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Revolte gegen die Willkür 
Vor 100 Jahren eskalierte der Streik der Bergarbeiter von Colorado zum lokalen Bürgerkrieg.  
Die Folgen für die amerikanische Arbeiterbewegung reichen bis heute VON MANFRED BERG

M
assenstreiks, eine explodie-
rende Bombe, Polizisten, 
die in die Menge schossen, 
exekutierte Arbeiterführer: 
Die Haymarket Riots in 
Chicago vom 1. Mai 1886 
begründeten den interna-

tionalen Kampftag der Arbeiterbewegung. Noch 
unerbittlicher wurden die Proteste für mehr Mit-
sprache und besseren Lohn Ende April 1914, vor 
100 Jahren, zurückgeschlagen. Am Fuße der Rocky 
Mountains, im Süden des Staates Colorado, wo sich 
eines der größten Kohle reviere der USA befand, 
mündete ein bereits seit sieben Monaten andauern-
der Bergarbeiterstreik in Mord und Totschlag. Das 
sogenannte Ludlow-Massaker gilt bis heute als das 
brutalste Kapitel des amerikanischen Arbeitskampfs. 
Die Gewalt gegen streikende Arbeiter und ihre Fa-
milien schockierte die Na tion und brachte selbst 
hartgesottene Kapitalisten wie die Rockefeller-Fa-
milie zur Einsicht, dass auf die Belange der Arbeiter-
schaft mehr Rücksicht genommen werden musste.

In den Streik getreten waren die Minenarbeiter 
Südcolorados bereits am 16. September 1913 – un-
ter anderem aufgrund des herrschenden Akkord-
systems. Seither war es immer wieder zu gewalt-
samen Konflikten gekommen zwischen den Strei-
kenden auf der einen und Wachleuten der Berg-
werksgesellschaft sowie Streikbrechern auf der an-
deren Seite. Der Gouverneur des Staates Colorado, 
Elias Ammons, hatte das Kriegsrecht verhängt und 
die Nationalgarde mobilisiert. Da ihm jedoch Mitte 
April 1914 das Geld ausging, musste er den Groß-
teil der Garde wieder abziehen. Zurück blieb nur 
eine einzige Kompanie, die gegenüber dem Eisen-
bahndepot von Ludlow Stellung bezog. Dort hatten 
die aus ihren Unterkünften vertriebenen Arbeiter 
ein Zeltlager für sich und ihre Familien errichtet. 

Als am Morgen des 20. April 1914 aus ungeklär-
ten Gründen Schüsse fielen, begann ein heftiges 
Feuergefecht, das den ganzen Tag andauerte. Die 
Nationalgardisten beschossen die Zeltkolonie mit 
Maschinengewehren, obwohl sich dort noch Frau-
en und Kinder befanden. Am Nachmittag fingen 
die Zelte Feuer, das Lager brannte nieder. In ei-
nem Unterstand wurden am nächsten Tag die 
verkohlten Leichen von elf Kindern und 
zwei Frauen gefunden. 

Die Nationalgarde stritt jede Verantwor-
tung für die Gewalttat ab. Man räumte 
aber ein, dass sich die Milizionäre bei der 
Besetzung der Zeltkolonie in einen 
»plündernden Mob« verwandelt hät-
ten. Augenzeugen wollten außer-
dem gesehen haben, wie die Gar-
disten mehrere Gefangene kalt-
blütig ermordeten, darunter den 
Streikführer Louis Tikas, der 
sich verzweifelt bemüht hatte, das 
Blutvergießen zu stoppen. 

Schätzungsweise 20 Menschen starben am 
20. April, fast alle aufseiten der Streikenden. Die 
Bergarbeitergewerkschaft United  Mine Workers 
of America (UMWA) sprach sogar von mehr als 
60 Toten. Und die Gewalt war damit noch lange 
nicht beendet.

