zeigte mehr Interesse - er war be
reits so gut bei Kasse, dass er seine ersten Eisenbahnaktien gekauft und 
Geld für die Firma übrig hatte. Nach dem Gespräch mit Rockefeller 
ging Andrews wieder ins Lagerhaus, um Clark erneut zu bearbeiten. 
,,Ich wollte ihn schon zum Schweigen bringen", erinnerte sich Clark, 
„aber als er sagte: 'Mr. Rockefeller hält viel von der Sache', antwortete 
ich sofort: 'Gut, wenn John mitmacht, mache ich auch mit."' 
Rockefeller und Maurice Clark stellten mit 4 000 Dollar die Hälfte des 
Betriebskapitals der neuen Raffinerie „Andrews, Clark & Co." zur Ver
fügung. Im Jahr 1863, dem Jahr der Sklavenbefreiung und der großen 
Siege der Union bei Gettysburg und Vicksburg, fand sich der 24-jähri
ge Rockefeller so mitten im Ölgeschäft wieder. Über die erste Investiti-
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on meinte er trocken: ,,Das schien uns eine große Summe zu sein, eine 
sehr große Summe." Rockefeller und Clark ließen sich nicht träumen, 
dass das Ölbusiness ihr Handelsgeschäft übertreffen würde, sie betrach
teten es als „eine kleine Seitenlinie, und wir setzten weiter auf unsere 
Tätigkeit als Kommissionäre im Rohstoffhandel". Als Kommissionär 
mit einem Standort im Handelsknotenpunkt Cleveland, abseits der Öl
quellen, lag es für Rockefeller auf der Hand, sein Engagement im Ölge
schäft zunächst auf den Raffineriebereich zu konzentrieren. 
In dieser Mittelposition gehörte er zu einem neuen Typus von Unter
nehmern in der sich industrialisierenden Wirtschaft, die die immer breiter 
werdende Kluft zwischen den Rohstoffproduzenten in ländlichen Re
gionen und den Verbrauchern in den Städten überbrückten und sich auf 
den Handel, die Distribution oder die Weiterverarbeitung von Produk
ten spezialisierten. 
Der Standort, den Rockefeller für die neue Raffinerie wählte, ist be
zeichnend für sein geschäftliches Denken. Rockefeller nahm eine Op
tion auf eine drei Morgen große Parzelle mit dem Namen Kingsbury 
Run wahr. Anderthalb Meilen vom Stadtzentrum Clevelands entfernt, 
schien dieser Standort auf den ersten Blick ungünstig für die neue 
Raffinerie, die sie bald „Excelsior Works" nannten. Für Rockefeller 
wurde aber dieser Nachteil durch die Tatsache, dass Kingsbury Run 
schon bald einen Eisenbahnanschluss bekommen würde, mehr als 
ausgeglichen. 
Geschmückt mit der Fahne der Union fuhr am 3. November 1863 ein 
Zug mit einer auf Hochglanz gebrachten Lokomotive der Atlantic and 
Great Western Railroad in den Bahnhof von Cleveland ein. Der Flaggen
schmuck signalisierte den Beginn einer neuen Ära: die Verbindung der 
Stadt mit New York City über die Erie Railroad und die wichtige Di
rektverbindung mit den Ölfeldern von Pennsylvania. Rockefeller konn
te sein Öl jetzt sowohl über den Wasser- als auch über den Landweg 
verschiffen und war damit genau in jener Machtposition, die es ihm 
erlaubte, für seine Transporte Vorzugstarife auszuhandeln - ein Grund 
dafür, dass ihm in seiner gesamten Karriere Standortfragen so am Her
zen lagen. 
Schon bald gab es in Kingsbury Run eine ganze Reihe von Raffinerien. 
Cleveland zählte damals 44 000 Einwohner und war voller junger Män-
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ner, die vorwärts kommen wollten. Das Raffinieren von Öl stellte eine 
jener seltenen Chancen dar, mit einer kleinen Investition zu einem gro
ßen Vermögen zu kommen. 
Die Kosten waren gering - gerade einmal 1 000 Dollar, weniger als die 
Eröffnung eines Ladens mit gut gefüllten Regalen kostete. Damit konn
te man eine kleine Raffinerie aufbauen und die benötigten Arbeiter an
stellen. Zur Jahresmitte 1863 gab es in der Gegend von Cleveland 20 
Raffinerien, die ein Viertel des produzierten Kerosins exportierten. 
Anfangs waren die Gewinne so gewaltig, dass jeder ansehnliche Profi
te erzielte, ohne den Folgen der Konkurrenz oder der Geißel der Markt
gesetze Tribut zollen zu müssen. Rockefeller bezeichnete diese glorrei
chen Tage sarkastisch als „die Zeit der Ernte, in der Schankwirte, Pre
diger, Schneider und Männer aus allen Bereichen des Lebens gewaltige 
Profite einheimsen konnten, wenn sie sich nur in den Besitz eines De
stillierapparats setzen konnten." Öl wurde im Bürgerkrieg für tausende 
verschiedener Zwecke verwendet, so z.B. zur Behandlung verwunde
ter Unions-Soldaten und als Ersatz für Terpentin, das früher der Süden 
geliefert hatte. Sogar auf dem Schlachtfeld wurde aus Rohöl gewonne
nes Kerosin verwendet, und Ulysses S. Grant saß oft beim Schein einer 
Kerosinlampe in seinem Zelt und verfasste Meldungen. 
Damals hatte sich Rockefeller von der praktischen Seite des Raffinerie
Geschäfts noch nicht so weit entfernt wie später, als sein Reich wuchs 
und er sich in die uneinnehmbare Festung seines Büros zurückzog. Er 
blieb ein Mann ohne jeden Dünkel, und man konnte ihn oft um halb 
sieben morgens in Kingsbury Run beobachten, wie er Fässer rollte, Fass
reifen aufstapelte oder Holzspäne herausschleppte-Ausdruck der Spar
samkeit, die ihm seine Mutter und seine puritanische Erziehung einge
impft hatten. Da nach dem Raffinieren noch ein Rest Schwefelsäure 
übrig blieb, entwarf Rockefeller Pläne, wie man hieraus Düngemittel 
herstellen konnte - der erste von vielen lohnenden und sehr gewinn
trächtigen Versuchen, Nebenprodukte aus Reststoffen zu erzeugen. 
Geprägt von den unsicheren Verhältnissen seiner Kindheit, wollte 
Rockefeller in geschäftlichen Dingen genauso autark sein wie im Pri
vatleben. Als Reaktion auf eine anhaltende Knappheit an Fässern 
entschloss er sich, die benötigten Fässer selber herzustellen. Erzürnt 
über einen Irrtum in einer Klempnerrechnung, sagte er zu Sam Andrews: 
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,,Stell einen Klempner an für einen Monat. Lass uns unsere Rohre, Ver
bindungsstücke und was wir sonst brauchen, selbst herstellen." Die Raf
finerie führte auch Verladung und Transport selbst durch. Rockefellers 
Findigkeit und sein endloses Bemühen auch um kleinste Verbesserun
gen sorgten dafür, dass das Raffineriegeschäft den Warenhandel inner
halb eines Jahres als profitabelsten Zweig des Unternehmens ablöste. 
Trotz der fortwährenden Wechselfälle des Ölgeschäfts, des ewigen Auf 
und Ab, schloss das Unternehmen kein einziges Jahr mit Verlust ab. 
Obwohl Rockefeller mit einigen Vorbehalten ins Raffineriegeschäft ein
gestiegen war, erkannte er schon bald, dass hier seine große, lang er
sehnte Chance lag. 
Er stürzte sich mit einer Besessenheit in das Ölgeschäft, die an sein 
Engagement in der baptistischen Kirche erinnerte. Er kümmerte sich 
um die Raffinerie ebenso liebevoll, wie er einst den Boden der Kirche 
gewischt hatte, eine Parallele, die seinen Zeitgenossen nicht verborgen 
blieb. Maurice Clark sagte einmal: ,,John vertraute fest auf zwei Dinge 
- seinen baptistischen Glauben und Öl." 
Rockefellers späterer dominierender Einfluss auf die Erdölindustrie re
sultierte aus dem Konflikt zwischen seinem alles beherrschenden Drang 
nach Ordnung und der turbulenten, regellosen Entwicklung dieser jun
gen Branche. Eine von frühen Biographen immer wieder aufgewärmte 
Legende behauptet, Rockefeller sei 1860 als Vertreter einer Gruppe von 
Unternehmern aus Cleveland nach Titusville gereist und habe sich ge
gen ein Engagement in der Erdölindustrie ausgesprochen mit der Be
gründung, die Ölförderung sei zu unzuverlässig. Nach Rockefellers 
Aussage sah die Sache anders aus: ,,Ich hatte mich bereits in der Erdöl
industrie engagiert, als ich zu dieser Reise aufbrach. Ich unternahm diese 
Reise, um mich um Öllieferungen für meine Raffinerie zu kümmern." 
Um nach Titusville zu kommen, musste Rockefeller zuerst mit dem 
Zug fahren und dann mit der Postkutsche durch die dunklen Wälder 
und über die bewaldeten Hügel am Oil Creek. Trotz der Abgelegenheit 
des Ortes - die Nachricht vom Fall Fort Sumters brauchte vier Tage bis 
Titusville - machten sich so viele Abenteurer auf den Weg in diese 
Gegend, dass sich die Neuankömmlinge in den Gängen der Züge dräng
ten und einige auf den Dächern der Waggons saßen. Es war kein Ort für 
Leute mit schwachen Nerven. Bis zur Eisenbahn mussten die Ölfässer 
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auf Karren durch 20 Meilen rauhes Hinterland transportiert werden, 
eine Aufgabe, die tausende lärmender, fluchender Fuhrleute mit zotti
gen Bärten und Schlapphüten zu exorbitanten Tarifen wahrnahmen. Das 
Pennsylvania-Ölfass, das 42 Gallonen fassende „barrel", ist heute noch 
das Standardmaß in der Ölindustrie. Manchmal zogen endlose Kolon
nen ölbeladener Karren über die zerfurchten Straßen. Oft kippten Fäs
ser um und zerbrachen, was vor allem die Anstiege schwierig machte. 
Wenn es regnete, wurde der Schlamm so tief, dass die Fuhrleute oft 
zwei Pferde mitnehmen mussten - ein Pferd, um das andere herauszu
ziehen, wenn es wieder einmal stecken blieb. Die Pferde mussten enor
me Lasten durch den schwarzen Schlamm ziehen und wurden immer 
wieder mit schweren schwarzen Peitschen zu Tode gequält. Man ließ 
sie sterbend am Straßenrand liegen, Haut und Fell wurden vom Petrole
um weggeätzt und die Landschaft war mit grausigen, zerfressenen Ka
davern übersät. Der Transport auf dem Wasserweg war nicht viel bes
ser. Der Oil Creek mündete in den Allegheny, auf dem hunderte von 
Prahmen und Dampfern den Gütertransport übernahmen. Manchmal 
wurden Ölfässer auf Leichter verladen. Man staute das Flusswasser hin
ter großen Fluttoren, öffnete die Tore und spülte die Leichter mit Hilfe 
dieser künstlichen Hochwasserwellen hinunter nach Pittsburgh. 
„Viel Öl ging verloren, wenn die Leichter kenterten und Fässer in dem 
Gedränge und Durcheinander der Flöße zerbrachen", berichtet Rocke
feller. 
1863 geriet der mit Öl verseuchte Allegheny in Brand, wobei in Frank
lin eine Brücke abbrannte. 
Für Rockefeller hatte die Ölbranche etwas Ungestümes. ,,Sie werden 
noch wissen, dass die Branche in den frühen Jahren so etwas wie einen 
Goldrausch auslöste", erinnerte er sich. ,,Einige der ersten Abenteurer 
kamen zu riesigen Vermögen, und alles ging Hals über Kopf." Rocke
feller repräsentierte das zweite, rationalere Stadium der kapitalistischen 
Entwicklung. 
Obwohl die Gewinnaussichten Rockefeller reizten, war er doch ent
setzt über die lose Moral eines Ortes, der voll war von Falschspielern 
und Prostituierten und schon als „zweites Gomorrha" galt. Einern nüch
ternen, frommen Christen wie Rockefeller muss diese Welt lärmender, 
der Sünde ergebener Männer infernalisch erschienen sein. 
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Die Ölleute gingen in hohen Stiefeln umher und hinterließen überall in 
den Bordellen, Kneipen und Spielhöllen von Titusville und Oil City 
schwarze Spuren. Viele stellten ihren neuen Reichtum exzessiv zur 
Schau, trugen hohe Seidenhüte, goldene Uhrketten und diamanten
besetzte Nadeln. Rockefellers Reisen ins Ölgebiet müssen ihn in der 
Überzeugung bestärkt haben, dass er ein unerschütterlicher Fels der 
Tugend in der Brandung einer gottverlassenen Stadt war. Als glühender 
Alkoholgegner fühlte er sich unter Trinkern extrem unwohl - vielleicht 
ein Grund, warum er die Ölfelder so selten besuchte. 
Das Bohren nach Öl glich einer Lotterie. Niemand wusste, ob sich das 
Öl für die Menschheit als dauernder Segen oder als schon wieder im 
Schwinden begriffenes Wunder erweisen würde. Rockefeller hatte Er
folg, weil er an die langfristigen Perspektiven der Branche glaubte und 
sie nie nur als einen vorübergehenden Glücksfall betrachtete, mit dem 
es bald ein Ende haben würde. 
Sein erster Besuch in Pennsylvania muss ihn ebenfalls davon überzeugt 
haben, dass er den Faden an der richtigen Stelle aufgenommen hatte. 
Die Suche nach Öl war ein ungewisses Geschäft; im Vergleich dazu 
schien das Raffinieren eine sichere und verlässliche Sache zu sein. Schon 
bald war ihm klar, dass das Raffinieren des Öls der kritische Punkt war, 
an dem er den größten Einfluss in der Branche gewinnen konnte. 
John D. Rockefeller hatte ein unfehlbares Gespür dafür, wer ihm bei 
seiner Karriere hilfreich oder hinderlich sein würde, ein Instinkt, der 
mit der Zeit nur noch schärfer wurde. Abgestoßen von der in seinen 
Augen pompösen Art von Maurice und dem später eingetretenen James 
Clark, wurde seine Haltung ihnen gegenüber mit der Zeit ebenso kri
tisch, wie sie es gegenüber George Gardner gewesen war. Die Clarks 
waren die ersten von vielen Geschäftspartnern, die die Entschlossen
heit des ruhigen und berechnenden Rockefeller unterschätzten, wäh
rend dieser auf seine Stunde wartete und überlegte, wie er die beiden 
loswerden konnte. 
Die ganze Zeit über war Rockefellers Verhältnis zu Maurice B. Clark 
belastet gewesen- Rockefeller bezeichnete Clark als „ignoranten, ein
gebildeten Engländer". 
Da Rockefeller so viel von seinen Geschäftsbüchern hielt, sah der fast 
zehn Jahre ältere Clark in ihm eher nur einen Büroangestellten, einen 
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unbeweglichen Mann mit Scheuklappen und ohne Visionen. ,,Er glaub
te, ich könne nichts anderes als die Buchführung erledigen und mich 
um die Finanzen kümmern", sagte Rockefeller. Er war der Ansicht, Clark 
neide ihm seinen Erfolg bei der Akquisition von Aufträgen, weil dies 
vielleicht mit Clarks Bild von ihm als reinem Bürohengst nicht über
einstimmte. Zunächst schluckte Rockefeller seinen Ärger hinunter und 
ertrug diese Ungerechtigkeit mit stoischer Gelassenheit. Zu Rockefellers 
stiller und vorausschauender Art gehörte es auch, seinen Gegenspie
lern niemals einen Hinweis auf seine Rachepläne zu geben und sie mit 
seiner Vergeltung zu überraschen. 
Mit dem Raffineriegeschäft war auch Maurices Bruder James in das 
Unternehmen eingetreten, gegen den Rockefeller schon bald eine Ab
neigung entwickelte. James Clark war ein ehemaliger Preisboxer, ein 
Mann von dominierendem und tyrannischem Auftreten, der Rockefeller 
einzuschüchtern versuchte. Rockefeller reagierte darauf mit unerschro
ckener Kaltblütigkeit. Eines Morgens stürmte James ins Büro und be
gann, Rockefeller unflätig zu beschimpfen. Rockefeller legte mit uner
schütterlichem Gleichmut die Füße auf den Schreibtisch und zeigte keine 
Spur von Aufregung. Er war ein guter Schauspieler und hatte seine 
Gesichtszüge immer meisterlich unter Kontrolle. Als James fertig war, 
sagte Rockefeller gleichmütig: ,,Also James, du kannst mir den Kopf 
abreißen, du musst dir aber darüber klar werden, dass du mir keine 
Angst einjagen kannst." 
Wie mit Maurice stritt Rockefeller auch mit James über dessen Ge
schäftsmethoden. 
Als James sich damit brüstete, wie er einen ehemaligen Vorgesetzten 
hereingelegt oder die Leute bei seinen Geschäftsreisen nach Penn
sylvania übers Ohr gehauen habe, muss Rockefeller Verdacht ge
schöpft haben, denn er behielt die Ausgaben seines Partners genau 
im Auge. 
Mit Blick auf die Zukunft wollte Rockefeller sich mit Menschen umge
ben, auf die Verlass war und die auf Kunden wie auf Banken vertrauen
erweckend wirkten. Er war zu der Erkenntnis gekommen, dass schwa
che und unmoralische Männer immer auch schlechte Geschäftsleute 
waren. ,,Es ging aufwärts mit uns, und mir war sehr unwohl dabei, dass 
mein Name mit diesen Spekulanten verknüpft war." 
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Wären hier lediglich unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander 
geprallt, hätte Rockefellers Partnerschaft mit Maurice Clark vielleicht 
noch viele Jahre Bestand gehabt. Beide hatten aber diametral entgegen
gesetzte Ansichten über die Zukunft der Ölbranche und die Frage, wie 
schnell man expandieren sollte. Auch während des Bürgerkriegs hörte 
man in Pennsylvania nicht auf, nach Öl zu bohren, ausgenommen wäh
rend der Invasion General Lees, als die Ölproduzenten ihren Staat mit 
der Waffe in der Hand verteidigen mussten. 
Mit der Ausweitung des Kerosinexports machten sie in jedem Jahr des 
Krieges mit ihrem Raffineriegeschäft guten Gewinn. Die Preise waren 
jedoch so unbeständig wie der Krieg selbst, das Verhältnis von Ange
bot und Nachfrage änderte sich jedes Mal von Grund auf, wenn eine 
neue Ölquelle erschlossen wurde. Unter den Bedingungen eines unge
zügelten Wettbewerbs war es nie klar, auf welchem Niveau sich die 
Preise stabilisieren würden oder was als normaler Preis anzusehen war. 
Innerhalb eines einzigen Jahres kam es zu erstaunlichen Preisschwan
kungen. 1861 kostete ein Barrel zwischen zehn Cents und zehn Dollar, 
im Jahr 1864 zwischen vier und zwölf Dollar. Trotz dieser extremen 
Schwankungen waren sowohl Rockefeller als auch Andrews dafür, 
umfangreiche Kredite aufzunehmen und zu expandieren, während die 
Clarks ein vorsichtigeres Vorgehen befürworteten. 
Für Rockefellers Entscheidung, sich von den Clarks zu trennen, war 
wahrscheinlich die Tatsache ausschlaggebend, dass sie ihn und Andrews 
überstimmen konnten und nicht zögerten, von ihrer Mehrheit Gebrauch 
zu machen. 
In späteren Erinnerungen berichtet Rockefeller von einem Vorfall, der 
ein bezeichnendes Licht auf sein Verhältnis zu den Clarks wirft: ,,Mau
rice Clark war sehr wütend, als ich Geld lieh, um unser Raffinerie
geschäft auszuweiten. 'Du hast tatsächlich ein Darlehen über 100000 
Dollar aufgenommen?', schrie er, als ob das ein Verbrechen wäre." 
Rockefellers Erstaunen lässt sich nicht ganz nachvollziehen. Immerhin 
handelte es sich um eine gewaltige Summe, doch Rockefeller hatte nur 
Augen dafür, dass es Maurice Clark an Risikobereitschaft mangelte. 
Man kann den Clarks verzeihen, dass sie diesen aufgeblasenen jungen 
Mann, der, ohne sie vorher zu fragen, ihr gesamtes Kapital aufs Spiel 
setzte, etwas leichtsinnig fanden. Bezeichnenderweise ärgerten sich die 
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Clarks sowohl über Rockefellers Sparsamkeit als auch über seine Be
reitschaft zu hohen Ausgaben - seine Pfennigfuchserei in kleinen Din
gen und seinen Hang zu zügelloser geschäftlicher Expansion. Risiko
bereit in der Planung, vorsichtig in der Ausführung - das war eine For-

- mel, nach der Rockefeller während seiner gesamten Karriere handelte .. ~) 
Im Jahr 1865 entschied Rockefeller im Alter von 25 Jahren, dass der 
Zeitpunkt für die Trennung von den Clarks gekommen war. Er war nicht 
der Mann, der es in einer brüchig gewordenen Partnerschaft länger aus
hielt, und er war jetzt so weit, die Hindernisse zu beseitigen, die den 
Beginn seiner Karriere belastet hatten. Das Darlehen hielt er vorerst 
zurück. Er sollte es für einen anderen Zweck einsetzen. 
Um im Ölgeschäft erfolgreich zu sein, brauchte man nach Rockefellers 
Ansicht ein solides, fast fanatisches Vertrauen in die Zukunft der Bran~ 
ehe. Bevor er sich zu einem Einstieg ins Ölgeschäft in großem Maßstab 
entschloss, brauchte er einen letzten Fingerzeig des Herrn, dass das Öl 
nicht wieder verschwinden würde - und dieser entscheidende Fingerzeig 
kam im Januar 1865 an einem Ort namens Pithole Creek. Die Felsen und 
Klüfte dieser Gegend hatten immer schon schweflige Dämpfe gen Him
mel geschickt und die Aufmerksamkeit der Ölleute geweckt. Eines Tages 
kam eine Gruppe exzentrischer Ölsucher mit einem Haselnusszweig als 
Wünschelrute nach Pithole Creek. Die Wünschelrute schlug aus, und die 
Ölleute bohrten an der betreffenden Stelle nach Öl. 
Wenige Tage später sprühte eine gigantische Ölfontäne gen Himmel 
und ein weiteres Kapitel in der verrückten Geschichte der Ölbranche 
begann. Spekulanten, Ölsucher und Geschäftsleute strömten nach Pithole 
Creek. Innerhalb weniger Monate wurde aus dem verschlafenen Pionier
nest mit seinen vier Blockhäusern eine hektische Miniatur-Metropole 
mit 12 000 Einwohnern. Über Nacht schossen 50 Hotels aus dem Boden 
sowie ein Theater, das 100 Besuchern Platz bot und von Kristallleuchtern 
illuminiert wurde. Pitholes Aufstieg erschien so unwirklich, dass die 
Stadt wie eine Phantomstadt, wie der Trick eines Zauberers wirkte. ,,Es 
war mehr als eine Stadt", berichtet ein Chronist, ,,es war ein Zustand 
von Nachkriegs-Euphorie." 
Augenzeugin des ganzen Pithole-Wahnsinns war ein aufgewecktes acht
jähriges Mädchen mit Namen Ida Minerva Tarbell, das zehn Meilen 
entfernt in Rouseville wohnte und Horden besessener Männer in die 
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Ölstadt ziehen sah. Ihr Vater entschloss sich, dort Ölfässer zu verkau
fen - er machte das Geschäft seines Lebens. 
Unglücklicherweise waren Pitholes Tage bald gezählt, binnen weniger 
Jahre waren die Quellen aufgrund von Bränden und Überproduktion 
erschöpft. Bevor die Stadt wieder in den Frieden des Waldlandes zu
rückfiel, wurde sie geplündert. Ida Tarbells Vater kaufte für 600 Dollar 
das schicke Bonta Hause-Hotel, das vor wenigen Jahren für 60 000 Dollar 
gebaut worden war, und benutzte Bauholz, Türen und Fenster, um der 
Familie Tarbell ein Haus in Titusville zu bauen. 
Rückblickend war die Geschichte von Pithole eine von geplatzten Hoff
nungen und falschen Träumen und gab Anlass zu neuen Befürchtungen 
hinsichtlich der Zukunft der Ölbranche. Im Januar 1865 aber wurden in 
Pithole eher Erwartungen geweckt, dass es noch viele unentdeckte Öl
vorkommen geben könnte. Die nächsten Funde trugen so wohl dazu 
bei, Rockefellers Bruch mit den Clarks zu beschleunigen. 
Dieser Bruch war typisch für Rockefeller: Er bereitete die Sache lang
sam und heimlich vor und überraschte seine Gegenspieler dann mit ei
nem schnellen Schachzug. In jenem Januar hatte Maurice Clark einen 
offenen Streit mit Rockefeller gehabt, als dieser ihn bat, einen weiteren 
Schuldschein zu unterzeichnen. ,,Wir haben zu hohe Kredite aufgenom
men, um das Ölgeschäft auszuweiten", sagte Clark. Unerschrocken gab 
Rockefeller zurück: ,,Wir sollten immer Kredite aufnehmen, wenn wir 
damit das Geschäft ohne Risiko ausweiten können." Die Clarks ver
suchten, Rockefeller einzuschüchtern und drohten mit der Auflösung 
der Partnerschaft, die das Einvernehmen aller Partner erfordert hätte. 
Entschlossen, sich von den Clarks und dem Kommissionsgeschäft zu 
trennen, wandte sich Rockefeller an Sam Andrews: ,,Sam, es geht uns 
gut. Die Zukunft liegt vor uns, eine große Zukunft. Aber ich mag Jim 
Clark und seine Art nicht. Er ist ein unmoralischer Mann, in vielen 
Dingen. Er spekuliert mit Öl. Ich will nicht, dass wir in diesem 
Geschäft mit einem Spieler zusammenarbeiten. Was, wenn ich sie das 
nächste Mal beim Wort nehme, wenn sie mit der Auflösung unserer 
Partnerschaft drohen? Nehmen wir einmal an, ich könnte sie auszahlen. 
Würdest du mit mir zusammen weitermachen?" 
Andrews stimmte zu, und sie besiegelten die Abmachung per Hand
schlag. 
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Genau wie Rockefeller erwartet hatte, kam es einige Wochen später zu 
einem Streit mit Maurice Clark, und der drohte wieder mit der Auflö
sung der Partnerschaft. ,,Wenn das die Art und Weise ist, wie du die 
Geschäfte zu führen gedenkst, sollten wir uns besser trennen", sagte 
Clark warnend. Rockefeller reagierte schnell und lud alle Teilhaber für 
den 1. Februar 1865 zu sich nach Hause ein. Auf dieser Zusammen
kunft schlug er eine schnelle Ausdehnung des Raffinerie-Geschäfts vor 
- für die Clarks, wie er wusste, ein rotes Tuch. James Clark versuchte, 
Rockefeller einzuschüchtern, und spielte ihm damit genau in die Hän
de. ,,Es ist besser, wenn wir uns trennen", verkündete Clark. 
Entsprechend den Anforderungen des Teilhabervertrags brachte 
Rockefeller jeden der Partner dazu, öffentlich zu erklären, dass eine 
Auflösung der Teilhaberschaft das Beste sei, und die Clarks verließen 
die Versammlung mit der Vorstellung, sie hätten Rockefeller einge
schüchtert. Tatsächlich begab sich Rockefeller in aller Eile ins Büro 
des „Cleveland Leader" und platzierte eine Notiz in die Morgenaus
gabe, die die Auflösung der Teilhaberschaft verkündete. Als die Clarks 
am nächsten Morgen diese Notiz lasen, waren sie wie vor den Kopf 
geschlagen. 
Man kam überein, dass die Firma versteigert werden und in die Hände 
des Meistbietenden übergehen sollte. 
Schon als junger Mann zeigte Rockefeller in Krisensituationen eine 
ungeheure Fassung. In dieser Hinsicht war er eine geborene Führungs
persönlichkeit - je auf geregter die anderen wurden, desto ruhiger wur
de er. Die Clarks brachten einen Anwalt zu der Auktion mit, Rockefeller 
vertrat seine Interessen selbst - ein Indiz für sein unvergleichliches 
Selbstvertrauen. 
Der Anwalt der Clarks fungierte als Auktionator. Das erste Gebot lag 
bei 500 Dollar, und die Gebote stiegen schnell auf mehrere 10000 Dol
lar, um sich dann langsam der 50000-Dollar-Marke zu nähern. Diese 
Auktion war ein Wendepunkt auf Rockefellers Weg an die Spitze der 
amerikanischen Industrie, und wir wollen diesen Moment daher in sei
nen eigenen Worten mitverfolgen, so wie er ihn in seinen Memoiren 
schildert: ,,Schließlich stiegen die Gebote auf 60 000 Dollar und dann 
in kleinen Schritten auf 70000. Ich begann fast zu befürchten, mein 
Kapital würde zum Kauf des Unternehmens nicht ausreichen. Dann 
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boten die anderen 72 000. Ohne zu zögern sagte ich 72 500. Darauf sag
te Clark: 'Höher gehe ich nicht, John; das Unternehmen gehört dir.' 
'Soll ich dir gleich einen Scheck ausstellen?', fragte ich. 'Nein', sagte 
er, 'Ich vertraue dir; regele das, wie es dir passt."' 
Rockefeller zahlte für seine Freiheit einen hohen Preis. Trotzdem hatte er 
viel gewonnen. Im Alter von 25 Jahren kontrollierte er die größte Raffi
nerie Clevelands, ein Unternehmen, das eine Tagesmenge von 500 Bar
rel Rohöl verarbeiten konnte - doppelt so viel wie der nächstgrößte Kon
kurrent am Ort - und zu den größten Anlagen weltweit zählte. Am 
15. Februar hieß es im Cleveland Leader: ,,Teilhaberschaft - Die Unter
zeichneten haben den gesamten Anteil von Andrews, Clark & Co. an den 
'Excelsior Oil Works' übernommen, die gesamten Lagerbestände an Fäs
sern, Öl, etc., und werden das Unternehmen unter dem Namen 'Rockefeller 
and Andrews' weiterführen." Rockefeller genoss seine Rache an den 
Clarks, die schockiert darüber waren, dass ihr Juniorpartner heimlich die 
Finanzierung für die Übernahme auf die Beine gestellt hatte. 
Die Übertragung des Unternehmens von Clark auf Rockefeller vollzog 
sich vor dem Hintergrund der letzten Tage des Bürgerkriegs. 
Ungefähr zwei Monate nach Rockefellers Erfolg bei der Auktion ergab 
sich Robert E. Lee im Gerichtsgebäude von Appomattox dem siegrei
chen Ulysses S. Grant. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte die neue Firma „Rockefeller and Andrews" 
ihre Räume im zweiten Stock eines Backsteingebäudes an der Superior 
Street bezogen, einige Häuserblocks vom Cuyahoga-River entfernt, in 
einem Bürokomplex, der als „Sexton Block" bekannt war. Vom Fenster 
seiner neuen Kommandobrücke aus konnte der Jungunternehmer die 
Leichter auf dem Fluss vorbeitreiben sehen, beladen mit Ölfässern aus 
seiner Raffinerie. Bereits ein versierter Geschäftsmann, verließ sich 
Rockefeller auf Andrews nur in technischen Dingen und nahm in allen 
anderen Bereichen die Leitung des Unternehmens selbst in die Hand. 
Nach seiner Trennung von mehreren älteren Partnern hatte der junge 
Mann in geschäftlichen Dingen keinen wirklichen Mentor, kein Vor
bild oder Leitbild, und er war niemandem verpflichtet. John D. Rocke
feller war nicht nur ein Self-Made-Man, er hatte sich seine Rolle auch 
gewissermaßen selber auf den Leib geschrieben, und er verfügte über 
ein unerschütterliches Vertrauen in seine Urteilskraft. 
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Als junger Geschäftsmann von großer Entschlossenheit war Rockefeller 
bei der Gestaltung seines Privatlebens eher ein Zauderer. Er hatte sich 
bereits über seine Bedürfnisse Gedanken gemacht. Die Frau, die er such
te, sollte fromm und liebevoll sein, der Kirche ergeben und eine starke 
Stütze für seine berufliche Karriere. Rockefeller hatte ein von großer 
Zuneigung geprägtes, unkompliziertes Verhältnis zu seiner Mutter, er 
fühlte sich daher in Gesellschaft von Frauen wirklich wohl und behan
delte sie - anders als der ungehobelte Bill - mit Respekt. 
In seiner kurzen Zeit an der Central High School hatte sich Rockefeller 
mit zwei klugen und belesenen Schwestern angefreundet, Laura Celestia 
und Lucy Spelman, wobei ihm besonders Laura gefiel, ,,Cettie", wie 
sie meistens genannt wurde. Er war zwar etwas linkisch im Umgang 
mit Mädchen, die beiden Schwestern aber fanden etwas Freundliches 
und Liebenswürdiges an seiner Art. Im Gegensatz zu anderen Mädchen 
an der Schule belegte die praktisch denkende Cettie Kurse im Handels
wesen, um sich mit den Grundlagen der Geschäftswelt vertraut zu ma
chen. 
Eine Freundin Cetties schrieb später: ,,Sie erkannte seinen Ehrgeiz, und 
sie hielt ihn für ehrlich, was für sie wahrscheinlich wichtiger war als 
alles andere." Mit Sicherheit machte Cettie John klar, dass seine Chan
cen bei ihr deutlich steigen würden, wenn sich seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse verbesserten. 
Zweifelsohne wirkte sich der Statusunterschied ungünstig auf Johns 
Werben um Cettie aus. Dies erklärt die neun Jahre, die zwischen ihrer 
ersten Begegnung an der High School und ihrer Heirat im Jahr 1864 
lagen. Die Spelmans waren vornehme Leute, eine Temperenzler-Fami
lie mit einem schönen Haus. Eine Freundin Lauras erinnert sich: ,,Viel
leicht war Cettie nicht besonders reich oder schön, ihr Vater lebte je
doch in so guten Verhältnissen wie nur irgendeiner in unserer Klasse, 
war Mitglied des Parlaments von Ohio und recht bekannt für sein phi
lanthropisches Engagement - Sie wissen, wie Kinder über so etwas 
denken - wir hielten es jedenfalls für etwas seltsam, dass sie Interesse 
für Johnny zeigte." 
Es ist leicht nachvollziehbar, was John zu Laura hinzog- abgesehen von 
einer offenkundigen Seelenverwandtschaft: Die Spelmans verkörperten 
jene Respektabilität, die seiner eigenen Familie so sehr fehlte. Man kann 
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sich nur schwer eine junge Frau vorstellen, die besser zu John D. 
Rockefellers Wertvorstellungen gepasst hätte als die verständige, fröhli
che Laura Celestia Spelman, die sein Pflichtbewusstsein und seine Spar
samkeit teilte. Beide hatten die gleiche Auffassung über die wichtigen 
Dinge des Lebens. Cettie war zwei Monate jünger als John, klein und 
schlank, mit einem rundlichen Gesicht, braunen Augen und kastanien
farbenem Haar, das sie in der Mitte gescheitelt und glatt zurückgekämmt 
trug. Rockefeller hätte niemals eine auffällige Frau genommen, und Cettie 
war von ihrer Stimme und ihrem Wesen her ein sanfter Mensch. Wie bei 
John lag jedoch auch bei ihr unter der sanften Oberfläche eine eiserne 
Entschlossenheit. Sie war „sanft und schön, jedoch resolut und von einer 
unbezähmbaren Willenskraft", schreibt ihre Schwester Lucy. 
John und Laura müssen schon früh erkannt haben, dass sie verwandte 
Seelen waren, vor allem, wenn es um Religion ging. Cettie widmete 
sich ihren Pflichten in der Kirche und in der Sonntagsschule so hinge
bungsvoll, dass sogar ihre ihr zugetane Schwester taktvoll darauf hin
wies, dass sie es etwas zu weit trieb. 
Cettie war eine fleißige Schülerin, die Rednerin ihrer Klasse bei der 
Abschlussfeier, und ihre Rede zu diesem Anlass (,,Ich kann mein eige
nes Boot rudern") war ein flammendes Plädoyer für die Emanzipation 
der Frau. Diese Rede verrät manches über die Wertvorstellungen, die 
Cettie in ihrer Jugend hatte: ,,Wir dürfen uns nicht unterwürfig unter
ordnen und es zulassen, dass wir von einer Person oder einer Partei 
geführt werden. Wir müssen unseren eigenen Kopf gebrauchen und an 
einem einmal gefassten Entschluss unbeirrt festhalten." Dieses Bekennt
nis bot gute Voraussetzungen für eine Frau, deren Schicksal mit der 
kontroversen Karriere dieses Mannes verknüpft werden sollte. In einer 
ausgesprochen feministisch anmutenden Wendung warf sie den Män
nern vor, den Frauen die Kultur vorzuenthalten und ihnen dann heuch
lerischerweise die Schuld für ihre Abhängigkeit zu geben. 
1856 verließen Cetties Eltern, Harvey und Lucy Spelman, Cleveland 
und zogen nach Burlington in Iowa. Offenkundig steckte Harvey 
Spelman in geschäftlichen Schwierigkeiten. Die Eltern waren drei Jah
re nicht in Cleveland. Um die finanziellen Probleme zu mildem, blie
ben Cettie und Lucy in Cleveland und bewarben sich als Lehrerinnen 
an den Grundschulen Clevelands. 
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Beflügelt von seinem zunehmenden Wohlstand als Kommissionshändler 
begann Rockefeller 1862, Cettie ernsthaft den Hof zu machen. Er holte 
sie abends oft von der Schule ab und brachte sie nach Hause. Die 
Spelmans lebten damals in einer schönen Gegend mit Apfelbäumen 
und Gärten, bekannt als „The Heights", und am Wochenende ritten John 
und sein Bruder William oft dort hinaus, angeblich um den Rekruten 
für die Nordstaatenarmee beim Exerzieren zuzusehen. Nachdem die 
Spelmans wieder ins Stadtzentrum Clevelands gezogen waren, schaute 
John - seine Stiefel waren oft öl verschmiert, wenn er aus seiner Raffi
nerie kam - dort vorbei und holte Cettie zu Ausfahrten ab, und Cettie 
hörte ihm gerne zu, wenn er von seinem neuen Tätigkeitsfeld erzählte. 
,,Ihr Urteilsvermögen war immer besser als meines", berichtet Rocke
feller. ,,Sie war eine sehr scharfsinnige Frau. Ohne ihren klugen Rat 
wäre ich ein armer Mann." Darin liegt sicher eine liebevolle Übertrei
bung, zu Beginn ihrer Ehe jedoch brachte Rockefeller die Geschäfts
bücher mit nach Hause und ging sie mit Cettie durch. 
Rockefeller machte Cettie mit ruhiger Ausdauer den Hof. Wie in ge
schäftlichen Dingen war er auch in der Liebe weitblickender und wil
lensstärker als andere Menschen. Anfang 1864 begannen die ersten 
Gewinne aus dem Raffineriegeschäft zu fließen und Rockefeller war in 
Cleveland zu einer bedeutenden Person geworden. Mit seinem Geh
rock, dem Seidenhut und den gestreiften Hosen machte er einen wichti
gen Eindruck. Er war ein hübscher junger Mann, mit gerader Nase und 
einem etwas traurigen Gesichtsausdruck. Sein Schnurrbart ging in ei
nen weichen Backenbart über, sein Haar zog sich an den Schläfen je
doch bereits zurück. Seine Augen waren hell und blickten beständig, so 
als ob er am Horizont immer nach geschäftlichen Möglichkeiten Aus
schau hielte. 
Später war Rockefeller seinen Kindern gegenüber mit Einzelheiten über 
seine Brautwerbung seltsam zurückhaltend - immer wies er darauf hin, 
es habe sich um eine delikate Situation gehandelt. Es scheint so, als ob 
ein in Liebesdingen erfahrenerer Rivale hinter Laura her gewesen sei, 
und John fürchtete, sein Rivale könne ihn ausstechen. Der Augenblick 
der Entscheidung war gekommen. Ein Zeuge, der die Geschichte aus 
zweiter Hand gehört hatte, erinnert sich: ,,John D. wollte sie heiraten, 
also ging er eines Tages zu ihr und hielt um ihre Hand an, ganz so, als 
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machte er ihr einen geschäftlichen Vorschlag. Sie akzeptierte seinen 
Antrag auf dieselbe Art." Man kann sich das erleichterte scheue Lä
cheln der beiden vorstellen. Kurz darauf tat der sparsame Rockefeller 
etwas ihm völlig Wesensfremdes: Er kaufte einen diamantenbesetzten 
Verlobungsring für die schockierende Summe von 118 Dollar. Der Ver
dacht liegt nahe, dass dieser Aufwand einem bestimmten Zweck dien
te: Rockefeller wollte auch den Spelmans unmissverständlich signali
sieren, dass er nicht mehr der einfache Junge vom Lande war, sondern 
ein aufstrebender junger Geschäftsmann, der ihrer Tochter ihren ge
wohnten Lebensstil sichern konnte. 
Nach einer diskreten sechsmonatigen Verlobungszeit heiratete der 25-
jährige John D. Rockefeller am 8. September 1864 die 24-jährige Lau
ra Celestia Spelman. Die Hochzeit fand im Salon der Familie Spelman 
in der Huron Street statt, eine kleine, private Feier im Kreise der beiden 
Familien. Wie so vieles im Leben Rockefellers geschah dies in aller 
Verschwiegenheit, und die Zeitungen Clevelands brachten keine Nach
richt darüber. 
Obwohl Rockefeller jetzt die größte Raffinerie Clevelands betrieb und 
teilweise auch besaß, lebte er mit Laura sparsam und ohne Hausdiener. 
Rockefeller hat die Einfachheit seiner frühen Jahre immer hochgehal
ten und das erste Essgeschirr aufgehoben, ein Erinnerungsstück, das 
ihm später immer Anlass zu wehmütigen Reminiszenzen gab. Gegen 
Ende des Bürgerkriegs hatte Rockefeller so im privaten wie im berufli
chen Bereich seine Lebensgrundlagen geordnet und war bereit, die au
ßergewöhnlichen Möglichkeiten zu nutzen, die ihm das Amerika der 
Nachkriegszeit bot. 
Von nun an würde es keine Umwege oder verschwendete Kraftanstren
gungen mehr geben, sondern nur noch jenes konzentrierte Zielbewusst
sein, das ihn gleichermaßen zum Wunder wie zum Schrecken der ame
rikanischen Wirtschaft machen sollte. 
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Henry Morrison Flagler als junger Draufgänger 
(mit freundlicher Genehmigung des Henry Morrison Flag/er-Museums) 
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Der Bürgerkrieg hatte die Nachfrage nach Kerosin ansteigen lassen, 
da der Nachschub von Terpentin aus dem Süden abgeschnitten 