Tausende Bergarbeiter begannen einen Rache-
feldzug durch das Kohlerevier Südcolorados, der 
noch einmal mindestens 30 Menschenleben forder-
te, diesmal fast ausschließlich unter den Wachmän-
nern und Streikbrechern. Seinen Höhepunkt er-
reichte der Aufstand am 29. April, als die Streiken-
den das Städtchen  Forbes in Schutt und Asche leg-
ten. Die zahlenmäßig unterlegene Miliz war außer-
stande, das Arbeiterheer zu stoppen. Gouverneur 
Ammons musste US-Präsident Woodrow Wilson 
um Hilfe bitten, der 1600 Soldaten der regulären 
US-Armee in das Krisengebiet entsandte. Mit dem 
Eintreffen der Truppen Ende April ebbte die Ge-
walt ab, doch der Streik ging noch bis Dezember 
1914 weiter. Als der Krieg im Kohlerevier vorbei 
war, zählte man mindestens 75 Tote.

Privatdetektive spionierten im Auftrag der 
Unternehmer die Bergarbeiter aus

Wie hatte es zu einer derartigen Es ka la tion kom-
men können? Waren die Bergarbeiter, von denen 
ein großer Teil aus Südosteuropa stammte, gefähr-
liche Revolutionäre, die »der barbarische Blutdurst 
der südeuropäischen Bauern« antrieb, wie die 
Apologeten der Nationalgarde behaupteten? 

Tatsächlich brachten viele der Einwanderer aus 
Italien, Griechenland und den Ländern des Balkans, 
die in den Kohlegruben Colorados arbeiteten, mili-
tante Traditionen des Widerstands nach Amerika. 
Doch war die ethnische Zersplitterung der amerika-
nischen Arbeiterschaft eher ein Hindernis für die 
gewerkschaftliche Or ga ni sa tion. Afroamerikaner 
und Neueinwanderer ließen sich leicht als Streik-
brecher und Lohndrücker einsetzen und zogen sich 
so den Hass der alteingesessenen Arbeiterschaft zu. 
1885 schlachtete ein Mob weißer Arbeiter in Rock 
Springs, Wyoming, mehr als 30 chinesische Berg-

leute ab. Da die meisten der Neuankömm-
linge kein Englisch verstanden, wussten sie 

oft gar nicht, dass sie als Streikbrecher an-
geheuert hatten. 

Auch unter den etwa 1200 Bewohnern 
des Camps in Ludlow wurden angeblich 22 
verschiedene Sprachen gesprochen – neben 
den Süd- und Osteuropäern fanden sich 
dort zahlreiche Mexikaner sowie einige 
Tiroler. Spannungen zwischen den ver-
schiedenen Volksgruppen waren keine 
Seltenheit. Umso bemerkenswerter ist, 
dass die UMWA den Streik 15 Monate 
lang durchhalten konnte. 

Der Hauptwidersacher der Ge-
werkschaft war die Colorado Fuel & 

Iron Company (CF&I). Als größte Bergwerksgesell-
schaft im Kohlerevier von Südcolorado beschäftigte 
sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 13 000 Ar-
beiter. Verantwortlich für die Geschäfte der CF&I 
war John D. Rockefeller, Jr., dessen Familie die Ak-
tienmehrheit am Unternehmen hielt. Paternalisti-
sche Großkapitalisten wie die Rockefellers sahen in 
Gewerkschaftern Verschwörer gegen die Vertrags-
freiheit und Agitatoren, die zufriedene Arbeiter auf-
hetzten. Gegenüber einzelnen Beschwerden aus der 
Arbeiterschaft zeigten sie sich aufgeschlossen, die 
Anerkennung unabhängiger Gewerkschaften als 
Verhandlungspartner bekämpften sie jedoch.

Dabei verließen sich die Unternehmer nicht al-
lein auf die Staatsmacht. Sie heuerten Privatdetek-
teien wie die berühmt-berüchtigte Pinkerton-Agen-
tur an, die Arbeiter ausspionierte und Werkschutz-
einheiten aufbaute. Die Grenzen zwischen den  
Privatarmeen der Unternehmen und der National-
garde waren fließend. So stellte die CF&I im Herbst 
1913 sicher, dass die Staatsmilizionäre von Colorado 
ihren Sold erhielten. Re pres sionen dieser Art seitens 
der Unternehmer und des Staates waren ein wichti-
ger Grund für die – etwa im Vergleich zur deutschen 
So zial demo kra tie – organisatorische Schwäche der 
US-Arbeiterbewegung.

Entsprechend kompromisslos zeigten sich die 
Bosse der Bergwerksgesellschaften, als der Streik, 
der zum Massaker von Ludlow führen sollte, im 
September 1913 begann. Sie verfügten die sofortige 
Entlassung aller Streikenden, die mit ihren Familien 
die Häuser der company towns räumen mussten. Auf 
einen Schlag verloren mehr als 11 000 Bergleute  
Arbeit und Unterkunft. Manche verließen die Ge-
gend, um anderswo einen Job zu suchen. Wer blieb, 
musste der Kälte des Winters in den von der Ge-
werkschaft improvisierten Zeltlagern trotzen. Und 
er musste vom Streikgeld der UMWA leben. Für 
eine sechsköpfige Familie betrug es sechs Dollar 
wöchentlich – etwa die Hälfte des durchschnitt-
lichen Lohns eines Bergmanns. 

Die Forderungen, die die Gewerkschaften im 
September 1913 erhoben, erscheinen aus heutiger 
Sicht überaus moderat. Dem Historiker geben sie 
zudem einen guten Einblick in die Lebens- und Ar-
beitsverhältnisse der Bergarbeiter sowie in das Sys-
tem, gegen das sie aufbegehrten.

Ein wichtiger Grund für den Streik war das für 
die Arbeiter extrem nachteilige Akkordsystem. So 
erhielten die Bergleute keinen Stundenlohn, son-
dern wurden nach dem Gewicht der von ihnen ab-
gelieferten Kohle bezahlt. Skandalös war daran vor 
allem, dass die Bergmänner alle zusätzlich zur Kohle-
förderung anfallenden Arbeiten, etwa die Tätig-
keiten für die Absicherung der Stollen, unentgeltlich 
und nebenbei erledigen mussten. Die Folgen für die 
Sicherheit in den Gruben waren katastrophal. Allein 
zwischen 1907 und 1910 verunglückten in Colora-
do mindestens 230 Bergmänner tödlich, davon 178 
in den Bergwerken der CF&I. Nirgendwo sonst in 

den USA lebten Bergleute gefährlicher. Die Hinter-
bliebenen wurden mit Almosen abgespeist, Scha-
densersatzklagen hatten bei den unternehmer-
freundlichen Gerichten kaum Aufsicht auf Erfolg. 

Statt Akkordarbeit, die sich meistens auf zehn 
Stunden am Tag summierte, wollten die Arbeiter 
einen Achtstundentag ohne Akkord durchsetzen, 
verbunden mit einer Lohn erhö hung. Darüber hi-
naus forderten sie »das Recht, in Geschäften unserer 
Wahl einzukaufen, sowie das Recht, unsere Woh-
nung und unseren Arzt selbst zu wählen«. 

Verständlich wird dieser Punkt mit Blick auf die 
Werkssiedlungen, die von den Unternehmen er-
richtet und verwaltet wurden. Sie gehörten wie in 
Europa zum Inventar des sogenannten Wohlfahrts-
kapitalismus, bei dem sich paternalistische Fürsorge 
mit den Motiven verband, die Arbeiterschaft zu 
»zivilisieren« sowie Streiks und die Bildung von Ge-
werkschaften zu verhindern. 

Auch das Management der CF&I hielt die 
Werkssiedlungen für eine soziale Errungenschaft.
Das System der company towns bot den Arbeitern 
durchaus Vorteile, etwa Schulen und ärztliche Ver-
sorgung, machte sie aber völlig abhängig von der 
Bergwerksgesellschaft, die ihnen als Arbeitgeber, 
Vermieter, Händler, Lehrer und Arzt gegenübertrat 
und mit zahlreichen Verboten ihren Lebenswandel 
reglementierte. Entsprechend geißelte der US-Kon-
gress 1915 die company towns als »Feudalsystem«, 
das die Arbeiter zu »Leibeigenen« mache. 

Rockefeller blieb bis zum Ende des Streiks 
bei seiner harten Linie

Ihr Streben nach Unabhängigkeit brachten die 
Bergleute vor allem durch ihre erste und für viele 
wichtigste Forderung zum Ausdruck: die Anerken-
nung ihrer eigenen Gewerkschaft. Gleich nach Be-
ginn des Streiks bot die CF&I an, über die Forde-
rungen der Bergleute zu verhandeln, weigerte sich 
aber kategorisch, mit den »Anarchisten und Sozia-
listen« der UMWA zu reden. In einem Bericht für 
John D. Rockefeller, Jr., machte CF&I-Geschäfts-
führer Lamont Bowers deutlich, dass er die 
UMWA unter keinen Umständen anerkennen 
werde. Die Arbeiter seien zufrieden und wollten 
weder Streik noch Gewerkschaft. Rockefeller be-
stärkte Bowers in dieser Haltung und versicherte, 
man werde »bis zum Ende« zu ihm stehen. 