war - Terpentin wurde ebenfalls zur Herstellung von Lampenöl be
nutzt, man gewann aus ihm das sogenannte Camphen. Der Krieg hatte 
auch den Walfang behindert und zu einer Verdoppelung der Preise für 
Walfischtran geführt. Diese Lücke füllte jetzt das neue Kerosin aus, 
das in der Nachkriegszeit einen furiosen Boom erleben sollte. In den 
Städten verlängerte Kerosin den Tag, auf dem Lande erhellte es die 
einsamen Stunden nach Anbruch der Dunkelheit. Die Petroleumindustrie 
stellte auch Schmiermittel für die Schwerindustrie her. Die gesamte 
Ölindustrie der Welt war zwar im westlichen Teil Pennsylvanias kon
zentriert, die Auswirkungen waren jedoch in weiten Teilen der Welt 
spürbar. 
1865 äußerte sich der Kongressabgeordnete James Garfield in einem 
Brief an einen ehemaligen Stabsoffizier über den Ölrausch: ,,Ich habe 
über die Ölproblematik mit einer Reihe von Abgeordneten gesprochen, 
die selbst in dieser Branche tätig sind, das Ölfieber hat nämlich auch 
den Kongress heftig befallen. Statt der Baumwolle regiert das Öl jetzt 
die Welt des Handels." Und John D. Rockefeller sollte bald der unum
strittene Herrscher des Ölhandels sein. 
In mancher Hinsicht schien Rockefellers Aufstieg genau dem Zeitgeist 
zu entsprechen. Er verkörperte in reinster Form den dynamischen 
Erwerbsgeist der Nachkriegszeit. Wie andere Mogule des goldenen Zeit
alters war er geprägt vom Glauben an den wirtschaftlichen Fortschritt, 
die nutzbringende Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der 
Industrie und Amerikas Bestimmung als wirtschaftliche Führungsmacht. 
Er war ein beharrlicher Arbeiter, ordnete jeden Impuls dem Profitmotiv 
unter und bemühte sich, unbeherrschte Emotionen zu meistern und eine 
fast buddhistische Abkehr von seinen eigenen Vorlieben und Leiden
schaften zu erreichen. 
„Ich war aufbrausend", berichtet Rockefeller, ,,vielleicht könnte man 
sogar sagen jähzornig, wenn ich zu sehr provoziert wurde." Er übte 
sich also in Selbstbeherrschung und versuchte, sich nie von Selbstge
fälligkeit oder Groll leiten zu lassen. 
Gegen Ende des Bürgerkriegs war der blasse, ordentliche 26-Jährige 
mit dem rotblonden Haar und dem Backenbart ein bedeutender Mann. 
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Kaum hatte er gemeinsam mit Sam Andrews die neue Firma gegründet, 
da dachte Rockefeller bereits an Expansion. Im Dezember 1865 eröff
nete er mit Andrews eine zweite Raffinerie, die Standard Works, die 
nominell von Johns Bruder William geleitet wurde. Die Excelsior und 
Standard Works zusammen genommen machten Rockefeller zum füh
renden Erdölverarbeiter in Cleveland, und das zu einer Zeit, in der die 
Stadt zu den wichtigsten Zentren der Ölindustrie zählte. 
Als Seif-Made-Man in einer neuen Branche war Rockefeller der Blick 
nicht durch Vorläufer oder Traditionen verstellt, ein Umstand, der ihm 
Innovationen erleichterte. Nach wie vor war er gern unabhängig von 
Lieferanten. 
Anfangs kaufte Rockefeller Eichenfässer für bis zu zweieinhalb Dollar 
das Stück bei kleinen Küfereien. Dann zeigte er in einer frühen Demon
stration der Vorteile der Massenproduktion, dass er trockene und dichte 
Fässer selber billiger produzieren konnte. Schon bald stellte sein Un
ternehmen jeden Tag tausende blau lackierter Fässer her, für weniger 
als einen Dollar je Fass. Andere Küfer in Cleveland kauften junges 
Holz, das sie per Schiff bis zu ihren Werkstätten transportieren ließen -
Rockefeller ließ das Holz im Wald fällen, zersägen und in Darröfen 
trocknen, was das Gewicht reduzierte und so die Transportkosten hal
bierte. Darüber hinaus erweiterte er ständig den Markt für Petroleum
Nebenprodukte und verkaufte zusätzlich zu Kerosin auch Benzin, Pa
raffin und Vaseline. 
In diesen frühen Jahren war Rockefeller ständig von Sorgen geplagt 
und quälte sich unter einem Druck, für den er selbst verantwortlich 
war. Er war zwar kein Fachmann, was die wissenschaftliche Seite des 
Raffinierens anging, nahm aber dennoch die Leitung der Fabrik oft selbst 
in die Hand. 
Die Bedingungen auf dem Markt änderten sich rasch, und oft mussten 
Lieferungen nach New York in großer Eile fertig gemacht werden. Dann 
eilte Rockefeller persönlich an die Verladestation, um seine Arbeiter 
anzuspornen. ,,Ich werde nie vergessen, wie hungrig ich damals war. 
Tag und Nacht war ich draußen, lief, wenn nötig, oben auf den Güter
waggons herum und spornte meine Leute an." 
1866 gingen bereits zwei Drittel des Kerosins aus Cleveland nach Über
see, das meiste davon über New York, das zum wichtigsten Export-
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hafen für Öl wurde. Rockefeller wurde sofort klar, dass er überschüssi
ge Mengen nur absetzen konnte, wenn er auch im Ausland nach Kun
den suchte: ,,Es erschien absolut notwendig, den Markt für Öl zu erwei
tern, indem man ins Ausland exportierte. Dazu waren umfangreiche 
und schwierige Veränderungen erforderlich." Aus diesem Grund schickte 
Rockefeller seinen Bruder William nach New York, wo dieser die Fir
ma Rockefeller & Co. aufbauen sollte. Rockefeller & Co. sollte sich 
um den Export der in Cleveland raffinierten Produkte kümmern. 
William war zwar nicht viel jünger als John - ,,Mein Bruder ist ein 
Jahr, einen Monat und acht Tage jünger als ich", stellte John einmal mit 
übertriebener Genauigkeit fest - er verhielt sich gegenüber John aber 
mit der typischen Achtung des jüngeren für den älteren Bruder. William 
war damals bereits etabliert und hatte Almira Geraldine Goodsell ge
heiratet, Tochter einer wohlsituierten Clevelander Familie mit Vorfah
ren aus Neuengland. Fotos des jungen William im Alter von Anfang 20 
zeigen einen jungen Mann mit dicken Koteletten, klarem Blick und 
einer breiten, glatten Stirn, einen Mann, der gelassener und weniger 
gehetzt aussieht als sein älterer Bruder. Trotz ihres gegensätzlichen 
Temperaments - William war plump, freundlich und in seinen Moral
vorstellungen und Manieren lockerer als John - waren die beiden Brü
der ihr ganzes Leben lang vertraute Weggefährten, die eng zusammen
arbeiteten. William war ein geborener Verkäufer, der gut mit Menschen 
umgehen konnte. Sogar in Pennsylvania war er eine bekannte Erschei
nung, ein Mann, der ein Schwätzchen mit den Ölproduzenten hielt, 
während John abseits blieb. ,,William beurteilt alles intuitiv und in
stinktiv", erklärte John und sagte damit viel über den Unterschied zwi
schen sich und seinem Bruder. 
,,Er geht nicht analytisch vor." Auf Williams Instinkt war jedoch Verlass. 
William war durchaus ein ernsthafter Mensch, er blies jedoch nicht 
alles und jedes gleich zu einem großen moralischen Kreuzzug auf, wie 
sein Bruder John das oft tat. 
Als Anfänger in der Welt der Wirtschaft war William genauso frühreif 
gewesen wie sein Bruder. Nachdem er ebenso wie John als Buchhalter 
bei Hewitt und Tuttle gearbeitet hatte, ging er zu einem Müller am Ort 
und fand sich schließlich in einem Handelshaus wieder, wo er nach 
gerade einem Jahr zum Teilhaber wurde. Mit 20 verdiente er bereits 
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1 000 Dollar im Jahr - ,,viel mehr als ich", bemerkte John säuerlich -
und gewann das Vertrauen seines Bruders. ,,Mein Bruder war ein jun
ger, tatkräftiger, effizienter und erfolgreicher Geschäftsmann." Was 
William für John vor allem so wichtig machte, war seine absolute Zu
verlässigkeit. 
In seinen späteren Jahren erzählte John oft die Geschichte, wie sein Bhi
der als junger Buchhalter mitten in der Nacht aufwachte und ihm plötz
lich bewusst wurde, dass er einen Frachtbrief falsch ausgestellt hatte. 
William war darüber so außer sich, dass er es nicht fertig brachte, mit 
der Korrektur des Fehlers bis zum nächsten Morgen zu warten. Er stand 
auf und ging mitten in der Nacht zum Hafen hinunter, damit das Schiff 
rechtzeitig und mit korrekten Papieren in See stechen konnte. Im Sep
tember 1865 verließ William das Handelshaus Hughes, Davis and 
Rockefeller und wechselte zu seinem Bruder ins Raffineriegeschäft. Im 
Dezember wurden dann die Standard Works gegründet; das neue Un
ternehmen trug den Namen William Rockefeller & Company. 
Schon bald porträtierten Kritiker John D. Rockefeller als den allmäch
tigen Beherrscher des Ölmarktes, der die Preise nach Gutdünken mani
pulieren konnte. Mit der Entsendung seines Bruders William nach New 
York reagierte Rockefeller jedoch auf die Tatsache, dass der entschei
dende Einfluss auf die Ölpreise von den Exportmärkten ausgeübt wur
de. Sobald in New York von einer neuen Ölquelle in Pennsylvania be
richtet wurde, stellten die französischen und deutschen Aufkäufer in 
Erwartung sinkender Preise ihre Käufe ein, was letztlich den Ausschlag 
für die Entwicklung der Ölpreise gab. 
,,Sie saßen da und warteten wie die Geier", sagte Rockefeller. ,,Sie kauf
ten nicht, bevor der Preis für raffiniertes Öl auf Grund des steigenden 
Rohölangebots stark gefallen war." Zu Williams Aufgaben in New York 
zählte es, die Einkäufer des Unternehmens in den Ölregionen über plötz
liche Einbrüche bei den Exportpreisen zu informieren, damit sie vor
übergehend weniger Rohöl kauften. 
William eröffnete in New York ein einfaches Büro in der Pearl Street 
181. Die Nähe zur Wall Street kam nicht von ungefähr. Um ihre hoch
fliegenden Pläne verwirklichen zu können, benötigten die Rockefellers 
große Mengen an Kapital. Hier stellten sich jedoch zwei anscheinend 
unlösbare Probleme ein. Die Wall-Street-Elite bevorzugte Investitio-
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nen in Eisenbahngesellschaften und Staatsanleihen. Das Raffinieren von 
Öl wurde als riskantes Geschäft angesehen, mit dem man noch keine 
Erfahrungen gemacht hatte, fast schon ein Glücksspiel. Angesichts der 
hohen Brandgefahr und des Risikos, dass sich die Ölquellen schnell 
wieder erschöpfen könnten, trauten sich nur einige wenige Unerschro
ckene, auf Öl zu setzen. 
Gleichzeitig überstieg der hohe Kapitalbedarf John D.s die knappen 
Ressourcen der Banken in Cleveland und zwang Rockefeller, sich auch 
in New York um Kapitalquellen zu bemühen, wo er günstigere Kredit
bedingungen vorfand. ,,Und da sich mein lieber Bruder William in der 
Metropole befand, wo die Beschaffung von Kapital einfacher war, fiel 
diese Aufgabe ihm zu. Er erwies sich als kaltblütig und sehr geschickt 
bei der Präsentation unseres Anliegens den Banken gegenüber." 
Rockefellers atemberaubender Aufstieg wird nur verständlich, wenn man ) 
bedenkt, dass er immer mit einer gut gefüllten Kriegskasse in die Schlacht 
zog. Ob er nun Dürreperioden aussaß oder von einem Boom profitierte, 
immer verfügte er über umf;,in_greiche Reserven. Bei vielen Auktionen 
war er einfach deshalb erfolgreich, weil seine Kasse besser gefüllt war. 
Rockefeller beschreibt anschaulich, wie er einmal beim Kauf einer Raffi-
nerie um die finanzielle Rückendeckung der Banken kämpfte: 
,,Ich brauchte viele hunderttausend Dollar - und zwar in bar; Wertpa
piere reichten nicht. Ich erfuhr von der Sache gegen Mittag und musste 
mich mit dem Zug um drei Uhr auf den Weg machen. Ich fuhr von einer 
Bank zur nächsten und bat jedes Mal den Direktor oder Hauptkassierer, 
wen von beiden ich gerade als Ersten erwischen konnte, mir alle Mittel 
zur Verfügung zu stellen, die irgendwie mobilisiert werden konnten. 
Ich würde das Geld dann später abholen. Ich machte die Runde bei 
allen Banken der Stadt, fuhr dann noch einmal herum, um das Geld 
abzuholen, und das so lange, bis ich über den benötigten Betrag verfüg
te. Dann machte ich mich mit dem Drei-Uhr-Zug auf den Weg und wi
ckelte das Geschäft ab." 
Um so schnell Kapital beschaffen zu können, bedurfte es einer langen \ 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Banken. -
Trotz seines Selbstbewusstseins brauchte Rockefeller einen Partner, der 
seine Träume teilte, seine Pläne umsetzte und ihm den Rücken stärkte. 
Dieses Alter Ego war Henry Morrison Flagler. 
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Neun Jahre älter als Rockefeller war Flagler eine verwegene Erschei
nung, gut aussehend, mit strahlend blauen Augen, glattem schwarzen 
Haar und einem Schnurrbart. ,,Seine Anzüge waren immer nach der 
allerneuesten Mode geschnitten", berichtet ein Bürobote bewundernd. 
„Er legte ein königliches Auftreten an den Tag. Er hatte einen großen 
schwarzen Bart und das schönste Haar, das ich jemals gesehen habe." 
Lustig und redegewandt, munter und energisch war Flagler gleichwohl 
verschwiegen, was seine Motive und seine Herkunft anging. Mit der 
Zeit übertraf er seinen schweigsamen jungen Partner noch, wenn es 
darum ging, Informationswünsche der Öffentlichkeit abzuwehren. 
Flagler war der Erste einer ganzen Reihe fähiger, kongenialer Mitarbei
ter, die Rockefeller einstellte und die die Raffinerie in Cleveland zum 
mächtigsten Industrieunternehmen der Welt machten. Rockefeller und 
Flagler konnten beide flink mit Zahlen jonglieren und verfügten über 
eine unbegrenzte Geschicklichkeit im Umgang mit Bilanzen. 
Keiner von beiden hatte ein Interesse an bescheidenem Erfolg, beide 
wollten so schnell und so weit vorwärts kommen, wie der Markt es 
erlaubte. Flagler brüstete sich: ,,Ich habe mich immer zufrieden gege
ben, aber ich hatte nie genug." Für Rockefeller war der Enthusiasmus 
Flaglers anregend: ,,Flagler war immer ein Mann der Tat, und seine 
wunderbare energische Art hat viel zum schnellen Aufstieg der Firma 
in den Anfangsjahren beigetragen." 
Rockefeller hielt viel von Flaglers Motto, dass eine auf geschäftlichen 
Dingen gegründete Freundschaft besser sei als ein auf Freundschaft 
gegründetes Geschäft. Für mehrere Jahrzehnte arbeiteten die beiden 
sehr eng zusammen. Anfangs verband sie ein gemeinsamer Traum, sie 
lebten in der gleichen Gegend und schienen einfach unzertrennlich. 
Rockefeller schreibt in seinen Memoiren: ,,Wir trafen uns morgens und 
gingen gemeinsam ins Büro, gingen nach Hause zum Essen, nach dem 
Essen wieder ins Büro und abends wieder nach Hause. 
Wenn wir unterwegs waren, konnten wir gemeinsam ungestört vom 
Bürobetrieb nachdenken, reden und planen." Für einen so zurückhal
tenden Mann wie Rockefeller war ein derart offener Austausch von 
Ideen nur mit ganz wenigen Menschen möglich. 
Für Rockefeller stand es immer außer Frage, dass Flagler sein wichtig
ster Partner war, man kann sich aber fragen, ob dieser Einfluss nur po-
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sitive Seiten hatte. Flagler war ein aufbrausender Mann, der sich nicht 
um juristische Spitzfindigkeiten kümmerte, wenn er eine wichtige Idee 
verfolgte, und selbst Rockefeller machte eine dunkle Andeutung über 
die Gefahren von Flaglers draufgängerischer Art: ,,Er war ein Mann 1 
von großer Kraft und Entschlossenheit. Er brauchte allerdings vielleicht . 
jemand, der ihn bremsen konnte, wenn sein Enthusiasmus mit ihm durch
ging." Auf seinem Schreibtisch hatte Flagler ein Zitat aus einem be-
liebten Roman, ,,David Hamm", das so lautete: ,,Tu den anderen da~ \i 
an, was sie dir antun würden - aber tu es als Erster." l 
Wichtig wurde Flagler für Rockefellers Karriere vor allem dadurch, 
dass er viele Verhandlungen mit den Eisenbahngesellschaften leitete -
das war der Aspekt in der Geschichte der späteren Standard Oil, der die 
meisten Kontroversen auslöste. Es ist schwer zu sagen, ob sich jemand 
dem Siegeszug Rockefellers hätte in den Weg stellen können - der stän-
dig mit dem Säbel rasselnde Flagler jedoch war besonders wenig ge
neigt, die Lehren aus der Sonntagsschule auf die profane, turbulente 
Welt des Raffineriegeschäfts anzuwenden. Was Rockefeller anging, so 
war Flagler ein Geschenk des Himmels, denn die Ölindustrie geriet in 
bisher noch nie dagewesene Schwierigkeiten, was die Beziehungen zu 
den Eisenbahngesellschaften zur wichtigsten Frage überhaupt machte. 
Der Transport spielte aus einem ganz einfachen Grund eine zentrale 
Rolle im Petroleumgeschäft: Öl war in einer weit entfernten, unzugäng
lichen Region gefunden worden, die zunächst schlecht an das Eisen
bahnnetz angebunden war. Mehrere Jahre hindurch litt das Geschäft 
unter der Tyrannei der Fuhrleute, die die Ölfässer transportierten und 
horrende Tarife verlangten. 
Da raffiniertes Öl ein relativ billiges, standardisiertes Produkt war, schlu
gen die Transportkosten im Konkurrenzkampf unvermeidlich als kriti
scher Faktor zu Buche. Die logische und elegante Lösung des Problems, 
der Bau eines umfassenden Pipelinenetzes, traf auf den entschlossenen 
Widerstand der Fuhrleute, die sich dadurch in ihrer Existenz bedroht 
sahen. 
Zwischen der untergehenden Epoche des Transports mit Pferdekarren 
und der Zukunft eines effizienten Pipelinenetzes gab es eine Art 
Interregnum, eine Zeit, in der die Eisenbahnen großen Einfluss auf al
les ausübten, was in der Ölindustrie geschah. Zunächst transportierten 
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sie die Ölfässer auf flachen, offenen Waggons, aber das Schaukeln und 
Stoßen während des Transports ließ die Fässer bersten und den Inhalt 
auslaufen. Nach dem Bürgerkrieg wurde diese gefährliche Methode 
aufgegeben. Das Öl wurde in primitive Tankwaggons gefüllt, für die 
man zwei Holzbottiche auf einen offenen Waggon montierte. Diese er
setzte man bald durch einzelne Eisentanks, eine Lösung, die dann zum 
Standard der Ölindustrie wurde. Dieser technische Fortschritt erlaubte 
es den Eisenbahnen, Öl schnell über den gesamten Kontinent zu trans
portieren, und führte zu einer bedeutenden Erweiterung des Marktes 
für Petroleumprodukte. 
In den ersten Jahren der Ölbranche warf das Ölgeschäft so problemlos 
Gewinn ab, dass sechs konkurrierende Raffinerie-Zentren entstanden. 
Die Raffinerie-Standorte im Inland (in den Ölregionen Pittsburgh und 
Cleveland) wetteiferten heftig mit den Küstenstandorten in New York, 
Philadelphia und Boston um die Kontrolle des Ölgeschäfts. Die Raffi
nerien im westlichen Pennsylvania lagen nahe an den Förderorten und 
besaßen so anscheinend einen unschätzbaren Vorteil. Sie mussten je
doch Chemikalien, Fässer, Maschinen und Arbeitskräfte herbeischaf
fen, was sich als Nachteil im Konkurrenzkampf herausstellte. Nichts
destoweniger waren die Transportkosten dieser Raffinerien um so viel 
geringer, dass sich die dortigen Unternehmen die führende Position im 
Ölgeschäft versprachen. Wie Rockefeller später zugab, war er versucht 
gewesen, sein Unternehmen nach Pennsylvania zu verlegen, er und sei
ne Partner hätten aber ihren Familien einen Umzug nicht zumuten wol
len und sich auch gescheut, die beträchtlichen Investitionen in Cleveland 
abzuschreiben. Außerdem befürchteten sie, dass es mit dem Erfolg der 
jetzigen Förderregionen bald vorbei sein könnte. 
Auch im Alter gab Rockefeller aus politischen Gründen nur ungern das 
wichtigste Motiv für sein Festhalten an Cleveland zu: Die Stadt war ein 
Angelpunkt so vieler verschiedener Transportnetze, dass ihm genügend 
Spielraum bei Verhandlungen über Frachttarife blieb. Im Sommer konnte 
er sein Öl über den Wasserweg verschiffen, was seine Verhandlungs
position gegenüber den Eisenbahngesellschaften erheblich stärkte. Sein 
Unternehmen „konnte das Öl, solange die Kanäle und Seen befahrbar 
waren, in Cleveland auf Schiffe verladen und von Buffalo über den 
Erie-Kanal bis zum Lager der Firma in New York transportieren, und 
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das billiger, als die Eisenbahngesellschaften es gegenwärtig anboten." 
Dermaßen gewappnet erzielte Rockefeller außergewöhnlich günstige 
Frachttarife und konnte so den Nachteil ausgleichen, der darin bestand, 
dass er sein Rohöl erst nach Cleveland bringen lassen musste, um dann 
das raffinierte Öl an die Atlantikküste zu transportieren - ein bedeuten
der Umweg im Vergleich zur direkten Verbindung von Titusville nach 
New York. 
Cleveland verfügte nicht nur über den direkten Zugang zum Erie-Kanal 
und Erie-See, die Stadt war auch an drei große Eisenbahnlinien ange
bunden, die den Raffinerien im Binnenland eine direkte Verbindung zu 
den Häfen der Ostküste boten: die New York Central, die von New 
York City nach Norden bis Albany und dann nach Westen bis Buffalo 
führte, von wo die zur New York Central gehörende Lake Shore-Stre
cke am Erie-See entlang bis Cleveland verlief; die Erle Railroad, die 
ebenfalls durch den Staat New York bis südlich von Buffalo reichte, 
von wo aus ihre Tochtergesellschaft, die Atlantic and Great Western, 
eine Verbindung nach Cleveland und in die Ölregionen bot, und schließ
lich noch die alt-ehrwürdige Pennsylvania Railroad, die von New York 
und Philadelphia nach Harrisburg und Pittsburgh führte. Virtuos spiel
ten Rockefeller und Flagler diese drei Eisenbahngesellschaften gegen
einander aus, wobei sie immer neue Varianten entwickelten. Sie schaff
ten es sogar, so eine Furcht erregende Gestalt wie Jay Gould zu mani
pulieren, der Commodore Vanderbilt 1868 die Erie Railroad entrissen 
hatte. 
Für Flagler war Gould vom Geschäftsgebaren her der fairste und auf
richtigste unter den Eisenbahn-Häuptlingen, und als Rockefeller ein
mal nach dem größten Geschäftsmann gefragt wurde, den er je getrof
fen hätte, nannte er sofort Gould. Gould sagte später, John D. Rockefeller 
sei „das größte Organisationsgenie" der amerikanischen Wirtschafts
geschichte gewesen. 
Schon bald schlossen die einzelnen Raffinerie-Standorte taktische Al
lianzen mit den verschiedenen Eisenbahngesellschaften ab. Es war ein 
natürliches Ergebnis der Streckenführung der New York Central und 
der Erie, dass diese Gesellschaften Cleveland als Raffinerie-Standort 
favorisierten und in Rockefeller einen wichtigen Verbündeten bei der 
Ausweitung ihres Öltransport-Geschäfts sahen. Pittsburgh hätte mit 
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seinem guten Zugang zu den Ölfeldern über den Allegheny River viel
leicht als optimaler Standort gelten können, die Raffinerien dort litten 
jedoch unter dem Frachtmonopol der Pennsylvania Railroad. 
Diese Eisenbahngesellschaft verfolgte eine kurzsichtige Strategie, die 
sich im Endeffekt als verheerend für Pittsburgh erwies - sie hielt es für 
profitabler, Rohöl den ganzen Weg von Oil Creek bis nach Philadelphia 
oder New York zu transportieren, als es in Pittsburgh raffinieren zu 
lassen. Die Raffinerien in Pittsburgh wurden mit hohen Transporttarifen 
belegt, wodurch die Eisenbahngesellschaft kurzfristig Gewinne einfah
ren konnte, die Zukunft der Stadt als Raffineriestandort jedoch aufs 
Spiel setzte und den Weg freimachte für eine Hegemoniestellung derje
nigen Stadt, die die von Pennsylvania am ehesten ausradieren wollte: 
Cleveland. Wie Rockefeller später sagte, machte die Politik der Pennsyl
vania Railroad es ihm leicht, sich mit deren Erzrivalen, der New York 
Central und der Erie, zu einigen und eine Allianz zu bilden, der die 
Pennsylvania nichts entgegensetzen konnte. 
Ende der 1860er Jahre waren die Zeitungen voll mit Berichten, die 
Pennsylvania Railroad habe erklärt, ,,Cleveland würde als Raffinerie
Standort ausradiert werden" - eine Aussage, die in Rockefellers Ge
dächtnis für immer eingraviert blieb. 
Für ihn war das eine Kriegserklärung. Er war jetzt entschlossen, so hart 
wie nur möglich zurückzuschlagen. Rockefeller war ein Mann, der sich 
immer an Flaglers Geschäftsmaxime hielt, derzufolge man „hart, heftig 
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und entschieden" handeln sollte. Die Aussage der Pennsylvania sorgte 
für panische Reaktionen in Cleveland, und viele Unternehmen bereiteten 
die Verlegung ihrer Raffinerien nach Oil Creek vor. Angesichts dieser 
Hysterie behielt Rockefeller einen kühlen Kopf und überlegte, wie er aus 
diesem Chaos seinen Nutzen ziehen konnte. Die Pennsylvania hatte die 
Erie und die New York Central verwundbar gemacht, indem sie das Öl
geschäft dieser Eisenbahngesellschaften bedrohte, und Rockefeller und 
Flagler beschlossen, diesen Umstand auszunutzen und die beiden Gesell
schaften zu außergewöhnlichen Zugeständnissen zu zwingen. 
Im Frühjahr 1868 heckte Jay Gould ein geheimes Abkommen mit Rocke
feller und Flagler aus, durch das sie Anteile an einer Tochtergesell
schaft namens Allegheny Transportation Company bekamen, der ers
ten größeren Pipeline-Verbindung nach Oil Creek. 

92 



DER ZEITGEIST 

Dieses Abkommen sicherte den Raffinerien in Cleveland einen Rabatt 
von 75 Prozent auf Öltransporte mit der Erie zu. Zu diesem Abkommen 
gehörte auch ein Geschäft mit der Atlantic and Great Western, einer 
Tochter der Erie, das Rockefeller, Andrews und Flagler sehr vorteilhaf
te Tarife für den Eisenbahntransport zwischen Cleveland und den 
Ölregionen einräumte. 
Angesichts dieser freigebigen Zugeständnisse nahm Flagler auch Kon
takt mit General J. H. Devereux auf, dem neuen Vizepräsidenten der 
Lake Shore Railroad, die zum Netz der New York Central gehörte. Bei 
den Gesprächen mit Devereux über eine neue Rahmenvereinbarung 
forderten Rockefeller und Flagler Vorzugstarife, die die Rabatte der 
Erie für ihre Kunden in die Ölregionen noch übertrafen. 
Den jungen Raffineriebetrieben aus Cleveland gelang es so, ihren geo
grafischen Nachteil in schlauer Weise in ein schlagkräftiges Verhand
lungsargument zu verwandeln und sich günstige Tarife zu sichern, bei 
denen sie Rohöl nach Cleveland und raffiniertes Öl nach New York zu 
einem Preis von nur einem Dollar und 65 Cents je Barrel transportieren 
konnten, wohingegen der offizielle Tarif bei zwei Dollar und 40 Cents 
lag. 
Als Gegenleistung für dieses außergewöhnliche Zugeständnis boten 
Rockefeller und Flagler bestechende Perspektiven - sie versuchten nicht, 
die Eisenbahngesellschaften bis zum Letzten auszuquetschen, dafür 
waren sie zu klug und gerissen. Sie boten beispielsweise an, die recht
liche Verantwortung für Brände oder andere Unfälle zu übernehmen 
und im Sommer kein Öl mehr auf dem Wasserweg iu transportieren. 
Vor allem aber köderten sie Devereux mit dem Versprechen, der Lake 
Shore die verblüffende Menge von 60 Wagenladungen täglich anzulie
fern. Rockefeller selbst verfügte gar nicht über eine entsprechende Raf
finerie-Kapazität, er dachte offensichtlich daran, seine Transporte mit 
denen anderer Raffinerien in Cleveland zu koordinieren. 
Die Aussicht auf regelmäßige Transporte war für jede Eisenbahnge
sellschaft unwiderstehlich. So war es nämlich möglich, nur aus Tank
waggons bestehende Züge abzufertigen statt einer bunten Mischung 
von Tank- und Frachtwaggons, die an verschiedenen Orten verschiede
ne Produkte luden. Die Zusammenfassung vieler kleiner Anlieferer zu 
einem großen Anlieferer mit regelmäßigen, einheitlichen Lieferungen 
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in bedeutendem Umfang erlaubte es den Eisenbahnen, die durchschnitt
liche Umlaufzeit ihrer Züge nach New York von 30 auf zehn Tage zu 
reduzieren und mit 600 statt 1 800 Waggons auszukommen. 
Rockefeller war klar, dass er mit diesem Geschäft eine Revolution ein
geleitet hatte, und er stellte sein Licht nicht unter den Scheffel: ,,Es 
handelte sich um ein großes und regelmäßiges Geschäft, wie es die be
treffenden Eisenbahnen bisher noch nicht kannten." Von diesem Au
genblick an hatten die Eisenbahngesellschaften ein starkes Interesse an 
der Schaffung eines gigantischen Ölmonopols, mit dem sie ihre Kosten 
senken, ihre Gewinne steigern und sich überhaupt in jeder Weise das 
Leben leichter machen konnten. 
Wie in anderen Branchen entwickelten auch die Eisenbahnen ein Inter
esse am Wachstum der Großunternehmen, deren Kostenvorteile ihnen 
einen effizienteren Betrieb ermöglichten - ein Umstand, der nichts Gutes 
ahnen ließ für die kleinen, um ihr Überleben kämpfenden Raffinerien, 
die dann auch nach und nach dem harten Konkurrenzkampf zum Opfer 
fielen. 
Zweifellos war das Geschäft mit der Lake Share ein Wendepunkt für 
Rockefeller, die Ölbranche und die gesamte amerikanische Wirtschaft. 
Jahrzehnte später verurteilte die Journalistin Ida Tarbell dies als die 
Ursünde Rockefellers, die alles andere nach sich zog: ,,Mr. Rockefeller 
war 1868 sicherlich klar, dass er seinen Konkurrenten in Cleveland ge
genüber keine wirkliche Überlegenheit besaß, die ihm eine andere Stel
lung als die eines großen Mannes neben anderen großen Männern in 
dieser Branche hätte verschaffen können." Nur Rockefellers Bereitschaft 
zu Betrug und Falschspielerei, so Tarbell, ermöglichte es ihm, sich al
lein an die Spitze zu setzen. 
Diese von vielen Kritikern Rockefellers wiederholte Behauptung geht 
sicher zu weit. Rockefellers Raffinerien waren bereits die größten der 
Welt, bevor er zum ersten Mal einen Rabatt in Anspruch nahm, so groß 
wie die drei nächstgrößten in Cleveland zusammengenommen. Tatsäch
lich hatte ihm die konkurrenzlose Größe seines Unternehmens erst die
ses außergewöhnliche Geschäft ermöglicht. Tarbell hat jedoch Recht, 
wenn sie behauptet, dass der wesentliche Vorteil der Position 
Rockefellers darin bestand, dass er die Macht hatte, die Eisenbahnge
sellschaften zu Zugeständnissen zu zwingen. 
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Rockefeller und Flagler verspürten bei ihrem historischen Abkommen 
keine Gewissensbisse und schwebten auf einer Woge des Triumphs. 
„Ich erinnere mich noch an den Augenblick, als Standard seinen ersten 
Rabatt erhielt", berichtet Flagler. ,,Ich ging äußerst vergnügt nach Hau
se und war der Meinung, dass ich einen großen Sieg erzielt hätte." Bei
den war jedoch klar, dass sie ihren Triumph nur sehr leise auskosten 
durften, denn die Frage der Rabatte wurde mit äußerster Geheimhal
tung behandelt. 
Da viele Abkommen mit Eisenbahngesellschaften einfach per Hand
schlag abgeschlossen wurden und es keine unterschriebenen Verträge 
gab, konnte Rockefeller die Existenz solcher Abkommen einfach ab
streiten, ohne dass es später so leicht zu peinlichen Enthüllungen kom
men konnte. 
Zuständig für den Abschluss von Transportabkommen war Flagler. Er 
hatte auch das Zustandekommen des ersten dieser Verträge mit den Ei
senbahngesellschaften - ein Meilenstein in der Geschichte der Transport
abkommen - überwacht, und Rockefeller erkannte dies stets an. Viel
leicht kann man das zum Teil Rockefellers Bescheidenheit zugute hal
ten, andererseits wird aber auch das Bemühen deutlich, die eigenen 
Spuren zu verwischen und vorzugeben, gar nicht dabei gewesen zu sein, 
wenn kritische Entscheidungen fielen - eine für Rockefeller typische 
Verhaltensweise. Wenn Rockefeller die Verhandlungen mit der Lake 
Shore auch nicht selber leitete, so war er doch mittendrin. Cettie bekam 
einen faszinierenden Brief von ihm aus New York, der zeigte, wie hart 
er mit den Vanderbilts umsprang - den Vanderbilts gehörte die New 
York Central, die Muttergesellschaft der Lake Shore. ,,Gestern ließ uns 
Mr. Vanderbilt für zwölf Uhr zu sich rufen. Wir gingen nicht hin. Er 
möchte unbedingt zu einem Abschluss mit uns kommen und ließ uns 
wissen, wir könnten über die Einzelheiten reden. Wir schickten den 
Boten mit unserer Karte zurück, damit Vanderbilt später zu uns ins Büro 
kommen konnte." 
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Der 29-jährige John 
D. Rockefeller erwartete, dass der 74-jährige Commodore Vanderbilt, 
der König der Eisenbahnen, zu ihm käme. Hier wird eine Eigenschaft 
deutlich, die Rockefeller während seiner gesamten Karriere auszeich
nete: Er ließ sich von anderen nicht demütigen, verneigte sich vor nie-
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mand und bestand darauf, zu seinen eigenen Bedingungen zu verhan
deln, wann und wo es ihm passte. 
Dank des Lake-Shore-Abkommens lag Cleveland als Raffineriestandort 
schon bald vor Pittsburgh, und zum ersten Mal begannen sich Journali
sten für Rockefellers Aufstieg zu interessieren. 
Die von den Eisenbahngesellschaften eingeräumten Rabatte erschei
nen heute nebulös und sind weithin vergessen, im Amerika der Zeit 
nach dem Bürgerkrieg führten sie jedoch zu einer hitzigen Debatte, da 
sie direkten Einfluss auf die Wirtschaftsstruktur und die Verteilung des 
Wohlstands hatten. Die Eisenbahngesellschaften hatten die Macht, ent
weder eine wirtschaftliche Konzentration mit immer größeren Unter
nehmenseinheiten zu fördern oder die von kleinen und mittleren Unter
nehmen dominierte Wirtschaftsstruktur der Vorkriegszeit fortzu
schreiben. 
Die Gewährung von Rabatten beschleunigte die nationale Integration 
der Wirtschaft, die Entwicklung riesiger Unternehmen, die in den Genuss 
von besonders günstigen Frachttarifen kamen. 
Rockefeller sah diese Preisnachlässe niemals als etwas Kriminelles 
oder Unrechtmäßiges oder als Vergünstigungen, die sich nur mächti
ge Monopole sichern konnten. Er hatte Recht mit der Behauptung, 
dass die offiziellen Frachttarife schon immer eine Farce waren, nicht 
mehr als ein Ausgangspunkt für Verhandlungen. Viele Raffinerien 
erhielten Preisnachlässe, nicht nur die großen Unternehmen der Bran
che. Manche kleinere Unternehmen erhielten sogar höhere Rabatte, 
vor allem von der Pennsylvania Railroad. Rockefellers Papiere lassen 
eine erhebliche Unzufriedenheit über diese angebliche Ungerechtig
keit erkennen, und wenn die Verhandlungen mit den Eisenbahnge
sellschaften an einem kritischen Punkt anlangten, bekamen die Ver
treter der Eisenbahnen dies regelmäßig von Rockefeller und seinen 
Kollegen zu spüren. Aber obwohl Rockefellers Konkurrenten in ei
ner Reihe von Einzelfällen ähnliche Preisnachlässe gewährt bekamen 
wie er selbst, so erhielt doch kein Raffinerieunternehmen so konstant 
über so viele Jahre hinweg derart hohe Rabatte wie Rockefeller. 
Rockefeller ist daher unaufrichtig, wenn er behauptet, die Preisnach
lässe bei den Frachttarifen hätten für seinen Erfolg nur eine unterge
ordnete Rolle gespielt. 
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Vielleicht lag es an dem gleißenden Scheinwerferlicht, das Ida Tarbell 
auf die Rabattfrage richtete, dass Rockefeller später in vielen Interviews 
immer darauf bestand, die wahren Gründe für die Gewinnträchtigkeit 
seines Unternehmens hätten anderswo gelegen. In einer interessanten 
Bemerkung deutete er später einmal an, dass der Lärm um die niedri
gen Frachttarife in willkommener Weise von anderen, wichtigeren 
Aspekten seines Vorgehens ablenkte: ,,Über Rabatte und Rückvergü
tungen ist lange Jahre hindurch viel gesprochen worden. Der Standard 
Oil Company war jedoch die ganze Zeit über klar, dass die Öffentlich
keit nicht auf der richtigen Spur war. Das Unternehmen wusste, wie 
seine Gewinne erwirtschaftet wurden, man hielt es jedoch nicht für klug, 
die tatsächlichen, im Verborgenen liegenden Wurzeln für die Stärke 
des Unternehmens der Öffentlichkeit und vor allem der Konkurrenz 
gegenüber offenzulegen." Tatsächlich ist es möglich, dass die Beses
senheit der Reformkräfte in der Frage der Transportrabatte ihnen für 
eine Vielzahl anderer Sünden den Blick verstellt haben mag. 
Erst mit dem „Interstate Commerce Act" von 1887 wurde die Gewäh
rung von Preisnachlässen durch Eisenbahngesellschaften illegal und 
damit zum Straftatbestand, gleichwohl wurde diese Praxis noch bis zum 
Elkins Act von 1903 teilweise fortgeführt. Nichtsdestoweniger hatte 
nach dem Ende des Bürgerkriegs die Überzeugung um sich gegriffen, 
dass die Eisenbahnen ein öffentliches Transportmittel waren und nie
manden begünstigen sollten. Ida Tarbell zitierte Passagen aus der Ver
fassung von Pennsylvania, die ihrem Verständnis nach den Eisenbahn
gesellschaften vorschrieben, als öffentliche Transportunternehmen zu 
agieren und Diskriminierungen zu vermeiden. Letzten Endes jedoch 
gründete sie ihre vernichtende Kritik an Rockefeller weniger auf be
stimmte rechtliche Regelungen als auf ihre Überzeugung, dass Rocke
feller eine weit verbreitete Vorstellung von Fair Pl!2'. verletzte. Im Juli 
1905 schrieb sie in McClure's Magazine: ,,Damals wie heute galt und ( 
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Aus der Abgeschiedenheit seines Arbeitszimmers heraus bestritt ein 
keineswegs reuiger Rockefeller 1917 Tarbells Darstellung der herrschen-
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• den Wirtschaftsethik: ,,Ich bestreite, dass es für einen Kaufmann oder 
' i Hersteller als unehrenhaft galt, für seine Waren einen möglichst günsti-
/ gen Frachttarif auszuhandeln." Auf Tarbells Anklage, die Geheimnis
\ krämerei um die Frachttarife beweise doch deren moralische Fragwür-

digkeit, entgegnete Rockefeller, die Eisenbahngesellschaften hätte die
se Preisnachlässe nicht publik machen wollen, damit andere Kunden 
nicht ebenfalls Rabatte verlangten. ,,Nur ein weltfremder Akademiker 
konnte erwarten, diese Preisnachlässe würden öffentlich bekannt ge
macht - genauso wenig legt doch im Krieg ein General seine Karten 
auf den Tisch, damit ihn der Gegner dann besiegen kann." 
Das zugkräftigste Argument gegen die Rabatte bei Frachttarifen be
stand darin, dass die Eisenbahnen sich staatlicherseits einer privilegier
ten Stellung erfreuten und über besondere Rechte verfügten, so zum 
Beispiel über das Recht, privaten Grund und Boden zum Zweck des 
Streckenbaus zu enteignen. Das verlieh ihren Aktivitäten einen quasi 
staatlichen Anstrich. 
Im Jahr 1867 erklärte ein Ausschuss des Senats von Ohio, dass Eisen
bahngesellschaften als öffentliche Verkehrsträger von jedem Kunden 
den gleichen Frachttarif verlangen sollten, ein entsprechendes Gesetz 
erlangte jedoch keine Mehrheit. Im folgenden Jahr, in dem Rockefeller 
das Abkommen mit der Lake Shore schloss, kam ein Ausschuss des 
Senats von Pennsylvania zu der Auffassung, Eisenbahngesellschaften 
seien öffentliche Verkehrsträger und hätten „kein Recht, einen Kunden 
gegenüber einem anderen zu bevorteilen"; dies hatte jedoch wiederum 
keine rechtlichen Folgen. Es vergingen fast 20 Jahre, bevor die Refor
mer rechtliche Maßnahmen durchsetzen konnten, die der Günstlings
wirtschaft der Eisenbahngesellschaften ein Ende setzten, einer Günst
lingswirtschaft, die Landwirte und andere Kleinunternehmer in ganz 
Amerika so sehr in Wut versetzt hatte. In der Zwischenzeit profitierte 
Rockefeller in enormem Ausmaß von der Unfähigkeit der staatlichen 
Stellen, die Ungerechtigkeiten des Transportsystems zu beseitigen, und 
sein Unternehmen entwickelte begreiflicherweise eine erhebliche 
Lobbytätigkeit, um eine Abkehr vorn Status Quo zu verhindern. 
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DIE STRASSE DER MILLIONÄRE 

D ockefeller hatte es schnell zu einem Ansehen gebracht, das 15 Jah
~e zuvor einfach undenkbar gewesen wäre, in einer Zeit, als er und 
seine entmutigte Familie in dem überfüllten Haus eines Verwandten in 
Strongsville wohnten. Nach seinem Rabattabkommen mit der Lake Shore 
Railroad verlieh er im August 1868 seinem neuen Status in Cleveland 
den entsprechenden Ausdruck: John und Cettie zogen aus der Cheshire 
Street in ein solides Backsteinhaus, Euclid Avenue 424. Dieser Umzug 
machte Rockefellers enorme Fortschritte seit seinem Einstieg ins Ölge
schäft vor nur wenigen Jahren deutlich. Optimisten hatten der Euclid 
Avenue bereits den Titel „schönste Straße der Welt" verliehen. Die 
Häuser dort spiegelten den Erfolg ihrer Besitzer in üppiger Weise wi
der: Vermögen, die mit Öl oder Eisen, Bauholz, Eisenbahnen, Grund
besitz oder im Bankwesen verdient worden waren. Der gesamte neue 
Reichtum der Stadt wurde von den prächtigen Gebäuden dieser Straße 
verkörpert. An der Euclid Avenue gab es so viele prächtige Anwesen, 
dass diese Straße ihren Beinamen „Straße der Millionäre" mehr als ver
dient hatte. 
Rockefeller verwendete mehr Zeit und Geld auf die Bäume und das 
Buschwerk als auf das Haus selbst. Er wollte seinen Garten erweitern 
und kaufte zu diesem Zweck ein angrenzendes Grundstück. Störend 
wirkte allerdings das auf diesem Grundstück stehende Haus - es ver
sperrte die Sicht. Rockefeller verabscheute Verschwendung. Er schenkte 
das Haus daher der neuen Mädchenschule, die gerade einen Häuser
block entfernt errichtet wurde. Das Haus wurde mit Winden angeho
ben, auf gefettete Rundhölzer gesetzt und einen Häuserblock weiter 
transportiert - damals eine ingenieurtechnische Meisterleistung und ein 
Schauspiel, über das in den Clevelander Zeitungen berichtet wurde und 
das eine Menge Schaulustige anzog. ,,Mr. Rockefeller ließ das Haus 
auf ein neues Fundament setzen, und es stand dort, als hätte es nie wo
anders gestanden", beschreibt Lucy Spelman die Heldentat ihres Schwa
gers. ,,Es war ein großartiges Unterfangen - aber er tat ja immer groß
artige Dinge." 
Im Unterschied zu seinem flatterhaften Vater war John D. Rockefeller 
von einer soliden, fast schon prüden Häuslichkeit. 
Ähnlich wie J ay Gould, der nicht trank, nicht rauchte und keine Frauen
geschichten hatte, stand Rockefellers harten Geschäftsmethoden ein 
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beispielhaftes Privatleben gegenüber - hier war er der zuvorkommen
de, respektvolle viktorianische Ehemann. Um mit Flaubert zu sprechen: 
Um im Geschäftsleben als entschlossener Revolutionär auftreten zu 
können, bedurfte er zu Hause eines im höchsten Maße konventionellen 
Privatlebens. John und Cettie führten ihr Leben lang einen Krieg mit 
dem Teufel - ihre religiösen Überzeugungen dominierten all ihre kultu
rellen Aktivitäten. So hatten sie beispielsweise ein Abonnement für die 
Philharmonie; das Theater oder die Oper waren jedoch zu anzüglich für 
diese bekennenden Christen. Sie entwickelten eine Scheu vor gesell
schaftlichen Auftritten, die etwas Unvorhersehbares an sich hatten, und 
trafen sich nur mit einem kleinen Kreis von Familienmitgliedern, Ge
schäftspartnern und Gemeindemitgliedern. Clubs oder Dinner Parties 
besuchten sie nie. ,,Das Club-Leben hatte nichts Anziehendes für mich", 
berichtet Rockefeller. 
,,Wen ich treffen musste, den traf ich während meiner Arbeitszeit. Mei
ne Familie hatte mich lieber zu Hause - selbst wenn ich im Lehnstuhl 
einschlief-, als dass wir abends ausgegangen wären, und auch ich war 
ganz gewiss lieber zu Hause." Die Gesellschaft von Priestern mochte 
Rockefeller besonders - ihre Redeweise mit den vielen wohltuenden 
Sentenzen entsprach seinem eigenen Stil. In dieser Weise gegenüber 
jeglicher Versuchung abgeschottet, blieb Rockefeller buchstäblich un
berührt von der Dekadenz des goldenen Zeitalters. 
Rockefellers Leben verlief mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks -
für Außenseiter hatte das etwas Mechanisches, für Rockefeller war es 

·~ angenehm. Er war anscheinend nie untätig wie ein ganz normaler 
Mensch, noch viel weniger Zeit verwendete er auf verbotene Leiden
schaften. Rockefeller teilte sein Leben genau ein - jede Stunde diente 
einem bestimmten Zweck, sei es dem Geschäft, der Kirche, der Familie 
oder der körperlichen Ertüchtigung. Vielleicht half ihm dieses tägliche 
Ritual, mit Anspannungen zurechtzukommen, die ansonsten nicht zu 
bewältigen gewesen wären. Obwohl er nämlich immer den Eindruck 
unerschütterlicher Ruhe zu erwecken suchte, stand er beim Aufbau sei
nes Ölimperiums unter furchtbarem Druck. 
Er verzehrte sich in endloser Sorge um sein Unternehmen und war in
nerlich ständig angespannt. Nur selten gab er zu, dass er auch schwache 
Momente hatte: ,,Ich habe jahrelang keine Nacht richtig geschlafen und 
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mir ständig Sorgen gemacht, was wohl werden würde. Nacht um Nacht 
habe ich mich im Bett herumgewälzt und mir Sorgen um die Zukunft 
gemacht. All das Geld, das ich verdient habe, konnte meine Angst in 
jener Zeit nicht aufwiegen." -
Zum Zeitpunkt ihres Umzugs in die Euclid Avenue hatten die Rocke
fellers bereits ein Kind, Elisabeth, die Bessie genannt wurde. Die ande
ren Kinder wurden alle in einem Zimmer in der oberen Etage des Hau
ses in der Euclid Avenue geboren. Das zweite Kind, Alice, kam im Juli 
1869 auf die Welt, starb aber im Jahr darauf. Dann kamen Alta, Edith 
und John junior. Sie wurden alle von einer Ärztin auf die Welt geholt, 
die ihrer Zeit weit voraus war, Dr. Myra Herrick, der ersten Frau, die in 
Cleveland als Ärztin praktizierte und ein kurzlebiges Institut für Ho
möopathie gegründet hatte, an dem Frauen auf diesem Gebiet ausgebil
det werden sollten. 
Dr. Herrick gründete eine kostenlose Armenklinik mit ausschließlich 
weiblichen Ärzten, die Frauen aus den unteren Schichten helfen sollte. 
Cettie und Mary Flagler zählten zu den prominenten Gönnern dieser 
Klinik. 
Rockefeller war ein erstaunlich anpassungsfähiger und emanzipierter 
Vater. Er drückte sich niemals vor seinen familiären Pflichten. Er war 
immer geduldig mit seinen Kindern, verlor selten die Ruhe oder äußer
te ein hartes Wort. Als Sohn eines selbstsüchtigen und fast ständig ab
wesenden Vaters war es ihm wichtig, selbst ein liebevoller Papa und 
ein häuslicher Mensch zu sein. 
Rockefellers Kinder erinnern sich an fröhliche Spiele, Außenstehende 
aber waren betroffen von der düsteren, muffigen Atmosphäre und fan
den etwas beinahe Gespenstisches an Rockefellers Haus. Ein unzufrie
dener Hauslehrer hinterließ diese grausige Beschreibung: ,,Der munte
re Schritt, das Kinderlachen, Fröhlichkeit, Umhertollen und Spielen, 
all das, was man bei kleineren, fröhlichen Kindern anzutreffen pflegt, 
fehlte völlig, so sehr, dass es fast schon deprimierend war. Es war eine 
düstere Welt, von einer Schwermut, die den ganzen Haushalt durchzog. 
Überall Stille und Düsternis." 
Rockefeller sorgte dafür, dass seine Kinder hermetisch von der Außen
welt abgeschnitten waren und stellte eine Gouvernante als Erzieherin 
ein. Abgesehen vom regen Kontakt mit der Kirche nahmen sie niemals 
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an irgendwelchen gesellschaftlichen Ereignissen teil und legten eine 
echt baptistische Furcht vor weltlichen Vergnügungen an den Tag. Im 
Sommer kamen Freunde der Kinder manchmal für eine oder zwei Wo
chen zu Besuch. Gegenbesuche gab es jedoch nie, und selbst diese Be
sucher wurden unter den Kindern von Gemeindemitgliedern sorgfältig 
ausgewählt. John junior erinnert sich: ,,Unsere Interessen beschränkten 
sich auf das Haus; unsere Freunde konnten wir fast nur bei uns treffen. 
Nur selten, eigentlich fast nie, gingen wir in die Häuser von Nachbarn." 
John junior ließ auch eine Andeutung fallen, dass die zu Besuch einge
ladenen Kinder nicht wirkliche Freunde waren und vor allem seinen 
Eltern zu Gefallen kamen. 

\ 
Überzeugt davon, dass der Charakter eines Menschen im Kampf ge-

1 ~Jrg, sah RockefellersT;h bei d~; Erzi&g seiner Kinder 
! vor eine schwierige Aufgabe gestellt. 

Er wollte zu weiterem Wohlstand kommen, seinen Kindern jedoch die 
Werte seiner in Armut verbrachten Kindheit vermitteln. Der erste Schritt, 
der sie vor jeglicher Extravaganz schützen sollte, bestand darin, ihnen 
den Reichtum ihres Vaters zu verheimlichen. Bevor Rockefellers Kin
der erwachsen waren, besuchten sie niemals sein Büro oder die Raffi
nerien, und selbst dann wurden sie von Angestellten des Unternehmens 
begleitet, niemals von ihrem Vater. Zu Hause erschuf Rockefeller eine 
Marktwirtschaft in Miniatur, bezeichnete Cettie als „Geschäftsführer" 
und verlangte von den Kindern, sorgfältig Buch zu führen. Die Kinder 
verdienten ihr Taschengeld, indem sie Arbeiten erledigten: Es gab zwei 
Cents für das Erschlagen von Fliegen, zehn Cents für das Anspitzen 
von Bleistiften, fünf Cents für jede Übungsstunde auf einem Musikin
strument und einen Dollar für die Reparatur von Porzellangefäßen. 
Cettie war ebenso auf der Hut. Als die Kinder unbedingt Fahrräder ha
ben wollten, wollte John jedem Kind ein Rad kaufen. ,,Nein", wider
sprach Cettie, ,,wir werden ein Rad für alle kaufen." - ,,Aber mein Lie
bes", protestierte John, ,,Fahrräder sind nicht teuer." 
„Das stimmt", erwiderte sie. ,,Es geht auch gar nicht ums Geld. Aber 
wenn sie nur eines haben, lernen sie zu teilen." Also teilten sich die 
Kinder ein einziges Fahrract.-----------·-·----··-

Mit Laura „Cettie" Spelman hatte Rockefeller eine Frau gefunden, die 
die sanfte Zähigkeit seiner Mutter ebenso verkörperte wie deren Reli-
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giosität. Auf einem Foto aus dem Jahr 1872 sieht man eine kleine, zer
brechliche, dunkelhaarige Frau mit breitem Gesicht, hohen Wangen
knochen und tiefen, ernsten Augen. Von tiefer Religiosität geprägt, me
ditierte sie eher über ein Gebet als dass sie vom Einkaufen geredet hät
te. Ihre Ehe mit John verlief harmonisch, der Form entsprechend und 
ohne Streit. Wie ihr Ehemann war Cettie eine überzeugte Demokratin; 
übertriebenen Konsum und den Snobismus der Reichen lehnte sie ab. 
Da John jeden Tag außer Haus gehen und in einer sündigen Welt sein 
Brot verdienen musste, hatte er einen weiteren Horizont als seine Frau, 
deren Interessen sich nach der Heirat ganz erheblich reduzierten. 
Eigentlich eine Frau von intellektuellen Neigungen, ging ihr mit der 
Metamorphose von der Lehrerin zur Mutter viel von ihrer geistigen 
Brillianz verloren. Sie wurde eine unnachgiebige Erzieherin ihrer Kin-
der und zitierte gern die Maxime: ,,Eine gute Hausfrau und Mutter zu f 
sein, ist das höchste und schwierigste Privileg der Frau." l 
Es lag eine Gefahr darin, dass John und Cettie in grundsätzlichen Din
gen so sehr übereinstimmten. Diese Übereinstimmung machte ihr intel
lektuelles Leben ziemlich eintönig, es gab keinen Platz für Meinungs
verschiedenheiten. Wären sie öfter aneinander geraten, wäre John viel
leicht mit Kritik konfrontiert worden, die den einen oder anderen ge
schäftlichen Exzess verhindert hätte. Statt dessen bestärkte ihn seine 
Heirat in der Auffassung, er zähle zu den Soldaten des Herrn, und es sei 
daher normal, dass er von den Sündern verleumdet werde. Cettie war in 
ähnlicher Weise gegen die Ächtung gewappnet, die Rockefellers Reich
tum mit sich brachte. Ihre Tochter Edith erzählt: ,,Sie glich immer einer 
Spartanerin. Sie akzeptierte alles, wie es kam, und sie trug ihre körper
liche Zerbrechlichkeit ohne ungeduldiges Klagen. Sie war voller Ver
trauen in ihre Lieben, stellte keine Fragen und übte keine Kritik." 
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Das wilde Durcheinander der Bohrtürme 
am Oil Creek in Pennsylvania, 1865 

(mit freundlicher Genehmigung des Drake Weil-Museums) 
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Die industrielle Revolution, die ganz Amerika in der Epoche nach 
dem Bürgerkrieg umwälzte, löste einen inflationären Boom aus, 

der das Land mit Waren überschwemmte. Als dieses Überangebot zu 
einem Preissturz und einem deflationären Einbruch führte, war damit 
das Muster für die verbleibenden Jahre bis zum Ende des 19. Jahrhun
derts etabliert, eine Zeit rasanten Aufschwungs und tückischer Wirt
schaftskrisen. Angelockt vom schnellen Gewinn stürzten sich Scharen 
von Investoren auf neue, viel versprechende Produkte. Wenn die Über
produktion zu großen Warenüberschüssen führte, mussten sie feststel
len, dass das investierte Kapital nicht mehr zu retten war. Dies traf be
sonders auf neue Branchen zu, wo schlechte Erfahrungen noch nicht 
zur Vorsicht mahnten und mit rücksichtslosem Ungestüm expandiert 
wurde. 
Ergebnis dieser Entwicklung war, dass viele Unternehmer eine Abnei
gung gegen die ungeregelte Konkurrenzwirtschaft entwickelten und mit 
neuen Ideen wie Kartellen, Monopolen oder anderen Arrangements zu 
liebäugeln begannen, die die Produktion begrenzen und die Preise künst
lich hoch halten konnten. 
Die Preisschwankungen erfassten alle Waren, die Rohölpreise waren 
jedoch besonders betroffen. Auf die Entdeckung tief unter der Erde 
liegender Vorkommen angewiesen, war die Entwicklung dieser Bran
che besonders unvorhersehbar und nervenaufreibend. Jedes Mal, wenn 
ein Glückspilz eine neue Ölquelle entdeckte, brachen die Preise ein. 
Ein oder zwei Jahre nach Ende des Bürgerkriegs ließ die Flut der Öl
funde die Preise auf zwei Dollar und 40 Cents je Barrel sinken - 1864 
waren noch zwölf Dollar zu erzielen gewesen - und die Ölförderer dach
ten an ein Kartell, um die Preise hochzutreiben. Dieselbe missliche Lage 
verschlechterte auch die Situation der Raffinerien, die zunächst astro
nomische Gewinne abgeworfen hatten. 
Rockefeller äußerte sarkastisch, die Raffineriebesitzer seien so verwöhnt, 
,,dass sie einen Gewinn von weniger als 100 Prozent im Jahr - manch
mal in sechs Monaten - enttäuschend fänden". Angesichts himmelhoher 
Gewinne und lächerlich geringer Investitionskosten gab es bald enor
me Überkapazitäten. 
Ende der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts sorgte diese Entwick
lung für einen umfassenden Einbruch der Ölindustrie, eine Depression, 
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die fünf Jahre anhielt. Niedrige Kerosinpreise waren gut für die Ver
braucher, aber eine Katastrophe für die Raffinerien, die zusehen mussten, 
wie die Marge zwischen den Preisen für Rohöl und raffiniertes Öl ins 
Nichts verschwand. Eine zügellose Spekulation hatte die Branche so 
aufgebläht, dass die Kapazität aller Raffinerien zusammengenommen 
1870 das Dreifache der geförderten Rohölmenge ausmachte. Rockefeller 
schätzte, das zu diesem Zeitpunkt drei Viertel aller Raffinerien rote 
Zahlen schrieben. Angesichts dieser trüben Aussichten und eines die 
gesamte Branche bedrohenden Ruins bot ein wichtiger Konkurrent in 
Cleveland, John H. Alexander, Rockefeller seine sämtlichen Anteile zu 
einem Zehntel ihres Buchwerts zum Kauf an. 
Das Schlimmste war, dass der Markt nicht jene selbstregulierende Kor
rektur vollzog, von der die neoklassischen Wirtschaftswissenschaftler 
so begeistert sind. Ölquellen und Raffinerien wurden nicht im erwarte
ten Ausmaß stillgelegt, und Rockefeller kamen Zweifel an der Wirk
samkeit von Adam Smiths „unsichtbarer Hand": ,,Es wurde noch soviel 
Öl gefördert, dass der Ölpreis weiter fiel, und doch gingen die Bohrun
gen weiter." Die ganze Branche steckte in einer ausgewachsenen Über
produktionskrise, und es gab keine Aussicht auf Besserung. 
So kam es, dass Rockefeller 1869, nur ein Jahr nach seinem raffinierten 
Eisenbahn-Coup, befürchten musste, sein Vermögen wieder zu verlie
ren. Als optimistischer Mensch, der „in jeder Katastrophe noch eine 
Chance erblickte", beklagte er sein Unglück nicht, sondern machte sich 
an eine gründliche Analyse der Lage. Ihm wurde klar, dass sein indivi
dueller Erfolg als Raffineriebesitzer jetzt vom kollektiven Scheitern der 
ganzen Branche bedroht war und dass es daher einer systematischen 
Lösung bedurfte. Das war eine wichtige Erkenntnis mit weit reichen
den Konsequenzen. 
Rockefeller konzentrierte sich nicht auf sein eigenes Unternehmen, er 
betrachtete die gesamte Branche als riesigen Mechanismus, dessen ein
zelne Elemente alle im Zusammenhang miteinander standen, und er 
dachte in den Kategorien strategischer Allianzen und langfristiger Pla
nung. 
Um eine umfassende Lösung für die gesamte Ölindustrie durchzuset
zen, brauchte Rockefeller wiederum Kapital: Geld, um Größenvorteile 
zu realisieren, Geld, um Liquiditätsreserven zur Überbrückung von Ein-
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brüchen aufzubauen, Geld, um die Produktion effizienter zu machen. 
„Um uns in die vielen Raffinerien einzukaufen, die die Ursache für die 
Überproduktion und das Durcheinander waren, brauchten wir eine 
Menge Geld." Das Problem bei der Sache bestand für Rockefeller und 
Flagler darin, ihr Kapital aufzustocken, ohne die Kontrolle über das 
Unternehmen zu verlieren. Die Lösung des Problems war die Aktien
gesellschaft - der Verkauf von Aktien an ausgewählte Investoren au
ßerhalb des Unternehmens. ,,Ich wünschte, mir wäre das eingefallen", 
sagt Rockefeller. ,,Aber es war Henry M. Flagler." 
Glücklicherweise gab es jetzt in vielen Staaten gesetzliche Rahmenbe
dingungen, die die Gründung von Aktiengesellschaften ermöglichten. 
Der Haken war nur, dass diese Unternehmen Eigentum ausschließlich 
in dem Staat besitzen durften, in dem die Aktiengesellschaft eingetra
gen war - für Rockefeller ein ganz beträchtlicher Haken. Um diese 
Beschränkung zu umgehen, hätte es endloser juristischer Spitzfindig
keiten bedurft. Am 10. Januar 1870 wurde die Teilhabergesellschaft 
Rockefeller, Andrews and Flagler aufgelöst und durch eine Aktienge
sellschaft mit der Bezeichnung Standard Oil Company (Ohio) ersetzt. 
John D. Rockefeller wurde Präsident, William Rockefeller Vizepräsi
dent, Henry M. Flagler Sekretär und Finanzchef. Der Name der neuen 
Gesellschaft erinnerte nicht nur an die „Standard Works"-Raffinerie, er 
warb gleichzeitig für die einheitliche Qualität des produzierten Kero
sins, zu einer Zeit, in der Explosionen aufgrund verunreinigten Kero
sins bei den Verbrauchern gefürchtet waren. Mit einer Kapitalausstattung 
von einer Million Dollar - elf Millionen in heutiger Währung - setzte 
das neue Unternehmen sofort einen Meilenstein in der Wirtschaftsge
schichte. In Rockefellers Worten: ,,Es gab kein zweites Unternehmen 
im ganzen Land mit einem solchen Gründungskapital." 
Standard Oil stellte bereits ein kleines Imperium dar - dem Unterneh
men gehörten zehn Prozent der amerikanischen Raffineriekapazität, eine 
Fabrik zur Herstellung von Fässern, Lagerhäuser, Schiffe und eine gan
ze Flotte von Tankwaggons. Rockefellers Pläne hatten von Anfang an 
einen Anflug von Größenwahn. So äußerte er gegenüber dem Unter
nehmer John Prindle aus Cleveland: ,,Die Standard Oil Company wird 
eines Tages sämtliches Öl raffinieren und sämtliche Fässer herstellen." 
Standard Oil begann mit einigen bescheidenen Büroräumen in einem 
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vierstöckigen Gebäude am Public Square, dem „Cushing Block". 
Rockefeller und Flagler teilten sich ein düsteres, nüchternes Büro. 
Rockefeller ließ es niemals zu, dass die Gestaltung seines Büros den 
Erfolg seines Unternehmens widerspiegelte, um keine missliebige Auf
merksamkeit zu wecken. 
Rockefeller besaß von Anfang an mehr Aktien von Standard Oil als 
irgendjemand sonst, und er nutzte jede Chance, seinen Anteil zu ver
größern. 
Der Mann mit dem übertriebenen Ordnungssinn war drauf und dran, 
dieser recht- und gottlosen Branche seinen eisernen Willen aufzuzwin
gen. Ein Blick auf das Schlachtfeld zeigte, dass das erste Angriffsziel 
ganz in der Nähe lag: die 25 Raffinerien in Cleveland. Rockefellers 
Strategie war es, einen Teil des Kriegsschauplatzes unter seine Kon
trolle zu bringen, danach zunächst seine Kräfte zu konsolidieren und 
dann schnell den nächsten Angriff zu starten. Sein Sieg über die Kon
kurrenten in Cleveland sollte der erste, aber auch der kontroverseste 
seiner Karriere sein. 
Für seine Bewunderer war 1872 das annus mirabilis in John D. Rocke
fellers Leben, für seine Kritiker dagegen das schwärzeste Kapitel. 
Dieses Jahr machte die hervorragendsten wie auch die fragwürdigsten 
Qualitäten Rockefellers als Geschäftsmann deutlich: seine visionäre 
Führungskraft, seine Ausdauer, seine Fähigkeit zu strategischem Den
ken ebenso wie seine Herrschsucht, seine messianische Selbstgerech
tigkeit und seine Verachtung für jene kurzsichtigen Sterblichen, die den 
Fehler machten, ihm im Weg zu stehen. Was Konkurrenten als unver
hüllten Griff nach der Macht sahen, war für Rockefeller ein heroischer 
Akt der Errettung, nichts weniger als die Rettung der gesamten Öl
branche. 
Ende 1871 erwarb Rockefeller in aller Heimlichkeit Bostwick and 
Tilford, New Yorks führende Ölaufkäufer. Das Unternehmen besaß 
Prahme, Leichter und eine große Raffinerie in Hunter's Point am East 
River. Mit dem Kauf von Bostwick verfügte Rockefeller in einem kriti
schen Augenblick über einen erfahrenen Ölaufkäufer. Die Ölpreise 
wurden jetzt an den Börsen im westlichen Pennsylvania festgesetzt und 
große Syndikate verdrängten den einsamen Spekulanten, der einst den 
Handel beherrscht hatte. 
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Dieser Schachzug ließ bereits die charakteristische Heimlichtuerei er
kennen, die Rockefellers Karriere überschattete. In J. A. Bostwick and 
Company umbenannt, schien das neu erworbene Unternehmen unab
hängig von Standard Oil zu sein, fungierte in der Tat aber nur als fünfte 
Kolonne. 
Am 1. Januar 1872 machte der Vorstand von Standard Oil das Unter
nehmen klar für die kommenden schweren Gefechte. Das Kapital wur
de von einer Million Dollar auf zweieinhalb Millionen, am nächsten 
Tag auf dreieinhalb Millionen aufgestockt. Es war ein Zeichen für 
Rockefellers Selbstvertrauen, dass er zu einer Zeit, da die Branche am 
Abgrund stand, Führungskräfte und Investoren dieser Güteklasse zu
sammenbrachte - es war, als ob die allgemeine Niedergeschlagenheit 
seine Entschlossenheit gerade wachsen ließ. ,,Wir erhielten Informatio
nen, die uns darin bestärkten, dass der Ausbau unseres eigenen Unterneh
mens, der Standard Oil of Ohio, und die Übernahme von Raffinerien 
der Ölindustrie insgesamt helfen würde." 
Am 1. Januar 1872 traf der Vorstand seine historische Entscheidung 
zum Kauf „gewisser Raffinerien in Cleveland und anderswo". Mit die
sem anscheinend harmlosen Beschluss war der erste Schuss in einem 
Gemetzel gefallen, das Historiker später als das Massaker von Cleveland 
bezeichnen sollten. 
Das Gefecht in Cleveland begann damit, dass Rockefeller ein geheimes 
Abkommen mit Tom Scott, dem Chef der Pennsylvania Railroad, traf -
in gewisser Weise eine Ironie der Geschichte. Wie bereits erwähnt, hat
te die Pennsylvania Railroad gedroht, Cleveland als Raffineriestandort 
auszuradieren, woraufhin Rockefeller seine Beziehungen zu der Erie 
und der New York Central gefestigt hatte. Persönlich hatte Rockefeller 
nichts für Scott übrig. Er bezeichnete ihn später einmal als „den viel
leicht dominantesten, mächtigsten Autokraten, den es jemals im Eisen
bahnwesen unseres Landes gegeben hat". Wie viele führende Eisenbahn
männer hatte Scott sich im Bürgerkrieg einen Namen gemacht- er hat
te die Eisenbahnverbindung von Washington in den Norden gesichert 
und war zum Staatssekretär im Kriegsministerium berufen worden. 
Scott war ein schlauer, schneidiger Mann mit einem ausgeprägten, lo
ckigen Backenbart, trug einen enormen Filzhut und verströmte eine Aura 
der Macht. Andrew Carnegie war vor seinem Wechsel in die Eisen- und 
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Stahlindustrie ein Protege Scotts gewesen, der scheinheilige Rockefeller 
jedoch mochte den Eisenbahnmann nicht. 
In geschäftlichen Dingen hätte sich Rockefeller allerdings sogar mit 
dem Teufel verbündet. Er fürchtete eine Allianz zwischen der Pennsyl
vania Railroad und den Raffinerien in Pittsburgh und Philadelphia und 
war daher bestrebt, einen Keil zwischen sie zu treiben. ,,Sie krochen 
wegen der Frachttarife auf ihren Knien zu Scott", beschreibt Rockefeller 
geringschätzig das Verhalten seiner Konkurrenten. ,,Sie beteten die 
Pennsylvania Railroad an und hätten auf einen Wink der Eisenbahn hin 
alles getan, wenn sie nur im Gegenzug Hilfe bei ihren Öltransporten 
bekamen." Rockefeller war also durchaus interessiert an einem Vor
schlag Scotts, der ganz unerwartet von Peter H. Watson überbracht 
wurde, einem führenden Mann bei der konkurrierenden Lake Share 
Railroad und engen Verbündeten von Commodore Vanderbilt. 
Als Chef einer Zweigstrecke der Lake Share, die Cleveland mit Oil 
Creek verband, hatte Watson ein persönliches Interesse an dem Wohl
ergehen seines größten Kunden, der Standard Oil. Als die Standard Oil 
im Januar 1872 ihr Kapital aufstockte, übernahm Watson in aller Stille 
500 Aktien - ein weiteres Beispiel für das enger werdende Verhältnis 
zwischen Rockefeller und den Eisenbahnen. 
Watson traf am 30. November 1871 im Saint Nicholas Hotel in New 
York mit Rockefeller und Flagler zusammen und eröffnete beiden den 
kühnen Plan Tom Scotts, der eine Allianz zwischen den drei mächtig
sten Eisenbahngesellschaften - der Pennsylvania, der New York Central 
und der Erie - und einer Handvoll von Raffinerien vorsah, darunter vor 
allem der Standard Oil. Hierzu hatte Scott sich die Konzession für eine 
eigene Dachgesellschaft gesichert, die South Improvement Company, 
oder SIC. Nach dem Bürgerkrieg hatte das für Bestechungsversuche 
empfängliche Parlament von Pennsylvania auf dem Verordnungsweg 
dutzende solcher Unternehmen gegründet. 
Diese „improvement companies" verfügten über so ausgedehnte und vage 
formulierte Vollmachten, darunter auch das Recht, Aktien von Unter
nehmen außerhalb Pennsylvanias zu halten, dass Wirtschaftshistoriker 
sie als die ersten echten Holdings bezeichnet haben. Die Pennsylvania 
Railroad verfügte hier über einen besonderen Einfluss, den sie manch
mal im Gegenzug für erhaltene Unterstützung geltend machte. 
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Scotts Plan sah vor, dass die Eisenbahngesellschaften die Frachttarife 
für alle Raffinerien stark erhöhen würden, dass aber Raffinerien, die 
Mitglieder der SIC waren, erhebliche Rabatte von bis zu 50 Prozent auf 
Rohöltransporte und Transporte von raffiniertem Öl gewährt würden. 
Damit bekämen diese Raffinerien einen dramatischen Wettbewerbsvor
teil gegenüber der Konkurrenz. Noch drastischer war jedoch eine wei
tere Klausel, derzufolge die Mitglieder der SIC auch „Rückvergütun
gen" für Transporte der konkurrierenden Raffinerien erhalten sollten -
die Eisenbahngesellschaften würden also den Mitgliedern der SIC ei
nen Rabatt für jedes Fass Öl auszahlen, das von einem Konkurrenten 
außerhalb der SIC verschickt wurde. 
Bei Transporten aus West-Pennsylvania nach Cleveland würde Stan
dard Oil so einen Preisnachlass von 40 Cents für jedes Fass Öl einge
räumt bekommen, zuzüglich weiterer 40 Cents für jedes Fass, das von 
einem Konkurrenten nach Cleveland geschickt wurde! Ein Biograph 
Rockefellers hat diese Rückzahlungen eine „in der Industrie ohne Pa
rallelen dastehende Grausamkeit im Konkurrenzkampf" genannt. Des 
Weiteren sah der Pakt vor, dass Standard Oil und die anderen in der SIC 
zusammengeschlossenen Raffinerien umfassend über alle Öllieferun
gen ihrer Konkurrenten informiert würden - ein unschätzbarer Vorteil 
im Preiskampf. Die Mitglieder der SIC waren selbstverständlich zu 
strengstem Stillschweigen über diesen unerhörten Pakt verpflichtet. Alles 
in allem genommen handelte es sich um eine ganz erstaunliche Schur
kerei und Verschwörung in großem Maßstab, wie sie die amerikanische 
Industrie noch nie erlebt hatte. 
Rockefeller und seine Mitverschwörer behaupteten zwar, alle Raffi
nerien seien ohne Unterschied zum Eintritt in die SIC eingeladen 
worden, tatsächlich waren Raffinerien in Oil Creek und New York 
jedoch ausgeschlossen, und Standard Oil war unbestreitbar die trei
bende Kraft. 
John und William Rockefeller und Henry Flagler hielten zusammen 
mehr als ein Viertel der 2 000 in Umlauf gebrachten Aktien. Präsident 
der SIC war Peter H. Watson, in dessen Besitz sich 100 Aktien befan
den und der ebenfalls Aktionär der Standard Oil war. So wurde inner
halb der Gruppe die Vorherrschaft der Raffinerien aus Cleveland über 
die Mitglieder aus Pittsburgh und Philadelphia sichergestellt. 
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Warum boten die führenden Eisenbahngesellschaften des Landes 
Rockefeller und seinen Verbündeten so großzügige Bedingungen, dass 
diese Gruppe im Raffineriegeschäft fast allmächtig wurde? Was hatten 
die Eisenbahnen von diesem Bündnis? Zunächst einmal hatten die Ei
senbahnen einen so heftigen, mörderischen Konkurrenzkampf unter
einander geführt, dass die Frachttarife erheblich gefallen waren. Genau 
wie die Ölproduzenten brauchten sie jemanden, der ihre Streitigkeiten 
schlichtete und sie selbst vor den Folgen ihrer eigenen mörderischen 
Taktik bewahrte. 
Dreh- und Angelpunkt der SIC war eine Klausel, dass Standard Oil die 
Rolle einer Schiedsinstanz für die drei Eisenbahngesellschaften spie
len und sicherstellen sollte, dass jede Gesellschaft ihren vorher festge
setzten Anteil an den Öltransporten erhielt: 45 % des von den Mitglie
dern der SIC zu verfrachtenden Öls sollten von der Pennsylvania Rail
road transportiert werden und jeweils 27 ,5 % von der Brie und der New 
York Central. Rockefeller war klar, dass die Eisenbahngesellschaften 
,,das Geschäft nicht untereinander aufteilen und so sinkenden Fracht
tarifen vorbeugen konnten", solange sie keinen Einfluss auf die Ölin
dustrie hatten. Rockefeller sollte die Funktion eines offiziellen Schieds
richters übernehmen und das Kartell fair und unparteiisch leiten. Wie 
bereits erwähnt hatten die Eisenbahngesellschaften darüber hinaus ein 
wirtschaftliches Interesse an einem Konzentrationsprozess in der 
Raffinerieindustrie, da sie ihre Transporte dann effizienter abwickeln 
konnten. 
Es gab noch einen weiteren Faktor, der die Eisenbahnen bewog, sich 
mit Rockefeller zu einigen. Rockefeller hatte ein weitsichtiges takti
sches Manöver eingeleitet und hunderte der ständig knappen Tank
waggons zusammengebracht. 
Die SIC - bald schon als infame Verschwörung entlarvt - war ein mei
sterlicher Schachzug in Rockefellers Kampf um wirtschaftliche Domi
nanz. Sowohl Raffinerien als auch Eisenbahnen hatten mit Überkapazi
täten und selbstmörderischen Preiskriegen zu kämpfen. Rockefellers 
geniale Erkenntnis bestand darin, dass er die Probleme der Ölindustrie 
lösen konnte, indem er gleichzeitig die Probleme der Eisenbahnen löste 
und ein doppeltes Kartell bei Öl und Bahntransporten schuf. Zu Rocke
fellers Stärken bei Verhandlungen zählte seine Fähigkeit, sich über die 
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eigenen Ziele und die Ziele der anderen Seite klar zu werden und dann 
eine Lösung zu finden, die für beide Seiten vorteilhaft war. Rockefeller 
trieb die Eisenbahnen nicht in den Ruin, er trug zu ihrem Erfolg bei, 
allerdings in einer Art und Weise, die seine eigene Position festigte. 
Als die Verschwörer Ende Januar 1872 unter völliger Geheimhaltung 
die letzten Verträge ausfertigten und unterzeichneten, kamen in West
Pennsylvania Gerüchte über einen bevorstehenden Anstieg der Fracht
tarife auf. 
Am 22. Februar fanden sich im Petroleum Centre Record dunkle An
deutungen auf eine „angebliche Zusammenarbeit von gewissen Eisen
bahngesellschaften und Raffinerien in gigantischen Ausmaßen mit dem 
Ziel, den Verkauf und Transport von Rohöl und raffiniertem Öl aus 
dieser Gegend zu kontrollieren". Genaues wurde erst einige Tage spä
ter bekannt. Der örtliche Frachtagent der Lake Shore Railroad wurde 
zu seinem sterbenden Sohn gerufen und musste seinen Posten kurzfris
tig einem untergeordneten Mitarbeiter überlassen, dem nicht klar war, 
dass die neuen Frachttarife noch nicht galten. Dieser Mitarbeiter ver
kündete die drastischen Tariferhöhungen für Raffinerien, die nicht Mit
glied der SIC waren, ohne zu ahnen, welch historische Rolle er damit 
spielen sollte. Am 26. Februar konnten die entgeisterten Anwohner von 
Oil Creek in der Morgenzeitung lesen, dass über Nacht die Frachttarife 
auf das Doppelte erhöht worden waren - für alle mit Ausnahme einer 
privilegierten Gruppe von Raffinerien in Cleveland, Pittsburgh und Phi
ladelphia, die zu einer geheimnisumwitterten Vereinigung namens South 
Improvement Company gehörten. 
Für die entsetzten Raffinerieunternehmer in Titusville oder Oil City 
war dies nicht einfach ein neuer, gefährlicher Schachzug der Konkur
renz: Es war ihr Todesurteil. Die Menschen legten die Arbeit nieder, 
liefen auf den Straßen zusammen und verurteilten die Aktion in schar
fem Ton. ,,In der Ölregion wurden alle möglichen wilden Geschichten 
erzählt", erinnert sich Rockefeller. ,,Es gab Kundgebungen und bittere 
Proteste." Am Abend des 27. Februar stürmten 3 000 Menschen das 
Opernhaus von Titusville, ausgestattet mit Spruchbändern, auf denen 
zu lesen war: ,,Nieder mit den Verschwörern!", ,,Keine Kompromisse!" 
oder „Keiner geht von Bord!". Rockefeller und seine Mitverschwörer 
wurden als „Das Monster und die vierzig Räuber" bezeichnet. 
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Der vielleicht leidenschaftlichste Redner war ein klein gewachsener, 
junger Raffineriebesitzer namens John D. Archbold, ein trinkfester 
Freund des Pokers und Sohn eines Wanderpredigers. Peter Watson hat
te zwar versucht, Archbold in die SIC zu locken, Archbold hatte einen 
solchen Schritt jedoch entrüstet abgelehnt. Jetzt rief er der Menge zu: 
„Die große Schlange hat uns versucht, aber wir fallen der Versuchung 
nicht anheim!" 
Die Raffineriebesitzer von Oil Creek waren der Auffassung, sie hätten 
ein gottgegebenes Recht, das Öl zu vermarkten, das sie in ihren Hinter
höfen förderten, und Archbold - ironischerweise später der Nachfolger 
von Rockefeller auf der Kommandobrücke von Standard Oil - bestärk
te sie darin. ,,Wir sind der Auffassung, dass hier der natürliche Standort 
des Ölgeschäfts ist", rief er der begeisterten Menge zu. ,,Dies ist der 
letzte, verzweifelte Kampf verzweifelter Männer." Nach der Wahl 
Archbolds zum Generalsekretär der neuen „Petroleum Producers' Uni
on" wurde beschlossen, die Verschwörer von der SIC auszuhungern, 
indem man Rohöl nur an Raffinerien in der Gegend von Oil Creek ver
kaufte. 
In diesem brodelnden Chaos stellte die Bürgerschaft eine kleine Trup
pe von Protestlern zusammen, die von Stadt zu Stadt zog, Fackelzüge 
veranstaltete und neue Anhänger warb. Am Abend des 1. März hielten 
die Ölproduzenten und Raffineriebetreiber im Opernhaus von Oil City 
eine weitere überfüllte Versammlung mit tumultartigen Szenen ab. 
Zu den vorgesehenen Rednern zählte Lewis Emery, ein junger Ölpro
duzent. Emery unterstützte Archbolds Vorschlag, die Produktion um 30 
Prozent zu drosseln und das Abteufen neuer Bohrlöcher für 30 Tage 
auszusetzen. Mit dieser Rede begann der unermüdliche Emery einen 
Kreuzzug gegen Standard Oil, der sich über Jahrzehnte erstrecken soll
te. Gegen Ende der Versammlung standen 1 000 Männer bereit, das 
Kongressgebäude in Harrisburg zu belagern und Maßnahmen gegen 
die SIC zu fordern. 
In dieser bürgerkriegsähnlichen Atmosphäre druckte der Oil City Derrick 
täglich in einem schwarz umrandeten Kasten auf der ersten Seite eine 
Liste mit den Namen der Verschwörer ab - Peter Watson, gefolgt von 
Rockefeller und sechs weiteren Direktoren. Jeden Tag gab es eine neue 
flammende Überschrift wie „Sehet die große Schlange in all ihrer 
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hässlichen Unförmigkeit". Diese hysterischen Emotionen bildeten die 
Begleiterscheinungen, unter denen die Welt erstmals den Namen John 
D. Rockefeller zur Kenntnis nahm. 
Es schien, als ob seine Feinde seine besondere Macht bereits erkann
ten. Alle Beschimpfungen konzentrierten sich auf ihn, eine Zeitung krön
te ihn zum „Mephistopheles von Cleveland". Als Rockefellers zentrale 
Rolle in der SIC bekannt wurde, verunzierten Randalierer die blauen 
Fässer von Standard Oil mit Totenköpfen und gekreuzten Knochen. In 
Oil Creek verbarrikadierten sich zwei Angestellte der Standard Oil in 
ihren Büros, um sich vor der randalierenden Menge zu schützen. Sabo
teure verübten Anschläge auf die Eisenbahnen, zerstörten Tankwaggons, 
ließen Öl auslaufen oder rissen Schienen aus dem Boden. Nur wenige 
Einwohner von Oil Creek konnten sich vorstellen, dass ihr Feind ein 
geschliffener, gottesfürchtiger junger Mann war. Diese albtraumhaften 
Tage hinterließen bei einem verblüfften vierzehn jährigen Mädchen na
mens Ida Tarbell einen besonders nachhaltigen Eindruck. ,,Ich erinnere 
mich an einen Abend, an dem mein Vater mit grimmigem Gesicht nach 
Hause kam und erzählte, wie er und dutzende andere Ölproduzenten 
eine Erklärung unterzeichnet hatten, in der sie sich verpflichteten, nicht 
an das Monster von Cleveland zu verkaufen, das ebenfalls von diesem 
Plan profitierte. Der Abscheu der Öffentlichkeit konzentrierte sich jetzt 
nicht mehr auf die South Improvement Company, sondern auf einen 
neuen Namen - die Standard Oil Company." 
Die Ausschreitungen gaben Rockefeller nicht etwa zu denken, sie be
stätigten ihn nur in seiner Auffassung, Oil Creek sei eine Unterwelt von 
Schurken und Abenteurern, die mit fester Hand regiert werden müsse. 
Er zog die Motive seiner Gegner immer gern in Zweifel, während seine 
eigenen Motive für ihn außerhalb jeder Diskussion standen. Selbstge
recht wie er war, hielt er es nicht für nötig, seine Handlungsweise zu 
erklären. Reporter wurden abgewiesen. Nachdem Flagler Journalisten 
gegenüber die Gegenspieler von Standard Oil als „ein paar schlechte 
Verlierer" bezeichnet hatte, riet Rockefeller von weiteren Äußerungen 
ab, und Flagler unterließ weitere Kommentare. Es gab Todesdrohungen 
gegen Rockefeller, der Büro und Haus daraufhin von der Polizei bewa
chen ließ und für alle Fälle einen Revolver in die Nachttischschublade 
legte. 
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Erst spät in seinem Leben wurde Rockefeller klar, wie nachteilig sich 
seine Schweigsamkeit in geschäftlichen Auseinandersetzungen ausge
wirkt hatte. Dies trifft ganz besonders auf die SIC-Affäre zu, die sich zu 
einer öffentlichen politischen Schlacht ausweitete. 
Rockefeller war der Auffassung, sein Schweigen angesichts von Kritik 
würde Zuversicht und Integrität ausstrahlen - tatsächlich wirkte er schul
dig, arrogant und auf der Suche nach Ausflüchten. In seiner gesamten 
Karriere ertrug Rockefeller Schmähungen mit solchem Gleichmut, dass 
Flagler einmal den Kopf schüttelte und sagte: ,,John, du hast eine Haut 
wie ein Rhinozeros!" Rockefeller konnte sich wie ein General auf seine 
Ziele konzentrieren und Hindernisse wie Nebensächlichkeiten beiseite 
fegen. ,,Man kann mich beschimpfen, man kann auf mich eindreschen, 
aber es muss gemacht werden, was ich will", sagte er einmal. 
Die SIC-Episode macht deutlich, dass Rockefeller inzwischen ein über
steigertes Vertrauen in seine Urteilsfähigkeit entwickelt hatte. Wie alle 
Revolutionäre sah er sich als Instrument eines höheren Zwecks, ausge
stattet mit einem visionären Glauben. Ihm war klar, dass seine Hand
lungsweise von der kurzsichtigen Masse zunächst abgelehnt und miss
verstanden werden würde, er war jedoch überzeugt, dass seine Ideen 
sich am Ende durchsetzen würden. 
Als die Petroleumproduzenten ihr Embargo gegen die Mitglieder der 
SIC verhängten, gab Rockefeller sich gleichgültig. Diese spontane, aus 
der Not geborene Koalition agierte jedoch mit eindrucksvoller Geschlos
senheit. 16 Distrikte, ein jeder mit einem eigenen Komitee, blockierten 
alle Ölverkäufe an die Urheber der Verschwörung. Nachts ritten Pa
trouillen den Oil Creek auf und ab und achteten auf heimliche Bohr
versuche, die die gemeinsame Sache untergraben könnten. 
Der Aufruhr schwächte Rockefellers Entschlossenheit nicht, seiner 
Unerschrockenheit zum Trotz musste er jedoch einen hohen Preis be
zahlen. 90 Prozent seiner Arbeiter mussten vorübergehend entlassen 
werden, in den Raffinerien war kaum jemand zu sehen. 
Die Verschwörer hatten einen schwerwiegenden strategischen Fehler 
begangen. Sie hatten die Raffinerien in New York nicht in ihre Pläne 
einbezogen, und diese Raffinerien machten jetzt gemeinsame Sache mit 
den Raffinerien am Oil Creek und setzten die Eisenbahnen unter Druck. 
Die Vereinigung der New Yorker Raffineriebetreiber wurde von Henry 
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H. Rogers angeführt, einem höflichen Mann, 32 Jahre alt, dessen fun
kelnder Blick und siegesgewisse Art an einen jungen Freibeuter erin
nerten. Rogers traf am 18. März in einem Hotel in Philadelphia mit 
Tom Scott zusammen. Der Eisenbahnboss schlug einen versöhnlichen 
Ton an, gab zu, dass der SIC-Vertrag unfair war und bot den von der 
ursprünglichen Übereinkunft ausgeschlossenen Raffineriebetreibern in 
New York und Pennsylvania eine ähnliche Abmachung an. Während 
Scott zurückruderte und auf Versöhnung setzte, blieb Rockefeller je
doch kompromisslos. 
Am 25. März trafen die Mitglieder von Rogers' Gruppe mit schwan
kend gewordenen Eisenbahnleuten im prächtigen Grand Opera House 
in New York zusammen. Die Wogen schlugen hoch, und Rockefeller 
und Watson mussten eine Niederlage einstecken. Die Eisenbahngesell
schaften erklärten sich bereit, den Vertrag mit der SIC aufzuheben, mit 
Preisnachlässen und Rückvergütungen Schluss zu machen und alle Ver
frachter gleich zu behandeln. Die Schlange war erschlagen, noch bevor 
sie schlüpfen konnte. 
Rockefeller gab sich immer verblüfft darüber, dass sich die Leute wegen 
eines Phantom-Unternehmens dermaßen aufregten. ,,Zu den Bedingun
gen des South Improvement-Plans ist niemals ein Fass Öl transportiert, 
ein Preisnachlass gewährt oder eine Rückvergütung ausgezahlt worden." 
Obwohl es sich bei diesem Plan nur um einen gescheiterten Versuch han
delte, blieb er doch als Niedertracht in dauernder Erinnerung. Dies hatte 
zwei Gründe. Zunächst einmal betrachteten Rockefellers schärfste Kriti
ker diesen Plan als Generalprobe für das große Schauspiel, die erste Ent
hüllung von Rockefellers Plänen, die er auf tausend unterschiedlichen, 
geheimen und verschlungenen Pfaden durchsetzen wollte. Der zweite 
Grund für das andauernde Interesse an der SIC lag in der Tatsache, dass 
Rockefeller in der kurzen Zeit ihres Bestehens seinen wichtigsten Coup 
landete: die rasche und unbarmherzige Fusion der Raffinerien in Cleveland, 
ein Coup, der ihm einen nicht zu bremsenden Schwung verlieh. Kritiker 
führten an, die Drohung mit der SIC sei der unsichtbare Knüppel gewe
sen, den er über den Raffineriebetreibern von Cleveland habe kreisen 
lassen und mit dem er sie seiner Herrschaft unterworfen habe. 
Zwischen dem 17. Februar und dem 28. März 1872, zwischen den er
sten Gerüchten über die SIC und ihrer Auflösung also, schluckte Rocke-
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feller 22 seiner 26 Konkurrenten in Cleveland. Anfang März kaufte er 
allein sechs Raffinerien innerhalb von 48 Stunden. Ein Raffinerie
besitzer, John H. Alexander, erinnert sich: ,,Ich stand unter dem Druck, 
mich entweder der SIC anzuschließen oder als Raffineriebetreiber un
terzugehen - fast jeder, der in Cleveland etwas mit dem Ölgeschäft zu 
tun hatte, stand unter diesem Druck. Wenn wir nicht verkauften, wür
den wir vernichtet werden. Es hieß, sie hätten einen Vertrag mit den 
Eisenbahnen, mit dem sie uns ruinieren konnten, wenn sie wollten." 
Da die Petroleumförderung 1872 alle Rekorde zu brechen versprach 
und daher weiterhin mit niedrigen Preisen zu rechnen war, wollte 
Rockefeller einen möglichst großen Teil der Branche in seinen Besitz 
bringen und nicht warten, bis der Markt selbst für das Ausscheiden der 
schwächeren Raffinerien sorgte. 
Jeder andere hätte vielleicht mit kleinen, verwundbaren Unternehmen 
angefangen und seine Kampagne auf leicht zu erringenden Erfolgen 
aufgebaut, nicht so Rockefeller. Er fing oben an und setzte auf den er
heblichen psychologischen Effekt, den er sich versprach, wenn er sei
nen stärksten Konkurrenten zuerst ausschaltete. Sein stärkster Konkur
rent war Clark, Payne and Company. 
An einem Dezembernachmittag 1871 bat Rockefeller seinen alten Freund 
aus High School-Tagen, Oliver Payne, zu einem Treffen im Foyer einer 
Bank im Stadtzentrum Clevelands und eröffnete ihm seine Vision einer 
großen, effizient arbeitenden Erdöl verarbeitenden Industrie unter der 
Kontrolle von Standard Oil. Er informierte Payne über die bevorste
hende Kapitalerhöhung bei Standard Oil, um dann die direkte Frage zu 
stellen: ,,Wenn wir uns über die finanzielle Seite und die Bedingungen 
einig werden, wollen Sie dann dabei sein?" Colonel Payne, größter 
Aktionär von Clark, Payne and Company, stimmte unter Vorbehalt zu, 
wollte jedoch zunächst Rockefellers Bücher sehen, bevor er sein Un
ternehmen verkaufte. 
Er erhielt noch am gleichen Nachmittag Einsicht in die Bücher von 
Standard Oil und war bass erstaunt, als er die Gewinne sah. Unklar 
bleibt, ob er auch von den Preisnachlässen der Eisenbahngesellschaf
ten oder dem effizienten Betrieb so beeindruckt war, jedenfalls war er 
Feuer und Flamme für Rockefellers Vorschlag: ,,Lassen Sie uns die Wirt
schaftsprüfer holen und den Wert der Anlage schätzen." Nach Rück-
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sprache mit seinen Partnern stimmte Payne einem Verkauf seiner Raffi
nerie für 400000 Dollar zu. Rockefeller war klar, dass dieser Preis zu 
hoch war, er konnte jedoch der Versuchung nicht widerstehen, im Alter 
von 32 Jahren zum größten Raffineriebetreiber der Welt zu werden. 
Rockefellers Konkurrent J. W. Fawcett von Fawcett and Critchley sag
te Ida Tarbell gegenüber nach der Jahrhundertwende: ,,1872 wurden 
bewusst Berichte in Umlauf gebracht, die Standard Oil Company habe 
Verträge mit den Eisenbahnen abgeschlossen mit dem Effekt, dass kein 
anderer Raffineriebetreiber Rohöl nach Cleveland bringen und dort 
verarbeiten konnte, ohne Verlust zu machen. 
Die Raffineriebesitzer gerieten aufgrund dieser Berichte über einen 
Vemichtungsfeldzug und fehlende Rohöllieferungen schnell in Aufre
gung und überschlugen sich fast bei dem Versuch, so schnell wie mög
lich zu verkaufen. Wenn sie sich nicht unter Druck hätten setzen lassen 
und zusammengehalten hätten, hätte es niemals eine Standard Oil Com
pany gegeben." Fawcett wurde mitgeteilt, er möge sich mit den Leuten 
von Standard Oil treffen und ihnen seine Raffinerie verkaufen. Man 
sagte ihm, ,,sie hätten die Eisenbahnen so weit gebracht, dass sie selbst 
die Frachtraten bestimmen könnten, und Fawcett und Critchley würden 
niemals wieder auch nur einen einzigen Tropfen Öl verfrachten." Wie 
viele geschlagene Raffineriebesitzer gab auch Fawcett seine Unabhän
gigkeit auf und arbeitete für Rockefeller, er fand sich jedoch nie völlig 
mit diesem Vorgehen ab, das in seinen Augen eine gerissene Manipula
tion war. 
Rockefeller stellte Standard Oil gerne als wohltätige Einrichtung dar 
oder als rettenden Engel, der den am Boden liegenden Raffineriebesitzem 
zu Hilfe eilte. Seinen eigenen Erinnerungen zufolge sagte er seinen 
schwächeren Mitbrüdern: ,,Wir werden Ihnen Ihre Lasten abnehmen. 
Wir werden Ihre Fähigkeiten nutzen, Sie werden Ihren Platz erhalten, 
und wir werden uns alle zusammenschließen, um im Geiste guter Zu
sammenarbeit eine tragfähige Struktur zu schaffen." In die gleiche Rich
tung geht das Folgende: ,,Wir hier in Cleveland haben mit einem Nach
teil zu kämpfen. Es sollte etwas zu unser aller Schutz geschehen. Wir 
glauben, dass unser Plan eine gute Sache ist. Denken Sie darüber nach. 
Wir würden ihn gern mit Ihnen gemeinsam diskutieren, wenn Sie dazu 
bereit sind." 
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Seiner Mission gewiss geißelte Rockefeller diejenigen, die Standard 
Oil Widerstand leisteten, als töricht und kurzsichtig. ,,übernehmen Sie 
Aktien von Standard Oil", drängte er, ,,und Ihrer Familie wird es nie an 
etwas fehlen." 
Wenn die anderen Raffineriebesitzer ihr Vertrauen in die Zukunft der 
Ölbranche verloren hatten, wie Rockefeller immer behauptete, warum 
lehnten sie ihn dann so entschieden ab, nachdem er sie aufgekauft hat
te? Warum sahen sie ihn nicht als ihren Retter, wie er das selbst gerne 
tat? Die Antwort liegt zum Teil in der Art und Weise, wie ihre Raffine
rien bewertet wurden. 
Da so viele Raffineriebetreiber mit Verlusten zu kämpfen hatten, zahlte 
Rockefeller ihnen für ihre Betriebe nur einen sehr geringen Preis, 
typischerweise ein Viertel der ursprünglichen Baukosten, den Schrott
wert der Anlagen. Für „Goodwill", den nicht fassbaren Wert eines flo
rierenden Unternehmens, der etwa in seinem guten Ruf oder der Kun
denkartei bestand, wurde wenig oder nichts gezahlt. Das war zwar ein 
hartes Vorgehen, es war jedoch nicht unbedingt skrupellos. Rockefeller 
meinte: ,,Nein, der immaterielle Wert eines Unternehmens, das Verlu
ste einfährt, ist nicht groß." Man muss darüber hinaus bedenken, dass 
Rockefeller viele Anlagen nicht übernahm, um sie zu betreiben, son
dern um sie zu schließen und so Überkapazitäten zu beseitigen - keine 
normale Situation. Viele der übernommenen Raffinerien bezeichnete 
er abschätzig als „alten Kram, reif für den Schrottplatz". Rockefeller 
zahlte wahrscheinlich für viele antiquierte Anlagen einen fairen Preis, 
für die in den Ruin getriebenen Betreiber war dies jedoch eine bittere 
Pille. Rockefeller arbeitete zudem mit einem Klima der Angst, das sei
nen Konkurrenten kaum eine Wahl ließ. 
Der Ölkrieg stellte die Gesellschaft Clevelands auf den Kopf. Viele, 
die mit ihren Raffinerien zu schnellem Reichtum gekommen waren und 
an der Euclid Avenue großartige Häuser gebaut hatten, waren auf ein
mal bankrott und mussten verkaufen. Ob nun Rockefeller oder die Kri
se am Ölmarkt der Grund dafür war, dass sie ihre Raffinerien zu Schleu
derpreisen verkaufen mussten - sie zogen es in jedem Fall vor, Rocke
feller als Urheber ihrer Leiden zu sehen. Wahrscheinlich hätten die 
Gesetze des Marktes in vielen Fällen schließlich auch zur Schließung 
nicht profitabler Unternehmen geführt, Rockefeller beschleunigte je-