Bowers und Rockefeller ahnten nicht, dass der 
Streik 15 Monate dauern und der CF&I hohe Ver-
luste bescheren würde. Sie blieben bis zum Schluss 
bei ihrer harten Linie, wohl wissend, dass die Zeit 
für sie arbeitete. Auch die Bundestruppen unter-
stützten die Linie der Unternehmer, weil sie, entge-
gen der von der US-Regierung angeordneten Neu-
tralität, wenig gegen die angeheuerten Streikbrecher 
unternahmen, die nach Colorado strömten. Mit je-
dem weiteren Monat ohne Lohn schwand der 
Durchhaltewillen der Streikenden. Nach und nach 

kehrten sie an ihre Arbeitsplätze zurück, während 
der UMWA das Geld ausging. Anfang Dezember 
1914 sah sich die Gewerkschaftsführung gezwun-
gen, den Streik abzubrechen.

Der Krieg im Kohlerevier endete mit einer 
schweren Niederlage der Gewerkschaft, die ihre 
Forderung nach Anerkennung durch die Bergbau-
gesellschaften nicht durchsetzen konnte. Die Streik-
kosten von knapp 900 000 Dollar ruinierten die 
UMWA nahezu. Hunderte ihrer Mitglieder und 
Funktionäre kamen wegen der Gewalttaten im 
April 1914 vor Gericht. UMWA-Führer John Law-
son wurde wegen Mordes zu »lebenslänglich« ver-
urteilt, das Urteil jedoch in zweiter Instanz aufge-
hoben. Von einer Strafverfolgung gegen Angehörige 
der Nationalgarde und Wachmänner der Berg-
werksunternehmen ist dagegen nichts bekannt. 

Die öffentliche Meinung in Amerika sympathi-
sierte nach den Ereignissen von Ludlow überwie-
gend mit den Streikenden. Vor allem wegen des 
Todes der elf Kinder am 20. April. Die legendäre 
Gewerkschafterin Mary Harris »Mother«  Jones, die 
noch als 76-Jährige in Colorado agitiert hatte und 
für mehrere Wochen eingesperrt worden war, regis-
trierte diesen Zuspruch mit gemischten Gefühlen. 
In ihren Memoiren schrieb sie: »Bei lebendigem 
Leibe geröstete Kinder schaffen es auf die Titelsei-
ten; wenn sie langsam vor Hunger und Kälte dahin-
siechen, interessiert es niemanden.«

1915 kam eine vom US-Senat eingesetzte Unter-
suchungskommission zu dem Schluss, der Streik sei 
eine »Revolte« gegen die Willkür und die »unsozia-
len und kriminellen Praktiken« der CF&I gewesen. 
Der Ausschuss kritisierte insbesondere John D. Ro-
ckefeller, Jr., der sich keinen Deut für die Arbeits-
bedingungen der Bergleute interessiert habe. Der als 
herzloser Erzkapitalist angeprangerte Unternehmer 
sah sich gezwungen, einen PR-Fachmann zu enga-
gieren, um sein Image aufzupolieren. Darüber hi-
naus entwickelte Rockefeller mit dem späteren ka-
nadischen Ministerpräsidenten William Mackenzie 
King den Plan einer »Industrie-Verfassung«: Arbeit 
und Kapital sollten zusammenwirken und bessere 
Sozialleistungen erbracht werden. Auch für Ge-
werkschaften sollte jetzt Platz sein, allerdings nur für 
solche, die der Geschäftsleitung genehm waren. 