124 



DIE VERSCHWÖRER 

doch diesen Selektionsprozess sicherlich. Zwar hielten mehrere unab
hängige Raffinerien noch jahrelang durch, in den meisten Fällen zöger
te dies die Stunde der Wahrheit jedoch nur hinaus. Ella Grant Wilson, 
Chronistin der Clevelander Gesellschaft im 19. Jahrhundert, erinnert 
sich, wie ihr Vater, Teilhaber an der Raffinerie von Grant, Foote and 
Company und mit Rockefeller aufgrund gemeinsamen Engagements für 
die baptistische Sache befreundet, den Anschluss an Standard Oil ver
weigerte in der Überzeugung, das Unternehmen werde scheitern. Als 
der ungleiche Kampf mit dem Branchenriesen schließlich verloren ging, 
musste seine Raffinerie Konkurs anmelden und die Ersparnisse eines 
ganzen Lebens waren verloren. 
,,Vater verlor fast den Verstand bei dieser geschäftlichen Katastrophe. 
Tag und Nacht ging er im Haus auf und ab. Er trat aus der Kirche aus 
und betrat auch später nie wieder ein Gotteshaus. Diese Erfahrung ver
bitterte sein gesamtes Leben." Angesichts so vieler Verlierer und eines 
gerissenen, gigantischen Siegers wird man nicht überrascht sein zu er
fahren, dass John D. Rockefeller sich seine ersten unversöhnlichen Fein
de gemacht hatte. 
Wirtschaftshistoriker berichten oft vom Reichtum der Unternehmer je
ner goldenen Jahre, von ihrem felsenfesten Vertrauen in die Zukunft 
Amerikas, und sehen nicht die Unbeständigkeit und Unsicherheit, die 
unter allem lauerte. Rockefellers Geschichte zeigt, dass viele der um
strittensten Geschäftspraktiken jener Zeit das Ergebnis eines verzwei
felten Überlebenskampfs waren. ,,Wir waren dazu gezwungen", sagt 
Rockefeller über die Entstehung von Standard Oil. ,,Wir mussten uns 
verteidigen. In der Ölindustrie herrschte ein Chaos, das täglich schlim
mer wurde. Jemand musste Flagge zeigen." 
Rockefeller sah zwar den Triumph der Zusammenschlüsse voraus, 
die weitreichenden Auswirkungen waren ihm jedoch noch nicht klar. 
„Dieser Prozess war der Beginn des modernen Unternehmens. Er hat 
die Wirtschaft überall auf der Welt verändert. Die Zeit war reif. Es 
musste so kommen. Damals sahen wir allerdings nur, dass wir effizi
enter arbeiten mussten." Fast wie Rockefellers ökonomisches Credo 
klingt es, wenn er hinzufügt: ,,Die Konzerne werden bleiben. Die 
Zeit des Einzelunternehmens ist abgelaufen und wird nie wieder kom
men." 
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Von Anfang an herrschte bei Standard Oil eine „Wir-gegen-den-Rest
der-Welt"-Mentalität, die von der Spitze des Unternehmens ausging. 
Manchmal hört sich Rockefeller an, als seien er und seine Kollegen 
eine Gruppe früher Christen, die von den Heiden nicht verstanden wur
den. In seiner moralistischen Vorstellungswelt sah er seine Gegenspie
ler als umnachtete, irregeleitete Menschen, ,,getrieben von engstirni
gen Eifersüchteleien und ungerechtfertigten Vorurteilen", denen nicht 
klar war, dass die Zeit der alten Götter vorbei war. 
In Rockefellers Sicht stand die Welt auf dem Kopf - er bezichtigte sei
ne Kritiker der gleichen Vergehen wie sie ihn. Der Häuptling von Stan
dard Oil sah sich nicht als Schuft, der rücksichtslos seine Ellbogen ein
setzte, sondern als respektablen Gentleman, der vergeblich versuchte, 
die bösen „Unabhängigen" zur Vernunft zu bringen. In seiner Korres
pondenz charakterisiert Rockefeller seine Konkurrenten so: Sie waren 
selbstsüchtige Leute, sorgten immer für Ärger oder machten Schwie
rigkeiten wie missratene Kinder, die einen gehörigen Klaps vom Vater 
verdient hatten. Rockefeller gestand niemandem das Recht auf eine 
andere Meinung zu und verleumdete seine Kritiker als Erpresser, Gau
ner und Betrüger. Er war zu diesem Zeitpunkt in gefährlicher Weise 
unzugänglich gegenüber jeder Kritik geworden. 
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Im Jahre„1873 lieferte Standard Oil bereits eine Million Barrel raffi
niertes 01 pro Jahr. Der Gewinn je Barrel lag bei ungefähr einem 

Dollar. Das Geschäft stand jedoch weiterhin auf unsicheren Füßen. 
Rockefeller war sich aber über eines klar geworden: Freiwillige Zu
sammenschlüsse konnten nicht so schnell, geschlossen und effizient 
agieren, wie er es sich vorstellte. ,,Es ist erwiesen, dass die Zusammen
schlüsse von Ölproduzenten oder Raffinerien Papiertiger sind." Er hat
te wirkungslose Allianzen jetzt satt und war entschlossen, die gesamte 
Branche unter die Kontrolle von Standard Oil zu bringen. ,,Das war 
meine Idee. Ich habe auf dieser Idee bestanden, trotz der Opposition 
einiger Leute, die angesichts der ständig zunehmenden Proportionen 
des Unterfangens kalte Füße bekamen." Anfang 1873 hatte Rockefeller 
seinen persönlichen Rubikon überschritten. Einen Blick zurück gab es 
nicht. Wenn er einmal etwas begonnen hatte, ließ er sich nicht mehr 
von Zweifeln bremsen. 
1873 endete der wilde Nachkriegsboom in einer langen Krise, die sich 
sechs endlose Jahre hinzog. 
Am 18. September 1873, dem schwarzen Donnerstag, schloss das ehr
würdige Bankhaus Jay Cooke and Company nach Problemen mit der 
Finanzierung der Northern Pacific Railway. Dieses Ereignis löste eine 
Panik aus, in deren Verlauf die Börse geschlossen wurde, mehrere Ban
ken in Konkurs gingen und die Eisenbahnen von zahlreichen Bankrot
ten erschüttert wurden. Unter dem Einfluss einer massiven Arbeitslo
sigkeit fielen die Tageslöhne auf 25 Cents. Viele Amerikaner erlebten 
die Schrecken des sozialen Abstiegs. Diese sechs mageren Jahre be
schleunigten den Konzentrationsprozess, der in vielen Wirtschafts
sektoren bereits an Dynamik gewonnen hatte. 
Die allgemeine Wirtschaftskrise verschärfte die Probleme der Ölin
dustrie. Schon bald nach dem schwarzen Donnerstag erreichten die 
Rohölpreise einen Tiefstand von 80 Cents je Barrel. Innerhalb eines 
Jahres sank der Preis weiter auf 48 Cents - in einigen Städten war Was
ser teurer. Genau wie Carnegie, der sein Engagement in Stahl nach der 
Krise von 1873 ausweitete, sah auch Rockefeller die Depression als 
Chance für die Verwirklichung seines Plans. 
Konkurrierende Unternehmen waren zu Schleuderpreisen zu haben. Um 
diese Situation auszunutzen, beschnitt Rockefeller die ausgeschüttete 
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Dividende und erhöhte Standard Oils Liquiditätsreserve. Standard Oil 
überstand die sechs Jahre der Depression großartig, ein Umstand, den 

~ 
Rockefeller auf seine konservative Finanzpolitik und den konkurrenz
losen Zugang des Unternehmens zu den Geldern von Banken und Inve
storen zurückführte. 
Auf der erdölverarbeitenden Industrie lasteten solche Überkapazitäten, 
dass sogar Standard Oil, die ein Viertel der gesamten Branche ausmachte, 
nur zwei ihrer sechs großen Anlagen in Cleveland in Betrieb hatte. 
Dennoch erzielte das Unternehmen so achtbare Gewinne, dass es manch
mal ausreichte, einem umworbenen Konkurrenten einfach das Privileg 
eines Einblicks in die Bücher des Unternehmens einzuräumen. Rocke
feller war nicht mehr zu bremsen. Er hatte Cleveland in der Hand und 
begann schon bald seinen Siegeszug von Stadt zu Stadt, Teil eines er
barmungslosen Feldzugs mit dem Ziel, einen landesweiten Ölkonzern 
zu schaffen. 
Wenn er Konkurrenten aufkaufte, ging Rockefeller immer in aller Heim
lichkeit vor, ließ die aufgekauften Unternehmen weiter unter ihrem al
ten Firmennamen arbeiten und bat darum, die Zugehörigkeit zu Stan
dard Oil nicht zu enthüllen. Die Firmen sollten ihren alten Briefkopf 
beibehalten, Geheimkonten führen und keine schriftlichen Andeutun
gen über eine Verbindung mit Cleveland machen. Die interne Korres
pondenz mit Standard Oil war oft verschlüsselt oder mit Decknamen 
versehen. Hierfür gab es auch einen rechtlichen Grund, denn nach gel
tendem Recht konnte die Standard Oil of Ohio nach wie vor kein Ei
gentum außerhalb von Ohio besitzen, eine Konstellation, die landes
weit operierende Unternehmen zu Täuschungsmanövern zwang. 
Rockefeller warnte Raffineriebetreiber, die sich der Standard Oil an
schlossen, davor, ihren plötzlichen Reichtum zur Schau zu stellen, da
mit niemand nach der Quelle dieses Reichtums fragte. Nachdem er sich 
mit einem Raffineriebetreiber in Cleveland einig geworden war, lud er 
ihn eines Abends in sein Haus an der Euclid Avenue ein und sagte: 
,,Sie müssen diesen Vertrag aber geheim halten, sogar vor Ihrer Frau. 
Wenn Sie mehr Geld verdienen, lassen Sie das keinen merken. Verän
dern Sie Ihren Lebensstil nicht. Sie legen doch nicht unbedingt Wert 
auf schnelle Pf erde, oder?" Die Geheimhaltung war so perfekt, dass die 
Manager von Standard Oil sich Sorgen machten, dass im Falle des To-
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des eines gerade übernommenen Raffineriebetreibers die Erben irriger
weise den Besitz der Raffinerie für sich beanspruchen könnten. 
Wie man sehen wird, war Rockefeller außergewöhnlicher Härte gegen
über Konkurrenten fähig. Halsstarrige Firmen wurden ausgehungert, 
indem Rockefeller sämtliche Fässer auf dem Markt aufkaufte oder sich 
ein örtliches Monopol bei den Tankwaggons verschaffte, um die Ge
schäftstätigkeit dieser Firmen lahmzulegen. Rockefeller legte jedoch 
niemand leichten Herzens die Daumenschrauben an - wenn möglich, 
bevorzugte er Geduld und Vernunft. Er kaufte nicht nur Raffinerien, er 
brachte gleichzeitig auch ein Management-Team zusammen. Rockefeller 
baute Standard Oil nicht so sehr dadurch auf, dass er die Konkurrenz 
ausrottete, sondern dadurch, dass er seine Konkurrenten dazu brachte, 
mit ihm zusammenzuarbeiten. 
Im Allgemeinen war Rockefeller so sehr darauf bedacht, die Führungs
kräfte der aufgekauften Unternehmen zu übernehmen, dass der Perso
nalbereich erheblich aufgebläht wurde. Um die Harmonie in seinem 
Imperium zu erhalten, zeigte Rockefeller sich großzügig. Mehrere Jah
re später schrieb ihm ein Kollege, fast der gesamte Vorstand sei „zu der 
Meinung gekommen, dass das Aufkaufen von Konkurrenten nicht mehr 
zeitgemäß und es einfach schlecht fürs Geschäft ist, Leuten dafür Ge
hälter zu zahlen, dass sie nichts tun, sogar wenn diese Leute ihr ganzes 
Berufsleben lang im Ölgeschäft gewesen sind." Mit dieser Vorgehens
weise verhinderte Rockefeller, dass qualifizierte Leute sein Imperium 
verließen und konkurrierende Unternehmen aufbauten - eine der vielen 
Extravaganzen, die den Aufbau seiner Monopolstellung begleiteten. 
Mit seinem Zugang zum Oil Creek über den Allegheny war Pittsburgh 
ein optimaler Knotenpunkt für den Öltransport. Daher war es nur folge
richtig, dass Rockefeller Pittsburgh als erstes Angriffsziel für seine 
zweite Fusionswelle auswählte. 
Im Herbst 1874 trafen sich Rockefeller und Flagler in Saratoga Springs 
insgeheim mit den führenden Raffineriebetreibern aus Pittsburgh und 
Philadelphia, Charles Lockhart und William G. Warden. Standard Oil 
plante, zuerst die größten Raffinerien in beiden Städten zu überneh
men, um dann im Kielwasser dieses Coups leichtes Spiel mit den klei
neren Raffinerien zu haben. Saratoga Springs war mit seiner Pferde
rennbahn und seinem Spielkasino ein beliebter Urlaubsort für wohlha-
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bende und sportbegeisterte Leute und als Sommersitz Commodore 
Vanderbilts ein beliebter Treffpunkt für geschäftliche Besprechungen. 
Nach dem Frühstück zogen sich die vier Raffineriechefs in einen hüb
schen Pavillon, nahe einer Quelle gelegen, zurück, wo sie sechs Stun
den lang verhandelten. Nur wenn sich die vier zu einem Unternehmen 
zusammenschlössen, so argumentierte Rockefeller so beschwichtigend 
wie nur möglich, könnten sie einen für alle destruktiven Preiskampf 
vermeiden. Lockhart und Warden zögerten, und Rockefeller spielte sei
ne Trumpfkarte aus: Er lud Warden nach Cleveland ein und versprach 
ihm Einblick in die Bücher von Standard Oil. Warden sagte zu, kam 
nach Cleveland und war verblüfft. 
Rockefellers Kerosinproduktion war so kostengünstig, dass er zu ei
nem Preis unterhalb der Produktionskosten Wardens verkaufen und trotz
dem noch Gewinn machen konnte. Nachdem Warden und Lockhart die 
Zahlen von Standard Oil mehrere Wochen lang überprüft hatten und 
ihnen Sitze in der Leitung des Unternehmens zugesagt worden waren, 
schlossen sich beide Rockefellers Imperium an. Sie verkauften ihre 
Betriebe in aller Heimlichkeit und waren so vorausschauend, im Ge
genzug Aktien von Standard Oil zu übernehmen. 
Mit diesem entscheidenden Schlag hatte Rockefeller mehr als die Hälf
te der Raffineriekapazität Pittsburghs in der Hand, und obendrein noch 
die führende Raffinerie Philadelphias. Von nun an lief der Fusionsprozess 
quasi automatisch weiter, denn Rockefellers neue Verbündete erklärten 
sich bereit, den Zusammenschluss der Raffinerien an beiden Standor
ten in die Hand zu nehmen und die verbleibenden unabhängigen Raffi
nerien aufzukaufen. Damit war eine heftige Kettenreaktion in Gang 
gesetzt, die beide Raffineriezentren erschütterte und bei der Geschäfts
leute am Ort jetzt als Agenten Rockefellers fungierten. 
Hatte es zum Zeitpunkt der Gespräche von Saratoga Springs noch 22 
Raffineriebetreiber in Pittsburgh gegeben, so gab es zwei Jahre später 
nur noch eine unabhängige Raffinerie. 
Gleichzeitig mit seiner Offensive in Pittsburgh und Philadelphia ver
schaffte sich Rockefeller auch einen Ausgangspunkt in New York. Hier 
hatte er die auf Case-ÖI spezialisierte Devoe Manufacturing Company 
und die Long Island Company gekauft, die eine große Raffinerie be
trieb. Mit Hilfe seines Bruders William übernahm Rockefeller jetzt 
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Charles Pratt and Company. Charles Pratt, ein klein gewachsener Mann 
mit blondem Bart, Self-Made-Man und Baptist, legte in seinem Verhal
ten eine Zurückhaltung an den Tag, die Rockefeller schätzte. Pratt hatte 
vor dem Bürgerkrieg Farben hergestellt und war so zum Raffinerie
geschäft gekommen. Er hatte eine Ader fürs Marketing und sein hoch
wertiges Kerosin, Astral Oil, war in jedem amerikanischen Haushalt 
anzutreffen. Das Exportgeschäft nach Europa und Asien handhabte Pratt 
so geschickt, dass seine Marke international ein Begriff wurde. 
Kaum hatte Standard Oil Charles Pratt übernommen, als die unabhän
gigen Raffinerien in New York auch schon unter unerklärlichen Eng
pässen in wichtigen Bereichen zu leiden begannen. Der Vaselineher
steller John Ellis and Company musste plötzlich feststellen, dass die 
benötigten Eisenbahnwaggons für den Rohöltransport nicht mehr zu 
bekommen waren. Irgendeine unsichtbare Kraft arbeitete gegen das Un
ternehmen. Während die Verantwortlichen noch mit der Aufklärung 
dieses Mysteriums beschäftigt waren, kam ein Repräsentant von Stan
dard Oil zu einem freundschaftlichen Schwätzchen mit John Ellis vor
bei und warnte ihn: ,,Sie haben keine Wahl. Sie werden verkaufen müs
sen." Empört über dieses Vorgehen erwiderte Ellis: ,,Ich werde niemals 
an ein so hinterhältiges Unternehmen wie Standard Oil verkaufen." Ellis 
blieb unabhängig, aber nur wenige Unternehmen verfügten über die 
Mittel und die Kraft, dem nicht nachlassenden Druck der ständig an 
Zahl zunehmenden Gefolgsleute von Standard Oil standzuhalten. 
Bei seinen Blitzoffensiven in Pittsburgh, Philadelphia und New York 
kaufte Rockefeller Raffinerien an strategisch wichtigen Eisenbahn- und 
Schifffahrtsknotenpunkten, wo es ihm möglich war, besonders günsti
ge Transporttarife auszuhandeln. Oil Creek hielt Rockefeller trotz der 
Nähe zu den Ölquellen niemals für einen wirtschaftlich günstigen 
Raffineriestandort - seine Beliebtheit im Westen Pennsylvanias stei
gerte dies nicht. Viele im Raffinerieprozess benötigte Stoffe und Mate
rialien - von Schwefelsäure über Leim bis zu Fassreifen - waren in 
dieser abgelegenen Gegend teurer als in den städtischen Zentren. 
Rockefellers Abneigung gegen die Ölregionen als Raffineriestandorte 
bedrohte den Lebensunterhalt tausender Menschen in Titusville, Franklin 
und Oil City und beleidigte ihren Gerechtigkeitssinn. Den Leuten dort 
war, mit Rockefellers Worten, beigebracht worden, dass „der Ort, wo 
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das Öl gefördert wurde, gewisse Rechte und Privilegien mit sich brach
te, auf die Leute anderswo keinen Anspruch hatten". 
Rockefeller war für die Menschen in den Ölregionen ein übler Ein
dringling, der ihre angestammten Rechte schon dadurch widerrechtlich 
untergrub, indem er seine Geschäfte dort ausübte, wo es ihm gefiel. 
Um ein hieb- und stichfestes Monopol aufzubauen, benötigte Rockefeller 
jedoch auch die Raffinerien von Oil Creek, und sei es auch nur, um die 
am wenigsten effizienten Anlagen stillzulegen. Am 22. Januar 1874 
überraschte er die Raffineriebetreiber von Oil Creek mit dem Kauf der 
Imperial Refining Company, die eine große Raffinerie nahe Oil City 
betrieb. Für die örtlichen Anti-Standard-Agitatoren war das ein Akt von 
finsterer Symbolik. Zu den Eigentümern der Imperial, die einem Ver
kauf zugestimmt hatten, zählte auch Captain Jacob J. Vandergrift, ein 
zäher kleiner Mann, der mit seinem Bart an den Weihnachtsmann erin
nerte. Vandergrift hatte ehemals den Ohio befahren, war wohlhabend, 
gottesfürchtig und Temperenzler, ein mächtiger Mann, dem man über
all mit Respekt begegnete. Am Oil Creek galt sein Verhalten als Fah
nenflucht und Verrat. Es demoralisierte die unabhängigen Raffinerie
betreiber vor Ort und das war genau das, was Rockefeller beabsichtigt 
hatte. 
Anfang 1875 übernahm Rockefeller die zweitgrößte Raffinerie in Titus
ville, Porter, Moreland and Company. Mit diesem Unternehmen kam 
der 27-jährige John D. Archbold zu Standard Oil - jener Redner, der 
die Menschenmassen im Opernhaus von Titusville mit seiner flammen
den Ansprache gegen Standard Oil so elektrisiert hatte. Überzeugt, dass 
die Tage des Wettbewerbs gezählt waren, wechselte Archbold jetzt plötz
lich die Seite und hielt die Fahne der Unternehmensfusion hoch. 
Abgesehen von Henry Flagler war Archbold der bedeutendste Mann, 
den Rockefeller für sich gewinnen konnte. Schon bevor er ihn das erste 
Mal gesehen hatte, war Rockefeller von Archbold beeindruckt. Er hatte 
sich eines Tages in einem Hotel in Titusville eintragen wollen und da
bei eine Zeile höher folgenden Eintrag bemerkt: ,,John D. Archbold, 
vier Dollar je Barrel." Diese freche Schleichwerbung machte Eindruck 
auf Rockefeller, denn Rohöl wurde wesentlich unter diesem Preis ge
handelt. Archbold war ein jungenhafter, kleiner Energiebolzen, neun 
Jahre jünger als Rockefeller und 130 Pfund schwer. 
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Er war der Sohn eines baptistischen Wanderpredigers, der seine Fami
lie verlassen hatte, als John zehn Jahre alt war - der hohe Anteil von 
Pastorensöhnen bei Standard Oil ist beeindruckend - und war als Tee
nager nach Titusville gekommen und mit der Ölbranche aufgewachsen. 
Archbold war ein optimistischer Typ von schneller Auffassungsgabe 
und ein lustiger Erzähler - ,,er lachte sich durchs Leben und zu einem 
großen Vermögen", wie ein Zeitgenosse einmal sagte. Rockefeller, sonst 
nicht leicht zu beeindrucken, war begeistert von Archbolds Optimis
mus und seinem unerschöpflichen Vorrat an Witzen und Geschichten. 
Lässt man einmal seine kleine Statur außer Acht, so war Archbold der
jenige bei Standard Oil, der Big Bill am nächsten kam. Archbold wurde 
Rockefellers Stellvertreter, sein handverlesener Nachfolger, Ersatzsohn 
und Hofnarr. Schon bald stellte Rockefeller fest, dass dieser Prediger
sohn weltlichen Vergnügungen überaus zugetan war und seine Nächte 
mit Saufgelagen und Poker verbrachte. Mit der Zeit brachte Rockefeller 
ihn dazu, vom Alkohol abzulassen, auch das schien die beiden noch 
enger zusammenzuschweißen. 
Als Archbold zu Standard Oil wechselte, musste er sich vielfach als 
Abtrünniger beschimpfen lassen. Vor allem ehemalige Bewunderer 
begegneten ihm jetzt voller Ablehnung. Er war jedoch ein so geschick
ter, gutmütiger Diplomat, dass Rockefeller ihm die Aufgabe übertrug, 
die Raffinerien von Oil Creek aufzukaufen. Nirgendwo sonst brauchte 
Rockefeller so dringend einen Vertrauen erweckenden Repräsentanten. 
In der Gegend um Titusville nannte man Standard Oil „den Kraken", 
und Rockefeller galt rundheraus als Monster. Daher führten die Leute 
von Standard Oil niemals direkt Gespräche mit Firmenvertretern, deren 
Unternehmen aufgekauft werden sollten, sondern arbeiteten über „Be
kannte, Konkurrenten und Freunde der Raffineriebetreiber, die den 
Betroffenen die Situation am besten erklären konnten und die auf Grund 
ihrer engen Bekanntschaft, der freundschaftlichen Beziehungen und des 
wechselseitigen Vertrauens unter Nachbarn und Freunden am meisten 
Aussicht auf Erfolg hatten". Archbold konnte mit seinem Lächeln Geg
ner besänftigen und den Frieden wiederherstellen. Seit Rockefeller Arch
bold hatte, brauchte er nicht mehr selbst nach Oil Creek zu fahren. 
Im September 1875 gründete Standard Oil die Acme Oil Company, die 
unter Archbolds Leitung die örtlichen Raffinerien übernehmen sollte. 
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Innerhalb einiger Monate gelang es Archbold, 27 Raffinerien zu kaufen 
oder unter Vertrag zu nehmen, wobei er so schnell vorging, dass er 
selbst fast dem Zusammenbruch nahe war. In den folgenden drei oder 
vier Jahren brachte Archbold auch die übrigen unabhängigen Raffine
rien unter das Dach von Standard Oil. Mehrere Briefe von Archbold an 
Rockefeller zeigen, dass Archbold seiner Ansicht nach faire Preise für 
die Raffinerien bezahlte. Als er einmal widerstrebend den exorbitanten 
Preis von 12 000 Dollar für eine Raffinerie gezahlt hatte, schrieb er an 
Rockefeller: ,,Unserer Ansicht nach ist das eine Menge Geld für dieses 
Unternehmen. Zweifellos könnten wir bessere Preise erzielen, wenn 
wir noch eine Weile auf der gegenwärtig niedrigen Basis bleiben könn
ten. Ob der Unterschied diesen Einsatz wert ist, bleibt natürlich die 
Frage." Nach Abschluss des Geschäfts fügte er hinzu: ,,Für mich war 
das ein sehr schwieriger Abschluss. Ich musste eine Reihe von Zuge
ständnissen machen, die ich sehr ungern gemacht habe und über die ich 
Ihnen mehr sagen werden, wenn ich Sie treffe." 
Wenn sich die unabhängigen Raffinerien auch oft von Rockefeller un
ter Druck gesetzt fühlten, so nutzte er ihre Verwundbarkeit doch nicht 
jedes Mal bis zum Letzten aus. Manchmal zeigte er sich sogar nachgie
big. 
Im Mai 1875 vollendete Rockefeller sein großes Projekt der Übernah
me aller großen Raffineriezentren mit dem insgeheim vollzogenen Auf
kauf von J. N. Camden and Company aus Parkersburg, West Virginia. 
Camdens Korrespondenz dokumentiert die Verschwiegenheit, die bei 
einer solchen Übernahme üblich war. Bevor der Verkauf vollzogen wur
de, verlangte Standard Oil eine genaue Aufstellung der Besitztümer 
und schickte einen Experten, um die Sache zu prüfen. Johnson Newlon 
Camden selbst, ein bekannter demokratischer Politiker, hegte jedoch 
die Befürchtung, der Leiter der Küferei könnte den Experten von Stan
dard Oil erkennen, und warnte: ,,Wir hätten ihn gerne hier, uns ist aber 
unklar, wie das gehen soll, ohne dass die ganze Sache auffliegt. Der 
Leiter der Küferei ist ein bisschen neugierig und will wissen, was ei
gentlich vor sich geht." 
Dass sogar ein Produktionsleiter über die neuen Eigentümer im Unkla
ren gelassen wurde, zeigt, welches Gewicht Standard Oil auf Vertrau
lichkeit legte. 
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Das Geschäft mit Camden beseitigte eine offenkundige Schwachstelle 
Rockefellers. Er dominierte die Raffineriebranche in den Regionen, die 
an die New York Central, die Erie und die Pennsylvania Railroad ange
bunden waren. Es gab nur noch einen weißen Fleck auf der Landkarte: 
das von der unabhängigen Baltimore and Ohio Railroad (B & 0) be
herrschte Territorium. Die B & 0 dominierte den Süden Pennsylvanias 
und verband Raffinerien in Parkersburg und Wheeling, West Virginia, 
mit Baltimore, einem Zentrum des Ölexports. Noch ärgerlicher für 
Rockefeller war, dass die Emporkömmlinge von B & 0 es wagten, Rohöl 
durch die Pipeline der Columbia Conduit Company nach Pittsburgh zu 
transportieren -ein Unternehmen, das Standard Oiljedes Mal die kalte 
Schulter gezeigt hatte. Kurz gesagt, sicherte die B & 0 die Position der 
letzten unabhängigen Raffinerien, die immer noch gegen Rockefellers 
Imperium rebellierten. 
Der Präsident der B & 0, John W. Garrett, hatte Camden schon seit 
langem zum Kampf gegen den Goliath Standard ermutigt und stärkte 
dem Unternehmen mit günstigen Frachttarifen den Rücken. Jetzt, da 
Camden zu Rockefeller übergelaufen war, wovon Garrett nichts wusste, 
wollte er natürlich diese Tarife beibehalten, die zur Unterstützung der 
Gegner von Standard Oil gedacht waren. Kaum in der Lage, seine 
klammheimliche Freude zu bändigen, teilte Camden am 12. Mai 1875 
den neuen Eigentümern in Cleveland mit: ,,Mr. Garrett wird morgen zu 
uns kommen. Wahrscheinlich wird er uns ermuntern, unser Ölgeschäft 
aufrecht zu erhalten und den 'Konzern' zu bekämpfen" - also Standard 
Oil. Camden vereinbarte mit Garrett außergewöhnlich günstige Fracht
raten. Als Gegenleistung für die Verfrachtung von 50000 Barrel Öl im 
Monat sollte er eine Rückvergütung von zehn Cents je Barrel auf die 
gesamte Menge raffinierten Öls bekommen, das die B & 0 transpor
tierte - egal ob es sich um Camdens Öl oder um das seiner Konkurren
ten handelte. Dass Garrett in seinem Kampf gegen Standard Oil diese 
infamen Rückvergütungen wieder zu neuem Leben erweckte, zeigt, dass 
niemand in dieser Branche die Moral für sich gepachtet hatte. 
In jenem Frühjahr gab Rockefeller Camden beim Aufkauf der mit der 
B & 0 zusammenarbeitenden Raffinerien breiten Handlungsspielraum 
und konnte schnell drei Raffinerien in Parkersburg übernehmen. Wie 
Archbold geriet auch Camden mehrmals angesichts der hohen Preise 
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außer sich: ,,Mir kommen fast die Tränen, wenn ich so gutes Geld für 
solchen Schrott bezahlen muss", teilte er Rockefeller mit, ,,da es aber 
zu unserer Pflicht gegenüber der Menschheit gehört, muss ich es wohl 
ohne zu zaudern tun." Nach seinem Baltimore-Feldzug war John D. 
Rockefeller, noch keine 40 Jahre alt, der alleinige Herrscher über die 
amerikanische Raffinerie-Industrie. Da mit Ausnahme Russlands au
ßerhalb von West-Pennsylvania keine größeren Ölvorkommen entdeckt 
worden waren, hatte er damit zugleich ein weltweites Monopol für 
Kerosin. Er verfügte jetzt über einen so fantastischen Reichtum, dass 
davor auch der verrückteste Traum William Avery Rockefellers zu ei
nem Nichts verblasst wäre. Und dabei hatte kaum jemand außerhalb 
der Ölbranche je von Rockefeller gehört. 
Genauso wie Rockefeller davon geträumt hatte, von den Banken unab
hängig zu werden, so hoffte er jetzt, den Klauen der Vanderbilts, Goulds, 
Scotts und anderer Eisenbahnbarone zu entkommen. Die Vorteile gro
ßer Verfrachter bei Verhandlungen mit den Eisenbahnen hatte er be
reits demonstriert. Jetzt ging er einen entscheidenden Schritt weiter und 
überlegte, wie er selbst ins Innere dieser Branche eindringen konnte. 
Die Eisenbahngesellschaften fürchteten immer noch das Schreckge
spenst plötzlich versiegender Ölquellen. Sie zögerten daher, in speziel
le Anlagen für die Ölverladung zu investieren, da solche besonderen 
Anlagen vielleicht eines Tages wertlos werden könnten. Diese Befürch
tungen nutzte Rockefeller aus. Im April 1874 traf er mit der Erie Railroad 
eine kluge Vereinbarung. Das Eisenbahnunternehmen würde Standard 
Oil seinen Bahnhof in Weehawken, New Jersey, überlassen, wenn Stan
dard zwei Voraussetzungen erfüllte: Erstens mussten die Bahnanlagen 
mit modernen Anlagen ausgestattet werden, um den Transport von Öl 
nach Neuengland und in den Süden zu beschleunigen; zweitens musste 
die Standard Oil die Hälfte der gesamten Produktion ihrer Raffinerien 
im Westen über die Erie transportieren. Für Rockefeller hatte diese 
Übereinkunft mehrere Vorteile - er hatte nicht nur günstige Frachttarife 
ausgehandelt, er konnte auch die Öltransporte seiner Konkurrenten im 
ganzen Land verfolgen. Er konnte sogar Ölexporte blockieren, und nach
dem er so viel investiert hatte, machte er von dieser Möglichkeit reich
lich Gebrauch. Rockefeller argumentierte so: ,,Ich kenne keinen ähn
lich gelagerten Fall in einer anderen Branche, wo ein rivalisierendes 

138 



DER NEUE MONARCH 

Unternehmen sich darüber beklagt hätte, dass es das Kapital und die 
Anlagen eines Konkurrenten zum eigenen Vorteil und zum Nachteil 
des Eigentümers dieses Kapitals und dieser Anlagen nutzen konnte." 
Rockefellers Logik war makellos - wenn man nicht der umstrittenen 
Auffassung war, Eisenbahnen seien öffentliche Verkehrsmittel und soll
ten alle Verfrachter gleich behandeln. 
Ein ebenso herzlicher Empfang wartete auf Rockefeller bei der New 
York Central, die von der Familie Vanderbilt beherrscht wurde. Angeb
lich äußerte Commodore Vanderbilt, Rockefeller sei der einzige Mann 
in Amerika, der ihm Bedingungen diktieren könnte; gleichzeitig kaufte 
sein Sohn, William H. Vanderbilt, still und leise Aktien der Standard 
Oil für sein privates Portefeuille. 
Standard Oil war schließlich mit den Eisenbahnen so verflochten, dass 
das Unternehmen so ziemlich den gesamten Öltransport auf den Glei
sen der Erie und der New York Central kontrollierte. 
Mit jener freundlichen Sorge um das Wohlergehen der Eisenbahnen, 
die ein immer dichteres Netz um die Eisenbahngesellschaften spann, 
brachte Standard Oil 1874 zehntausende von Dollar für den Bau von 
Tankwaggons auf, die dann gegen eine auf Entfernungsbasis berechne
te Gebühr an die Eisenbahnen vermietet wurden. 
Standard Oil gehörte bald die gesamte Flotte von Tankwaggons, die 
von der Erie und der New York Central genutzt wurden. Das Unterneh
men war damit unangreifbar geworden. Rockefeller konnte beide Ei
senbahngesellschaften in den Ruin treiben, indem er seine Tankwaggons 
zurückhielt. 
Standard Oil brachte die Eisenbahngesellschaften darüber hinaus dazu, 
den Nutzern von Tankwaggons Vorteile einzuräumen, in deren Genuss 
die kleinen Raffinerien mit ihrem Transport in Fässern nicht kamen. So 
verlangten die Eisenbahnen eine Gebühr für den Rücktransport leerer 
Fässer, während Tankwaggons die Rückreise von der Ostküste zu den 
Raffinerien im Mittleren Westen kostenlos antraten. Darüber hinaus 
erhielten die Nutzer von Tankwaggons dieselbe Entschädigung für Le
ckagen wie die Nutzer von Fässern, obwohl es bei den Tankwaggons 
keine Lecks gab - für Standard Oil bedeutete das, dass das Unterneh
men mit jedem Tankwaggon 250 Liter Öl gratis transportieren konnte. 
In dieser uneinnehmbaren Position erfüllte sich Rockefeller einen lan-
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ge gehegten Wunsch und strich für alle Zeiten die Frachtvergünstigungen 
für die Raffinerien von Oil Creek. Im Sommer 1874 wurde in Spitzen
gesprächen mit Eisenbahnvertretern in Long Branch, New Jersey, und 
in Saratoga Springs vereinbart, dass die Frachttarife für Transporte an 
die Ostküste für alle Raffinerien die gleichen sein sollten. 
Rohöl wurde jetzt auf der 150 Meilen langen Strecke zwischen Oil Creek 
und Cleveland praktisch umsonst transportiert. Der Standortvorteil ei
ner Raffinerie in der Nähe der Ölfelder war damit dahin, Cleveland 
hatte gleichgezogen. Als diese schockierende Nachricht bekannt wur
de, kam es zu Massenprotesten und zu einem Aufschrei der Entrüstung 
am Oil Creek, wo Rockefeller einmütig verabscheut wurde. Anders als 
im Fall der SIC gerieten die Eisenbahngesellschaften jedoch diesmal 
nicht ins Wanken und reagierten mit kühler Unnachgiebigkeit - sie 
wussten, dass die unabhängigen Raffinerien jetzt dem Untergang ge
weiht waren. Drei Wochen gingen ins Land, bevor A. J. Cassatt von der 
Pennsylvania Railroad die neuen, einheitlichen Tarife in einer kurzen, 
unbeugsamen Stellungnahme verteidigte. Die unabhängigen Raffineri
en hatten lange Zeit einen tapferen, aber ungleichen Kampf mit Stan
dard Oil ausgetragen. Jetzt standen auch die Eisenbahnen unter Stan
dards Einfluss - damit war der Kampf vorbei. 
Hätten die Ölfunde nach dem Bürgerkrieg geografisch weiter auseinan
der gelegen, dann hätte wohl nicht einmal Standard Oil über die Macht 
verfügt, die Ölbranche so umfassend zu kontrollieren. 
Die Entstehung eines Ölmonopols wurde durch den Umstand begüns
tigt, dass es nur in einer weltabgeschiedenen Region, in der nordwestli
chen Ecke Pennsylvanias, Öl gab. Eine wichtige Rolle spielten auch 
die Pipelines. Sie schlossen die Ölquellen Pennsylvanias zu einem ein
zigen Netzwerk zusammen und gaben Standard Oil letztendlich die 
Möglichkeit, den Ölhahn auf- oder zuzudrehen. Mit der Zeit machten 
die Pipelines die Problematik der Zusammenarbeit mit den Eisenbahn
gesellschaften für Rockefeller zu einem Nebenkriegsschauplatz. 
Rockefeller wurde die tatsächliche Bedeutung der Pipelines erst spät 
bewusst, er war auf diesem Gebiet eher ein Nachzügler. Ihm war klar, 
dass die Pipelines für die Eisenbahnen eine Bedrohung darstellten, und 
für eine gewisse Zeit hielt er es für opportun, die Einführung dieser 
neuen Technologie zu verzögern und so den Interessen der Eisenbahn-
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gesellschaften Rechnung zu tragen. Aber schließlich war es eine Eisen
bahngesellschaft, die Rockefeller zwang, seine Pläne zu ändern. 
Im Sommer 1873 überraschte die Pennsylvania Railroad Rockefeller 
mit einer Ausweitung ihres Geschäfts auf den Pipeline-Sektor. Vollzo
gen wurde diese Ausweitung von einem aggressiven Tochterunterneh
men der Pennsylvania, dem Expressgutspediteur Empire Transportation 
Company. Die Empire Transportation Company integrierte zwei der 
größten Pipelines von Oil Creek in ihr Eisenbahnnetz. Bis dato hatten 
Pipelines nur dem Transport von Öl über kurze Entfernungen gedient, 
vom Bohrloch bis zum Eisenbahnanschluss. Mit ihrem Vorgehen läute
te die Empire Transportation jedoch eine Zeit ein, in der Pipelines gro
ße Entfernungen überbrückten und gänzlich an die Stelle des Öltrans
ports auf der Schiene traten. Aus Rockefellers Sicht noch bedrohlicher 
war der Umstand, dass die Empire Transportation der Vorläufer eines 
Pipeline-Monopols unter dem Kommando seines Rivalen und einsti
gen Mitverschwörers Tom Scott von der Pennsylvania Railroad zu sein 
schien. Rockefellers Befürchtungen waren vollauf gerechtfertigt. Tom 
Scott hatte in der Zeit immer neuer und sich verschiebender Allianzen 
seine taktischen Kompromisse mit Rockefeller gemacht, tatsächlich 
jedoch fürchtete er Standard Oil und suchte das Raffinierie-Monopol 
von Standard zu brechen - vermutlich, um sich dieses Monopol selbst 
zu sichern. 
Rockefeller reagierte schnell. Er wandte sich an Daniel O' Day, eine der 
schillerndsten Gestalten in der Geschichte von Standard Oil, und bat 
ihn, ein Pipeline-System für Standard aufzubauen. O'Day war Ire, ge
boren im County Clare, ein rauher und zupackender Bursche, bei dem 
sich unbarmherziges Taktieren mit Witz und Charme mischten. Seine 
Untergebenen begegneten ihm mit Loyalität, seinen Feinden flößte er 
Schrecken ein. Auf der Stirn hatte O'Day eine Narbe, eine alte Erinne
rung an eine Auseinandersetzung am Oil Creek und ein Symbol seines 
brutalen Vorgehens in geschäftlichen Dingen. Im Jahr 1874 gründete 
die Standard unter O'Days Leitung die American Transfer Company 
mit dem Ziel, ein Pipeline-Netzwerk aufzubauen. Im Kampf um die 
beste Ausgangsposition sicherte sich Rockefeller ein Drittel der Antei
le an Vandergrift und Forman, einem Unternehmen, das mehrheitlich 
von Jacob J. Vandergrift kontrolliert wurde, jenem Dampfschiffkapitän, 
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dessen Raffinerie mit Standard Oil fusioniert hatte. Die Pipelines von 
Vandergrift bildeten den Kern eines neuen Unternehmens, der United 
Pipe Lines, das vorgeblich nicht unter der Kontrolle von Standard Oil 
stand. 
Rockefeller beteiligte William H. Vanderbilt von der New York Central 
und Amasa Stone von der Lake Shore in geringfügigem Umfang an 
United und verstärkte so seinen Einfluss auf die mit ihm verbündeten 
Eisenbahngesellschaften. So konnte er sowohl aus den Eisenbahnen als 
auch aus den Pipelines den größtmöglichen Vorteil ziehen, so lange 
diese beiden Transportmittel im Ölgeschäft noch nebeneinander exi
stierten. Im Sommer 1874 schlossen sich die Eigentümer der Pipeline
netze zusammen, legten die Preise fest und teilten die Quoten unterein
ander auf, im Glauben, die einzelnen Netze stünden miteinander in 
Konkurrenz. Rockefellers Pipelines kamen auf einen Marktanteil von 
eindrucksvollen 36 Prozent. 
Mit American Transfer und United Pipe Lines kontrollierte Rockefeller 
jetzt fast ein Drittel des Rohölstroms von Oil Creek. Von jetzt an sollte 
Standards Einfluss im Bereich des Petroleum-Transports nicht weniger 
umfassend und sogar noch gewinnträchtiger sein als die konkurrenzlo
se Position des Unternehmens im Raffineriebereich. Diese Machtposi
tion bot so manche Gelegenheit zum Missbrauch. 
Ein Ölsucher konnte eine großartige Quelle finden und sich plötzlich 
als reicher Mann fühlen. Das alles nutzte jedoch gar nichts, wenn er 
sich nicht an eine Pipeline anschließen konnte. Die Ölbohrer hatten in 
Rockefeller immer einen Herrn über Leben und Tod gesehen - jetzt, da 
die Pipelines der Standard Oil sich auf die Ölfelder zu schlängeln be
gannen und die Hänge des Oil Creek entlang krochen, wurde diese 
Machtposition auch in beängstigender Weise sichtbar. 
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Ein Foto von John D. Rockefeller, das die Entschlossenheit 
des jungen Geschäftsmanns deutlich macht 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 
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Standard Oil trug seinem Status als neuer Ölgigant Rechnung und 
zog im April 1874 in ein neues viergeschossiges Gebäude um, 

das Rockefeller und Harkness auf dem Grundstück Euclid Avenue 
43, östlich des Public Square, errichtet hatten. Jeden Morgen Punkt 
Viertel nach Neun erschien ein elegant gekleideter Rockefeller im 
Büro - auf seinen aus schwarzem Onyx gefertigten Manschettenknöp
fen hatte er den Buchstaben R eingravieren lassen. Für einen Mann 
aus einfachen, ländlichen Verhältnissen verfügte er über einen ganz 
unerwarteten Geschmack. Gut geputzte Schuhe waren ihm so wich
tig, dass er jedes Büro auf eigene Kosten mit Schuhputzzeug versor
gen ließ. 
Rockefeller war ein großer, blasser Mann mit sorgsam gestutztem rot
goldenem Backenbart - jeden Morgen zur gleichen Stunde ließ er sich 
von einem Barbier rasieren. Er hielt alle Termine mit einer außeror
dentlichen Pünktlichkeit ein: ,,Niemand hat das Recht, die Zeit eines 
anderen unnötigerweise in Anspruch zu nehmen." 
Als ehemaliger Buchhalter widmete Rockefeller den Hauptbüchern der 
Firma besondere Aufmerksamkeit. Ein Buchhalter erinnert sich, wie 
Rockefeller an seinem Pult stehenblieb und höflich fragte: ,,Gestatten 
Sie?", um dann schnell die Bücher durchzublättern. ,,Sehr gut geführt", 
sagte er. Dann fiel sein Auge auf einen kleinen Fehler. ,,Kleiner Fehler 
hier. Korrigieren Sie das bitte?" Der Buchhalter war verblüfft über die 
Geschwindigkeit, mit der Rockefeller so viele lange Zahlenkolonnen 
kontrolliert hatte: ,,Und das nehme ich auf meinen Eid: Es war der ein
zige Fehler im ganzen Buch!" 
Jedem fiel Rockefellers übernatürliche Ruhe auf. Er hatte zwar gelernt, 
sich zu beherrschen, war aber auch von Natur aus ein ausgeglichener 
Chanikter. 
Rockefeller war gegenüber seinen Angestellten niemals so hart wie 
gegenüber seinen Konkurrenten. Wer für ihn arbeitete, beschrieb ihn 
für gewöhnlich als Muster an Anstand und paternalistischem Verantwor
tungsbewusstsein. Ein Raffineriearbeiter erinnert sich: ,,Immer hatte er 
für jeden ein Nicken und ein freundliches Wort. Er vergaß niemals je
manden. Es gab damals anfangs schwierige Jahre in der Branche. Ich 
habe jedoch Mr. Rockefeller niemals anders als freundlich und gelas
sen erlebt. Nichts konnte ihn aus der Ruhe bringen." 
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Für Rockefeller waren Personalfragen so wichtig, dass er sich in den 
ersten Jahren bei Standard Oil sogar um routinemäßige Personalein
stellungen kümmerte. Dass sein Imperium wachsen würde, stand für 
ihn außer Frage - also stellte er talentierte Leute ein, wenn er ihnen 
begegnete, nicht unbedingt nur bei aktuellem Bedarf. 
Rockefeller war mehr als nur ein Technokrat. Er war eine charismatische 
Führungspersönlichkeit mit einer besonderen Ausstrahlung auf seine 
Arbeiter. Bei seinen Führungskräften legte er besonderen Wert a1:1f so
ziale Kompetenz. ,,Die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, ist eben
so eine Ware wie Zucker oder Kaffee", sagte er einmal, ,,und für diese 
Fähigkeit zahle ich mehr als für jede andere unter der Sonne." 
Rockefeller wollte seine Mitarbeiter an das Unternehmen binden und 
sah es daher gerne, wenn sie Aktien von Standard Oil kauften. Unter 
seiner Korrespondenz findet sich eine Unzahl von Erkundigungen nach 
kranken oder pensionierten Beschäftigten. Standard Oil machte auch in 
mageren Jahren gute Gewinne und konnte es sich leisten, Gutes zu tun. 
Ein Biograph geht sogar so weit zu sagen: ,,Rockefeller war der beste 
Arbeitgeber seiner Zeit und machte Krankengeld und Altersversorgung 
zu einer festen Einrichtung." 
Er war ein großartiger Chef, wenn seine Arbeiter sich an seine Regeln 
hielten, wenn sie aber etwas Törichtes taten, sich beispielsweise für 
eine Gewerkschaft interessierten, hatten sie seine Zuneigung sofort ver
spielt. Rockefeller erkannte die Berechtigung von Gewerkschaften nie
mals an und duldete keine Gewerkschaftsfunktionäre auf seinem Grund 
und Boden. 
Er behielt sich gleichfalls das Recht vor, ein Urteil über das Privatleben 
seiner Mitarbeiter zu fällen. Wenn ein leitender Mitarbeiter in eine ehe
brecherische Affäre verstrickt war, setzte es Strafen. Scheidungen lehnte 
Rockefeller ab. Der Tag des Herrn war ihm heilig. Wer sonntags einen 
Brief an Rockefeller schrieb, tat gut daran, ein anderes Datum in den 
Briefkopf zu setzen. 
Seine Mitarbeiter verehrten Rockefeller und wetteiferten darin, ihm zu 
gefallen. Rockefeller arbeitete mit subtilen Andeutungen und Anstö
ßen - Lob verteilte er selten. Zunächst stellte er seine Leute auf den 
Prüfstand. Wem er aber einmal traute, den stattete er mit enormen Be
fugnissen aus und ließ ihn gewähren, solange nichts grundlegend falsch 
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lief. Um sein gigantisches Reich leiten zu können, musste er Autorität \ 
delegieren. Es gehörte zur Unternehmensphilosophie von Standard Oil, 
dass man Untergebene in die Lage versetzte, die eigene Position über
nehmen zu können. Rockefeller erklärte das gegenüber einem neuen 
Mitarbeiter einmal so: ,,Das Gesetz dieses Büros lautet wie folgt: Nie- 1 1 
mand tut irgendetwas, das er auch jemand anderen tun lassen könnte. , 1 

Besorgen Sie sich so bald wie möglich einen vertrauenswürdigen Men
schen und bilden Sie ihn aus. Dann setzen Sie sich hin, lehnen Sie sich 
zurück und überlegen Sie, wie Standard Oil Geld verdienen kann." 
Dieser Maxime getreu versuchte Rockefeller, sich aus dem verwickel-
ten Netz organisatorischer Details. herauszuhalten und einen größeren 
Teil seiner Zeit den übergeordneten Fragen der Unternehmenspolitik 
zu widmen. 

_ Rockefeller war für die Unternehmenspolitik und das theoretische Fun
dament des Trusts verantwortlich, jedoch nicht für die Einführung ei
ner Reihe von technologischen Innovationen, die man mit Standard Oil 
assoziiert. Als Manager suchte er seinesgleichen, sein Gebiet war die 
sichere Beurteilung von Vorschlägen, von denen sich täglich ein ganzer 
Strom über seinen Schreibtisch ergoss. Er verfügte über ein außerge
wöhnliches Reaktionsvermögen und eine hervorragende Urteilskraft, 
wenn es uni die Entscheidung zwischen verschiedenen Optionen ging. 
Vielleicht ähnelt er daher mehr dem Typ des modernen Managers als 
den herrischen Industriedespoten seiner Zeit. 
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John D.s Bruder William Rockefeller hatte eine Spitzenposition 
im Management von Standard Oil inne 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 
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Henry E. Wrigley, der Leiter des Geologischen Instituts von Penn
sylvania, äußerte 1875 die apokalyptische Warnung, die Ölförde

rung in Pennsylvania - und daher auch auf der ganzen Welt - hätte 
ihren Höhepunkt überschritten und würde bald steil abfallen. Damit 
erhielten Befürchtungen neue Nahrung, die die Ölindustrie von Anfang 
an überschattet hatten. Innerhalb weniger Monate wurde diese Progno
se jedoch durch die Entdeckung eines neuen Ölfelds in Bradford, Penn
sylvania, nordöstlich der alten Felder am Oil Creek, ad absurdum ge
führt. Tausende von Ölsuchern stürmten die neue Bonanza, die Ölför
derung schnellte in die Höhe und die Preise fielen von 1876 bis 1878 
von vier Dollar je Barrel auf 70 Cents. 
Rund um Bradford schossen die Bohrtürme in die Höhe, und Standard 
Oil arbeitete Tag und Nacht daran, neue Ölquellen gebührenfrei an das 
Pipeline-Netz anzuschließen und so das Pipeline-Monopol aufrecht zu 
erhalten. In einem Bravour-Akt schlossen die emsigen, bunt zusam
mengewürfelten Trupps von Daniel O'Day bis zu fünf Ölquellen täg
lich neu an das Netz der United Pipe Lines an. Große Lagertanks wur
den aufgebaut, um das überschüssige Öl aufzunehmen. 
Es ging mit atemberaubender Geschwindigkeit vorwärts. Zwischen 
April und November 1878 schwollen die Lagerbestände in Bradford 
von wenig mehr als einer Million Barrel auf viereinhalb Millionen 
Barrel an. Dennoch schlugen die Ölsucher alle Erfahrungen der Ver
gangenheit in den Wind und förderten weitaus mehr Öl, als das Sys
tem aufnehmen konnte. Als ihr Öl aus Mangel an Lagerkapazität im 
Boden zu versickern begann, lobten sie nicht etwa die Anstrengungen 
von Standard Oil, sie witterten vielmehr eine böswillige Verschwö
rung. 
Zwar hatte Rockefeller die Krise nicht, wie viele Ölproduzenten glaub
ten, heraufbeschworen, er ließ jedoch nie eine Chance aus, seinen 
bedrängten Konkurrenten einen legitimen Vorteil abzupressen. Als 
die Tanks von Standard Oil voll waren, verkündete das Unternehmen, 
es werde kein Öl mehr speichern und nur noch zur sofortigen Liefe
rung an die Raffinerien bestimmtes Rohöl annehmen. Der von Stan
dard Oil für dieses Öl gebotene Preis lag um volle 20 Prozent unter 
dem aktuellen Preisniveau. Die Zahlungen an die Ölproduzenten, die 
sich in einer verzweifelten Lage befanden, wurden vorübergehend 
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eingestellt. Insgesamt war das eine Antwort auf die Krise, die von 
äußerster Willkür und fehlendem Augenmaß zeugte. 
Die Ölförderer reagierten mit außergewöhnlicher Wut- selbst nach den 
Maßstäben der Ölbranche. Jeden Tag erschienen mürrische Männer im 
Büro der Standard Oil, um widerstrebend Öllieferungen auszuhandeln. 
Standard Oil blieb ein weiter Spielraum zur Wahrnehmung der eigenen 
Interessen - Lieferungen an die eigenen Raffinerien wurden natürlich 
bevorzugt. Rockefeller fand das völlig richtig, die Ölproduzenten ver
traten jedoch die Auffassung, das Pipeline-Netz sei ein öffentlicher 
Verkehrsträger, bei dem jeder gleich behandelt werden müsse. Bei den 
Produzenten setzte sich der Eindruck durch, dass ihr Vermögen, ihre 
Existenz auf dem Spiel stünde. Redner riefen dazu auf, die Pumpstatio
nen von Standard Oil in Brand zu setzen, Totenkopfsymbole erschie
nen an den Gebäuden von Standard und überall machte sich Vandalis
mus breit. 
Die Kontroverse über „sofortige Lieferung" sorgte für wechselseitige 
Feindschaft - für Rockefeller waren die Ölförderer eine undankbare 
und unzufriedene Bande, deren Öl ohne das hocheffiziente System der 
United Pipe Lines mit ihren bald 20000 angeschlossenen Ölquellen 
völlig wertlos war. 
Für die Haltung seiner Gegner hatte Rockefeller nur Hohn und Spott: 
,,Wir haben alle Warnungen in den Wind geschlagen und mehr Öl ge
fördert, als man lagern oder transportieren kann. Wir haben keine eige
nen Lagertanks gebaut. Wie kann sich jemand weigern, uns unsere ge
samte Fördermenge abzunehmen? Warum zahlt man uns nicht die glei
chen hohen Preise wie 1876 und kümmert sich einfach nicht um die 
Überproduktion, die auf allen Märkten lastet?" Die ganze Geschichte 
bestärkte Rockefeller in der Überzeugung, dass die Ölproduzenten eine 
ungerechtfertigte Feindschaft ihm gegenüber hegten, und dies machte 
ihn auch immun gegen jede vernünftige Kritik. Anders als die Ölprodu
zenten jedoch litt Standard Oil nicht wirklich unter der Bradford-Krise: 
1878 wurde die eindrucksvolle Dividende von 90 Dollar auf eine Aktie 
mit einem Nennwert von 100 Dollar ausgeschüttet. Rockefeller war 
genau da, wohin er gewollt hatte - er profitierte von Überproduktion 
wie von Knappheit und war so gut wie immun gegen die Ungewissheiten 
des Marktes. 
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Nur fünf Jahre nach dem „Massaker von Cleveland" kontrollierte der 
38-jährige Rockefeller mit taktischer Brillanz und der Bravour eines 
Freibeuters fast 90 Prozent des in den Vereinigten Staaten raffinierten 
Öls. In einigen Nischen der Ölbranche fristeten vielleicht noch 100 
unbedeutende Raffinerien ein kärgliches Dasein. Rockefeller tolerierte 
das als kleines Ärgernis, das Standard Oil kaum gefährden konnte. Wie 
er selbst zugab, dienten diese kleinen Unternehmen auch einem politi
schen Zweck: Sie spiegelten einen Wettbewerb vor, den es längst nicht 
mehr gab. Rockefeller verwies gerne auf diese kleinen Unternehmen 
als Beweis dafür, dass all die Geschichten über die Brutalität von Stan
dard Oil stark übertrieben waren und in der Ölbranche der Wettbewerb 
pulsierte. 
In seinem nimmermüden Kampf um die Herrschaft über das gesamte 
Ölgeschäft wandte sich Rockefeller Ende der 1870er Jahre von den 
Eisenbahnen ab und konzentrierte sich auf den Besitz von Pipelines als 
der technisch überlegenen Alternative für den Öltransport. Unbeirrt von 
Prophezeiungen über ein Versiegen der Ölquellen verfügte Standard 
Oil sowohl über das Kapital als auch über den Willen, ganz West
Pennsylvania mit einem gigantischen Pipeline-Netz zu überziehen. 1879 
gehörte dem Konzern fast das gesamte Pipeline-System, das Rohöl aus 
tausenden von Ölquellen aufnahm und es in Lagertanks oder Eisenbahn
depots pumpte. Sobald ein Ölsucher auf Öl stieß, war Standard Oil auch 
schon da, um seine Quelle anzuschließen - das sicherte die Existenz 
des Ölproduzenten ebenso wie seine unwiderrufliche Abhängigkeit vom 
Konzern. 
Daniel O'Day, Standards hemdsärmeliger Pipeline-Boss, sorgte dafür, 
dass seine Bautrupps mit der Erschließung neuer Ölfelder Schritt hiel
ten - Ölpipelines wurden in einem erbarmungslosen Tempo von bis zu 
eineinhalb Meilen am Tag verlegt. Für die Produzenten war O'Day der 
Mann, der die Entscheidung über Reichtum oder Ruin traf. 
Wenn er einen Produzenten kleinkriegen wollte, brauchte er nur eine 
Andeutung darüber fallen zu lassen, dass die betreffende Ölquelle zu 
abgelegen und zu unzugänglich war, als dass Standard eine Pipeline durch 
die Wälder bauen konnte. Verfügte der Produzent nicht über das nötige 
Geld zum Aufbau von Lagertanks, konnte er sein Vermögen im Boden 
versickern sehen, während er ohnmächtig mit Standard Oil haderte. 
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Einigen unter Rockefellers Kritikern reichte es nicht, ihn an den Pran
ger zu stellen, sie wollten diesen frommen Kirchgänger und Sonntags
schulleiter vor Gericht sehen. Die Ölproduzenten schäumten immer noch 
vor Wut auf Grund der Auseinandersetzung um die Rohölkäufe und 
Standard Oils Weigerung, ihr überschüssiges Öl zu lagern. Ein Resultat 
dieser Affäre bestand darin, dass die Grand Jury in Clarion County, 
Pennsylvania, am 29. April Anklage gegen neun Manager von Standard 
Oil erhob - unter ihnen Rockefeller, Flagler, O'Day und Archbold -
und sie beschuldigte, eine Verschwörung zur Monopolisierung der Öl
industrie, zur Erzwingung von Frachtkostennachlässen durch die Ei
senbahnen und zur Manipulation der Preise betrieben zu haben, Letzte
res mit dem Ziel, die Gegner des Unternehmens zu vernichten. 
Die in Pennsylvania ansässigen Angeklagten - Warden, Charles Lockhart 
und Vandergrift - wurden verhaftet und gegen eine Kaution wieder auf 
freien Fuß gesetzt, während die außerhalb Pennsylvanias lebenden 
Angeklagten - darunter Rockefeller - sich der Strafverfolgung entzie
hen konnten. Den Reformern, die Standard Oil auf der Spur waren, war 
klar, dass sie Rockefeller oder Flagler vor Gericht bringen mussten, 
denn unter den Führungskräften von Standard wussten nur wenige über 
die verwickelten Strukturen des Unternehmens Bescheid. Als Captain 
Jacob J. Vandergrift beispielsweise in jenem Frühjahr auf einer Anhö
rung in Ohio aussagen musste, konnte Flagler Rockefeller beruhigen: 
,,Wenn es um Eisenbahntransporte geht und um Begünstigungen dabei, 
dann weiß Vandergrift meiner Ansicht nach darüber gar nichts, wenn er 
aber etwas wissen sollte, wird er es nicht sagen." 
Im Frühjahr 1879 begann Rockefeller eine Karriere als Flüchtling vor 
der Justiz, die sich über drei Jahrzehnte hinziehen sollte und in deren 
Verlauf er lernte, immer etwas schneller zu sein als das Gesetz. Trotz 
seines ganzen Spotts über die Anklagen in Clarion County - ,,Dieser 
Fall wird niemals vor Gericht kommen" - ging er kein Risiko ein. 
Rockefeller befürchtete, von New York ausgeliefert zu werden, und bat 
daher den Anwalt der New York Central, Chauncey Depew, in dieser 
Sache bei Lucius Robinson, dem Gouverneur von New York, vorstellig 
zu werden. Robinson sagte zu, ein entsprechendes Ansinnen Penn
sylvanias abzulehnen. Gleichzeitig schickte Rockefeller A. J. Cassatt 
zu Henry M. Hoyt, dem Gouverneur von Pennsylvania, mit der Bitte, 
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keine Anstrengungen mehr zu unternehmen, ihn, Rockefeller, vor Ge
richt zu bringen. Um sicher zu gehen, dass die Pennsylvania Railroad 
ihn nicht verriet, fuhr Rockefeller die Produktion in seinen von der 
Pennsylvania belieferten Raffinerien in Philadelphia hoch - ein groß
zügiger Bonus, der bei einem Fehlverhalten jederzeit gestrichen wer
den konnte. Peinlich genau in solchen Dingen, stellte Rockefeller 
sicher, dass er keine Fingerabdrücke hinterließ. Captain Vandergrift ge
genüber sagte er, es sei „von höchster Bedeutung, dass niemand von 
der Absicht Standard Oils weiß, wegen dieser Klage außerhalb von 
Clarion County aktiv zu werden". 
Von Anfang an erblickten die Angeklagten einen Vorteil der Anklage in 
Clarion County darin, dass sie nun nicht mehr gezwungen werden konn
ten, bei einem der vielen Zivilprozesse auszusagen - sie konnten vorge
ben, eine solche Aussage könne ihnen in ihrem Strafprozess schaden. 
Dennoch befürchtete Rockefeller, die Klage in Clarion könne einen 
Präzedenzfall schaffen - er nahm deshalb eine kämpferische Haltung 
ein. ,,Wir wollen diese Sache durchfechten und uns nicht immer wieder 
diesen Erpressungen aussetzen", betonte er. 
Im Grunde muss Rockefeller von der drohenden Strafverfolgung wirk
lich beunruhigt gewesen sein - er beschloss jedenfalls, sich mit den 
Ölproduzenten zu einigen und eine politische Lösung zu suchen. Einen 
Tag vor Weihnachten 1879 ging Standard Oil von der Politik „Öl nur zu 
sofortigem Transport" ab und erklärte sich zu einem Treffen mit den 
Produzenten bereit. Es wurde ein historisches übereinkommen geschlos
sen, in dem Standard Oil heimlichen Preisnachlässen und Rückvergü
tungen abschwor - jedenfalls dem Anschein nach - und sich mit öffent
lich bekannt gegebenen Frachttarifen einverstanden erklärte. United Pipe 
Lines würde alle Verfrachter gleich behandeln und die gesamte anfal
lende Ölmenge - im Rahmen vernünftiger Grenzen - transportieren. 
Im Gegenzug wurden die Zivil- und Strafprozesse gegen Standard Oil 
in Pennsylvania eingestellt. 
Mit der Zeit wurde deutlich, dass Standard Oils Versprechen, die Poli
tik der Preisnachlässe nicht weiter zu verfolgen, vor allem eine rhetori
sche Floskel war, um einer gerichtlichen Verfolgung zu entgehen. 
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Die Gründerinnen des Spe/man-Seminars 
(und späteren Spe/man Colleges), 

Harriet E. Giles (links) und Sophia B. Packard, 
gewannen Rockefeller Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts 

als Hauptsponsor ihrer Schule. 
(mit freundlicher Genehmigung des Spe/man College-Archivs) 



IM ZENTRUM DER MACHT 

Als John D. Rockefeller am 8. Juli 1879 seinen 40. Geburtstag fei
erte, zählte er schon zu den 20 reichsten Männern Amerikas. Doch 

wahrscheinlich war er die unauffälligste Gestalt in dieser Ehrenriege. 
Zum einen lag das an seiner Aversion gegenüber der Öffentlichkeit, 
zum anderen an der Tatsache, dass er in Cleveland residierte. Über 
Cleveland berichtet ein Chronist: ,,Die reichen Leute aus Cleveland 
protzten nicht mit ihrem Geld, es gab auch keine Skandale. Auch die 
Politik hatte in Cleveland nicht diesen Anstrich von Gewalt, für den 
Amerika ansonsten berühmt war." Mit anderen Worten: Cleveland war 
der ideale Ort für einen zurückgezogen lebenden Magnaten. 
Ende 1883 zog Rockefeller nach New York um und seine Lebensum
stände wurden ein kleines bisschen vornehmer. Sein Umzug an die Ost
küste wurde von geschäftlichen Notwendigkeiten diktiert. Pipelines trans
portierten jetzt das Öl über weite Entfernungen, große Mengen von Rohöl 
strömten in die Raffinerien an der Küste, und dort blühte ein lebhaftes 
Exportgeschäft mit Ölprodukten auf, wodurch Cleveland und andere im 
Inland gelegene Raffineriestandorte an Bedeutung verloren. Als Reak
tion auf diese Entwicklung baute Standard Oil ausgedehntere Raffinerie
anlagen in Brooklyn, Bayonne, Philadelphia und Baltimore auf. 
Zwischen der Zentrale in Cleveland und der New Yorker Dependance 
des Unternehmens entwickelten sich bald latente Spannungen. Benja
min Brewster aus dem Vorstand von Standard Oil äußerte Rockefeller 
gegenüber, ein Kalb mit zwei Köpfen gehöre in den Zirkus - ein Indu
striekonzern müsse mit einem Kopf denken: ,,Man kann nicht einen 
Kopf in Cleveland und einen in New York haben. Entweder müssen Sie 
Cleveland verlassen und hierher kommen, oder wir müssen unseren 
Kram hier zusammenpacken, New York verlassen und nach Cleveland 
umziehen." 
Als Rockefeller und Oliver Payne zwischen Ende 1883 und Anfang 
1884 nach New York umzogen, war Henry Flagler schon zwei Jahre 
dort. Trotz ihres immensen Reichtums pflegten John und Cettie den 
bescheidenen Stil und die zurückgezogene Art einer traditionell wohl
habenden Familie. Sie suchten sich ein Haus in einer stillen Seitenstra
ße und tauschten neun Parzellen in Manhattan im Wert von 600 000 
Dollar gegen ein viergeschossiges Backsteinhaus in der 44. Straße west
lich des Central Park, Nummer 4. 
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An der Stelle, wo ihr mit Efeu umranktes und von Wiesen umgebenes 
Wohnhaus stand, sollte sich später der Skulpturengarten des Museum 
of Modem Art erstrecken. Das Haus war zwar geräumig und komforta
bel, für einen Mann von Rockefellers Reichtum jedoch außergewöhn
lich bescheiden - genau wie Rockefellers Haus in Cleveland verriet 
dieses Haus nichts über Rockefellers gewaltiges Vermögen. 
John D. entwickelte in New York keineswegs eine weltstädtische Le
bensart. Er blieb bei seinem alten Freizeitvergnügen aus Cleveland und 
ließ jeden Winter neben dem Haus eine hufeisenförmige Schlittschuh
bahn anlegen. Neugierige Passanten konnten so jeden Morgen den Boss 
der amerikanischen Ölindustrie beobachten, der in Hut und Mantel, die 
Schlittschuhe unter seine Lacklederstiefel geschnallt, ruhig über seine 
Eislaufbahn glitt. Rockefeller war ein begeisterter Eisläufer und ließ in 
seinem Haus eine Reihe von Regalen anbringen, auf denen dutzende 
von Gästen ihre Schlittschuhe verstauen konnten. 
Rockefeller besaß keine Yacht, wie das in der feinen Gesellschaft New 
Yorks in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Mode war, und 
auch keinen privaten Salonwagen; er ließ sich jedoch seine Traber eini
ges kosten, die er in großen, beheizten Stallungen in der 55. Straße 
West, Nummer 21, hielt. Jeden Nachmittag nach der Arbeit mischte er 
sich mit seinen schwarzen Wallachen unter die Menge modischer Kut
schen, die im Central Park ein großartiges Schauspiel boten. Oft veran
staltete er Wettrennen mit seinem Bruder William, wobei ein aufgereg
ter John D. junior neben ihm auf dem Kutschbock saß. Rockefeller war 
ganz verrückt auf Traber. Einmal sagte er zu seinem Sohn: ,,Gestern bin 
ich viermal ausgefahren, damit komme ich auf ungefähr 80 Meilen an 
zwei Tagen. Bin ich nicht ein verrückter Knabe?" 
Rockefeller trat dem Union League Club bei, fühlte sich jedoch unbe
haglich im Glanz der Astors und Vanderbilts. Als Cettie eine neue, vier
rädrige Kutsche wollte, starrte John sie entsetzt an und sagte, das könn
ten sie sich wohl kaum leisten, es sei denn, sie gäben die alte in Zahlung. 
Rockefeller hielt an seinen täglichen Ritualen fest. Morgens nahm er Brot 
und Milch zu sich, abends eine Tüte Äpfel. Jeden Morgen ließ er sich in 
seinem Ankleidezimmer von einem Barbier rasieren. Dann ging er jeden 
Tag um genau die gleiche Zeit die Fronttreppe hinunter und fuhr für fünf 
Cents mit der Hochbahn über die Sixth Avenue in die Innenstadt. 
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Ende 1883 begann Standard Oil mit dem Aufkauf von Grundstücken 
am südlichen Ende Manhattans. Dort sollte am Bowling Green, an der 
Stelle, wo einst das Haus Alexander Hamiltons gestanden hatte, die 
neue Zentrale des Unternehmens auf den Broadway hinabblicken. Stan
dard Oil bezog diese neue Festung am 1. Mai 1885, ein neungeschossiges 
Bauwerk aus massivem Granit, das fast eine Million Dollar verschlun
gen hatte. Außen am Gebäude stand nur die Hausnummer -der Name 
des Konzerns war nirgendwo zu sehen. Broadway 26 wurde bald zur 
bekanntesten Unternehmensadresse der Welt, eine Adresse, die für den 
geheimnisumwitterten Öltrust selbst stand und dessen Macht und Effi
zienz symbolisierte. 
Standard Oil war jetzt die erste Adresse in der amerikanischen Wirt
schaft. Der Einfluss des Konzerns verzweigte sich über ein Labyrinth 
von Banken, Eisenbahnen und sonstigen Unternehmen. 
Die Hohepriester von Standard Oil hielten in ihrer neuen Zentrale eine 
Tradition aufrecht, die schon Jahre zuvor ins Leben gerufen worden 
war. Jeden Mittag versammelte sich der Hauptvorstand zum Essen in 
einem mit Jagd- und Angeltrophäen geschmückten Raum im obersten 
Stockwerk, einem Raum, der mit seinem Blick über den Hafen der glo
balen Position des Standard-Oil-Imperiums würdig war. Es gab kdnen 
sichereren Gunstbeweis im Olymp von Standard Oil als eine Einladung 
zum Essen an jener langen Tafel. 
Nur wenige Außenstehende wussten, dass die Führung und Motivation t{ 
seiner Mitarbeiter zu den größten Talenten Rockefellers zählte. Rocke
feller selbst sagt dies so: ,,Meinen Erfolg im Leben verdanke ich vor 1 
allem meinem Vertrauen in Menschen und meiner Fähigkeit, in ande-
ren Vertrauen zu mir zu wecken." Rockefeller war kein Autokrat, er 
war immer bereit, Autorität zu delegieren, und er beherrschte sein Im
perium mit genialer Leichtigkeit. Seinen Willen setzte er eher im Ver
borgenen durch. 
Bei Besprechungen wurde Rockefellers Fähigkeit zum Ausgleich sicht
bar. Je ruhiger er war, desto gewichtiger schien seine Anwesenheit zu 
werden. Er genoss die Rolle des geheimnisumwitterten Genies, dem 
Petitessen nichts anhaben können. Ein Vorstandsmitglied von Standard 
erinnert sich: ,,Ich habe Vorstandssitzungen miterlebt, auf denen Leute 
Drohungen und Flüche ausstießen, Mr. Rockefeller jedoch mit seiner 
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vollendeten Höflichkeit immer die dominierende Figur blieb." Manch
mal döste er nach dem Mittagessen auf einer Couch. ,,Ich sehe ihn noch 
vor mir", berichtet ein anderes Vorstandsmitglied, ,,wie er während der 
Vorstandssitzung mit geschlossenen Augen auf seiner Chaiselongue lag, 
aber alles mitbekam. Ab und zu öffnete er die Augen und machte einen 
Vorschlag." 
Harmonie im Inneren war für Rockefeller sehr wichtig. Wenn seine 
Häuptlinge miteinander im Streit lagen, versuchte er, ausgleichend zu 
wirken. Er redete kurz und treffend und hörte sich immer gerne erst die 
Meinung der anderen an, bevor er seine eigene äußerte. Oft formulierte 
er dann Kompromissvorschläge, um den Zusammenhalt der Gi:uppe zu 
wahren. 
Die Kontinuität in der Unternehmensführung machte die Firma so gut 
wie undurchdringlich für neugierige Reporter und Beamte. Solche Leute 
konnten nie in die eng geschlossene Phalanx jener gleich gesinnten 
Männer eindringen, die über vier Jahrzehnte an der Spitze des Öl
imperiums standen. 
Diese Einmütigkeit der Männer von Standard Oil war angesichts der 
byzantinischen Struktur des Unternehmens um so erstaunlicher - bei 
Standard Oil handelte es sich um einen Flickenteppich von nominell 
unabhängigen Unternehmen, die in Wirklichkeit ihre Befehle alle vom 
Broadway 26 empfingen. Da es an einer rechtlichen Regelung für lan
desweit operierende Kapitalgesellschaften fehlte, hatte Rockefeller ge
nauso wie seine Kollegen mit einer Vielzahl restriktiver Bestimmun
gen zu kämpfen, die die Führung eines sich über mehrere Bundesstaa
ten erstreckenden Unternehmens zu einer sehr schwierigen Angelegen
heit machten. 
Rockefellers erster wichtiger Schachzug bestand in einer insgeheim 
getroffenen, ausgefuchsten Treuhandregelung aus dem Jahre 1879. 
Als in Ohio registrierte Aktiengesellschaft konnte Standard Oil of Ohio 
keine Unternehmen in anderen Bundesstaaten besitzen. Daher wurden 
drei Mitarbeiter aus dem Mittelmanagement - Myron R. Keith, George 
F. Chester und George H. Vilas - zu Treuhändern berufen, die Anteile 
an einer Reihe von Tochterunternehmen außerhalb von Ohio hielten. 
Wurden von diesen Tochterunternehmen Dividenden ausgeschüttet, so 
leiteten die drei diese Dividenden an die Anteilseigner von Standard of 
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Ohio als Einzelpersonen weiter, entsprechend deren jeweiligem Anteil 
an der Konzernmutter. Diese fragwürdige Konstruktion gestattete es 
Rockefeller, unter Eid zu behaupten, dass Standard Oil of Ohio kein 
Eigentum außerhalb von Ohio besäße, obwohl das Unternehmen Ei
gentümer der meisten Pipelines und Raffinerien in Pennsylvania, New 
York, New Jersey und Mary land war. Genau genommen waren die Treu
händer die Eigentümer dieser Unternehmen. Dieses aus der Not gebo
rene Arrangement hielt nur drei Jahre. 
Im Jahr 1881 versuchte der Bundesstaat Pennsylvania, das Eigentum 
der Standard of Ohio überall zu besteuern, nicht nur, soweit es inner
halb der Staatsgrenzen von Pennsylvania lag. Rockefeller befürchtete, 
dass hiermit ein Präzedenzfall für andere Bundesstaaten geschaffen 
werden sollte und es ihm an den Kragen gehen würde. Zudem hatte er 
so viele neue Pipelines und Raffinerien aufgekauft, dass die Koordinie
rung der Unternehmenspolitik zwischen den einzelnen Firmen schwie
rig wurde. Es war an der Zeit, den Konzern zu straffen, ihn mit festerer 
Hand zu führen und effizienter zu machen. Der Spiritus Rector hinter 
dieser neuen Stufe der Unternehmensentwicklung war ein freundlicher, 
rundlicher Rechtsanwalt, ein presbyterianischer Kirchenältester namens 
Samuel C. T. Dodd, der, wie ein Witzbold einmal sagte, genauso dick 
wie groß war. Dodd war zwischen 1881 und 1905 eine Art Kronanwalt 
von Standard Oil, der führende Theoretiker, PR-Mann des Unterneh
mens und Chefideologe in einem. 
Dodd war ein Magier, wenn es darum ging, Strukturen zu ersinnen, die 
den Buchstaben des Gesetzes entsprachen, seinem Geist jedoch zuwi
derliefen. Als der Trick mit Keith, Chester und Vilas aufflog, machte 
sich Dodd auf die Suche nach einer neuen Unternehmensstruktur, die 
Standard eine weitere Expansion ermöglichen und gleichzeitig eine 
zentralisierte Kontrolle gewährleisten sollte. Die Tatsache, dass die 
wichtigsten Vorstandsmitglieder in verschiedenen Städten lebten, in 
Cleveland, New York, Pittsburgh, Philadelphia und Baltimore, behin
derte eine eng geknüpfte Koordination. Plötzlich kam Dodd die Erleuch
tung, wie man aus den über verschiedene Bundesstaaten verteilten Ein
zelunternehmen einen landesweiten gigantischen Konzern machen konn
te. Zunächst sollte in jedem Bundesstaat, in dem Standard Oil über grö
ßere Beteiligungen verfügte, ein eigenes Standard OH-Unternehmen 
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gegründet werden. Am 1. August 1882 machte Standard Oil of New 
York den Anfang. Präsident des Unternehmens wurde William Rocke
feller. Vier Tage später wurde John Präsident der neuen Standard Oil of 
New Jersey. So sollte verhindert werden, dass Bundesstaaten Standard 
Oil-Eigentum außerhalb ihres Hoheitsgebiets besteuerten. Dodd war 
klar, dass getrennte Unternehmen auch jeweils einen eigenen Vorstand 
benötigten. Die Frage war, wie man einer Fragmentierung der Macht
strukturen begegnen konnte. 
Die Antwort bestand für Dodd darin, dass man „einen gemeinsamen 
Namen, ein gemeinsames Büro und ein gemeinsames Management in 
Gestalt eines Hauptvorstands haben konnte. Auch die Kapitalstruktur 
konnte vereinheitlicht werden, indem man die Aktien in die Hand von 
Treuhändern gab, die für den Trust Genussscheine emittierten. Diese 
Genussscheine gaben ihren Inhabern jeweils das Anrecht auf einen ent
sprechenden Teil der diversen Dividenden." Für Dodd war wichtig, dass 
dieser Aktientausch zu einem Zusammenschluss der Aktionäre, nicht 
der Unternehmen führte. Damit war sichergestellt, dass die Unterneh
men ihr Vorgehen miteinander abstimmen konnten, ohne mit dem Ge
setz in Konflikt zu kommen. 
Auf diese Art und Weise wurde ein Unternehmen geschaffen, das einen 
Wert von 70 Millionen Dollar hatte und 90 Prozent der Raffinerien und 
Pipelines in Amerika kontrollierte. Die Öffentlichkeit erfuhr nichts da
von, bis die Sache zufällig sechs Jahre später bei den Anti-Trust-Anhö
rungen ans Licht kam. Mit der Übereinkunft wurde ein Vorstand von 
neun in New York ansässigen Treuhändern ins Leben gerufen - jene 
Gruppe, die sich täglich im Broadway 26 zum Essen traf. 
Heute würden wir von einer Holding sprechen, damals jedoch erschien 
diese Konstruktion als imaginäre Struktur ohne jede rechtliche Form. 
Die Gesellschaft konnte keine Verträge abschließen oder Bücher füh
ren, verfügte jedoch über grenzenlose Macht. Sie hielt die Aktien der 
Standard Oil of Ohio und 40 weiterer Unternehmen - bei 26 dieser 
Unternehmen war sie Teilhaberin, bei 14 die alleinige Eigentümerin -
und sie hatte das Recht, die Vorstandsmitglieder und Führungskräfte 
dieser Unternehmen zu benennen. Die Verteilung von Macht und Reich
tum unter den Aktionären wies eine gewisse Schlagseite auf - Rocke
feller hielt mehr als ein Drittel der Genussscheine des Trusts im Wert 
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von 19 Millionen Dollar. Die fünf Männer der Cleveland-Gruppe - John 
und William Rockefeller, Flagler, Payne und Stephen Harkness - ver
fügten über die Mehrheit der Aktien und bildeten innerhalb der Füh
rungsebene einen Pool, um gemeinsam Anteile an anderen Unterneh
men kaufen und verkaufen zu können. 
Mit der Bildung des Trusts wurden zum ersten Mal verkehrsfähige 
Wertpapiere geschaffen, ein Umstand, der weitreichende Folgen für die 
Unternehmenskultur bei Standard Oil hatte. 
Rockefeller sah es nicht nur gerne, wenn seine Untergebenen Aktien 
übernahmen, er stellte dafür auch eine Menge Geld zur Verfügung. Je 
mehr Aktien von Unternehmensangehörigen gehalten wurden, desto 
enger wuchs das Unternehmen zusammen. Es entstand ein Korpsgeist, 
mit dessen Hilfe Konkurrenten ebenso niedergewalzt werden konnten 
wie Mitglieder staatlicher Untersuchungsausschüsse. Für die Beschäf
tigten, die in den Genuss hoher Dividenden und Kapitalgewinne ka
men, wurde Standard Oil zu einer Art heiligem Kreuzzug. Rockefeller 
hoffte, der Trust würde zum Modell für einen neuen Volkskapitalismus 
werden, dessen Markenzeichen die Belegschaftsaktie war. 
Mit dem Übereinkommen von 1882 wurde ein Trust geschaffen, der 
gleichbedeutend mit einem Industriemonopol war. Über die Jahre ko
pierten so viele Unternehmen dieses Muster, dass man das Standard 
Oil-Übereinkommen von 1882 mit einiger Berechtigung als Anstoß für 
den Sherman Antitrust Act von 1890 bezeichnen kann. 
Rockefeller drückte mit dieser neuen Organisationsform einer Epoche 
seinen Stempel auf, die eigentlich Erfinder zu preisen gewohnt war, 
nicht Organisatoren. Der Aufbau der ersten multinationalen Konzerne, 
die Kerosin rund um den Globus verkauften und die Wirtschaftsstruk
tur des kommenden Jahrhunderts vorwegnahmen, war wohl seine größ
te Leistung. Wie auch immer man die ethische Seite seiner Tätigkeit 
beurteilt, so sind sich Wirtschaftswissenschaftler und Historiker doch 
einig in ihrer Anerkennung der Rolle Rockefellers als Pionier des mo
dernen Unternehmens. Trotz rechtlicher Behinderungen gelang es ihm, 
dutzende von Einzelunternehmen nahtlos zu einem Ganzen zu ver
schweißen. Was ein schwerfälliger bürokratischer Apparat hätte sein 
können, entwickelte sich in Rockefellers Händen zu einem effizienten 
Führungsinstrument. Standard Oil war im Bereich industrieller Planung 
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und Großproduktion bahnbrechend und konnte sich Größenvorteile si
chern, die mit freiem Wettbewerb schwer zu erreichen gewesen wären. 
Unter Rockefellers Führung gelangen dem Trust wichtige Fortschritte: 
Die Qualität des Kerosins wurde verbessert, neue Erdölprodukte wur
den entwickelt und die Kosten für den weltweiten Transport und Ver
trieb von Petroleumprodukten wurden gesenkt. 
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Ein würdiger, jedoch leicht sorgenvoller John D. Rockefeller, 
wahrscheinlich in den Fünfzigern 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 
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Während John D. Rockefeller Amerikas größtes Industrieimperium 
aufbaute, legte sein Vater, William Avery Rockefeller alias Dr. 

William Levingston, seine alte Wanderlust an den Tag und handelte 
unter seinem angenommenen Namen mit Universal-Heilmitteln. Als ein 
Grenzgänger in einer Nation, deren Grenzen sich auflösten, zog er sich 
in jene unwegsamen Gebiete zurück, die ihm Schutz vor der modernen 
Welt der Industrie boten, eine Welt, für die sein Sohn ein Symbol war. 
Bill hatte relativ wenig Kontakt zu seinen wohlhabenden Söhnen John 
und William. Er stand jedoch ihrem neidischen jüngeren Bruder Frank 
sehr nahe, der Bills Liebe zur Jagd und zum Fischfang teilte. In den 
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatte Frank eine gewaltige Ranch 
in Kansas gekauft, wo sein Vater häufig zu Gast war und beide gemein
sam auf die Jagd nach Wachteln und Präriehühnern gehen konnten. 
Viel von dem, was wir über Bills späteres Leben wissen, ist ein Ergeb
nis seiner bemerkenswerten Freundschaft mit Charles H. Johnston, der 
quasi ein Ersatzsohn für ihn war. 
Im Jahr 1853 - Charles war noch ein Baby - besuchte Dr. Levingston 
das Elternhaus Johnstons und heilte dessen Mutter von einem Leiden. 
20 Jahre später begegnete Charles, inzwischen ein junger Mann, Bill in 
Wisconsin. Bill behandelte Charles erfolgreich wegen eines Fiebers und 
versprach, ihn in der Heilkunst zu unterweisen. 
Vielleicht war es das Aussehen Charles Johnstons, das in Bill den 
Plan für eine Gaunerei reifen ließ, wie maßgeschneidert für die India
nerreservate North Dakotas, Bills Operationsgebiet als Verkäufer von 
Patentheilmitteln. Bevor Bill Johnston traf, hatte er wieder mit sei
nem alten „Taub-und-Stumm"-Trick gearbeitet. Die Ureinwohner 
Amerikas glaubten, wer von den Göttern eines Sinnes beraubt sei, 
verfüge als Gegenleistung über eine übernatürliche Heilkraft - das 
machte sie zu leichten Opfern für Bills Scharade. Jetzt entdeckte er 
eine weitere Möglichkeit. Charles Johnston hatte hohe Wangenkno
chen, nussbraune Haut und langes schwarzes Haar - man konnte ihn 
leicht für einen Indianer halten. 
Bill stellte ihn als Assistenten ein, staffierte ihn mit Federn und Kriegs
bemalung aus und ließ ihn als seinen indianischen Adoptivsohn auftre
ten. Von seinem Wagen aus erzählte Bill dann seinen gebannt lauschen
den Zuhörern, dass Johnston, ein lndianerprinz, von seinem Vater, der 
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ein großer Häuptling gewesen sei, geheime medizinische Rezepte er
fahren habe. Ein Beweis für Bills Unverschämtheit ist die Tatsache, 
dass Johnston für seine Lehrzeit als Betrüger auch noch bezahlen musste. 
Big Bill trieb Johnston ständig an und betrog ihn an allen Ecken und 
Enden, um ihn hart zu machen, genau wie er es einst mit John getan 
hatte. Man kann sich wirklich fragen, ob Bill nicht in Johnston eine Art 
Ersatzsohn sah, ob Johnston nicht die emotionale Lücke ausfüllen soll
te, die sein ältester Sohn und ehemaliger Bewunderer John hinterlassen 
hatte. 
Auf seinen gemeinsam mit Johnston unternommenen Reisen durch Illi
nois, Minnesota, Iowa, North und South Dakota griff Bill so ziemlich 
zu denselben Geschäftsmethoden, die er im Hinterland New Yorks per
fektioniert hatte. 
Nach Bills Tod lieferte Johnston folgende Beschreibung: ,,Er fuhr in 
eine Stadt und verteilte Handzettel, in denen der große Dr. Levingston 
verkündete, dass er jede Krankheit heilen könne. Wir mieteten eine Suite 
im besten Hotel am Ort und der Doktor ließ die Kranken und Lahmen 
zu sich kommen. Bei allen gängigen Leiden konnte er die Ursache der 
Krankheit beinahe auf den ersten Blick feststellen." Um seine tölpel
hafte Klientel zu beeindrucken, trug Bill einen glitzernden Diamant
knopf am Kragen, den er allerdings verdeckte, wenn er die Hotelkosten 
aushandelte, in der Hoffnung, dann billiger davon zu kommen. Johnston 
zufolge verdiente Bill eine Menge Geld, manchmal 200 Dollar am Tag, 
und er gab vor, über ein Vermögen von mehreren 100 000 Dollar zu 
verfügen. Wie schon früher befasste Bill sich immer noch mit Waren
spekulationen. Einmal kaufte er 50 000 Scheffel Weizen und lagerte sie 
in Kisten. Im folgenden Sommer vernichteten Heuschrecken die Ernte, 
und Bill konnte seinen Weizen mit erheblichem Gewinn verkaufen. 
Johnston war allzeit ein Bewunderer dieses vielseitigen, rauhbeinigen 
Mannes mit einem unerschöpflichen Vorrat an Tricks. ,,Er war ganz auf 
Geschäft eingestellt und dachte an nichts anderes als den allmächtigen 
Mammon." 
Zunächst wusste Johnston nicht, dass Dr. Levingston mit den Rocke
fellers verwandt war, obwohl ihm ein immer wiederkehrendes Inter
esse an John D. Rockefeller auffiel, den Levingston angeblich ein
bis zweimal im Jahr in Cleveland besuchte. Johnston ließ sich an-
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fangs nicht träumen, dass Bill Rockefellers Vater sein könnte, Bills 
Prahlereien glichen zu sehr seinen üblichen marktschreierischen Lü
gen und Schwindeleien. Als Bill jedoch von dem alten Davison zu 
erzählen begann, fiel Johnston der Name von Rockefellers Großvater 
mütterlicherseits auf, und er fing an, sich Fragen zu stellen. Mehrere 
Jahre lang nährte er einen Verdacht, Bill stritt die Wahrheit jedoch 
immer ab, obwohl er die ganze Zeit über selber Hinweise darauf aus
streute. 
1881 kaufte John D. seinem Vater eine Ranch mit 160 Morgen Land in 
Park River, North Dakota- mit einer einfachen Bedingung: Bill durfte 
seine zweite Frau, Margaret Allen Levingston, niemals dorthin brin
gen. Bill verbrachte den Winter regelmäßig mit seiner zweiten Frau in 
Freeport, Illinois. John hatte sich mit der Flucht seines Vaters nie abge
funden und fürchtete zudem, dass die Presse Bills Bigamie ans Licht 
bringen könnte. Er bemühte sich immer noch, seinen 71-jährigen Vater 
von der sündigen zweiten Ehe abzubringen und ihn wieder mit Eliza zu 
vereinen. Johnston berichtete später, wie Dr. Levingston ihm erzählt 
hatte, ,,John D. Rockefeller habe schon früh erfahren, dass sein Vater 
ein Bigamist sei, und er habe die Ranch in North Dakota auf den Rat 
und mit dem Geld von John D. gekauft, der ihn noch als alten Mann 
von seiner zweiten Frau habe trennen und alleine in aller Abgeschie
denheit wohnen lassen wollen. Würde jemand dem alten Mann auf sei
ner Ranch auf die Spur kommen, wäre von einer zweiten Frau nichts zu 
sehen gewesen." 
Als Bill die erste Parzelle Land in Park River kaufte, tolerierte John, 
dass er dies unter dem Namen Levingston tat. Weitere Grundstücks
käufe wurden jedoch auf Johns Schwager Pierson Briggs eingetragen, 
der Käufe für Standard Oil abwickelte. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
bezahlte John diese Grundstücke und Briggs diente nur als Tarnung. 
Als das Land 1886 auf Bill übertragen wurde, musste er die Über
tragungsurkunden mit „William Avery Rockefeller" unterzeichnen, 
obwohl er am Ort als Levingston bekannt war. Man schöpft den Ver
dacht, dass John auf diesem Schritt bestand, um Margaret Allen jeden 
Rechtsanspruch auf den Besitz zu nehmen. Dieses rechtliche Manöver 
bewies später jenseits allen Zweifels, dass Dr. William Levingston und 
William Avery Rockefeller ein und dieselbe Person waren. 
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Bill und Charles Johnston bewohnten lange Zeit benachbarte Grundstü
cke in Park River und verbrachten manch schönen Sommer beim Angeln 
und auf der Jagd. Die Stadt mit ihrer Abgeschiedenheit - 30 Meilen zum 
nächsten Bahnhof - gab Bill genau den Abstand zu Sheriffs und Ärzte
organisationen, den er brauchte. Während der 16 Sommer, die Bill in 
Park River verbrachte, vermied er stets die Hauptstraßen der Stadt und 
lief meistens durch die Weizenfelder. Die Leute in Park Ri ver hielten ihn 
für einen seltsamen, einsamen alten Vogel. Ab und an löste er überra
schenderweise einen Scheck von Standard Oil in der örtlichen Bank ein. 
Wenn es sich um einen Scheck über 3 000 Dollar handelte, tat er manch
mal überrascht, schlug die Hände zusammen und gab vor, er hätte ge
dacht, es wären nur 300 gewesen - so als ob ein Mann von seinem Wohl
stand es sich eben leisten könnte, in Gelddingen nachlässig zu sein. 
Johnston wäre vielleicht nie auf das erstaunliche Geheimnis des Dr. 
Levingston gekommen, wenn sich nicht bald nach dem Umzug der bei
den nach Park River ein seltsamer Vorfall ereignet hätte. Johnston und 
Levingston waren gemeinsam mit dem Bau eines Viehstalls beschäf
tigt, als sich Bill beim Anheben eines schweren Balkens verletzte. Er 
litt starke Schmerzen und fürchtete, er hätte innere Verletzungen und 
sein Tod stehe unmittelbar bevor. In dieser Situation machte Bill ein 
schockierendes Geständnis: Er sei der Vater von John D. Rockefeller, 
der im Falle seines Todes zu informieren sei. Als sich die Verletzung 
als nicht tödlich herausstellte und Bill sich wieder erholte, wollte er das 
alte Versteckspiel wieder aufnehmen und seine Verwandtschaft mit 
Rockefeller bestreiten, aber J ohnstons Ahnung war jetzt zur Gewissheit 
geworden und Bill gab seine Verstellung schließlich auf. Er begann, 
ganz offen und oft recht emotional über seinen Sohn zu sprechen, der 
sich von ihm abgewandt hatte. 
Die Geschichten über John D. kamen ganz plötzlich. Bill prahlte mit 
Johns Karriere, an der er angeblich einen großen Anteil hatte. ,,Er wur
de nie müde, damit anzugeben, wie clever John D. sei und dass er für 
alle Konkurrenten in der Branche viel zu gerissen sei. Er war einfach 
vernarrt in John D. Rockefeller. 
Er erzählte mir hunderte von Anekdoten aus John D.s Kindheit, wie sie 
gemeinsam gejagt und geangelt hätten und dass er schon als kleiner 
Junge schlau und gerissen gewesen sei." 
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Trotz all seiner Fehler ist etwas Anrührendes an diesem Vater, der sei
nen außergewöhnlichen Sohn aus der Feme bewundert und sich über 
dessen Erfolge freut, während er doch aus dem Gefühlsleben seines 
Sohnes bewusst ausgeschlossen wurde. Johns Erfolg war ein stummer 
Kommentar zu Bills eigenem Lebenswerk. Bill hatte seine beträchtli
chen Talente verschwendet, John war in einem Ausmaß erfolgreich, 
das Bills Leben billig und wertlos erscheinen ließ. Wie bei vielen pa
thologischen Lügnern waren auch für Bill seine Erfolge zu mager, um 
sein übersteigertes Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Seiner tatsächli
chen Möglichkeiten wurde sich Bill nie bewusst - er blieb immer ein 
kleiner Betrüger und Schwindler. 
Charles Johnston war die Eskapaden mit Bill schließlich leid und ent
schied sich für eine ehrliche Karriere. Bill ging es wie allen Rattenfän
gern - er war wütend, dass sein Gefolge nicht mehr auf seine berücken
de Melodie hörte. Johnston erinnert sich: ,,Wir trennten uns, als ich 
beschloss, aufs College zu gehen, Medizin zu studieren und mein Exa
men zu machen. Darüber war er sehr zornig. Er behauptete, eine Col
lege-Ausbildung würde mich verderben, und die einzig richtige Heilme
thode sei seine." Später besann sich Bill eines Besseren und half seinem 
jungen Schützling beim Studium. Als Johnston sich als Arzt in Chicago 
niederließ, besuchte ihn Bill und überhäufte ihn mit Geschenken, darun
ter waren sein Gehstock mit dem goldenen Knauf und seine Violine. 
Im März 1889 erlitt die kränkelnde Eliza im Haus ihres Sohnes William 
in der Fifth Avenue 689 einen Schlaganfall, der sie rechtsseitig lähmte. 
Sie kämpfte noch zehn Tage mit dem Tod und John und William ließen 
in dieser Zeit die Arbeit ruhen, um an ihrem Bett zu wachen. 
„Sie hat uns alle erkannt", schrieb John D. über diese Krankenwache 
an eine Cousine, ,,und tat alles, was sie konnte, um ihre Zuneigung, ihre 
Dankbarkeit und ihre Ergebung in Gott zum Ausdruck zu bringen." Am 
28. März verstarb Eliza friedlich im Alter von 76 Jahren, ohne je erfah
ren zu haben, dass ihr Ehemann eine zweite Frau geheiratet hatte, 20 
Jahre jünger als er, und unter einer neuen Identität lebte. John, William 
und Frank begruben ihre Differenzen lange genug, um den Sarg im Zug 
nach Cleveland zu begleiten. 
Jeglicher Trost, den John vielleicht aus dem friedlichen Tod Elizas ge
schöpft haben mag, wurde jedoch schon bald durch die Ereignisse im 
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Zusammenhang mit der Beerdigung zunichte gemacht. John hatte Bills 
Doppelleben nie akzeptiert und die Parzelle seines Vaters auf dem Wood
land Cemetery verkauft, damit er „gemeinsam mit Mutter" im Fami
liengrab der Rockefellers auf dem Lake View Cemetery beigesetzt wer
den konnte. Wie vorauszusehen war, war Doc Rockefeller wegen die
ser Brüskierung seiner zweiten Ehe beleidigt. John war frustriert, die 
Sache wurde aber schließlich nach seinem Wunsch geregelt. 
Vielleicht tat Bill nur so, als würde er diesem Arrangement zustimmen, 
um John zu besänftigen. In Wirklichkeit wollte er weder neben Eliza 
beerdigt werden noch Margaret auf geben. 
Als Elizas Tod unmittelbar bevorstand, alarmierte Frank John mit der 
Nachricht, ihr Vater leide an Asthma und würde am Begräbnis
gottesdienst in Johns altem Haus an der Euclid Avenue nicht teilneh
men. Diese Beleidigung des Andenkens seiner Mutter brachte bei John 
das Fass zum Überlaufen, und er beschloss, seinen Vater umzubrin
gen - zumindest symbolisch. Am Tag vor der Beerdigung suchte er 
Reverend George T. Dowling aus der Baptistenkirche an der Euclid 
Avenue auf, der bei Elizas Beerdigung die Predigt halten sollte. Ein 
Zeuge, der später mit Dowling über diese Begegnung sprach, berich
tet: ,,Das Interessanteste, was er sagte, war, wie sehr es Rockefeller 
darauf ankam, dass verkündet werden sollte, seine Mutter sei als Wit
we gestorben. Unter anderem sprach er über ihre Witwenjahre und 
ihre Treue gegenüber dem Andenken ihres dahingeschiedenen Man
nes." 
Elizas Söhne und Enkel waren die Sargträger, und John las das letzte 
Kapitel der Sprüche Salomos, während Bill unter den Trauergästen durch 
Abwesenheit glänzte. Elizas Totenschein bewahrte die Fiktion, sie sei 
verwitwet gewesen. Nach der Beerdigung war John immer noch wü
tend über die Abwesenheit seines Vaters und bestand über mehrere 
Wochen darauf, dass Bill nach Cleveland kommen sollte, um seiner 
Frau am Grab die letzte Ehre zu erweisen. Einen Monat nach der Beer
digung sagte er zu Bills Bruder Egbert in einem seltenen Moment offe
nen Zorns: ,,Wenn er nicht bald kommt, gehen wir ihn holen." Elizas 
Tod beruhigte die ganze Situation keineswegs, sondern heizte Johns 
Gefühle weiter an, was die schlechte Beziehung zu seinem Vater nur 
noch verkomplizierte. 
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Offensichtlich als Vergeltung dafür, dass sein Vater nicht an dem Be
gräbnis teilgenommen hatte, zwang John ihn, die Ranch in Park River 
zu verkaufen - sie war jetzt als möglicher Pfad der Bewährung nicht 
mehr zu gebrauchen. John zwang seinen Vater wiederum, die Über
tragungsurkunden mit seinem wahren Namen „William Avery Rocke
feller, Witwer aus Cleveland" zu unterzeichnen, damit Margaret nichts 
von dem Geld sah. 
Entschlossen zu weiteren Bestrafungsaktionen drängte John seinen Vater, 
sein gesamtes Eigentum im Westen zu verkaufen, wieder in den Osten 
zu ziehen und sich von Margaret Allen Levingston loszusagen, Bill je
doch wollte nicht weg aus Park River. Er erwarb ein anderes Grund
stück in der Nähe und verbrachte bis 1897 jeweils den Sommer in Park 
River, den Winter mit Margaret in Freeport. 
Geschäftliche Auseinandersetzungen zwischen John und seinem Vater 
wurden mit beißender Schärfe geführt, und in finanziellen Fragen gab 
es weiterhin Streit. Im Jahr 1881 gab John seinem Vater einen Vorschuss, 
um Elizas Haus in der Cheshire Street zu erweitern, jenes Haus, das 
John einst als Heranwachsender unter Bills gelegentlicher Aufsicht 
bauen ließ. Obwohl Bill abgehauen war, hatte John ihm einen Anteil an 
dem Haus belassen, um eventuell einem reuigen Sünder die Gelegen
heit zur Rückkehr offen zu lassen. Für diesen Vorschuss hatte John sechs 
Prozent Zinsen verlangt, allerdings nie eingetrieben. 
Ungefähr um die Jahrhundertwende teilte John seinem 90-jährigen Va
ter mit, er würde auf die aufgelaufenen Zinsen verzichten, falls Bill 
seinen Anteil an dem Haus auf seine Enkelinnen übertragen würde. 
Das war eine weitere Runde in Johns fortwährendem Bemühen zu ver
hindern, dass Margaret Allen auch nur einen Penny Rockefeller-Geld 
erben würde. 
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Die vier Rockefeller-Kinder weifen sich in Pose ( 1885 ); 
von links: Alta, Bessie, Edith und Johnjun. 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