Noch zwei Jahrzehnte verstrichen, ehe die Ar-
beiter 1935 als Teil der New-Deal-Gesetze unter 
Präsident Franklin D. Roose velt das gesetzliche 
Recht bekamen, Gewerkschaften ihrer Wahl als  
Tarifpartner zu benennen, die von den Unterneh-
mern anerkannt werden mussten. Eins aber hat 
sich bis heute nicht geändert: Nach wie vor gehört 
es zu den gängigen Unternehmenspraktiken in den 
USA,  Gewerkschaften so weit wie möglich aus den 
Betrieben herauszuhalten.
Der Autor ist Professor für Amerikanische Geschichte 
an der Universität Heidelberg. Im Verlag  
Hamburger Edition ist soeben sein neues Buch  
»Lynchjustiz in den USA« erschienen (274 S., 32,– €)

ZEITLÄUFTE

Nahe den Pyrenäen nahm die Inquisition 
einst das kleine französische Katharer-Dorf 
Montaillou unter die Lupe. Während des 
Ketzerprozesses legte sie Akten mit 578 Ver-
nehmungsprotokollen und 160 Zeugenaus-
sagen an. 1325 war das. Mehr als sechs Jahr-
hunderte sollte es dauern, bis Historiker in 
den sieb ziger Jahren diese Datenschätze, ehr-
würdige Vorläufer von Big Data, gehoben 
und gesichtet hatten. Seither weiß die Welt 

SCHAUPLATZ: WUPPERTAL

1912 nahm der Hamburger Volksschullehrer Wilhelm 
Lamszus in seinem Buch Das Menschenschlachthaus 
die Schrecken des Ersten Weltkriegs vorweg. Bilder 
vom kommenden Krieg versprach damals das Werk, 
und so lag es nahe, den Titel für eine Ausstellung zu 
entleihen, wie es das Von der Heydt-Museum in Wup-
pertal nun getan hat. 

Die Schau beleuchtet den Großen Krieg aus der 
Perspektive deutscher und französischer Künstler. 
Das Konzept entstand in Kooperation mit dem 

Kulturvandalismus und Malerei 
Der Erste Weltkrieg in der französischen und deutschen Kunst 

Was wir schon immer  
von der NSA wissen wollten

Musée des Beaux-Arts in Reims. Eine symbolträch-
tige Zusammenarbeit: Reims war die erste französi-
sche Großstadt, die die Deutschen 1914 bombar-
dierten. Auch die berühmte Krönungskathedrale 
nahmen sie unter Beschuss – ein Akt des Kulturvan-
dalismus, den man historisch zu rechtfertigen ver-
suchte: 1689 hatten französische Truppen Feuer im 
Speyerer Dom gelegt. Zwölf Trümmersteine der 
Kathedrale sind in Wuppertal wie Mahnmale aufge-
stellt. Vor allem aber haben die Museen je 160 Kunst-

werke zusammengetragen, von Otto Dix, Max Beck-
mann und George Grosz, von Pierre Bonnard, Fer-
nand Léger und anderen. Sie zeigen Dreck, Verwun-
dung, Tod. Und veranschaulichen, wie die Künstler 
die zerstörerische Energie des Krieges gegen die Ma-
lerei selbst wendeten, um jenseits von Tradition und 
Geschichte neue Formen zu finden.  MAP 

Bis 27. Juli, Von der Heydt-Museum Wuppertal,  
www.menschenschlachthaus-ausstellung.de,  
Tel. 0202/563 62 31

bestens  Bescheid über die religiösen Überzeugun-
gen des Dorfes und das, was die Inquisition noch so 
interessierte (die Seitensprünge des Pfarrers). 

Weiß Gott, wie lange es also dauert, bis wir über 
den NSA-Skandal aufgeklärt werden (und erfahren, 
mit wem unsere Pfarrerstochter so alles telefoniert 
hat). Weiß Gott? Seit die Big-Data-Inquisition alles 
vorhersieht und in göttlicher Vorsehung bestimmt, 
muss es wohl heißen: Weiß die NSA, wie lange es 
dauert, bis wir wissen, was sie über uns weiß.  MAP 

Gegenspieler der Streikenden: John Davidson Rockefeller, Jr., 1915

Überwintern  
in  unwirtlichen  
Zelten: Streikende 
Berg leute mit  
ihren Familien  
in Colorado 

30.  APRIL 2014   DIE ZEIT   No 19

GESCHICHTE
Fo

to
s 

[M
]:

 F
ot

os
ea

rc
h/

G
et

ty
 Im

ag
es

; R
ue

 d
es

 A
rc

hi
ve

s/
PV

D
E/

SZ
 P

ho
to