DIE TRUSTS 

Standard Oil kontrollierte die gesamte Ölindustrie, und viele Bürger 
wurden von der gigantischen Größe, den räuberischen Methoden 

und dem unerbittlichen Wachstum des Unternehmens in Angst und 
Schrecken versetzt. Standard Oil wurde zu einem Symbol für all jene 
beunruhigenden Kräfte, die Amerika jetzt umkrempelten, für die neue 
Konzentration wirtschaftlicher Macht. Ein auf dem freien Unterneh
mertum basierendes Wirtschaftssystem brachte Unternehmenszusam
menschlüsse gigantischen Ausmaßes hervor, die die Freiheit des Ein
zelnen zu bedrohen schienen. Die moderne Industrie bedrohte nicht nur 
die kleinen und mittleren Unternehmen, sie schien auch zur Quelle ei
nes unheilvollen Despotismus zu werden - riesige Unternehmen bilde
ten die dynamischste Kraft in der amerikanischen Gesellschaft und stell
ten selbst die Macht der Regierung in den Schatten. 
Inmitten dieser allgemeinen Kritik geriet Rockefeller wieder ins Blick
feld staatlicher Untersuchungsausschüsse. Im Jahr 1888 musste eine 
Enquetekommission des New Yorker Senats anlässlich einer Untersu
chung über Standard Oil feststellen, wie schwer Rockefeller zu fassen 
war. Einern Justizangestellten, der den Broadway 26 aufsuchte, wurde 
gesagt, Mr. Rockefeller halte sich nicht in der Stadt auf. Als sich der 
Mann daraufhin in die 44. Straße West Nummer 4 begab, hieß es, Mr. 
Rockefeller sei zwar zu Hause, jedoch nicht zu sprechen. Der Justizan
gestellte verbrachte die Nacht dösend auf Rockefellers Vortreppe, da
mit sich der Mogul nicht in aller Herrgottsfrühe davonmachen konnte. 
Kurz nach Tagesanbruch klingelte er erneut, um nun zu erfahren, Mr. 
Rockefeller habe das Haus bereits verlassen. Rockefeller stritt schlicht
weg ab, dass er sich der Justiz entzogen habe, und gab später an, er sei 
in Ohio gewesen und sofort zurückgeeilt, als er von der Untersuchung 
erfahren habe. Tatsächlich hatte Rockefeller auch seine Reise nach 
Cleveland geheim gehalten - er fürchtete, dort eine Vorladung im Zu
sammenhang mit einer Klage ortsansässiger Raffineriebesitzer zuge
stellt zu bekommen. 
Um Rockefeller auf die Anhörung vor dem New Yorker Senat vorzube
reiten, engagierte Standard Oil Joseph H. Choate, einen bekannten 
Anwalt. Choate gewöhnte sich nur langsam an seinen ungewöhnlichen 
Klienten, der ihn herzlich begrüßte und sich dann auf einer Couch aus
streckte. Choate versuchte, aus Rockefeller einige Dinge über das Un-
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ternehmen herauszubekommen, sein Klient verriet jedoch kein Ster
benswörtchen. Choate war frustriert über diesen Mann, der selber wirk
lich ausreichend Fragen stellte, statt seine zu beantworten. ,,Ich weiß 
nicht, was Mr. Rockefeller für eine Figur machen wird", teilte er Flagler 
besorgt mit. ,,Er macht einen so hilflosen Eindruck. Die ganze Zeit über 
stellt er Fragen." Flagler war belustigt. ,,Er kann schon auf sich selbst 
aufpassen, das werden Sie noch merken", antwortete er. ,,Sie brauchen 
sich seinetwegen keine Sorgen zu machen." 
Anlässlich einer Zeugenaussage in Albany hatte es Rockefeller vor ei
nigen Jahren geschafft, auf 30 aufeinander folgende Fragen immer die 
gleiche Antwort zu geben: Auf Anraten seines Rechtsbeistands verwei
gere er die Antwort. Diesmal musste er mehr Entgegenkommen zeigen 
oder wenigstens den Anschein erwecken, das wusste er. 
Makellos im Gehrock gekleidet und mit Zylinder betrat Rockefeller an 
einem eisigen Februarmargen des Jahres 1888 einen überfüllten Sitzungs
saal des Obersten Gerichts in New York City, an seiner Seite Joseph 
Choate. Rockefeller war auf dem besten Weg, ein Mythos zu werden, 
und seine erwartete Zeugenaussage erregte erhebliches Interesse bei der 
Presse. Er war mit seinen 48 Jahren immer noch ein gut aussehender 
Mann mit vollem, dichtem Haar und einem eleganten rotbraunen Schnurr
bart und betrat den Saal mit zielstrebigem Schritt. Bei näherem Hinse
hen waren jedoch Falten um seine Augen zu entdecken, und er machte 
einen älteren und müderen Eindruck als vor einigen Jahren. Rockefeller 
trug jetzt eine schwerere Last, als ihm selbst bewusst war. 
Choate wurde schnell klar, dass er sich wegen seines Klienten keine 
Sorgen machen musste. Wie viele Unternehmer seiner Zeit war Rocke
feller stolz auf seine Fähigkeit, Tatbestände zu verschleiern und unkla
re Antworten zu geben. Unter Eid bot er das Bild eines zerstreuten, 
vergesslichen Zeitgenossen, eines netten, aber leicht verwirrten Man
nes, der sich im gewaltigen Labyrinth von Standard Oil nicht zurecht
fand. 
Die Befragung Rockefellers führte Roger A. Pryor durch, der Anwalt 
des Untersuchungsausschusses, der theatralisch hin und her schritt, 
während sein glattes schwarzes Haar über seine Schultern floss. 
Standard Oils Strategie bestand darin, so wenig Informationen wie 
möglich herauszurücken. Rockefeller ging mit seinen Auskünften sehr 
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sparsam um, doch war in der Öffentlichkeit bisher so wenig über Stan
dard Oil bekannt, dass auch die magersten Informationen sensationelle 
Schlagzeilen produzierten. In seiner Aussage berichtete Rockefeller 
erstmals über die Trust-Vereinbarung von Standard Oil. Er nannte die 
Namen der acht Treuhänder, gab an, der Trust habe gegenwärtig 700 
Aktionäre und - die sensationellste Enthüllung - verlas eine Liste von 
41 Unternehmen, die zum Trust gehörten und von denen viele diese 
Verbindung niemals vorher in der Öffentlichkeit zugegeben hatten. Als 
Beweis dafür, dass Standard Oil kein Monopol ausübte, legte Rockefeller 
eine Liste von 111 konkurrierenden Raffinerien vor und stellte in bewe
genden Worten dar, welche Schwierigkeiten die Konkurrenz des russi
schen Öls bereite. 
Wie gut Rockefeller seine Aussage auch handhabte, der Bericht des 
Untersuchungsausschusses warf dennoch ein grelles Licht auf die Prak
tiken von Standard Oil, ,,die aktivste und möglicherweise mächtigste 
Kapitalagglomeration auf dem Kontinent. Hier haben wir den ersten 
Trust vor uns", hieß es in dem Bericht. ,,Der Erfolg dieses Trusts hat 
zur Bildung aller anderen Trusts und Unternehmenszusammenschlüsse 
geführt. Wir haben es mit einem System zu tun, dass sich wie eine an
steckende Krankheit im Wirtschaftssystem dieses Landes verbreitet hat." 
In gewisser Weise machte Rockefeller den Verfassern der Anti-Trust
Gesetze die Arbeit leicht. Seine Karriere hatte gleichzeitig mit dem 
Aufschwung der Industrie begonnen, als der Wirtschaft noch kaum recht
liche Regelungen auferlegt waren. Da es noch keine gesetzlich veran
kerten Spielregeln gab, schmiedeten Rockefeller und seine Unternehmer
kollegen diese Spielregeln in der Hitze des Gefechts. Mit seiner übli
chen Gründlichkeit hatte Rockefeller ein enzyklopädisches Arsenal von 
Waffen entwickelt, mit dem der freie Wettbewerb bekämpft werden 
konnte. 
Rockefeller kannte jede nur vorstellbare Methode, um den Handel ein
zuschränken, Märkte zu beeinflussen und den Wettbewerb auszuschal
ten - die Anhänger einer Gesetzesreform brauchten nichts anderes zu 
tun, als sich seine Karriere anzusehen, und schon hatten sie eine umfas
sende Liste von Maßnahmen gegen die Trusts in der Hand. 
Standard Oil hatte der amerikanischen Öffentlichkeit eine ebenso wich
tige wie paradoxe Lehre erteilt: Wenn man den freien Markt völlig sich 
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selbst überließ, konnte dabei ein ganz und gar nicht freier Markt her
auskommen. Kapitalismus gab es nicht in einer Art Naturzustand, er 
musste durch gesetzliche Bestimmungen geregelt und begrenzt wer
den. Freie Märkte tendierten häufig zur Herausbildung von Monopolen 
oder zumindest zu einer ungesunden Konzentration, und der Staat musste 
zuweilen eingreifen, um den Nutzen des Wettbewerbs zu sichern. Dies 
traf vor allem auf das frühe Stadium der industriellen Entwicklung zu. 
Heute ist diese Erkenntnis so tief in unserem Recht verankert, dass sie 
uns kaum noch bewusst wird - wir diskutieren stattdessen nur noch 
darüber, in welcher Form und in welchem Umfang die Trusts kontrol
liert werden sollen. 
In einer Flut von Gesetzen wurden Ende der 1880er Jahre in vielen 
Staaten Anti-Trust-Gesetze erlassen, im Kongress diskutierte man 15 
oder 16 Vorlagen. Das aus der Sicht von Standard Oil bedrohlichste 
Gesetz wurde im Dezember 1889 von Senator John Sherman aus Ohio 
eingebracht, dem Bruder von General William Tecumseh Sherman. Ei
nige Jahre zuvor hatte Rockefeller versucht, sich die Gunst des Sena
tors zu erkaufen. Im August 1885 sagte Mark Hanna, der Wahlkampf
spenden für Sherrnan sammelte, zu Rockefeller, John Sherrnan sei „heute 
der für den Schutz unserer Geschäftsinteressen wichtigste Mann im 
Senat". Rockefeller hatte zunächst Zweifel gehegt, dann aber doch ei
nen Scheck über 600 Dollar geschickt. Schon bald erwies sich der 
Schutzherr der Geschäftsinteressen als Überläufer. Er geißelte Stan
dard Oil als ein Unternehmen, das so reich war, dass es ganze Eisen
bahngesellschaften aufkaufen konnte. In den Debatten über das Anti
Trust-Gesetz des Senators wurde Standard Oil beständig als das beste 
Beispiel für das zu lösende Problem angeführt. 
Aus seiner Deckung aufgescheucht, tat Rockefeller einen ungewöhnli
chen Schritt und wendete sich in aller Öffentlichkeit gegen Shermans 
Vorlage: ,,Senator Sherman schlägt ein äußerst radikales und destrukti
ves Gesetz vor. Er will jeden bestrafen und ins Gefängnis bringen, der 
direkt oder indirekt an einer Organisation beteiligt ist, für die der 
Kongress möglicherweise rechtlich nicht einmal zuständig ist." 
Der Widerstand der Trusts trug nur dazu bei, dass das Gesetz noch schnel
ler verabschiedet wurde. Am 2. Juli 1890 unterzeichnete Präsident 
Harrison den Sherman Antitrust Act, der Trusts und Konzerne, die den 
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freien Wettbewerb einschränkten, für ungesetzlich erklärte und Strafen 
von bis zu 5 000 Dollar oder ein Jahr Gefängnis oder beides vorsah. 
Präsident William Howard Taft bezeichnete Standard Oil später als den 
wesentlichen Grund für die Verabschiedung dieses Gesetzes. Für seine 
Befürworter stellte sich das Anti-Trust-Gesetz jedoch als schwere Ent
täuschung heraus. Das Gesetz war eine Totgeburt, vage formuliert, ohne 
Durchschlagskraft und mit so vielen Hintertürchen, dass es in der Öf
fentlichkeit als „Schweizer-Käse-Gesetz" verspottet wurde. 
Da das Anti-Trust-Gesetz die Zusammenarbeit von Unternehmen in 
Gestalt von Wirtschaftsverbänden verbot, sahen sich viele Unterneh
men zu Fusionen gezwungen, um so der Überkapazität in ihrer Branche 
zu begegnen, was zu einer Beschleunigung des Konzentrationsprozesses 
führte und der Intention des Gesetzes genau widersprach. Der Moloch 
Standard Oil jedoch, dessen Zerschlagung das Hauptziel des Gesetzes 
gewesen war, zeigte sich unbeeindruckt. Für viele Jahre war der Sherman 
Act nicht mehr als bedrucktes Papier, und die Großunternehmen mach
ten fröhlich weiter wie gehabt. 
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John D. Rockefeller entschlossenen Schrittes 
auf dem Campus der Universität Chicago, 

zusammen mit William Rainey Harper 
(mit freundlicher Genehmigung der Bibliothek der Universität Chicago) 



DIE WÄCHTER DES WISSENS 

Ende der 1880er Jahre konnte man den Eindruck haben, dass die 
eine Hälfte Amerikas John D. Rockefeller am liebsten gelyncht 

hätte, während die andere Hälfte Geld von ihm wollte. Die Presse för
derte die Faszination noch, die der Name Rockefeller in Amerika er
zeugte. In einem Artikel wurde Rockefeller als der reichste Mann Ame
rikas porträtiert, mit einem Vermögen von 150 Millionen Dollar; Rocke
feller hielt diese Schätzung für zu hoch - seiner Ansicht nach waren 40 
bis 60 Millionen die richtige Größenordnung. Das wären nach heutigen 
Verhältnissen zwischen 635 und 950 Millionen Dollar. 
Wohin Rockefeller auch ging, immer zog er jetzt eine kleine Armee 
von Bittstellern hinter sich her. Für jemanden, der seine Privatsphäre so 
hoch hielt wie Rockefeller, war es ärgerlich, auf der Straße von Frem
den um Geld angegangen zu werden. ,,Mr. Rockefeller wurde bestän
dig verfolgt und gejagt, fast wie ein Stück Wild", berichtet Frederick T. 
Gates, ein baptistischer Priester, der bald zu einer Lösung für dieses 
bedrohlich angewachsene Problem beitragen sollte. Die momentane 
Situation war folgende: Bittsteller frühstückten mit Rockefeller, fuhren 
mit ihm zur Arbeit und nach Hause, aßen mit ihm zu Abend und zogen 
sich dann gemeinsam mit ihm in sein privates Arbeitszimmer zurück. 
Rockefeller hatte immer Ruhe und Abgeschiedenheit gebraucht, diese 
Bittsteller jedoch brachten ihn um diese unersetzlichen Augenblicke 
der Entspannung. 
Auch wenn Rockefeller es nicht gleich erkannte, braute sich hier eine 
persönliche Krise zusammen, die ihn mehr schwächte, als irgendein 
geschäftliches Problem es vermocht hätte. 
Rockefeller hatte bekanntlich schon lange ein Vergnügen an persönli
cher Wohltätigkeit gefunden. Wohltätigkeit war etwas, worauf er stolz 
war und aus dem er neue Kraft zog - nicht etwas, das man an Unterge
bene delegierte. Mit diesen ehrenwerten Prinzipien konnte Rockefeller 
nur schwer brechen, vor allem angesichts der scharfen Kontroversen 
über seine Geschäftsmethoden. Gates bemerkt über diese Jahre: ,,Er 
traf sich mit den Leuten, las die Post, bewertete Spendenwünsche, schick
te Schecks und bekam Dankesbriefe - das machte er alles selbst." Für 
einen Perfektionisten wie Rockefeller war die Verwendung seines Reich
tums mit viel mehr nervlicher Anspannung verbunden als das Geldver
dienen. Er hatte eine zu hohe Meinung von Geld, als dass er es leicht-
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fertig ausgegeben hätte, und er wollte alle Spendenwünsche selbst be
urteilen, bevor er sich entschied. Als Treuhänder des Herrn war er da
für verantwortlich, dass das Geld gut angelegt wurde: ,,Ich gebe keinen 
roten Heller für irgendeine Sache, ehe ich nicht völlig sicher bin, dass 
das das Allerbeste ist, was ich mit dem Geld tun kann." 
Die gewaltige Größe seines Vermögens machte eine solche Vorgehens
weise mit der Zeit einfach unmöglich, und Rockefeller stellte frustriert 
fest, dass er sein Geld nicht so schnell weggeben konnte, wie sein Ein
kommen wuchs. 
Er brauchte mehrere Jahre, bevor er einen Weg fand, in einer systema
tischen und wissenschaftlichen Weise zu spenden, die der Größe seines 
Vermögens angemessen war. Rockefeller benötigte neue Prinzipien für 
seine Wohltätigkeit. Seinen künftigen Stil als Philanthrop fand er erst 
mit der Gründung der Universität Chicago. 
Rockefeller kam mit der Universität Chicago durch seine Freundschaft 
mit Reverend Augustus H. Strong in Kontakt, einem baptistischen Theo
logen und Vertreter der christlichen Soziallehre. 
Zu Beginn der achtziger Jahre begann Dr. Strong Rockefeller gegen
über von dem großartigen Plan einer baptistischen Elite-Universität in 
New York City zu sprechen, deren Rektor Strong selbst sein würde. 
Strong war überzeugt, dass die Baptisten im Wettstreit der Konfessio
nen hinten lagen, und fürchtete, viele junge Baptisten gingen einfach 
aus einem Mangel an Alternativen nach Harvard, Yale oder Princeton. 
Rockefeller reagierte auf Druck äußerst allergisch und wurde immer 
unzugänglich, wenn er sich bedrängt fühlte. Die Perfektion von Strongs 
Plan war ihm unheimlich, und er stellte sich dessen Gesuchen gegen
über zunehmend taub. Mehrmals forderte er Strong auf, die Sache zu 
Papier zu bringen, und schließlich weigerte er sich, weiter darüber zu 
diskutieren. 
Nachdem er einmal Rockefellers Interesse an der Stiftung einer baptis
tischen Universität geweckt hatte, musste Reverend Augustus H. Strong 
allerdings konkurrierende Projekte abwehren, die von nicht weniger 
engagierten Befürwortern vorgetragen wurden. Die vielversprechendste 
Alternative, der Plan einer Universität in Chicago, hatte den Vorteil, 
dass man dabei auf bereits existierende Fundamente aufbauen konnte. 
1856 hatte Stephen A. Douglas zehn Morgen Land gespendet, um in 
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Chicago eine kleine Universität unter baptistischer Leitung aufzubau
en. Genau 30 Jahre später hauchte diese Universität ihr Leben aus, ein 
Opfer von Verschuldung und Missmanagement. Viele ihrer Absolven
ten sahen hierin eine Schande für die Baptisten und versuchten in letz
ter Minute, die Hochschule zu retten. Nichts lag näher, als sich an 
Rockefeller zu wenden. 
Der Sekretär des Theologischen Seminars der Baptist Union im be
nachbarten Morgan Park, Thomas W. Goodspeed, unterbreitete Rocke
feller seinen Rettungsplan unglücklicherweise in einem ungünstigen 
Augenblick- Rockefeller litt gerade unter den erbarmungslosen Nach
stellungen von Dr. Strang. Goodspeeds Vorschlag wurde folglich abge
lehnt. Im Frühjahr 1887 sondierte Goodspeed das Terrain erneut, aber 
Rockefeller schickte ihm nur Obst, Blumen und herzliche Grüße - kein 
Geld. Nichtsdestoweniger war es Goodspeed gelungen, Rockefellers 
Aufmerksamkeit auf Chicago als Sitz einer großen baptistischen Hoch
schule zu lenken. 
Goodspeed war ein viel besserer Lobbyist als Dr. Strang, er verfügte 
über einen besseren Instinkt für Rockefellers Sensibilität. Von Anfang 
an argumentierte Goodspeed eher praktisch - er wies darauf hin, dass 
die Baukosten in Chicago niedriger wären und dass es im Mittleren 
Westen kein erstklassiges baptistisches College gäbe, weshalb die Bap
tisten ihre Kinder zum Studium in den Osten schicken mussten. Ermu
tigt wurde Goodspeed durch Rockefellers Reaktion auf das Werben Yales 
um den 30-jährigen Theologen William Rainey Harper, den begabte
sten Dozenten am Baptistischen Seminar in Morgan Park, einer Partner
einrichtung der alten Universität von Chicago. 
Rockefeller kannte Harpers Ruf als einer der bedeutendsten baptistischen 
Gelehrten auf dem Gebiet des Alten Testaments, und er drängte 
Goodspeed, Harper unter allen Umständen zu halten. Zwar verschwand 
Harper im Endeffekt in Richtung Yale, er blieb jedoch in engem Kon
takt mit Goodspeed und war ein zuverlässiger Befürworter des Projekts 
„Universität Chicago", wenn er sein Engagement auch auf die Rolle 
eines Beraters beschränkte. Bereits im Januar 1887 schrieb Harper an 
Rockefeller: ,,Es gibt auf diesem Kontinent keine bedeutendere Aufga
be als den Aufbau einer Universität in oder in der Nähe von Chicago." 
Rockefeller kam mit weltlich engagierten Theologen gut zurecht, mit 
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Leuten, die einen ehrenvollen Platz sowohl in diesem als auch im näch
sten Leben anstrebten, und er war absolut begeistert von Harper, dem 
Schriftgelehrten, dessen Ziel der Aufbau eines akademischen König
reichs war. Harper kam im Jahr 1856 in New Concord, Ohio, zur Welt, 
und er verlieh dem Begriff „Wunderkind" eine neue Bedeutung. Mit 
zehn Jahren ging er bereits aufs College, mit 14 schloss er als B.A. ab 
und mit 18 vollendete er seine Promotion zum Doktor der Philosophie. 
Dieses Wunderkind wurde mit 22 Mitglied der Fakultät in Morgan Park 
und war damit jünger als viele seiner Studenten am Seminar. Viele füh
rende Baptisten sahen in ihm einen Mann mit einer besonderen Zu
kunft in der baptistischen Kirche, einen Mann mit dynamischer Ener
gie und voller Ideen. Noch nicht 40 Jahre alt, eröffnete Harper in fünf 
Städten Bibelschulen, gründete eine Korrespondenz-Schule und über
zeugte 70 Professoren, dem von Rockefeller geförderten Amerikani
schen Hebräischen Institut beizutreten. 
Während seiner Zeit als Hochschullehrer in Yale reiste Harper oft sonn
tags nach Vassar, um eine Bibelklasse zu unterrichten. Er war dann zu 
Gast bei Dr. James M. Taylor, dem Präsidenten des College. Da Rocke
feller am Wochenende oft seine Tochter Bessie besuchte, brachte Taylor 
die beiden zum Frühstück zusammen, und Rockefeller und Harper moch
ten sich sofort. 
Rockefeller bezeichnete Harper später als „einen Mann von erlesenem 
persönlichen Charme" und gab zu, er habe sich „in gewisser Weise von 
seinem Enthusiasmus anstecken lassen. Als Freund und Gefährte konn
te im täglichen Umgang niemand angenehmer sein als er." Solche Lo
beshymnen äußerte Rockefeller nicht leichtfertig. 
Angesichts der feindlichen Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber 
Standard Oil während der Debatte über den Interstate Commerce Act 
war der Zeitpunkt für Rockefeller sicherlich günstig, um eine bedeu
tende philanthropische Spende anzukündigen. Die Zeitungen brachten 
auf gebauschte Berichte über Rockefeller, einen der reichsten Männer 
Amerikas, vielleicht den reichsten, und er stand unter einem gewissen 
Druck zu zeigen, dass er der damit verbundenen großen Verantwortung 
gerecht werden konnte. Das Bildungswesen bot da ein sicheres und 
neutrales Gebiet, auf dem er noch dazu 20 Jahre Erfahrung als Sonntags
schullehrer hatte. Und doch war Rockefeller in vielerlei Beziehung nicht 
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der typische Hochschulgründer - er war kein Gelehrter, hatte nie ein 
College besucht und seine Welt war eher die Praxis als die Theorie. 
Doch genau weil Rockefeller niemals ein College besucht hatte, konnte 
niemand ihn für sich beanspruchen. 
Rockefeller hatte zwar die Möglichkeit, das Füllhorn seiner Großzü
gigkeit über die ganze Vielfalt von Bildungseinrichtungen auszuleeren, 
es passte jedoch nicht zu seiner Denkweise, sich mit seinen Spenden zu 
verzetteln. 
Während Rockefeller noch nach Möglichkeiten suchte, sein Spenden
volumen zu erhöhen, ohne gleichzeitig seine hohen Anforderungen auf
geben zu müssen, traf sich im Mai 1888 in Washington eine Gruppe 
führender Baptisten zur Gründung der „American Baptist Education 
Society" (ABES). Treibende Kraft dieser neuen Organisation war Dr. 
Henry Morehouse, Geschäftsführer der Inneren Mission der Baptisten 
in Amerika, der Rockefeller bei der Finanzierung des Spelman-Semi
nars beraten hatte, einer Schule für farbige Frauen in Atlanta. Morehouse 
war der Überzeugung, dass sich das baptistische Bildungswesen in ei
nem beklagenswerten Zustand befand und dringend einer Reform be
durfte. Für Rockefeller war die Gründung der ABES eine glückliche 
Fügung - hier eröffnete sich eine viel versprechende Möglichkeit, gro
ße Mengen von Geld an ehrenwerte und gut kontrollierte baptistische 
Schulen weiterzuleiten. 
Als Generalsekretär der neuen Gruppe schlug Morehouse einen feuri
gen und beredten jungen Baptistenprediger vor, den 35-jährigen 
Frederick T. Gates, der kürzlich sein Pfarramt in Minnesota niederge
legt hatte und sich jetzt mit weltlicheren Dingen befasste. Schon bald 
nach Übernahme seines neuen Amtes kam Gates zu der Überzeugung, 
dass eine baptistische Universität in Chicago eine schmerzhafte Lücke 
füllen würde. Die Kirchen im Osten hatten mehr Geld, die Gemeinden 
im Tal des Mississippi und in der Gegend der Großen Seen wiesen je
doch die höchsten Zuwachsraten auf. Bevor Gates seinen Bericht 
verfasste, betrieb er mit der Verbissenheit eines Staatsanwalts und der 
Leidenschaft eines Priesters eine intensive Untersuchung des baptis
tischen Bildungswesens, und er bestätigte viele der Argumente, die be
reits Thomas W. Goodspeed ins Feld geführt hatte. Da viele baptistische 
Schulen im ländlichen Hinterland lagen, besuchten Gemeindemitglie-
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der im Mittleren Westen oft Schulen, die von anderen Glaubens
richtungen getragen wurden. Als der optimale Ort für ein größeres Col
lege erschien die Stadt, deren Einwohnerzahl sich innerhalb von zwei 
Jahrzehnten verdoppelt hatte und die mit 1,7 Millionen Einwohnern 
die zweitgrößte im ganzen Land geworden war: Chicago. 
Gates präsentierte seine Ergebnisse in einem detailbesessenen Bericht, 
der jene Gründlichkeit in den Nachforschungen dokumentierte, derent
wegen Rockefeller ihn schätzen lernen sollte. Gates kannte Rockefeller 
anfangs noch nicht gut genug und glaubte, Rockefeller würde eher auf 
einen ehrgeizigen Plan als auf eine vorsichtige und abwägende Darstel
lung anspringen. Daher stellte er die neue baptistische Universität als 
Teil eines landesweiten Bildungsnetzwerks dar. Morehouse gegenüber 
sagte er: ,,Ein so gewaltiges, gut strukturiertes, umfassendes, detaillier
tes und den ganzen Kontinent umfassendes Projekt wird meiner An
sicht nach einen Mann wie Rockefeller begeistern." Eine Baptisten
versammlung in Chicago elektrisierte Gates mit einer Abhandlung un
ter dem Titel „Warum wir eine baptistische Universität in Chicago brau
chen - Ergebnisse einer Untersuchung zur Lage des baptistischen Col
lege-Systems im Westen". 
Im kommenden Monat verbrachte Rockefeller zweimal einen Tag mit 
Harper, zunächst in Poughkeepsie, dann in New York. Den ganzen Tag 
wurde über die geplante Universität gesprochen. Harper staunte über 
die rückhaltlose Begeisterung seines Gönners. 
Anfang 1889 wandte sich Rockefeller jedoch plötzlich von William 
Rainey Harper ab - Harper hatte den klassischen Fehler begangen, sei
ne Sache zu selbstsicher zu vertreten. Vor allem gefiel Rockefeller nicht, 
dass Harper sofort mit einer kompletten Universität beginnen wollte, 
während er selbst zunächst ein College aufbauen und das Projekt dann 
schrittweise erweitern wollte. Um aus dieser Sackgasse wieder heraus
zukommen, zog Harper sich taktvoll zurück und überließ Gates die 
Führung der Lobby-Kampagne. Gates verstand es meisterhaft, auf 
potenzielle Geldgeber einzugehen, und ihm war sofort klar, dass Harpers 
Pläne Rockefeller zu weit gingen. Rockefeller bekam von Gates einen 
Vorschlag für ein College in Chicago - nichts weiter. Erleichtert lud 
Rockefeller Gates und Morehouse zum Essen ein. Gates sah sich der 
großen Sphinx erstmals Auge in Auge gegenüber. Er fand ihn höflich 
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und anständig, wenn auch etwas rätselhaft. Harper berichtete er: ,,Als 
ich ging, sagte er mir, er brauche in solchen Angelegenheiten einige 
Zeit zum Nachdenken, er sei aber froh, dass er die Gelegenheit zu einer 
längeren Unterhaltung gehabt habe. Er schloss mit den Worten: 'Ich 
glaube, wir machen Fortschritte."' 
Ein wichtiges Resultat dieses Essens war, dass Rockefeller Gates ein
lud, ihn auf einer Bahnreise nach Cleveland zu begleiten. Gates war 
klar, dass Zurückhaltung das perfekte Gegengift zu Harpers aufrütteln
dem Redeschwall war, und er entschloss sich, Rockefeller während der 
Fahrt als Ersten das Thema „College in Chicago" anschneiden zu las
sen. ,,Ich glaube, dass Mr. Rockefeller dies schnell klar war", schreibt 
Gates in seinen Memoiren, ,,dass es ihn überraschte und ihm gefiel, und 
dass es ihm Spaß machte, meinen Sinn für Anstand auf den Prüfstand 
zu stellen." 
Gates brachte das Thema Chicago an jenem Tag nicht zur Sprache und 
kroch „unglücklich und enttäuscht" in seine Koje. Es zeigte sich, dass 
Rockefeller ein kleines Katz-und-Maus-Spiel mit ihm trieb. Als sie sich 
am nächsten Morgen Cleveland näherten, begann Rockefeller, Gates 
mit Fragen über die ABES zu löchern. Rockefeller wollte sich sicher 
sein, dass der Vorstand der ABES wirklich unparteiisch war und dass 
es nicht unter der Hand noch andere Interessen gab. Er wollte auch, 
dass Gates sich die Schulen vor Ort ansah und sich nicht auf Berichte 
aus zweiter Hand verließ. 
Als er sich in diesen Punkten sicher war, beschloss Rockefeller, die 
ABES zum bevorzugten Instrument seiner Spenden an die Kirche zu 
machen, ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu einer „im Großen" 
betriebenen Wohltätigkeit. Rockefeller dachte eindeutig über neue Wege 
der Vergabe finanzieller Mittel über zentrale Einrichtungen nach, Ein
richtungen, die ihm einerseits sachkundigen Rat lief em und ihn ande
rerseits vor Bittstellern abschirmen konnten. 
Gates wunderte sich öfter über die unerklärliche Art seines neuen Gön
ners, der es liebte, alle im Ungewissen zu lassen. Die Sitzung des ABES
Vorstands am 20. Februar 1889 rückte näher, und Gates wartete immer 
noch darauf, dass Rockefeller eine größere Spende zusagte. Erst als die 
Sitzung gerade eröffnet wurde, kam ein Bote mit der Zusage einer Spende 
von 100000 Dollar an die ABES. 
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Im Frühjahr musste Gates eine weitere beunruhigende Periode des 
Schweigens durchmachen. Er hatte gehofft, auf der Mitgliederversamm
lung der ABES in Boston am 18. Mai Rockefellers Entscheidung zur 
Unterstützung einer Universität in Chicago bekannt geben zu können. 
In allerletzter Minute ließ Rockefeller Gates mitteilen, er solle auf dem 
Weg nach Boston bei ihm vorbeikommen. Schweigend hörte sich der 
Titan Gates Bitte um eine große Spende für das Chicago-Projekt an. 
Getreu seiner üblichen Politik des kreativen Zauderns versprach Rocke
feller nichts und bat Gates am kommenden Morgen zum Frühstück. 
Nach all diesen quälenden taktischen Verzögerungen erreichte die Kam
pagne für ein College oder eine Universität in Chicago unerwartet schnell 
ihren Höhepunkt. Nach Monaten des Zögerns sagte Rockefeller eine 
Spende von 400000 Dollar zu - beträchtlich weniger, als er Harper vor 
sechs Monaten in Aussicht gestellt hatte. Als Gates diese Summe als 
unzureichend zurückwies, erhöhte Rockefeller seine Spende auf 500 000. 
Wieder erhob Gates Einwände und wies auf die Vorteile hin, die sich 
ergaben, wenn Rockefeller den Löwenanteil der benötigten Summe 
aufbrachte. Gates erreichte schließlich eine Zusage über die erstaunli
che Summe von 600000 Dollar, heute ein Wert von neuneinhalb Mil
lionen, unter der Voraussetzung, dass weitere 400 000 Dollar aus ande
ren Quellen aufgebracht wurden. 
Gates wollte diese historische Spendenzusage schnell zu Papier gebracht 
sehen, und beide gingen hinunter in Rockefellers Büro, wo dieser sein 
Versprechen schriftlich niederlegte. 
Am nächsten Tag erhob sich Gates vor den Baptisten im Tremont Temple 
in Boston, das bewusste Papier in der Hand. Es war schon über die 
Spende gemunkelt worden, und es herrschte eine Atmosphäre gespann
ter Erwartung. ,,Hier in meiner Hand halte ich einen Brief des großen 
Gönners unserer Bildungsarbeit, Mr. John D. Rockefeller", donnerte 
Gates. Eine Welle von Hochrufen lief durch den Saal. Trotz all seiner 
Niedertracht in geschäftlichen Dingen trug Rockefeller in dieser Nacht 
in den Augen vieler Baptisten einen goldenen Glorienschein. 
In Hinblick auf die Universität Chicago bestand Rockefellers einzige 
Konzession an seine Eitelkeit darin, den Treuhändern zu gestatten, sei
nen Namen auf dem Siegel, auf offiziellen Dokumenten und dem Brief
kopf der Hochschule zu verewigen. Obwohl Rockefeller der Gönner 
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war, der die Universität Chicago eigenhändig ins Leben gerufen hatte, 
erlaubte er nicht, dass irgendein Gebäude auf dem Campus seinen Na
men trug. Die Rockefeller Memorial Chapel bekam ihren Namen erst 
nach seinem Tod. 
Unternehmer wie Rockefeller und Carnegie sahen ihre Aufgabe darin, 
ihre Erfahrung als Manager auf den karitativen Bereich zu übertragen. 
Genau wie bei Standard Oil ging es Rockefeller auch auf diesem Ge
biet um die Reduzierung von Verschwendung und Ineffizienz, und er 
beklagte den Mangel an gründlicher Vorbereitung und Analyse bei vie
len Spendenprojekten. ,,Die gesamte Wohltätigkeitsmaschinerie arbei
tet heute aufs Geradewohl", schreibt er in seinen Memoiren. Die Uni
versität von Chicago war ein besonderes Projekt. Hier wurde Rocke
fellers Handschrift deutlich, hier konnte er seine Herangehensweise an 
Wohltätigkeit perfektionieren und hier bildete er Frederick T. Gates, 
seinen Sohn John D. Junior und andere Berater so weit aus, dass sie bei 
künftigen Projekten an seine Stelle treten konnten. 
Von Anfang an hatte sich Rockefeller geschworen, den klassischen Feh
ler des reichen Mannes zu vermeiden: Er wollte keinen Institutionen 
auf die Beine helfen, die ständig unterstützungsbedürftig bleiben wür
den. Seine Idealvorstellung war, Organisationen aufzubauen, die sich 
selbstständig unterhalten und wachsen konnten. Im Anschluss an seine 
Zusage über 600 000 Dollar für das College in Chicago gab er der ABES 
ein Jahr Zeit, beginnend mit dem 1. Juni 1890, um die fehlenden 400 000 
Dollar aufzubringen. 
Zu diesem Zweck zog Gates vorübergehend nach Chicago und begab 
sich gemeinsam mit Goodspeed auf eine zermürbende Sammeltour, die 
die beiden fast zum Wahnsinn trieb. 
Rockefeller hatte seine berufliche Karriere der Aufgabe gewidmet, sämt
liche Risiken des Ölgeschäfts auszuschalten - die Ungewissheiten, die 
das Chicago-Projekt verfolgten, versetzten ihn daher in Unruhe. Lange 
Zeit war die Frage, wer an der Spitze des Colleges stehen sollte, ebenso 
quälend wie die Frage, wer- außer Rockefeller - das Geld für das Col
lege aufbringen würde. 
Für Rockefeller war Harper als Rektor schon immer die erste Wahl 
gewesen, und zeitweise war das ganze Projekt anscheinend von Harpers 
Zustimmung abhängig. Harper war sich nicht zu schade, Rockefeller 
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mit seinen hochgestochenen Visionen zu schmeicheln und die neue 
Hochschule als Äquivalent von Standard Oil auf dem Hochschulsektor 
darzustellen: ,,Und es soll eine Universität mit vielen Colleges sein, die 
alle nach den gleichen Grundsätzen geführt werden - mit anderen Wor
ten: ein Trust des Bildungswesens." 
Mit der Zeit entwickelte der wenig bescheidene Harper eine recht frei
zügige Interpretation von Rockefellers vagen finanziellen Zusagen, er 
stellte das Ausmaß seiner Pläne jedoch nie falsch dar. Schon bevor er 
die Position eines Rektors übernahm, brüstete er sich vor Rockefeller: 
„In zehn Jahren, so glaube ich, werden wir in Chicago eine Hochschule 
haben, die die Massen in Erstaunen versetzen wird." Harper arbeitete 
16 Stunden am Tag und schaffte es innerhalb von nur wenig mehr als 
einem Jahr, einen Lehrkörper von 120 Dozenten aufzubauen. Wenn 
Rockefeller die Universität als ein langsam wachsendes Pflänzchen sah, 
so wollte Harper sie über Nacht erblühen sehen. Zögernden Dozenten 
winkte Harper mit beträchtlichen Summen, was den künftigen Finanz
bedarf der Hochschule beträchtlich aufblähte. Harpers landesweite Su
che nach akademischen Talenten brachte schließlich allein neun Col
lege-Rektoren in den Lehrkörper der neuen Universität. 
Rockefeller war zwar beeindruckt von Harper, er fühlte sich jedoch 
von dessen extravaganten Ausgaben in Bedrängnis gebracht, und die 
Beziehung der beiden begann abzukühlen. 
Die komplementären Spenden waren nicht üppig und Rockefellers 
schlimmste Alpträume schienen sich zu bewahrheiten: Er würde als 
einziger Wohltäter einer Institution dastehen, die ihn über Jahre hinweg 
bluten lassen würde. 
Im Verlauf des Jahres 1891 muss es Augenblicke gegeben haben, in 
denen Rockefeller sich fragte, wie er eigentlich in ein so gewaltiges 
Projekt hineingeraten war, geführt von einem Mann von brillanter Un
berechenbarkeit. Hätte er gewusst, was kommen würde, er wäre wohl 
nicht bei der Stange geblieben. Jetzt jedoch hatte er in aller Öffentlich
keit seinen guten Namen mit diesem gewaltigen, teuren Unternehmen 
verknüpft, und John D. Rockefeller blieb letzten Endes nichts anderes 
übrig, als William Rainey Harper auf allen seinen Wegen - wenn auch 
widerstrebend- zu folgen. Rockefeller war nicht der Mann, ein Projekt 
aufzugeben, dem er einmal seinen Segen erteilt hatte. 
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Wenn auch mit Freude vermischt, so kamen Rockefellers Sorgen we
gen der Universität Chicago doch zu einem Zeitpunkt, an dem er phy
sisch geschwächt war, und sie konnten ihn so bis zum Zusammenbruch 
treiben. 
Seit Anfang 1889 klagte Rockefeller ständig über Müdigkeit und De
pressionen. Über Jahrzehnte hinweg hatte er mit übermenschlicher 
Energie Standard Oil aus dem Boden gestampft und sich um unzäh
lige Details gekümmert. Die ganze Zeit über baute sich unter der 
oberflächlich zur Schau gestellten Ruhe Druck auf. Jetzt war in sei
nem Gesicht die müde Melancholie eines Mannes zu lesen, der der 
Arbeit zu viele Opfer gebracht hatte. Anfang 1890 kam Rockefeller 
mehrere Monate lang wegen einer nicht näher benannten Krankheit 
nicht ins Büro. Später im Verlauf des gleichen Jahres versprach er, 
nicht mehr an Samstagen zu arbeiten und mehr Urlaub zu machen -
die Symptome verfolgten ihn jedoch noch bis ins kommende Früh
jahr. 
1891 begann die oberste Führungsebene bei Standard Oil auszudün
nen. Rockefeller hatte John D. Archbold als seinen Nachfolger auser
sehen und begann, seinem stämmigen kleinen Protege mehr und mehr 
die Verantwortung für das Tagesgeschäft zu übertragen. Für seine Er
folge mehr beschimpft als geehrt, hatte Rockefeller, jetzt 52 Jahre alt, 
mit einer nicht enden wollenden Flut von Vorladungen zu Gerichtsver
fahren und Kongressanhörungen zu kämpfen. 
Zwar tat er seine Kritiker als kleine Fische ab und zeigte sich immer 
von seiner eigenen Integrität überzeugt, es kann jedoch nicht leicht ge
wesen sein, sich diesen allgegenwärtigen Anfeindungen zu stellen. Al
lein das Aufrechterhalten einer gleichgültigen Pose muss schließlich 
Kraft gekostet und Tribut gefordert haben. 
Mit seinem ausgeprägten Respekt dem Geld gegenüber kam Rockefeller 
mit den psychologischen Belastungen, die die Universität Chicago und 
andere philanthropische Verpflichtungen mit sich brachten, nicht zu
recht: ,,Ich habe Untersuchungen angestellt und mich fast bis zum Zu
sammenbruch ohne Anleitung und Fingerzeig durch das ständig weiter 
werdende Feld der Wohltätigkeit vorwärts getastet. Ich musste diesen 
Bereich genauso zukunftsorientiert organisieren und planen wie unser 
sonstiges Geschäft." 
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Rockefeller brauchte ganz eindeutig eine Person, die ihm bei der Be
wältigung der Lawine von Bittgesuchen half. Ende 1889 begann er, 
diese Bittgesuche an Frederick T. Gates weiterzuleiten. 
„Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, Spenden nur noch über 
Organisationen und Institutionen weiterzuleiten", sagte er Gates. Im 
März lud er Gates schließlich zu einer vertraulichen Unterredung ein -
Rockefeller litt unter seiner angeschlagenen Gesundheit und war sich 
der Grenzen seiner Kraft inzwischen nur zu bewusst. 
„Ich bin in Schwierigkeiten, Mr. Gates", begann Rockefelw „Ich kann 
den Druck dieser Hilfegesuche nicht mehr tragen. Angoochts all mei
ner schweren geschäftlichen Verpflichtungen habe ich weder die Zeit 
noch die Kraft, mich diesen Gesuchen angemessen zu widmen. Ich kann 
eben eine Sache nur dann mit voller Überzeugung finanziell unterstüt
zen, wenn ich vorher sorgfältig geprüft habe, ob die Sache es auch wirk
lich wert ist. Diese Überprüfung verschlingt inzwischen aber einen grö
ßeren Teil meiner Zeit und Energie als Standard Oil selbst. Entweder 
muss ich einen Teil dieser Bürde auf andere Schultern legen, oder ich 
muss meine philanthropischen Aktivitäten ganz einstellen. Und Letzte
res kann ich nicht." 
,,Das können Sie wirklich nicht, Mr. Rockefeller", antwortete Gates. 
,,Ich brauche eben Unterstützung. Ich habe Sie beobachtet. Ich glaube, 
Sie sind der richtige Mann. Ich möchte, dass Sie nach New York kom
men. Sie können mich auf dem Gebiet der Wohltätigkeit unterstützen, 
indem Sie Gespräche führen und Erkundigungen übernehmen und mir 
über die Ergebnisse berichten, damit wir dann handeln können. Was 
sagen Sie dazu?" 
Gates nahm an und bezog ein Büro in der Nähe des Broadway 26. Da
mit beendete er seine geistliche Laufbahn und wurde ein mächtiger Mann 
in dieser Welt. Zunächst behielt Gates seine Position als Sekretär der 
ABES weiter bei und sorgte dafür, dass Rockefellers Geld im ganzen 
Land die richtigen Adressaten erreichte. Freudig berichtete er Rocke
feller: ,,Unsere Glaubensgemeinschaft hat ein größeres, besser struktu
riertes sowie organisiertes und effizienteres Bildungssystem als jede 
andere Glaubensgemeinschaft in Amerika." Erst nach 1900 begannen 
Rockefeller und Gates jene revolutionäre Umwälzung, die aus der alt
modischen Wohltätigkeit eine moderne Wohlfahrtspolitik machte. Zu 
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diesem Zeitpunkt verfügte Rockefeller über ein Team von Beratern, die 
seine Prinzipien kannten, seine Methoden anwenden konnten und von 
seinem baptistischen Eifer beseelt waren. 
Auf Anraten seines Arztes nahm Rockefeller 1891 einen achtmonatigen 
Urlaub, den er auf Forest Hill verbrachte, seinem Anwesen in der Nähe 
Clevelands. Auf Forest Hill kurierte die ganze Familie ihre Krankhei
ten aus. Rockefellers Privatsekretär, George D. Rogers, hatte strikte 
Anweisung, nur die allerwichtigsten Geschäftsangelegenheiten an 
Rockefeller weiterzuleiten. Zum ersten Mal seit 21 Jahren dachte 
Rockefeller nicht mehr an Standard Oil. Um seine Gesundheit wieder
herzustellen, arbeitete er gemeinsam mit seinen Landarbeitern auf den 
Feldern, fuhr Fahrrad, aß einfach und behauptete im Scherz, er sei da
bei, ein „großer Konzertsänger" zu werden. Diese traditionellen Heil
mittel wirkten Wunder. Im Juli 1891 schrieb er an Archbold: ,,Ich freue 
mich, sagen zu können, dass sich mein Gesundheitszustand ständig ver
bessert. Ich kann Ihnen kaum vermitteln, wie anders die Welt jetzt für 
mich aussieht. Gestern war der schönste Tag seit drei Monaten." Gegen 
Ende des Sommers hatte Rockefeller 15 Pfund zugenommen, er hatte 
wieder Farbe bekommen und nahm seine Tätigkeit wieder auf, wobei 
er seinen Tagesablauf etwas normalisierte. 
Am 23. Februar 1892 ließ Rockefeller den Treuhändern der Universität 
Chicago über Gates ein Schreiben zukommen, in dem er eine weitere 
Spende in Höhe von einer Million Dollar ankündigte: ,,Ich mache diese 
Spende aus Dankbarkeit gegenüber dem Allmächtigen, weil er meine 
Gesundheit wiederhergestellt hat." Tatsächlich war die Spende nicht 
nur ein Zeichen der Dankbarkeit Rockefellers gegenüber dem Herrn, 
sondern ebensosehr eine eher widerwillige Reaktion auf Harpers un
vorsichtige Ausgabenpolitik. 
Rockefeller hatte sich früher immer einer robusten Gesundheit erfreut 
und war jetzt durch seine lange Erkrankung ganz offensichtlich erschüt
tert. Er hatte Angst, sich wieder in die Arbeit zu stürzen und fürchtete 
einen Rückfall. Rockefeller wälzte jetzt Pläne, die für andere Industrie
magnaten seiner Zeit ganz unvorstellbar waren: Er dachte daran, sich in 
den Ruhestand zurückzuziehen. Ihn trieb nichts mehr dazu, sein ganzes 
Leben lang Geld anzuhäufen, und er äußerte Gates gegenüber, er hätte 
alles, was er brauchte. Obwohl er sich nach dem Ruhestand sehnte, 
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fesselten ihn mehrere Krisen noch drei bis vier Jahre ans Geschäft, be
vor er seit 1896 endgültig nicht mehr am Broadway 26 auftauchte. 
Bis dahin kam er immer seltener ins Büro. Sein Lebensschwerpunkt 
verschob sich langsam vom Geldverdienen darauf, Geld möglichst in
telligent auszugeben. 
Als Philanthrop pflegte Rockefeller einen weisen Abstand von seinen 
Schöpfungen; Harper sagte er, er sähe sich selbst eher in der Rolle ei
nes stillen Partners. 
Mitreden wollte Rockefeller jedoch in finanziellen Fragen - und genau 
das verweigerte ihm Harper. Wie viele Gönner wollte Rockefeller bei 
seinen Spenden freie Hand behalten, Harper jedoch versuchte ständig, 
den Spendenfluss zu beschleunigen. Rockefeller hoffte, weil Gates ja 
jetzt als Puffer zwischen ihm und Harper fungierte, könnte sich die 
Universität künftiger Spenden nicht mehr so sicher sein, aber diese Taktik 
funktionierte nicht. ,,Harpers Appetit auf Geld war unersättlich", sagte 
ein Anwalt von Standard Oil. ,,Gates war der Wächter des Schatzmei
sters." Mit der Zeit wurde das Verhältnis zwischen Gates und Harper 
untragbar. 
Beide waren religiös geprägte Idealisten mit einem Anflug weltlicher 
Ambitionen, und jeder beschuldigte den anderen, Rockefeller in heuch
lerischer Weise zu seinem persönlichen Vorteil auszubeuten. 
Nach Jahren fruchtlosen Ringens hatte die Universität Anfang 1897 
immer noch mit einem Defizit von 200000 Dollar zu kämpfen. An die
sem Punkt beschloss Rockefeller, dass er genug hatte. Unter Umge
hung von Harper ließ er zwei Vertreter der Universität aus Chicago 
kommen, Goodspeed und Henry Rust, die sich mit Gates und John jun. 
treffen sollten. Rockefeller selbst nahm an den Besprechungen nicht 
teil und überließ die Verhandlungen seinen Stellvertretern. Bei dieser 
historischen Gelegenheit verlieh Gates Rockefellers Enttäuschung dar
über Ausdruck, dass Harper bei der Mobilisierung finanzieller Mittel 
zur Reduzierung des Defizits versagt hatte. 
Zwar erkannte Gates Harpers Leistungen gegen Ende der Sitzung an, 
gleichwohl hatte er Harpers Position einen schweren Schlag versetzt. 
Rockefeller las sich das stenografische Protokoll der Besprechung durch 
und verlangte dann, dass jedes Mitglied des Universitätssenats diesen 
Bericht ebenfalls zu lesen bekommen sollte. 
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Zwei Monate später beschlossen die Kuratoren der Universität Chica
go drastische Änderungen. Rockefeller sollte von nun an über neue 
Ausgaben vorab informiert werden und ein Einspruchsrecht erhalten. 
Der Graben, der sich jetzt zwischen dem Schutzheiligen der Universi
tät und ihrem charismatischen Rektor auftat, war für beide Männer be
lastend; sie hatten zuvor ein enges Verhältnis zueinander, das fast einer 
Vater-Sohn-Beziehung nahekam. Harper hatte sich den direkten Zugang 
zu Rockefeller, den er lange Zeit besaß, verscherzt, und es wurde ihm 
untersagt, Rockefeller um Geld anzugehen. Für einen so emotionalen 
Mann wie Harper, der himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sein 
konnte, war es hart, in Anwesenheit seines Gönners einen Maulkorb 
angelegt zu bekommen. Es wird erzählt, Harper habe das Verbot, mit 
Rockefeller über finanzielle Dinge zu sprechen, dadurch umgangen, 
dass er in dessen Gegenwart laut um Geld gebetet habe. Sollte dies 
wahr sein, dann zeigt es, dass Harper immer noch nicht gelernt hatte, 
was Rockefeller ihm widerstrebend und wiederholt klar zu machen ver
sucht hatte. 
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Das eindrucksvolle Porträt von John D. Rockefeller, 
das Eastman Johnson 1895 malte 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



NEMESIS 

Im Jahr 1895 hatte der jetzt 56-jährige Rockefeller begonnen, sich 
langsam und in kaum wahrnehmbaren Schritten in den Ruhestand 

zurückzuziehen. In jenem Jahr saß er Modell für ein beeindruckendes 
Porträt aus der Hand von Eastman Johnson, das vom Senat der Univer
sität Chicago in Auftrag gegeben worden war und Rockefeller gegen 
Ende seiner beruflichen Karriere zeigt. Der Titan sitzt vor einem schwar
zen Hintergrund auf einem einfachen Holzstuhl und fixiert den Betrach
ter mit feurigem Blick. Seine Hände mit den langen, schmalen Fingern 
sind ineinander verschränkt und seine Beine formvollendet übereinan
dergeschlagen, in seinen Augen jedoch brennt ein intensives, nicht zu 
löschendes Feuer. Rockefeller macht immer noch einen mächtigen und 
überraschend jugendlichen Eindruck, er verbreitet jedoch eine gewisse 
Traurigkeit, als trage er eine schwere Last und sei ein Opfer unergründ
licher Schwermut. 
Es ist nicht ganz sicher, wann sich Rockefeller offiziell vom Broadway 
26 zurückzog, wahrscheinlich liegt diese Zäsur aber zwischen 1895 und 
1896. 
Die Literatur über Rockefeller nennt regelmäßig gesundheitliche Gründe 
und die schwere Belastung durch Wohltätigkeitsprojekte als Gründe 
für Rockefellers Rückzug, es kommt jedoch noch ein weiterer Faktor 
hinzu. Rockefeller hatte seine Aufgabe erfüllt, Standard Oil war ein 
perfekt funktionierender Mechanismus geworden, und er hielt den Zeit
punkt für gekommen, die Zügel in jüngere Hände weiterzugeben. Wie 
Gates sagte, machte das Geschäft „ihm keinen Spaß mehr, es war nichts 
Neues und Aufregendes mehr, sondern nur noch lästig, und er zog sich 
zurück". 1896 gab er die täglichen Arbeitsessen im Broadway 26 auf 
und tauschte nur noch gelegentlich Aktenvermerke mit seinen Führungs
kräften aus. Am 4. Juni 1896 hatte er die meisten seiner Verpflichtun
gen bereits auf gegeben. 
Im September 1897 erlitt Rockefeller einen weiteren gesundheitlichen 
Rückschlag, der offenbar mit Kreislaufproblemen zu tun hatte. Seine 
Ärzte bestanden darauf, dass er unverzüglich alle weiteren Alltagsge
schäfte auf seine Mitarbeiter übertrug. 
Rockefeller verließ das Imperium, das seine gesamte Energie über mehr 
als 30 Jahre verschlungen hatte, im Jahre 1897, dem Jahr, in dem sein 
Sohn sein Studium an der Brown University abschloss. In den kom-
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menden 15 Jahren ließ er sich kaum einmal am Broadway 26 blicken. 
Rockefellers Nachfolger wurde, wie vorgesehen, sein jovialer, kampf
lustiger Protege John D. Archbold. Dieser schlug in den Auseinander
setzungen des Trusts mit staatlichen Untersuchungsausschüssen einen 
trotzigeren und aggressiveren Ton an und sorgte damit für ein ziemlich 
schlechtes Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit. 
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Frederick T. Gates als junger Mann 
(mit freundlicher Genehmigun?, der Bibliothek der Universität Chicago) 
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Zumindest nach außen hin stellte Frederick T. Gates die Antithese 
zu seinem berühmten Brotherrn dar. Wo Rockefeller kühl und re

serviert war, da wirkte Gates grell und melodramatisch. Wie Rockefel
ler trug auch Gates zwei Herzen in seiner Brust - ein gerissenes, welt
liches und ein edles, idealistisches. 
Gates' erste Pfarrstelle nach seinem Abgang vom Priesterseminar lag 
in Minnesota. 
Als seine junge Frau Lucia Fowler Perkins nach 16 Monaten Ehe mit 
schweren inneren Blutungen tot zusammenbrach, begann der junge 
Pastor nicht nur an Gott zu zweifeln, er stellte auch die Kompetenz der 
amerikanischen Ärzte in Frage - eine Skepsis, die später weit reichen
de Konsequenzen für Rockefellers philanthropische Projekte hatte. 
Dünn und abgemagert schien Gates nach acht Jahren in Minnesota 
für eine unauffällige Karriere ausersehen. Dann schickte der Himmel 
eines schönen Tages im Jahre 1888 einen Retter in Gestalt eines rei
chen Mannes namens George A. Pillsbury. Pillsbury hatte ein Vermö
gen mit Mehl verdient, war der wohlhabendste Baptist des Landes 
und der damalige Bürgermeister von Minneapolis. Er vertraute Gates 
unter dem Siegel der Verschwiegenheit an, er leide an einer unheilba
ren Krankheit, wolle einer baptistischen Akademie am Ort eine Spen
de von 200 000 Dollar zukommen lassen und brauche in dieser Sache 
Gates' Rat. 
Gates riet Pillsbury, der Akademie zunächst nur 50000 zu geben unter 
der Bedingung, dass die Baptisten die gleiche Summe aus anderen Quel
len noch einmal aufbringen, und die restlichen 150000 Dollar als Ver
mächtnis ins Testament zu schreiben. Gates wurde dann beauftragt, die 
verlangten Spenden in Höhe von 50000 Dollar zu organisieren, und er 
tat dies so hervorragend, dass er das Priesteramt auf gab und Generalse
kretär der American Baptist Education Society wurde. Sein Kontakt 
mit Rockefeller und sein Engagement für die Universität Chicago schlos
sen sich an. 
Für einen zwischen Himmel und Erde so hin und her gerissenen Mann 
wie Gates war der Posten als Rockefellers Chefberater in Wohltätigkeits
angelegenheiten eine ideale Synthese. Rockefeller brauchte dringend 
intelligente Hilfe in Spendenangelegenheiten und konnte damals noch 
nicht auf berufliche Experten in diesem Bereich zurückgreifen. Gates 
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war von einer peinlichen Gründlichkeit und vereinte moralische Lei
denschaft mit Intelligenz. 
Seine Abende verbrachte er mit dicken Bänden über Medizin, Wirt
schaft, Geschichte und Soziologie. Er wollte sich weiterbilden sowie 
Mittel und Wege finden, wie philanthropische Projekte am besten an
zupacken waren. Gates war von Natur aus ein Skeptiker. Seiner An
sicht nach war die Welt voll von Pfuschern und Betrügern, und er lö
cherte Leute gern mit bohrenden Fragen, um ihre Aufrichtigkeit auf die 
Probe zu stellen. Er war gerade heraus und kompromisslos, zögerte nie, 
Rockefeller seine Meinung zu sagen und war unersetzlich, wenn es ir
gendwo Schwierigkeiten gab. 
Gates glaubte nicht, dass Rockefeller in geschäftlichen Dingen eine 
völlig weiße Weste hatte, hielt jedoch alles Verwerfliche, das Rockefeller 
sich vielleicht hatte zuschulden kommen lassen, einfach für einen Aus
druck der damals gängigen Geschäftsmoral. Da er überdies die Szene 
genau in dem Augenblick betrat, als Rockefeller sich zur Ruhe setzte 
und sich aus Standard Oil zurückzog, konnte er sich den Luxus leisten, 
Rockefeller für arglos und unschuldig zu halten und zu glauben, 
Rockefeller habe sich in seiner Zeit bei Standard Oil genauso verhalten 
wie bei seinen späteren Unternehmungen. 
Während Rockefeller den Übergang in den Ruhestand vollzog, vermehr
te sich sein Reichtum mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Als Standard 
Oil noch von Rockefeller geleitet wurde, hatte der Trust für gewöhn
lich eine feststehende Dividende von zwölf Prozent gezahlt, ein Aus
druck der klugen Politik Rockefellers. Unter Archbold schossen die 
Dividenden jedoch in die Höhe, 1897 und 1899 bis auf 33 Prozent. 
Wenn Rockefeller diese extravagante Dividendenpolitik auch ablehn
te, so war er doch deren Hauptnutznießer und sah sich gezwungen, sein 
karitatives Engagement so auszuweiten, dass es ständig wachsende 
Summen aufnehmen konnte. 
Täglich kamen hunderte von Bittgesuchen aus aller Welt herein, und 
Rockefeller nahm Gates das Versprechen ab, niemals Bittbriefe an ihn 
weiterzuleiten und seine Adresse geheim zu halten. Rockefeller verteil
te zwar weiterhin hunderte, wenn nicht tausende von Einzelspenden, er 
verfolgte jedoch immer mehr eine Politik, die er in einem Brief an Gates 
aus dem Jahr 1899 so formuliert hatte: 
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„Ich neige immer mehr dazu, Spenden nur noch auf dem Wege über 
Organisationen und Institutionen zu vergeben." Gates setzte diese Poli
tik großer Spenden getreulich um und lehnte Bitten um kleinere Geld
beträge mit dem Verdikt ab: ,,Das ist Kleinkram." 
Manchmal konnte Gates einen Eindruck von Rockefellers tief sitzen
der Traurigkeit erhaschen. Als er Rockefeller um 1910 in einem Hotel 
im Süden besuchte, fand er ihn recht einsam und verlassen vor und riet 
ihm, doch mit einigen kultivierten Herren am Ort Kontakt aufzuneh
men. ,,Also, Mr. Gates", antwortete Rockefeller, ,,wenn Sie glauben, 
daran hätte ich nicht auch schon gedacht, irren Sie sich. Ich habe das 
bereits versucht, fast immer mit dem gleichen Ergebnis: Ungefähr am 
neunten Loch rücken sie mit irgendeinem Vorschlag heraus, sei er fi
nanzieller oder karitativer Natur!" Auf karitativem Gebiet erlebte 
Rockefeller mehr Enttäuschungen mit Menschen als auf geschäftlicher 
Ebene. Zu seinem Sohn sagte er einmal: ,,Ich habe Leuten Geld gelie
hen oder gegeben und dann erlebt, dass sie auf die andere Straßenseite 
gingen, damit sie nicht mit mir sprechen mussten." 
Gates verfügte über das Talent, Rockefeller Projekte mit der richtigen 
geschichtsträchtigen Dramatik vorzuschlagen. Jede Spende stand bei 
ihm in Verbindung mit einem gewaltigen Fortschritt der menschlichen 
Zivilisation, und oft ahmte er Rockefellers Geschäftsrhetorik nach, um 
ihm ein bestimmtes Projekt nahe zu bringen - so etwa, wenn er von 
Bildungstrusts sprach. Gates wusste, dass Rockefeller sich in geschäft
lichen wie in karitativen Dingen als Instrument des Herrn sah. Wenn 
Gates diese Saite anschlug, konnte er sich der Aufmerksamkeit seines 
Mentors immer sicher sein. 
Gates war eine unerschöpfliche Quelle von Ideen auf karitativem Ge
biet, es ist jedoch wichtig, auch Rockefellers Beitrag zu würdigen. Mit 
derselben Energie, mit der er das Imperium von Standard Oil aufgebaut 
hatte, schuf Rockefeller auch sein karitatives Imperium. Gates fiel auf, 
dass Rockefeller „an der Organisation karitativer Projekte fast densel
ben Spaß hatte wie an der Effizienz seines Unternehmens". 
Im Ruhestand wendete Rockefeller tatsächlich für seine philanthropi
sche Arbeit mehr Zeit auf als für Investitionen. Gates kam häufig mit 
neuen Ideen, Rockefeller zögerte jedoch nie, sein Veto einzulegen oder 
Gates dazu zu zwingen, einen Vorschlag noch einmal zu überdenken. 
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Gates musste eine Vielzahl von Tabus beachten, die Rockefeller ver
hängt hatte - tabu war beispielsweise die Finanzierung von Fürsorge
einrichtungen. Er verfügte bei karitativen Projekten nicht über unbe
schränkte Freiheiten und musste sich an Rockefellers Wünsche halten. 
Seine Macht war gewaltig, jedoch nicht grenzenlos. 
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Ein Foto John D. Rockefellers aus dem Jahr 1904 -
sein Aussehen hat sich auf Grund des Haarausfalls 

drastisch gewandelt. 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 
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Als sich Rockefeller Mitte der 1890er Jahre aus dem Geschäftsle
ben zurückzog, lag das Durchschnittseinkommen in Amerika un

ter zehn Dollar in der Woche. Rockefeller verdiente in jener guten alten 
Zeit vor Einführung der Einkommensteuer sagenhafte zehn Millionen 
Dollar im Jahr - eine Summe, die sich der Vorstellungskraft der Öffent
lichkeit entzog. 
Man könnte meinen, Rockefeller hätte im Ruhestand ein entspannteres 
Leben geführt. Tatsächlich blieb er jedoch ein Gefangener der baptis
tischen Arbeitsethik. Freizeitinteressen verfolgte er mit der gleichen 
Intensität, mit der er seine Geschäfte betrieben hatte. 
Es ist überraschend, dass der in geschäftlichen Dingen so ernst wirkende 
Rockefeller im Ruhestand so viel Vergnügen an Spaß und Spiel fand. 
Während er körperlich alterte, schien er innerlich jünger und unbeküm
merter zu werden. Er war nicht in den Genuss einer sorgenfreien Kind
heit gekommen und wollte dies anscheinend in späten Jahren kompen
sieren. Plötzlich zeigte er viel von der fröhlichen Art seines Vaters. Im 
letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts war in Cleveland das Radfahren in 
Mode gekommen. Jedes Frühjahr eröffneten hunderte von bunten Tan
dems auf der Euclid Avenue die Fahrradsaison. Obwohl schon über 50, 
war Rockefeller mit jugendlichem Elan dabei. Fest davon überzeugt, dass 
man immer adäquat gekleidet sein sollte, kaufte er sportliche Knicker
bocker-Anzüge in verschiedenen Farben, Schlägermützen und Gamaschen. 
Rockefeller war noch für eine weitere Mode anfällig: das Golfspielen. 
1899 wohnte er in einem Hotel in Lakewood, New Jersey. Er spielte 
Hufeisenwerfen, gemeinsam mit einem Freund, Elias Johnson, der 
Rockefellers Stil und seine fast unschlagbare Treffsicherheit pries. 
Johnson versuchte, Rockefeller davon zu überzeugen, dass er mit die
sen Talenten auch hervorragend Golf spielen könnte. ,,Er sah mich mit 
seinen ruhigen, grau-blauen Augen durchdringend an, sagte aber nichts", 
berichtet Johnson. Schließlich konnte er Rockefeller dazu bringen, auf 
einem abgeschiedenen Rasenplatz in der Nähe des Hotels einige Schlä
ge zu versuchen. Nach ein paar Tipps, so erinnerte sich Johnson später 
in einem Interview, schlug Rockefeller drei Bälle jeweils über 90 Me
ter weit. 
,,Mehr ist nicht dabei?" fragte Rockefeller. ,,Nein, mehr ist nicht dabei, 
aber nicht einer unter hundert könnte Ihnen das nachmachen." Rocke-
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feller hatte Blut geleckt: ,,Aber schlagen nicht manche Spieler den Ball 
noch weiter?" - ,,Doch, aber weite Schläge schafft man erst nach langer 
Übung." 
Am 2. April 1899, unmittelbar vor seinem 60. Geburtstag, spielte 
Rockefeller zum ersten Mal eine Runde Golf. Er benötigte 64 Schlä
ge für neun Löcher. Danach verschrieb er sich dem Golf mit Herz 
und Seele. Er war nicht immer ein starker Spieler, jedoch so unheim
lich genau und sein Abschlag so akkurat, dass die Zeit still zu stehen 
schien. 
Golf machte Rockefeller zu einem geselligen Menschen und förderte 
eine Gutartigkeit zu Tage, die in seiner Zeit bei Standard Oil ver
schüttet gewesen war. Für jemanden, der inhaltsschwangeren Diskus
sionen aus dem Weg gehen wollte, bot Golf eine ideale Möglichkeit, 
in einer genau strukturierten und risikofreien Umgebung jeden Mor
gen zwischen viertel nach zehn und zwölf gesellschaftliche Kontakte 
zu knüpfen. Sobald Rockefeller auf dem Golfplatz eintraf, fing er an, 
den Clown zu spielen und herumzualbern. und die Leute taten dassel
be. Er summte Kirchenlieder oder beliebte Songs vor sich hin, erzähl
te komische Anekdoten oder las kurze Gedichte vor, die er selbst 
verfasst hatte. 
Bei einem seiner liebsten Gags ging es um einen hochrangigen Pries
ter, der gerne beim Golf schummelte. Rockefeller war ein guter Schau
spieler, und er ahmte den Geistlichen nach, wie er dem Ball insge
heim hinter einem Baumstumpf einen kleinen Schubs versetzte. Das 
Golfspielen brachte eine angeborene komische Ader bei Rockefeller 
ans Licht, der er nie zuvor nachgegeben hatte. ,,Wir sollen uns ja nicht 
am Unglück anderer freuen", schrieb er an seine Tochter Bessie, ,,aber 
am vergangenen Samstag habe ich vier Leute beim Golf quasi abge
schlachtet." 
Auch auf dem Golfplatz gab es bei Rockefeller verschiedene Tabus, 
zum Beispiel durfte niemals über geschäftliche oder karitative Dinge 
diskutiert werden. Wer gegen diese Regeln verstieß, wurde nie wie
der eingeladen, da machte Rockefeller keine Kompromisse. Er wollte 
die ganze Sache auf einer oberflächlichen, ein wenig wirklichkeits
fernen Ebene halten und jede ernsthafte Unterhaltung ausschließen. 
So konnte er Menschen treffen und doch persönlich von einem Wall 
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des Schweigens umgeben sein, allein in einer Menge, deren Umgangs
formen er selbst bestimmte. 
Trotz seiner unvergleichlichen Bedeutung für das Wachstum der ame
rikanischen Städte und Wirtschaft blieb Rockefeller im Innersten ein 
Junge vom Land. Er zog sich jetzt weiter von der Stadt zurück. Viel
leicht war es ein Erbe seiner Kindheit im Hinterland, dass er sich zu 
hoch gelegenen Häusern mit weitem Blick auf das Wasser hingezo
gen fühlte. John D. suchte Manhattan zu entkommen und hegte eine 
besondere Vorliebe für den Hudson River. Die Schönheit und der 
majestätische Lauf des Flusses, flankiert von hügeligem Ackerland 
und malerischen Ortschaften, bewegten und bezauberten ihn. Als die 
Bodenpreise im Zuge der Panik von 1893 fielen, kaufte John D. 
Rockefeller 400 Morgen Land in der Hügellandschaft der Pocantico 
Bills von North Tarrytown, unmittelbar südlich vom Anwesen seines 
Bruders William, Rockwood Hall. Er wollte ein Wochenendhaus oder 
ein Sommerhaus einrichten, hatte jedoch keine genaueren Pläne. 
Rockefeller übernahm einfach das auf dem Anwesen stehende möblier
te Haus, ein bescheidenes Fachwerkhaus mit breiten Veranden, das als 
Parsons-Wentworth-House bekannt war. Wie gewohnt baute er das Haus 
über die Jahre immer wieder um, vergrößerte hier einen Raum und 
machte dort ein Zimmer wohnlicher. 
Als Rockefeller 1899 das Golffieber gepackt hatte, ließ er in Pocantico 
sehr bald einen Platz mit vier Löchern anlegen. William Tucker, ein Golf
Profi aus dem nahegelegenen Ardsley, übernahm regelmäßig Rockefellers 
Training. 1901 heuerte der Titan einen Golfplatz-Architekten an, William 
Dunn, der einen Platz mit zwölf Löchern bauen sollte. 
Jeder andere wohlhabende Mann hätte sich vielleicht auf sein Anwesen 
zurückgezogen, um dort in aller Ruhe zu leben, für Rockefeller aber lag 
der besondere Charme des Ortes im Bauen und in schwerer Arbeit. Zu
nächst beauftragte er die Firma Frederick Law Olmsted, die neben vie
len anderen auch den Central Park entworfen hatte, mit der Landschafts
gärtnerei in Pocantico. Dann nahm er diese Arbeit selbst in die Hand, 
nutzte Fremdfirmen nur noch als Berater und ließ einen Aussichtsturm 
errichten, damit er die Gärten besser planen konnte. Rockefeller hatte 
eine Vorliebe für die Landschaftsgärtnerei, und es bereitete ihm ein be
sonderes Vergnügen, bis zu 30 Meter hohe Bäume zu versetzen. 
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In den zwanziger Jahren des neuen Jahrhunderts zählten die Baum
schulen Pocanticos zu den größten der Welt. Rockefeller zog gleich
zeitig bis zu 10000 junge Bäume und verkaufte einige davon mit Ge
winn. 
Im Ruhestand ordnete Rockefeller viele Dinge seinem allerwichtigsten 
Ziel unter: einem langen Leben. Als Baptist mied er Tabak und Alkohol 
und war so ein natürlicher Advokat eines enthaltsamen Lebens, über
zeugt davon, dass ein solches Verhalten wie Medizin wirke. 
Ein guter Freund Rockefellers war Dr. Hamilton F. Biggar. In Kanada 
geboren, zog Biggar nach dem Bürgerkrieg nach Cleveland und wurde 
zu einer führenden Figur auf dem Gebiet der immer populärer werden
den homöopathischen Medizin. Auf Biggars Betreiben hin wurde 
Rockefeller Vizepräsident und Kurator des Homeopathic Hospital Col
lege und stellte Geld für Grund und Boden, Gebäude und Lehrbetrieb 
zur Verfügung. 
Es war paradox, dass der Philanthrop, der das „Rockefeller Institute for 
Medical Research" gründen und mehr als jeder andere für den Fort
schritt der Medizinwissenschaft im 20. Jahrhundert tun sollte, gefühls
mäßig eher traditionellen Heilmitteln nahestand. Rockefeller rauchte 
zuweilen die Blätter des Wollkrauts in einer Tonpfeife, um Krankhei
ten der Atemwege zu heilen, und er verlor niemals einen gewissen Rest 
an Argwohn gegenüber Medizinern. 
Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass Rockefeller eine über das nor
male Maß hinausgehende Angst vor dem Tod hatte. Denn nirgendwo in 
seinen umfänglichen Aufzeichnungen setzt er sich auch nur im Ent
ferntesten mit dem Tod auseinander. 
Rockefeller schien zu glauben, er könne den Tod in Schach halten, wenn 
er ein streng geregeltes Leben führe. Er war peinlich genau, was Essen, 
Schlaf und körperliche Ertüchtigung anging, entwarf für alles einen Plan 
und folgte diesem Plan dann Tag für Tag. Andere Leute mussten sich 
nach seinem Zeitplan richten. In einem Brief an seinen Sohn hielt 
Rockefeller sein langes Leben seiner Entschlossenheit zugute, sich nicht 
gesellschaftlichen Zwängen zu beugen. 
Rockefeller verfolgte ein eigensinniges Programm mit dem Ziel, 100 
Jahre alt zu werden. Zu diesem Programm gehörte auch, stetig und ohne 
Hetze durchs Leben zu schreiten. Er ging gemessenen Schrittes, war 
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haushälterisch mit seiner Kraft und stolz auf seinen ungewöhnlich nied
rigen Puls: ,,Das zeigt eine Fähigkeit zu Ausdauer und Ausgeglichen
heit." 
In späteren Zeiten war das Bild John D. Rockefellers in der Vorstellung 
der Amerikaner das eines kahlköpfigen, zusammengeschrumpften Man
nes, der einem vertrockneten Fossil glich. Die wenigen Reporter, die 
vor Beginn seiner gesundheitlichen Probleme in das Innere von Rocke
fellers Heiligtum eindringen konnten, waren jedoch beeindruckt von sei
nem jugendlichen Auftreten. Seine Korrespondenz zeigt, dass Rocke
fellers Probleme mit Haarausfall früher begannen, als bisher vermutet 
wurde. Mit 47 bestellte er bereits Flaschen mit Haarwuchsmitteln. Im 
Jahr 1893 wurde der Haarausfall plötzlich schlimmer. Rockefeller hatte 
mit Verdauungsproblemen zu kämpfen und grämte sich über die Finan
zen der Universität Chicago. 
Alopecia generalis, der völlige Verlust der gesamten Körperbehaarung, 
wird auf verschiedene Ursachen zurückgeführt, von genetischen Fakto
ren bis zu schwerem Stress, es gibt aber nur wenige gesicherte Erkennt
nisse. Bei Rockefeller fiel der Ausbruch der Krankheit mit seinem Zu
sammenbruch Anfang der 1890er Jahre zusammen. 1901 wurden die 
Symptome heftiger. Cettie notiert in ihrem Tagebuch, dass im März 
,,Johns Schnurrbart auszufallen begann und er im August seine gesam
te Körperbehaarung verloren hatte". 
Die Veränderung in Rockefellers Aussehen war erstaunlich: Mit einem 
Mal sah er alt, aufgedunsen und gebeugt aus - beinahe nicht wiederzu
erkennen. Er schien um eine ganze Generation gealtert. Der Verlust 
seiner Haare versetzte Rockefellers Selbstbewusstsein einen schweren 
Schlag - der psychische Effekt dieser Erkrankung setzt den meisten 
Menschen schwer zu - und er suchte unablässig nach einem Heilmittel. 
Biggar verschrieb ihm eine Haarwuchskur, bei der Rockefeller sechs
mal in der Woche Phosphor und am siebten Tag Schwefel nehmen 
musste. Als alle Heilmittel versagten, entschloss sich Rockefeller, eine 
Perücke zu kaufen. 
Zunächst war er befangen und hatte Angst, die Perücke zu tragen. Er 
probierte sie erst einmal an einem Sonntag in der baptistischen Kirche 
an der Euclid Avenue aus. Vor dem Gottesdienst rückte er sie in der 
Sakristei nervös zurecht und erzählte einem Zuhörer, was für eine Zu-
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mutung es für ihn wäre, dieses Ding in der Kirche zu tragen. Als die 
Perücke gut ankam, freute sich Rockefeller wie ein Kind. Er wurde ein 
großer Freund von Perücken und trug verschiedene Modelle mit ver
schieden langen Haaren, um den Eindruck zu erwecken, seine Haare 
wüchsen und würden dann geschnitten. Er hatte auch verschiedene Pe
rücken für unterschiedliche Anlässe: für Golf, für die Kirche, für kurze 
Spaziergänge und so weiter. 
Bevor Rockefeller die Haare ausgingen, fiel den Leuten oft der Unter
schied zwischen ihm und seiner häufig kränkelnden Frau auf. Der Haar
ausfall ließ beide über Nacht gleich alt erscheinen. John und Cettie 
hatten eine glückliche Ehe geführt, wenn auch eingeengt durch eine 
strenge Förmlichkeit. Wenn John mit seinen Kindern spielte oder mit 
seinen Freunden beim Golf war, war er zu einer gewissen Fröhlichkeit 
fähig - er konnte sich gehen lassen und sich amüsieren. 
Die sanfte, liebe, charmante Cettie vergrub sich in religiöser Welt
abgeschiedenheit und hielt John nach wie vor für einen Supermann. 
Ein Zeitgenosse beschreibt Cettie als „würdige, arglose, ältliche Dame 
mit angenehmen Gesichtszügen und sanfter Stimme, ohne jeden Prunk", 
für die John „nach all den Jahren immer noch der Held war". 
Es ist schwer zu sagen, wann genau Cettie sich von einer lebhaften, 
begabten Frau in eine gebrechliche Invalidin verwandelte. Sie litt an so 
vielen seltsamen Symptomen und schwer fassbaren Erkrankungen, dass 
eine präzise medizinische Diagnose nicht zu stellen war. In den neunziger 
Jahren klagte sie über Asthma und Verstopfung sowie über sporadische 
Probleme mit den Augen und dem Rückgrat. Trotzdem war sie zunächst 
nicht bettlägerig. Gemeinsam mit John unternahm sie vor dem Mittag
essen lange Ausfahrten, und um die Jahrhundertwende spielte sie nach
mittags oft ein bisschen Golf. Im April 1904 erlitt Cettie einen Anfall, 
der zu einer fast vollständigen Lähmung führte - Ida Tarbells Artikel
serie in McClure '.s Magazine hatte gerade ihren Höhepunkt erreicht. 
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!da Minerva Tarbell an ihrem Schreibtisch 
in der Redaktion von McClure 's Magazine, 1898 
(mit freundlicher Genehmigung des Drake Weil-Museums) 
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Die Erleichterung, die sich bei Standard Oil nach William McKinleys 
Wahlsieg 1896 breit gemacht hatte, war nur von kurzer Dauer ge

wesen. Der Kreuzzug gegen die Trusts war noch in vollem Gange. 
Rockefellers Rückzug in den Ruhestand nahm langsam die unerbittli
chen Züge einer griechischen Tragödie an. Genau in dem Augenblick, 
als er sich aus dem Trust zurückzuziehen versuchte, geriet er juristisch 
immer mehr in Schwierigkeiten. Durch lange Erfahrung daran gewöhnt, 
dass die Verlautbarungen von Standard Oil in der Regel nicht der Wahr
heit entsprachen, machten sich Presse und Öffentlichkeit über Rocke
fellers so genannten Ruhestand lustig. Sie sahen darin nur einen abge
feimten Trick, um nicht aussagen zu müssen. Dass ein solcher Mann 
sich einfach von seinem Lebenswerk zurückzog, war der Öffentlichkeit 
nicht begreiflich zu machen. 
Im Jahr 1897 führte der fruchtlose Versuch einer Anti-Trust-Klage in 
Ohio dem Trust die Notwendigkeit vor Augen, auf Dauer eine rechtlich 
unangreifbare Unternehmensstruktur zu schaffen. 
Das Verbot, Anteile an Unternehmen in anderen Bundesstaaten zu hal
ten, stellte für den Trust schon seit langem eine juristische Zwangsja
cke dar. 
Als Reaktion auf die öffentlichen Angriffe gegen die Trusts rief der 
Kongress 1898 die „United States Industrial Commission" ins Leben, 
einen Ausschuss, der sich mit der Lage der amerikanischen Wirtschaft 
befassen sollte. Bei seiner Aussage vor diesem Ausschuss im kommen
den Jahr beklagte Rockefeller diesen rechtlichen Anachronismus: ,,In 
unserer föderalistischen Ordnung ist jedes Unternehmen, das in einem 
Bundesstaat registriert wird, für alle anderen Bundesstaaten quasi ein 
ausländisches Unternehmen. Das bedeutet für Unternehmer, dass sie in 
den Bundesstaaten, in denen sie ihre Geschäfte tätigen, jeweils eigene 
Unternehmen gründen müssen." Um diesem Problem abzuhelfen, sprach 
sich Rockefeller für ein landesweites Gesetz über Aktiengesellschaften 
aus, selbst wenn damit ein gewisses Maß an staatlicher Kontrolle ver
bunden war. 
In der Zwischenzeit profitierte Standard Oil von den jüngsten Ände
rungen im Unternehmensrecht von New Jersey. Im Juni 1899 vollzog 
Standard Oil noch einmal einen Wechsel der Unternehmensform und 
wurde eine selbstständige Holdinggesellschaft nach dem Recht von New 

223 



JOHN D. ROCKEFELLER 

Jersey, wobei die Muttergesellschaft Standard Oil of New Jersey An
teile an 19 großen und 22 kleinen Gesellschaften hielt. 
Rockefeller wünschte, im Ruhestand zu bleiben, und wollte keine Ver
antwortung für die Führung dieses Unternehmens übernehmen, obwohl 
er mehr als ein Viertel der Anteile besaß. Seine Partner sahen es jedoch 
nicht gerne, dass er in einer Zeit rechtlicher Probleme aus dem Unter
nehmen ausschied, und bestanden darauf, dass Rockefeller zumindest 
ehrenhalber der Unternehmensführung vorstand. Die Öffentlichkeit er
fuhr nie, dass Rockefeller an keiner einzigen Sitzung teilnahm und auch 
kein Gehalt bezog, und dass Archbold - der neue Vizepräsident - das 
Unternehmen führte. 
Während die Reformkräfte die Allmacht von Standard Oil lautstark 
verurteilten, brach das Monopol des Unternehmens im In- und Ausland 
langsam zusammen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in Texas, Ka
lifornien, Oklahoma, Kansas und Illinois Öl gefunden, und die Branche 
wurde zu groß und verzweigt, als dass ein einzelnes Unternehmen sie 
hätte weiter beherrschen können - noch nicht einmal Standard Oil. Es 
ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass die Klagen gegen den Trust 
Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur zu spät kamen, sondern auch 
schnell überflüssig wurden. 
Im September 1901 wurde William McKinley von einem jungen Anar
chisten in Buffalo erschossen. Im ganzen Land ging die Angst um, die
ser Mord sei Teil einer größeren Verschwörung. In Chicago gewann ein 
Handlungsreisender die Aufmerksamkeit der Reporter mit der Geschich
te, er habe auf dem Bahnhof ein Gespräch mitgehört, in dem J. P. Morgan 
und John D. Rockefeller als mögliche Ziele von Mordanschlägen ge
nannt worden seien. Ein schwer bewaffnetes Kontingent von Wach
leuten umstellte Rockefellers Residenz, und der Titan war nicht zu spre
chen. 
Es stellte sich jedoch heraus, dass die gefährlichste Bedrohung für 
Rockefeller nicht von finsteren, Pistolen schwingenden Anarchisten aus
ging, sondern von dem neuen Bewohner des Weißen Hauses, dem 43-
jährigen Theodore Roosevelt. Solange McKinley im Weißen Haus das 
Sagen hatte, hatte Rockefeller darauf vertraut, dass seine Geschäftsinter
essen gewahrt wurden. In Roosevelt jedoch sah Rockefeller einen mäch
tigen Gegner - für ihn war Roosevelt der „gerissenste aller Politiker". 
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In der von korrupten Parteiführern und Parteibonzen dominierten Welt 
der Politik stellte Roosevelt als wohlhabender und kultivierter Mann 
eine seltene Ausnahme dar. Wie viele seiner Standesgenossen fühlte er 
sich abgestoßen von der eigensüchtigen Ethik der neuen Klasse der 
Industriellen. 
Roosevelt vollführte einen Drahtseilakt zwischen den Vertretern einer 
radikalen Reformpolitik und den Herren der Trusts. Er hatte eine schlaue 
Methode entwickelt, an einem Tag scharfe und schnelle Angriffe gegen 
die Wirtschaft zu fahren und sich am nächsten Tag eher versöhnlich zu 
äußern. Roosevelt war von Natur aus ein politischer Zwitter: Überzeugte 
Reformpolitiker verwiesen auf seinen Konservatismus, konservative 
Geschäftsleute auf seinen fanatischen Eifer. Ganz ähnlich wie Franklin 
Roosevelt in den dreißiger Jahren nahm Theodore Roosevelt ein gewis
ses Maß an regulierenden Eingriffen vor, um das Land vor sozialen 
Unruhen zu bewahren und radikaleren Maßnahmen vorzubeugen. 
Während die Geschäftswelt im Februar 1902 noch darüber spekulierte, 
auf welcher Seite der Präsident eigentlich stand, machte Roosevelt 
deutlich, dass er nicht zurückzuweichen gedachte. 
Ohne die Wall Street zu konsultieren, brachte er eine Anti-Trust-Klage 
gegen die Northern Securities Company auf den Weg, eine Holding, 
die von J. P. Morgan ins Leben gerufen worden war, um die Eisenbahn
gesellschaften an der nordwestlichen Pazifikküste zusammenzufassen. 
Die überraschte Geschäftswelt reagierte mit Aktienverkäufen. Obwohl 
schwer getroffen, nahm J. P. Morgan den Fehdehandschuh nicht auf 
und unterstützte Roosevelt stattdessen im weiteren Verlauf des Jahres 
bei der Schlichtung des Streiks in den Kohlebergwerken. Roosevelt ver
stand sein Präsidentenamt als das eines ehrlichen Maklers zwischen 
Arbeit und Kapital, und im Gegensatz zum eher kurzsichtigen Rocke
feller war Morgan klar, dass Roosevelt zu Zugeständnissen an koope
rierende Geschäftsleute bereit sein würde. 
Anfang 1903 unterstützte Roosevelt den Elkins Act, der höhere Strafen 
für die Gewährung von Preisnachlässen bei Eisenbahntransporten vor
sah, und trieb energisch Pläne für ein neues Wirtschafts- und Arbeits
ministerium voran, zu dem auch ein Büro für Kapitalgesellschaften 
gehören würde - mit weitgehenden Vollmachten bei der Untersuchung 
von Trusts. 
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Dieses neue Büro war ein Kernstück von Roosevelts Anti-Trust-Pro
gramm. Die Regierung selbst war zu klein und personell zu schlecht 
ausgestattet, um den Trusts von gleich zu gleich begegnen zu können. 
Wenn er den Kampf mit den Industriegiganten aufnehmen wollte, 
brauchte Roosevelt mehr Mitarbeiter und vor allem mehr Information. 
Die Geschäftswelt nahm den Kampf mit dem Büro auf. Roosevelt rea
gierte mit geschickten Pressemanipulationen, um seine Gegner zu ver
teufeln. Im Februar 1903 teilte er Reportern gegenüber mit, sechs Sena
toren hätten Telegramme von John D. Rockefeller erhalten, in denen 
diese mit folgenden Worten aufgefordert wurden, das geplante Büro zu 
kippen: ,,Wir sind gegen die Anti-Trust-Gesetzgebung. Unser Anwalt 
wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Das Gesetz muss gestoppt 
werden. John D. Rockefeller." Diese Enthüllung verursachte, wie Roose
velt erwartet hatte, einen gewaltigen Aufruhr. Rockefellers Name wur
de zum Symbol für die Gangstermethoden der Trusts, und die Tatsache, 
dass er das Büro ablehnte, schien die Notwendigkeit einer solchen Ein
richtung schlüssig zu beweisen. 
Tatsächlich hatte Rockefellers Sohn die Telegramme geschickt, im 
Auftrag von John D. Archbold. 
Teddy Roosevelt triumphierte: ,,Ich habe das Gesetz durchgebracht, 
indem ich diese Telegramme veröffentlichte und die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit auf dieses Gesetz lenkte." 
Bei seiner Verfolgungsjagd gegen Standard Oil war die Presse Roose
velts mächtigster Verbündeter. 
Verschiedene Entwicklungen hatten zum Entstehen einer neuen, selbst
bewussten Presse geführt. Die riesigen Trusts belebten das landeswei
te Anzeigengeschäft, was Zeitschriften und Magazine dicker werden 
ließ. Neue Technologien wie die Setzmaschine und die Buchdruck
ätzung ließen Hochglanzmagazine in einer solchen Menge entstehen, 
dass die Ära als das goldene Zeitalter der amerikanischen Magazine in 
Erinnerung bleiben sollte. Parallel dazu vollzog sich der Aufstieg der 
Massenblätter, die die Bedürfnisse einer ständig wachsenden Leser
schaft befriedigten. Dennoch war die Jahrhundertwende nicht nur die 
große Zeit der Illustrierten und des Boulevardjournalismus. Anspruchs
volle Periodika gingen aggressiv und reich bebildert komplexe Proble
me an. 
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Erstmals in der Geschichte arbeiteten College-Absolventen bei Zeitun
gen und Magazinen. Damit kam ein neues literarisches Flair in eine Welt, 
auf die die intellektuelle Elite früher geringschätzig herabgeblickt hatte. 
Mit seinen Star-Journalisten und -Redakteuren war McClure '.s Magazi
ne das wichtigste Periodikum jener Zeit. Im September 1901 -demsel
ben Monat, in dem Roosevelt seine Präsidentschaft antrat - begab sich 
die Chefredakteurin des Magazins, Ida Minerva Tarbell, zu einer Be
sprechung mit dem Gründer von McClure 's nach Europa. In ihrem Ge
päck befand sich der Entwurf für eine dreiteilige Serie über die Stan
dard Oil Company. Ida Tarbell hatte allerdings Bedenken, ob sich je
mals jemand durch eine lange, sachliche Reportage über ein Industrie
imperium durcharbeiten würde - ein solches journalistisches Unterfan
gen war noch nie zuvor versucht worden. 
Die Geschichte von Standard Oil stand in engem Zusammenhang mit 
Ida Tarbells Kindheit. 1857 in einer Blockhütte nahe Titusville, Penn
sylvania, geboren, war Ida eine echte Tochter der Ölfelder. 
1872 erlebte sie im Alter von 15 Jahren, wie ihr Paradies von der South 
Improvement Company vernichtet wurde. Ihr Vater, ein Küfer, der selbst 
Öl förderte, schloss sich den umherziehenden Sabotagetrupps an, und 
Ida lauschte den aufwühlenden Parolen der Revolte. Die SIC verdun
kelte ihre helle Welt. Ihr Vater, der früher gesungen, die Maultrommel 
gespielt und lustige Geschichten erzählt hatte, wurde ein „stummer und 
verschlossener Mann", und seine empfindsame Tochter entwickelte ei
nen lebenslangen Hass auf Standard Oil. Für Ida war Standard Oil das 
Symbol für den Triumph der Raffgier über anständige Menschen wie 
ihren Vater, die sich fair verhielten. 
McClure stimmte zu und Ida Tarbell startete ihre Serie im November 
1902. Jeden Monat konnten die Amerikaner nun Rockefellers vergan
gene Missetaten ausführlich nachlesen. Tarbell begann bei Rockefellers 
ersten Tagen in Cleveland und stellte seinen gesamten Werdegang Schritt 
für Schritt dar. All die Untaten einer langen Karriere, die Rockefeller 
für begraben und vergessen gehalten hatte, stiegen nun in all ihren ge
spenstischen und denkwürdigen Einzelheiten wieder vor ihm auf. 
Als Ida Tarbell mit Rockefeller fertig war, hatte sie aus dem zurück
gezogensten Mann Amerikas eine Figur gemacht, die wie keine andere 
im Licht der Öffentlichkeit stand und gehasst wurde. 
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Archbold war von Anfang an klar gewesen, dass lda Tarbell Standard 
Oil übel mitspielen wollte, und er hatte sich geweigert, ihre Recher
chen zu unterstützen. Rockefeller wurde sich nur langsam über die Größe 
des Unheils klar, das sich da zusammenbraute, doch er ahnte nicht, dass 
diese großartige Journalistin ihren Bogen mit so tödlicher Genauigkeit 
spannen konnte. Rockefeller hatte 30 Jahre Anfeindungen vor Gericht 
und in Sitzungssälen überstanden - er muss sich für unverwundbar ge
halten haben. Sich stundenlang von Tarbell ausfragen zu lassen, hätte 
seiner ein Leben lang gepflegten Geschäftsphilosophie widersprochen. 
Taktisch war dies ein Fehler - indem er Tarbell auswich, schien er ihre 
Darstellung, ohne es zu wollen, zu bestätigen. 
Auch fast ein Jahrhundert später bleibt lda Tarbells Artikelserie das 
Eindrucksvollste, was je über Standard Oil geschrieben wurde - eine 
journalistische tour de force, die die Machenschaften des Clans mit 
scharfem Skalpell seziert. Tarbell bot eine übersichtliche Chronologie, 
gab einen fundierten Bericht über die Entwicklung des Konzerns und 
machte die verwickelte Geschichte der Ölbranche verständlich. 
Wie bahnbrechend Tarbells Serie zu ihrer Zeit auch gewesen sein mag 
und wie wohlverdient die Lobpreisungen auch sein mögen, so ist diese 
Artikelserie doch kein überdauerndes Stück Geschichte. Je genauer man 
liest, desto eher erscheint einem das Ganze als langatmige Liste, die 
sich als nüchterne Geschichtsschreibung tarnt. Letzten Endes konnte 
lda Tarbell ihre Sehnsucht nach den Zeiten ihrer Kindheit nie überwin
den, nach jenem verlorenen Paradies, in dem ihre heroischen Freunde 
und Nachbarn tapfer gegen den alles verschlingenden Drachen Stan
dard Oil zu Felde zogen. 
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Frederick T. Gates (sitzend) mit Dr. Simon Flexner, 
dem Direktor des Rockefeller Institute for Medical Research 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



VERTRAUEN IN DIE FORSCHUNG 

Wäre John D. Rockefeller zu Beginn von Tarbells Artikelserie ver
storben, wäre er heute wahrscheinlich fast ausschließlich als pe

nibler Mensch in Erinnerung, als ebenso brillanter wie aggressiver Ge
schäftsmann, eine Personifizierung des Erwerbsgeistes, der die ameri
kanische Industrie ausgangs des 19. Jahrhunderts prägte. Im gleichen 
Augenblick jedoch, als die journalistischen Enthüllungen Rockefeller 
als Verkörperung des Bösen porträtierten, widmete dieser sich mehr 
und mehr seinem karitativen Engagement. Was Rockefeller zu einer so 
problematischen Erscheinung macht und bis heute so ambivalente Re
aktionen hervorruft, ist die Tatsache, dass seine gute Seite in dem glei
chen Maße gut war wie seine schlechte Seite schlecht. Selten hat die 
Geschichte eine so widersprüchliche Gestalt hervorgebracht. Fast ist 
man gezwungen, in hilfloser Verwirrung von der Existenz von minde
stens zwei Rockefellern auszugehen: dem guten und religiösen Mann 
und dem gottlosen, von niedrigen Motiven getriebenen Geschäftsmann. 
Rockefeller sah seinen Reichtum als öffentliche Treuhandschaft, nicht 
als etwas, das zu privatem Genuss bestimmt gewesen wäre, und mit der 
fantastischen Wertsteigerung seiner Standard Oil-Aktien und seiner 
sonstigen Investitionen wuchs der Druck, diesen Reichtum wieder zu 
verteilen, mehr und mehr. 
Um die politischen Angriffe gegen seine Person abzuwehren und die 
öffentliche Meinung zu besänftigen, musste Rockefeller sein Geld in 
noch viel größerem Maßstab ausgeben. Schon in seinem eigenen Inte
resse musste er zeigen, dass er als Philanthrop seine eigenen Interessen 
hintanstellen und an das Gemeinwohl denken konnte. Alle, die Rocke
fellers karitatives Engagement ausschließlich als seinen wirtschaftli
chen Interessen förderlich interpretieren, vergessen ein viel wichtige
res Ziel: Rockefeller musste beweisen, dass sich ein reicher Geschäfts
mann auf ehrbare Weise wieder der Bürde seines Reichtums entledigen 
konnte. Außerdem konnte eine kluge Verwendung seines Vermögens 
weiteren Nachforschungen nach dem Ursprung dieses Vermögens die 
Spitze nehmen. 
Rockefeller distanzierte sich also aus politischen Gründen von philan
thropischen Projekten kleineren Maßstabs. 
Mit der Hilfe von Gates setzte Rockefeller neue Prioritäten, um so po
litischer Kritik zu begegnen. 
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Er widmete sich weniger politischen oder kirchlichen Projekten und 
wandte sich Programmen zu, die in der breiten Bevölkerung Interesse 
und Zustimmung fanden - über jeden Zweifel erhabene Projekte, in 
deren Genuss alle Schichten der Bevölkerung kamen und bei denen ihm 
keine Spur von Eigeninteresse nachgesagt werden konnte. Wer diesen 
Kriterien nicht gerecht wurde, wurde entweder auf Rockefellers kleine, 
private Spendenliste gesetzt oder schied völlig aus dem Rennen aus. 
Das Schwierigste für Rockefeller war, Wohltätigkeit und Eigenverant
wortung überein zu bringen. Der Gedanke, Unselbstständigkeit zu för
dern, war immer ein Alptraum für ihn - das hätte seiner baptistischen 
Arbeitsethik widersprochen. 
Genauso hütete er sich, die bestehende Gesellschaftsordnung durch
einander zu bringen. Fest davon überzeugt, dass die Gesellschaft ihren 
gerechten Lohn austeilte, war er der Auffassung, dass die Reichen für 
ihre überlegene Intelligenz und ihre Tatkraft belohnt wurden. 
Rockefeller unterstützte Bildung und medizinische Forschung, beides 
Bereiche, in denen die Empfänger seines Geldes auf den Kampf ums 
überleben vorbereitet und für diesen Kampf gestärkt wurden - Rocke
feller stattete sie für diesen Kampf aus, mischte sich aber nicht in die 
Ergebnisse dieses Kampfes ein. 
Darum setzte er sein Geld nie ein, um Armut direkt zu mildem, und 
lehnte jedes karitative Projekt ab, das nach Fürsorge roch. 
Frederick T. Gates war der Spiritus Rector der Rockefeller-Stiftungen. 
Rockefeller hielt sich abseits von seinem Imperium der Wohltätigkeit, 
und deshalb ist seine Rolle auf diesem Gebiet fast immer unterschätzt 
worden. Gates selbst hat jedoch eingeräumt, dass die Idee zur Grün
dung eines medizinischen Forschungszentrums von Rockefeller stammt. 
1897 machte Gates mit seiner Familie Urlaub in den Catskill Moun
tains. Während dieses Urlaubs arbeitete er sich durch ein dickes Buch 
mit dem Titel Principles and Practice of Medicine, einen 1000 Seiten 
starken Wälzer von William Osler von der Johns Hopkins Medical 
School, dem bekanntesten Arzt seiner Zeit. Gates war entsetzt über den 
niedrigen Stand medizinischen Wissens, den Oslers Buch ungewollt 
enthüllte. Osler beschrieb zwar die Symptome vieler Krankheiten, iden
tifizierte jedoch selten die dafür verantwortlichen Erreger und nannte 
nur für vier oder fünf Krankheiten die entsprechenden Heilverfahren. 
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Wie konnte man Respekt vor einer Medizin haben, die so sehr bei Be
richten und Beschreibungen stehen blieb und so wenig zu Diagnose 
und Therapie zu sagen hatte? Plötzlich stand Gates klar vor Augen, 
welchen Nutzen eine auf Infektionskrankheiten spezialisierte medizi
nische Forschungseinrichtung entfalten könnte. Der Zeitpunkt war per
fekt gewählt, die Bakteriologie machte gerade bedeutende Fortschritte. 
Zum ersten Mal wurden bestimmte Mikroorganismen als Krankheits
erreger isoliert, und die Medizin nahm damit für immer Abschied von 
der Zeit der Universalheilmittel, wie sie Doc Rockefeller repräsentiert 
hatte. 
Voller Begeisterung verfasste Gates einen Aktenvermerk an Rockefel
ler, in dem er die Gründung eines solchen Instituts befürwortete und 
auf Beispiele aus Europa verwies. Ein medizinisches Forschungsinsti
tut war damals in Amerika noch etwas Neues. Die medizinischen Aus
bildungsstätten waren großteils kommerzielle Einrichtungen, an denen 
praktizierende Ärzte sich als Dozenten ein Zubrot verdienten. Der Stan
dard dieser Einrichtungen war so niedrig, dass die meisten Schulen noch 
nicht einmal einen College-Abschluss als Voraussetzung für eine medi
zinische Ausbildung verlangten. 
Da diese medizinischen Klippschulen kein Interesse an ernsthafter For
schung hatten, bewegte sich die Medizin im Zwielicht zwischen Wis
senschaft und Scharlatanerie. 
Rockefeller reagierte auf Gates' Aktenvermerk mit langem Schweigen. 
Er ließ den Vorschlag einige Jahre reifen, erkannte aber schließlich, 
dass die medizinische Forschung ideal zu seinen eigenen Bedürfnissen 
passte. Hier eröffnete sich ein sicheres, populäres und vor Kontrover
sen gefeites Feld für gemeinnützige Spenden. Es gab zwar keine Ga
rantie dafür, dass Rockefellers Wissenschaftler etwas Neues entdecken 
würden, genauso unwahrscheinlich war es aber, dass sie ihrem Gönner 
Ungemach bereiten würden. Man würde Wissenschaftler von den füh
renden Universitäten des Landes anwerben und ihnen freie Hand bei 
ihrer Arbeit lassen. Eine solche Einrichtung würde gleichzeitig eine 
Lücke in der Welt der Wohltätigkeit ausfüllen. Tatsächlich passte die 
Förderung der medizinischen Forschung so perfekt zu Rockefellers An
forderungen, dass sie schließlich den gemeinsamen Nenner für alle sei
ne Stiftungen bilden sollte. 
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In der Welt der Medizin wurde die Idee jedoch skeptisch aufgenom
men. 
Erwachsene Männer für ihre Tagträume zu bezahlen und dann zu er
warten, dass sie etwas Nützliches entdecken würden, schien eine unbe
dachte, wenn nicht verrückte Vorstellung zu sein. Zu Rockefellers Zeit 
war institutionalisierte Forschung in der Medizin ebenso etwas Neues 
wie in der Industrie. Bei anderen karitativen Projekten, die Rockefeller 
verfolgte, hatte Gates auf Anfragen reagiert, jetzt musste er eine Idee 
gegen weit verbreiteten Widerstand durchsetzen. 
Beim Aufbau des Rockefeller Institute for Medical Research (RIMR) 
vermied er sorgfältig die Fehler, die bei der Gründung der Universität 
Chicago gemacht worden waren. Die Universität Chicago diente jetzt 
als Musterbeispiel dafür, wie man eine Institution nicht aufbaute. 
Alles in allem stellte Rockefeller dem Forschungsinstitut 61 Millionen 
Dollar zur Verfügung. In den fünfziger Jahren hatte das Institut so viele 
Nachahmer gefunden, dass man einen Kurswechsel vornehmen musste. 
Aus dem Forschungszentrum wurde eine Universität, die nur Promo
tions- und Forschungsstipendien anbot. 1965 wurde der Name der Ein
richtung offiziell in Rockefeller-Universität geändert. 
Der Lehrkörper der Hochschule war gespickt mit Nobelpreisträgern, 
insgesamt 16 bis in die siebziger Jahre. Für den Sohn eines umherzie
henden Verkäufers dubioser Geheimmittel war das eine ganz ungewöhn
liche Leistung. 
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Im November 1908 
schreitet ein grimmiger John D. Rockefeller zur Stimmabgabe, 

nicht lange nach der schockierenden Enthüllung 
des Archbold-Bestechungsskandals. 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



DER TAG DES JÜNGSTEN GERICHTS 

Am 18. November 1906 klagte die Regierung der Vereinigten Staa
ten in Missouri auf Zerschlagung von Standard Oil entsprechend 

dem Sherman Antitrust Act. Angeklagt wurden Standard Oil of New 
Jersey, 65 von Standard Oil kontrollierte Unternehmen und der gesam
te Olymp der Standard Oil-Führungsetage, darunter John und William 
Rockefeller, Henry Flagler, Oliver Payne, John Archbold und Henry 
Rogers. Die Anklage lautete auf Aufbau eines Ölmonopols und Ein
schränkung des Wettbewerbs durch eine vertraut klingende Liste von 
Maßnahmen: Preisnachlässe bei Eisenbahntransporten, Missbrauch des 
Pipeline-Monopols, räuberische Preispolitik, Industriespionage und 
geheim gehaltenes Eigentum an angeblichen Konkurrenzunternehmen. 
Die angestrebten Gegenmaßnahmen waren radikal: Der gesamte Kon
zern sollte zerschlagen und in die einzelnen Unternehmen aufgeteilt 
werden, aus denen er sich zusammensetzte. Ein Bericht der Regierung 
aus dem Jahr 1907 zeigt, dass der Leviathan Standard Oil immer noch 
87 Prozent des gesamten Kerosins raffinierte, 87 Prozent der gesamten 
Kerosinexporte durchführte, 89 Prozent des Binnenmarktes für Kero
sin kontrollierte und mehr als 20-mal so groß war wie Pure Oil, sein 
größter Konkurrent. Die Standard Oil-Führung reagierte auf die Einrei
chung der Klage mit Zuversicht- man sah nicht, dass die Unbesiegbar
keit des Trusts inzwischen zur Illusion geworden war. In einem als 
„streng vertraulich" gekennzeichneten Brief teilte Rockefeller Archbold 
mit, dass das Justizministerium selbst kein Vertrauen in seine eigene 
Klage habe und dass es sich nur um ein Rachekomplott Roosevelts han
delte, das auf tönernen Füßen stand. 
Nach einem sich über mehrere Jahre hinziehenden Prozess, nach Be
schuldigungen und Skandalen verkündete der Oberste Gerichtshof sei
ne Entscheidung. 
Nach 41-jährigem Bestehen kam das Aus für Standard Oil schnell, plötz
lich und unwiderruflich. Am 5. Mai 1911 um vier Uhr nachmittags er
klärte Edward White, Richter am Obersten Gerichtshof, einer schläfri
gen Zuhörerschaft: ,,Des Weiteren habe ich die Entscheidung des Ge
richts in der Sache Vereinigte Staaten gegen die Standard Oil Company 
bekannt zu geben." Sofort war der gesamte Saal hellwach. Senatoren 
und Abgeordnete strömten herein, um das Urteil zu hören. 49 Minuten 
lang verlas White den 20000 Worte umfassenden Spruch des Gerichts, 
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mit einer so leisen und monotonen Stimme, dass andere Richter sich 
hinüberbeugen und ihn bitten mussten, lauter zu sprechen. Whites 
schicksalsträchtiges Murmeln verkündete nichts weniger als die Ent
scheidung zur Zerschlagung von Standard Oil. Der Konzern hatte sechs 
Monate Zeit, sich von seinen Tochtergesellschaften zu trennen, und der 
Führung des Konzerns war es untersagt, ein neues Monopol aufzubau
en. Damit endete das längste Schauspiel der amerikanischen Unter
nehmensgeschichte. 
Rockefeller reagierte mit geübtem Gleichmut. Als er von der Entschei
dung des Gerichts erfuhr, spielte er gerade Golf mit Pater J. P. Lennon 
von der katholischen Kirche in Tarrytown. Rockefeller schien nicht 
besonders getroffen. ,,Pater Lennon", fragte er, ,,haben Sie Geld?" Der 
Priester verneinte und erkundigte sich dann nach dem Grund für diese 
Frage. ,,Kaufen Sie Standard Oil", sagte Rockefeller - was sich als gu
ter Tipp herausstellen sollte. Seinen ehemaligen Partnern schickte 
Rockefeller einen ebenso traurigen wie wunderlichen Nachruf, der mit 
den Worten begann: ,,Geliebte Freunde, wir müssen dem Obersten Ge
richt Folge leisten. Unsere großartige, glückliche Familie muss ausein
ander gehen." 
Auf alle, die die Zerschlagung von Standard Oil als gerechte Strafe für 
Rockefeller gesehen hatten, wartete eine traurige Überraschung: Die 
Zerschlagung von Standard Oil war der größte Glücksfall in Rockefellers 
Karriere. Durch seine Niederlage im Anti-Trust-Prozess wurde Rocke
feller vom Millionär beinahe zum ersten Milliardär der Geschichte. Im 
Dezember 191 1 konnte er endlich sein Amt als Präsident von Standard 
Oil niederlegen, seinen immensen Aktienbesitz behielt er jedoch. 
Als Eigentümer von fast einem Viertel der Aktien des alten Trusts be
kam Rockefeller jetzt einen Anteil von 25 Prozent am neuen Unterneh
men Standard Oil of New Jersey und zusätzlich einen Anteil von einem 
Viertel an den 33 unabhängigen Tochtergesellschaften, die durch das 
Urteil ins Leben gerufen worden waren. 
Die skeptische Öffentlichkeit war nur schwer davon zu überzeugen, 
dass die 34 neuen Unternehmen mit ihren 70000 Beschäftigten nicht 
eine neue Verschwörung darstellten. J. P. Morgan reagierte auf die Ent
scheidung von 1911 mit den Worten: ,,Wie zum Teufel kann ein Gericht 
denn einen Mann dazu zwingen, sich selbst Konkurrenz zu machen?" 

238 



DER TAG DES JÜNGSTEN GERICHTS 

Rockefeller betonte in der Öffentlichkeit stets, er werde sich an das 
Urteil des Gerichts halten. Insgeheim arbeitete er jedoch gegen die Zer
schlagung des Konzerns: Führungskräfte der Standard Oil-Unterneh
men sollten sich jeden Morgen um halb elf im Broadway 26 treffen, um 
freundschaftliche Beziehungen aufrecht zu erhalten und Informationen 
auszutauschen. 
Einen unvergänglichen Beweis für Rockefellers Verdienste bildet die 
Tatsache, dass so viele Unternehmen der Standard Oil-Gruppe im wei
teren Verlauf des 20. Jahrhunderts erfolgreich waren - sie kontrollier
ten einen signifikanten Teil der Ölbranche, sowohl in Amerika als auch 
weltweit. Rockefellers Stiefkinder waren überall zu finden, darunter so 
gewaltige Unternehmen wie Standard Oil of New Jersey (Exxon), Stan
dard Oil of New York (Mobil), Standard Oil of Indiana (Amoco) und 
Standard Oil of California (Chevron). Sicherlich gegen ihren Willen 
trugen die Gegner des Trusts dazu bei, der Nachwelt Rockefellers Erbe 
zu erhalten, und ganz ohne Zweifel machten sie ihn zum reichsten Mann 
der Welt. 
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Henry H. Rogers und Mark Twain 
segeln gemeinsam vor den Bermudas, 1908. 

(mit freundlicher Genehmigung des Mark Twain-Projekts, Bancroft Library) 



EIN TRUST DER WOHLTÄTIGKEIT 

Schon 1901 hatte Rockefeller erkannt, dass er eine Stiftung ins Le
ben rufen musste, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. 

Im Juni 1906 rief Frederick Gates Rockefeller diese Idee wieder ins 
Gedächtnis: ,,Seit 15 Jahren lebe ich Tag für Tag mit Ihrem gewaltigen 
Vermögen. Ich habe diesem Vermögen, seiner Mehrung und Nutzung 
mein gesamtes Denken gewidmet, bis es ein Teil von mir geworden ist, 
fast so, als wäre es mein eigenes Vermögen." 
Gates bot die gesamte Macht seiner Rhetorik auf: ,,Ihr Vermögen rollt 
heran, rollt heran wie eine Lawine! Sie müssen mit ihm Schritt halten! 
Sie müssen es schneller verteilen, als es wächst! Wenn Sie das nicht 
tun, wird es Sie überrollen und vernichten, Sie, Ihre Kinder und Ihre 
Kindeskinder." Wenn Rockefeller nicht schnell etwas unternähme, so 
prophezeite Gates, würden seine Erben ihr Erbteil verschwenden oder 
von der Macht verdorben werden. Als Lösung schlug er vor, ,,ständige 
institutionalisierte Stiftungen zum Wohle der Menschheit" einzurich
ten, die Geld für Bildung, Wissenschaft, Kunst, Landwirtschaft, Religi
on und sogar für staatsbürgerliche Erziehung bereitstellen würden. Diese 
Stiftungen würden die amerikanische Gesellschaft um eine Innovation 
bereichern: privates Kapital, das von kompetenten Treuhändern im Sinne 
des Gemeinwohls verwendet wurde. 
Am 29. Juli 1909 überschrieb Rockefeller 73 000 Aktien der Standard 
Oil of New Jersey im Wert von 50 Millionen Dollar auf drei Treuhän
der der Rockefeller Foundation. 
Die Satzung der Rockefeller Foundation wurde umgehend vom New 
Yorker Parlament gebilligt. Eingedenk der Mahnungen Gates', die Spen
den müssten mit dem explodierenden Vermögen Schritt halten, über
wies Rockefeller der Stiftung im ersten Jahr insgesamt 100 Millionen 
Dollar und im Jahre 1919 weitere 82,8 Millionen. Im ersten Jahrzehnt 
ihres Bestehens erhielt die Stiftung damit nach heutigen Verhältnissen 
zwei Milliarden Dollar. 
In den zwanziger Jahren war die Rockefeller Foundation die größte 
Stiftung der Welt und unterstützte als Amerikas führender Sponsor 
die medizinische Forschung, die Ausbildung von Medizinern sowie 
das öffentliche Gesundheitswesen. John D. Rockefeller sen. war zum 
größten Sponsor in der Geschichte der Medizin geworden. Von den 
530 Millionen Dollar, die Rockefeller im Laufe seines Lebens für 
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Spenden aufwendete, gingen allein 450 Millionen direkt oder indi
rekt an die Medizin. 
John D. Rockefeller hatte der primitiven Welt der Medizin des 19. Jahr
hunderts mit ihren Allheilmitteln und Quacksalbern vom Schlage eines 
Doc Rockefeller den Todesstoß versetzt. Er hatte darüber hinaus im 
karitativen Bereich eine Revolution bewirkt, die ebenso weit reichend 
war wie seine geschäftlichen Innovationen. Vor seiner Zeit hatten rei
che Wohltäter ihre Lieblingseinrichtungen gefördert oder Geld für Ge
bäude gestiftet, die ihre Namen trugen und ihre Großherzigkeit beleg
ten. Rockefellers Stiftung ging es um Wissen - sie mochte zwar unper
sönlicher scheinen, war aber viel wirkungsvoller. 
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John D. Rockefeller 
mit seinem geliebten Enkel David vor 1920 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 
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Cettie Rockefeller starb am 12. März 1915. 
Rockefeller mochte nach ihrem Tod oft einsam gewesen sein, er war 
aber auch von der schweren Prüfung befreit, die Cetties Krankheit für 
ihn bedeutet hatte. 
Obwohl er in den kommenden Jahren zusammenzuschrumpfen schien 
und spindeldürr wurde, machte er doch einen lockereren und lebhafte
ren Eindruck - mehr der Sohn Bills als der Elizas. 
Rockefeller wurde im Alter ungezwungener und zeigte eine bemerkens
werte Fähigkeit, Eindruck zu hinterlassen. Seine beste Idee bestand ohne 
Zweifel darin, auf der Straße glänzende Münzen zu verteilen - Erwach
sene bekamen ein Zehncentstück, Kinder ein Fünfcentstück. Auf sei
nen morgendlichen Spaziergängen verteilte Rockefeller Zehncentstücke 
an Hausangestellte oder Caddies auf dem Golfplatz. 
Zusammen mit den Münzen bekamen die Beschenkten eine kurze Pre
digt zu hören. Kleine Kinder wurden ermahnt, hart zu arbeiten und spar
sam zu sein, wenn sie es zu einem Vermögen bringen wollten. Sie soll
ten die Münze in ihre Spardose tun, nicht etwa ausgeben. ,,Ich glaube, 
dass man eine Lektion leichter behält, wenn man etwas in der Hand hat, 
was einen daran erinnert, das man anschauen kann und das einem die 
Idee wieder ins Gedächtnis ruft", meinte er. Kinder wurden darüber 
belehrt, dass das Fünfcentstück die Zinsen auf einen Dollar für ein Jahr 
darstellten. Für einen Menschen von Rockefellers salbungsvoller Na
tur war dies eine sehr passende Rolle. 
Man hat geschätzt, dass Rockefeller auf diese Art und Weise zwischen 
20000 und 30000 Münzen verteilte. Viele Menschen, die solch eine 
Münze von ihm bekamen, hielten sie in Ehren, fassten sie in ein Amu
lett oder stellten sie im Wohnzimmer zur Schau. Rockefeller hasste es, 
Autogramme zu geben, er hielt das für einen stupiden Brauch, und da er 
sich in der Öffentlichkeit oft unbehaglich fühlte, stellten die Münzen 
ein willkommenes Ritual dar, um mit Fremden in Kontakt zu kommen 
und sich gleichzeitig hinter Banalitäten verstecken zu können. Sein Enkel 
David schreibt: ,,Auf diese Art konnte er schnell eine Beziehung zu 
Leuten aufnehmen, die er traf, und mit ihnen ins Gespräch kommen -
das gefiel ihm." 
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Eine eindrucksvolle Aufnahme 
von John D. Rockefeller vom 8. Juli 1930, 

seinem einundneunzigsten Geburtstag, in Pocantico Hills 
(mit freundlicher Genehmi?,ung des Rockefeller Archive Center) 



AUF WIEDERSEHEN IM HIMMEL 

•• Uber 90 Jahre alt, strahlte Rockefeller den Charme eines älteren 
Staatsmannes aus. Er war ein dürrer, kleiner Mann, der weniger 

als 45 Kilo wog und aussah, als hätte ein Zauberer ihn schrumpfen 
lassen. 
Immer noch gut bei Kräften, konnte er einen Golfball 140 Meter weit 
schlagen. 1930 absolvierte er neun Löcher mit 25 Schlägen. 
Dann begannen seine Kräfte nachzulassen, und er musste das Golfspie
len einschränken. Mit einer für ihn typischen Präzision reduzierte er 
die Anzahl der Löcher, die er täglich spielte, von sechs auf vier, dann 
auf zwei. Nachdem er sich 1932 eine schwere Erkältung zugezogen 
hatte, musste er das Golfspielen völlig aufgeben. Der 93-jährige 
Rockefeller überwand seine Krankheit und trat in bester Laune wieder 
ans Licht der Öffentlichkeit. Eine Zeitung berichtete: ,,Er freute sich 
so, wieder draußen in der warmen Sonne zu sein, dass er stehen blieb 
und ein Kirchenlied sang, während er sich blinzelnd die unzähligen 
Blumen und Sträucher besah." Rockefeller verlieh wiederum seinem 
Wunsch Ausdruck, 100 Jahre alt zu werden - er sah das als das letzte 
Urteil Gottes über sein Leben. 
Rockefeller gab Anlass zu manch einem verfrühten Bericht über sein 
Ableben, und seine gewohnte Geheimniskrämerei hielt die Presse auf 
Trab, was seinen Gesundheitszustand anging. Im Alter von 95 Jahren, 
im Jahre 1934, zog er sich eine Lungenentzündung zu, die auf die Bron
chien übergriff und sein Ziel, 100 Jahre alt zu werden, in Frage zu stel
len drohte, doch Rockefeller erholte sich wieder. 
Anfang 1937 ging Rockefeller auf seinen 98. Geburtstag zu, sein Kör
per war schwach, sein Geist hellwach. Am 22. Mai, einem Samstag, 
war er draußen in der Sonne. Sein Begleiter sagte zu ihm: ,,Mr. Rocke
feller, Sie haben richtig Farbe bekommen in der Sonne. Sie sehen viel 
besser aus." Im Laufe des Tages löste Rockefeller die Hypothek auf 
jene Institution ab, die ihn so sehr beeinflusst hatte: die baptistische 
Kirche in der Euclid Avenue. 
Noch am selben Tag erlitt Rockefeller einen Herzinfarkt. Um fünf Mi
nuten nach vier am Morgen des 23. Mai fiel er in ein Koma. Er starb im 
Schlaf, sechs Wochen vor seinem 98. Geburtstag. 
Rockefeller hatte den größten Teil seines Geldes verschenkt. Er hinter
ließ ein Erbe von 26,4 Millionen Dollar, das meiste davon in Staatsan-
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leihen der Vereinigten Staaten. Aus Sentimentalität hatte er auch eine 
Aktie der Standard Oil of Califomia behalten. Sie trug die Aufschrift: 
,,Zertifikat Nr. Eins". 
In einem zur Glanzzeit Ida Tarbells unvorstellbaren Ausmaß würdigten 
die Nachrufe in den Tageszeitungen Rockefeller als gütigen Philanthro
pen und nicht als den erbarmungslosen König des Trusts. In einem Ar
tikel hieß es, er sei „der größte Philanthrop der Welt und der Begründer 
der Wissenschaft vom Geben" gewesen. 
Tatsächlich hinterließ John D. Rockefeller sen. ein widersprüchliches 
Erbe. Mit einer Mischung aus Frömmigkeit und Gier, Mitleid und Ge
meinheit personifizierte er das zwiespältige Erbe der puritanischen 
Ahnherren Amerikas, das Sparsamkeit und Unternehmungsgeist eben
so ermutigte wie übersteigerte Gewinnsucht. Es überrascht nicht, dass 
Rockefeller sowohl als Symbol für unternehmerische Habgier als auch 
für aufgeklärte Philanthropie steht. 
Der schlimmste Räuberbaron entwickelte sich zum glühendsten Men
schenfreund. Rockefeller beschleunigte den Wandel von der persönli
chen, zufälligen Wohltätigkeit, die traditionell eine Domäne der Rei
chen gewesen war, zum wirkungsvolleren und unpersönlicheren Instru
ment der privaten Stiftung. 
Durch Rockefeller wurde die Förderung von Wissen und Wissenschaft 
eine Aufgabe, die der Ernährung der Armen und dem Bau von Schulen, 
Krankenhäusern und Museen gleichwertig war. Rockefeller machte 
deutlich, welchen Wert Sachverstand, gründliches Planen und kompe
tente Verwaltung auch in der gemeinnützigen Arbeit hatten, er stand 
für Professionalität im neu enstehenden Bereich der Stiftungen. Als 
Rockefeller starb, war aus soviel Schlechtem so viel Gutes geworden, 
dass Gott ihn vielleicht im Jenseits doch so willkommen geheißen hat, 
wie der Titan das immer voller Vertrauen erwartete. 
Nach Rockefellers Tod zog sein Sohn nach Pocantico Hills. Er wusste 
jedoch, dass niemand seinem Vater gleichkommen konnte und entschloss 
sich daher, das „j un." hinter seinem Namen beizubehalten. Später konnte 
man oft von ihm hören: ,,Es gab nur einen John D. Rockefeller." 
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Lucy Avery Rockefeller, die Großmutter John D. Rockefellers -
eine gestandene Frau 

(mit freundlicher Genehmigung des Rock~feller Archive Center) 



John D. Rockefellers bescheidenes Geburtshaus in Richford, New York 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

Die fünf Kinder von William und Eliza Rockefeller. 
Sitzend, von links: John (20), Mary Ann ( 16) und William ( 18); 

stehend: Lucy (21) und Frank ( 14) 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Lucy Henry Spe/man, Rockefellers Schwiegermutter, 
und sein Schwiegervater, Harvey Buel Spelman. Die Spelmans waren 

unerschütterliche Gegner des Alkohols und der Sklaverei. 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

Die unzertrennlichen Spelman-Schwestern: 
links Lucy, auch bekannt als „ Lute ", rechts Laura 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



,, Colonel" Edward Drake ( mit Zylinder) vor seinem Bohrturm in Titusville, 
Pennsylvania, 1859 

(mit freundlicher Genehmigung des Drake Weil Museums) 



Nach dem Bürgerkrieg bezogen Rockefeller & Andrews ein Büro 
in der zweiten Etage des Sexton Blocks in Cleveland. 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

Mehrstöckige Gebäude in Pithole, einer Stadt, 
die während des Ölrauschs 1865 aus dem Boden schoss 

und binnen eines Jahrzehnts wieder verschwand. 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Das stattliche Haus Rockefellers in der Euclid Avenue 424 in Cleveland 
(mit freundlicher Genehmirs1mg des Rockefeller Archive Center) 

Rockefellers Wochenendhaus in Forest Hili, 
von der Familie kurzzeitig als Hotel genutzt 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Studioaufnahme eines formvollendeten John D. Rockefeller 
aus dem Jahr 1884 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Familienpicknick in Forest Hilf, um 1880. Rockefeller steht ganz links, 
seine Töchter Bessie (links) und Edith (rechts) sitzen unmittelbar 

hinter dem Tisch, Alta kauert wie ein kleiner Gnom darunter. 
Cettie sitzt ganz links und Großmutter Spelman ganz rechts 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

Rockefeller sitzt auf der Treppe von Rock
wood Hall, dem Anwesen seines Bruders 
William, hinter ihm seine Tochter Alta 
(links) und Williams Tochter Emma; 
vorne sitzen (von links) Williams Kinder 
Percy und Ethel und John D. Rockefeller jun. 

Rockefeller auf einer Cam
ping-Tour durch den amerika
nischen Westen im Jahr 1899: 
es gibt Sardinen aus der Dose 
(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Cellter) 

( mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Die erste Abschlussklasse des Spelman-Seminars 1887. 
Das Spelman-Seminar war eine Bildungseinrichtung 

für freigelassene Sklavinnen und ihre Töchter 
(mit freundlicher Genehmigung des Spe/man College-Archivs) 



John D. Rockefeller jun. auf dem Rücken seines ersten Ponys, das sein Vater 
selbst für ihn ausgesucht hatte. 

(mitfrewzdlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

John D. Rockefeller jun., um 1880, mit dem einzigen Freund seiner 
Kinderzeit, Harry Moore, dem Sohn der Haushälterin in Forest Hili 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archii·e Center) 



Alta Rockefeller am Tag ihrer Eheschließung mit Ezra Parmalee Prentice 
(mit.freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Edith Rockefeller 
McCormick hält John 

Rockefeller McCormick 
im Arm, dessen früher 
Tod an Scharlach zur 

Gründung eines 
Forschungsinstituts 

für Infektionskrankheiten 
in Chicago führte . 

(mit freundlicher 

Genehmigung des Rockefeller 

Archive Center) 

Harold Fowler 
McCormick - Träumer 
und Geschiiftsmann 
(mit freundlicher 

Genehmigung des Rockefeller 

Archive Center) 



John D. Rockefeller sen. 
besaß ein eindrucksvolles 

Haus an der West 54. Straße 4 
(im Vordergrund); 

noch großartiger Juniors 
angrenzendes Haus 
West 54. Straße 10, 

auf dem Grundstück, 
auf dem sich heute das 
Museum of Modern Art 

befindet. Im Vordergrund 
das Kutschenhaus. 

(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 

John und Cettie Rockefeller übernahmen in ihrem Haus an der 
West 54. Straße 4 das exotisch-überladene Schlafzimmer der Vorbesitzerin, 

Arabella Worsham, der Geliebten von Collis P. Huntington. 
Ein solcher Luxus war eigentlich nicht der übliche Stil der beiden. 

(mit freundlicher Genehmi1;ung des Rockefeller Archive Center) 



Senator Nelson W Aldrich von 
Rhode Island, den Lincoln Steffens 

als den „politischen Boss der 
Vereinigten Staaten" bezeichnete. 

(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 

Die Aldrich-Schwestern im 
Jahre 1910. Von links: Abby 
Aldrich Rockefeller, Elsie 
Aldrich und Lucy Aldrich 
(mit freundlicher Genehmil{ung des 

Rockefeller Archive Center) 

Die Familie Aldrich. Von 
links: Abby, Lucy, 
Senator Aldrich, Winthrop (?) 

und Mrs. Aldrich 
(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 



William Rockefeller 
(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 

Frank Rockefeller 
(mit freundlicher Genehmigung des 

Rock~feller Archive Center) 

Frederick T. Gates infortge
schrittenem Alter 

(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 



Das einzig existierende Foto, das John D. mit seinem Vater William Avery 
Rockefeller zeigt. John D.s Vater sitzt ziemlich linkisch auf der linken Seite, 
während Edith John Rockefeller McCormick auf dem Schoß hält, um 1897. 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

Der Grabstein William Avery 
Rockefellers - alias Dr. William 
Levingston - in Freeport, Illinois 
(mit freundlicher Genehmigung von 

Heather Brownfie/d) 

In ihrem Alter zeigte Eliza Davison Rockefeller eine komisch anmutende 
Ähnlichkeit mit ihrem berühmten Sohn in dessen späteren Jahren. 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Cemer) 



Titelseite von McClure '.s Magazine mit !da Tarbells böswilliger 
„Charakterstudie", die Rockefeller so tief verletzte 

(mit.freundlicher Genehmigung des Drake Weil Museums) 



Rockefeller auf dem Weg zu einer Aussage im Antitrust-Verfahren 
gegen Standard Oil am 18. November 1908 

(mit.freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

Rockefeller auf dem Weg zum 
Gericht, begleitet von Rechtsan
walt John G. Milburn, der 
Standard Oil in dem von der 
Regierung angestrengten Anti
trust-Verfahren vertrat 
(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 

John D. Archbold, Rockefellers 
kampflustiger Protege und 
Nachfolger 
(mit freundlicher Genehmil{ung des 

Rockefeller Archive Center) 



Rockefeller (Mitte) gönnt sich 
und einigen ihm nahestehenden 
Golfpartnern eine Pause in 
Forest Hili. Von links: Dr. 
Hamilton F Biggar, Elias M. 
Johnson, Capt. Levi T. Scofield 
und Dr. Charles A. Eaton 
(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 

Ein in seiner Kahlköpfigkeit unheim
lich wirkender Rockefeller hält ein 
Enkelkind in den Armen, 
23. September 1904. 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller 

Archive Center) 



Die erste Version von Pocantico Hills, 1908fertiggestellt, 
von John und Cettie jedoch für mangelhaft befunden 
(mit.freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

Die zweite Version von Pocantico Hills war kompakter und eleganter. Das 
Haus wurde 1913 fertiggestellt und ist heute für die Öffentlichkeit zugänglich. 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Luftbild von John D.s Golf-Versteck in Lakewood, New Jersey 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

Ein schön herausgeputz
ter Rockefeller inmitten 

der Schafe auf dem 
Gelände seines Golf
hauses in Lakewood 

(mit freundlicher 

Genehmigung des Rockefeller 

Archive Center) 



Der Generalstab der Rockefeller-Stiftungen: Dr. Simon Flexner; Direktor 
des Rockefeller Institute for Medical Research ( oben links); Wickliffe Rose, 
Leiter der Rockefeller Sanitary Commission ( oben rechts); Starr 1. Murphy, 
Rechtsberater des Rockefeller Family Office (unten links); Wallace Buttrick, 

Sekretär des General Education Board (unten rechts) 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Abby Aldrich und John D. 
Rockefeller jun., um 1916 

(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 

Die Rockefellers konnten sich gelegentlich auch vergnügen. Abby Aldrich 
und John D. Rockefeller jun. haben sich für einen Kostümball bei Louis 

Tiffany herausgeputzt, wahrscheinlich um 1910. 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



John D. Rockefeller jun. nach einer 
Anhörung zum Ludlow-Massaker 
in der New Yorker City Hall 
im Januar 1915 
(mit freundlicher Genehmil{ung des 

Rockefeller Archive Center) 

Der Publizist Ivy Lee bemühte sich 
nach dem Desaster von Ludlow um 
eine Rehabilitierung des Namens 
Rockefeller, auf den ein Schatten 
gefallen war. 
(mit freundlicher Genehmigung der 

Bibliothek der Universität Princeton) 

John D. Rockefeller jun. bei seiner 
Aussage zu Ludlow 
(mit fre11ndlicher Genehmigung des 

Rock~feller Archive Center) 

Ein Schnappschuss von einer 
inoffiziellen Begegnung zwischen 
John D. Rockefeller jun. und der 
Arbeite,jührerin Mother Jones -
einer prominenten Kritikerin von 
Colorado Fuel and Iran - bei der 
Anhörung am 27. Januar 1915 
(mit freundlicher Genehmig1mg des 

Rockefeller Archive Center) 



Rockefeller zwischen zwei Damen auf dem Rücksitz seines Tourenwagens. 
Auf den nachmittäglichen Ausfahrten konnte er seine Hände 

des Öfteren nicht bei sich behalten. 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

Jo Davidson arbeitet 1924 an seiner Rockefeller-Skulptur -
Rockefeller sitzt mit versteinertem Gesicht Modell. 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Abby Aldrich und John D. Rockefeller jun. mit ihren Kindern in Seal Harbor, 
Maine, im Jahr 1921. Von links nach rechts: Laurance, Babs, John III., 

David, Winthrop und Nelson 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

Rockefeller mit Bessies Enkelkindern, Elizabeth und John de Cuevas, 
Ormond Beach, 1933 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Rockefellers Winterhaus 
„ The Casements" in Onnond 

Beach, Florida , 
(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 

Rockefeller und Will Rogers 
in Ormond Beach, 

Februar 1927 
(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 

Rockefeller und Tochter Alta in Ormond Beach, 1931 
(mit freundlicher Genehmif?ung des Rockefeller Archive Center) 



Rockefeller - mit Schutzbrille - auf dem Golfplatz von Ormond Beach, 
24. Dezember 1932 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



rff . . 

Abby und John D. Rockefeller jun. im Grand Teton-Nationalpark, 
Oktober 1931 

(mit.freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 

.... 
Ein schüchterner John D. Rockefeller jun. begrüßt die Rockettes, 

Radio City Music Hall, 30. Dezember 1937. 
(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Junior und Senior mit Nelson 
und seinem ersten Sohn 
Rodman 
(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 

Die Söhne von Abby und John D. Rockefeller jun. mit Eton-Kragen. 
Von links nach rechts: David, Winthrop, Laurance, Nelson und John III. 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Eine förmliche Dinner-Party 
in der Park Avenue 740 in 

Manhattan, März 1949. 
Stehend, von links nach 

rechts: lrving H. Pardee, 
David, Nelson, Winthrop und 

Laurance Rockefeller. 
Sitzend: John lll. 

und John D. Rockefeller jun. 
(mit freundlicher Genehmigung des 

Rockefeller Archive Center) 

Die Ehefrauen auf derselben Dinner-Party. Von links nach rechts: 
Abby (Babs) Rockefeller Pardee, Peggy McGrath Rockefeller, Mary„ Tod" 

Rockefeller, Blanchette Hooker Rockefeller, Barbara „Bobo" Sears 
Rockefeller und Mary French Rockefeller 

(mit freundlicher Genehmigung des Rockefeller Archive Center) 



Ein Foto vom 17. Dezember 1931 zeigt das zeifurchte, ledrige Gesicht 
John D. Rockefellers im letzten Jahrzehnt seines Lebens. 

(mit freundlicher Genehmigung des Rock~feller Archi1·e Center) 
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Faxabruf unter 0180 5 33 44 79 oder im Internet 
unter www.boersenverlag.de. Unser Hotline
Serviceteam erreichen Sie telefonisch unter 
0180 5 33 44 80. 

Das Kurstelefon 
(f) 0190 50 60 00 
Realtime-Kurse inkl. Eurex-Optionen 

Quelle: Deutsche Börse AG, b.i.s. AG; 1 Min. = 1,21 DM 
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