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Philipp Kaste
B egleitwort

zu den diesjährigen

M itteilungen

Liebe Mitglieder,
in der Seefahrt existiert das Sprichwort: „Die Größe der Insel erahnt
man erst, wenn der Nebel sich gelichtet hat.44Unter diesem Eindruck
stand auch die Zusammenstellung der diesjährigen Mitteilungen.
An dieser Stelle möchte ich mich sehr bei allen Mitgliedern bedanken,
welche kleinere Texte und Beitragshinweise eingeschickt hatten. Trotz
der Hinweise wären die diesjährigen Mitteilungen mit Stand Septem
ber 2011 sehr spärlich ausgefallen. Dies änderte sich nun schlagartig
im letzten Moment durch die Gedenkfeier an Walther Rathenau am
10.10.2011 in Luxemburg. Dank Herrn Mossner haben wir sämtliche
wissenschaftlich wertvollen Beiträge von Frau Goetzinger erhalten und
dürfen diese auch abdrucken. Durch diesen Umstand haben wir in die
sem Jahr zur Einleitung der neuen 10-er-Reihe in den Mitteilungen
eine sehr wertige und prall gefüllte Ausgabe mit neuen Begebenheiten
und Entdeckungen im Kosmos Walther Rathenau.
Ich wünsche allen Mitgliedern viel Freude und Erkenntniswachstum
beim Lesen der Mitteilungen und allen Nichtanwesenden in Luxem
burg die Möglichkeit, damit an der würdigen Gedenkfeier zu Ehren
Walther Rathenaus partizipieren zu können und bedanke mich hiermit
für Ihre Geduld bis zum späten Erscheinen der Mitteilungen 2011/
2012. Die Mitteilungen, inhaltlich für das kommende Jahr 2012, er
scheinen dann im ersten Quartal 2013, da alle Ereignisse des abgelau
fenen Zeitraums in diesen, Ihnen vorliegenden Mitteilungen enthalten
sind.

Gedenkveranstaltung an Walther Rathenau,
Luxemburg, d. 10. Oktober 2011
„ V on

k o m m en d en

D in g en - E in M a n n ,

sein er

Z eit

v o r a u s 44

Begrüßung Botschafter Dr. Hubertus von Morr bei der Veranstaltung
über Walther Rathenau im Festsaal des Verwaltungsgebäudes von
ArcelorMittal am 10. Oktober 2011 in Luxemburg.

Herr Kammerpräsident,
meine sehr verehrten Herren Minister,
Herr Erzbischof,
Exzellenzen,
meine Damen und Herren,
es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie, Herrn Minister Asselborn
und Herrn Bundesminister Dr. Westerwelle, heute hier zu begrüßen.
Walther Rathenau war einer der vielseitigsten Persönlichkeiten der
jüngeren deutschen Geschichte. Sinn dieser Veranstaltung ist einmal,
an ihn zu erinnern, denn in Luxemburg gibt es vielleicht kein fest
umrissenes Bild von ihm. Zum anderen geht von der Erinnerung an
diesen Mann hoffentlich ein Impetus in diesen schwierigen Zeiten
Europas aus.
Ich danke unseren Vortragenden, Mme. Germaine Goetzinger und Pro
fessor Michael Stürmer, auch unserer Cellistin Judith Lecuit, die zu
dem nachher von Marc Limpach gelesenen Briefwechsel von Rathe
nau mit Andre Gide ein Stück von Eric Satie spielen wird, eines Zeit
genossen Rathenaus.
Ich begrüße herzlich den Großneffen von Walther Rathenau, Bernd
Mossner und Familie aus Zürich.

G edenk VERANTSTALTUNG an W a lth e r R a th e n a u

Und ich danke ArcelorMittal, der Nachfolgerin der ARBED, für Gast
freundschaft und Empfang. Emile Mayrisch, seinerzeit Gastgeber Rathenaus in Luxemburg, Direktor der ARBED, hat dieses schöne Ge
bäude bauen lassen.
Einen besseren Rahmen kann ich mir nicht vorstellen!
Und jetzt bitte ich Herrn Minister Asselborn um das Wort.

Scan aus der Luxemburger Wort, Dienstag d. 77. Oktober 2011
Personen auf den Bild von links nach rechts:
Dr. Hubertus von Morr, Deutscher Botschafter in Luxemburg
Jean Asselborn, Außenminister von Luxemburg
Dr. Guido Westerwelle, Außenminister der Bundesrepublik Deutschland

Jean Asselborn - Außenminister von Luxemburg
G R U SSW O R T DES AU SSEN M IN ISTERS ZUR GEDENKVERANSTALTUNG

Lieber Guido,
Exzellenzen,
meine Damen und Herren,
ich glaube, der Herr Botschafter hat jeden begrüßt, der begrüßenswert
ist, und das sind alle. Darum würde ich mich direkt auf das konzen
trieren, die paar Minuten, die ich mit Ihnen reden will.
Am 14. Dezember letzten Jahres in Berlin hat der deutsche Außenmi
nister Guido Westerwelle einem „kleinen44Luxemburger Außenmini
ster das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch
land überreicht. Ich trage es mit sehr viel Stolz. Es war für mich, lieber
Guido, eine große Ehre, diesen Orden zu erhalten.
Guido Westerwelle hat uns dann, wie das üblich ist bei Ordensverlei
hungen, in ein schönes Restaurant eingeladen. Wir saßen mit dem ehe
maligen deutschen Außenminister Steinmeier, dem deutschen Botschaf
ter in Luxemburg, sowie der Luxemburgischen Botschafterin in Ber
lin zusammen und unterhielten uns über die Vorfahren von uns Au
ßenministern. Es dauerte nicht sehr lange, bis der Name eines großen
deutschen Außenministers fiel: Walther Rathenau.
Rathenau war ein liberaler Politiker, ein Industrieller, der, wie wir wis
sen, 1922 einem Attentat zum Opfer wurde. Aber dazu werden uns
gleich Herr Stürmer und auch Madame Goetzinger Näheres erzählen.
Beim Gespräch, daran kann ich mich gut erinnern, habe ich sofort die
Verbindung hergestellt: Walther Rathenau, Luxemburg und natürlich
mein Heimatsort Steinfort. Dazu eine kleine Erklärung: Wir hatten in
Steinfort eine Schmelzhütte. Heute noch sind sehr schöne Gebäude
aus dieser Zeit in unserem Dorf zu sehen. Die in Zwischenzeit restau-

J ean A sselborn

rierte „Schmelz44 gehörte einer sehr bekannten Industriefamilie hier
aus Luxemburg: der Familie Collart. 1912 ging dann die Schmelzhüt
te über in Felten & Guillaume, die Bestandteil der AEG war. Der Vor
sitzende der AEG war kein anderer als Walther Rathenaus Vater, Emil
Rathenau, der 1915 im Ersten Weltkrieg starb. Walther Rathenau, sein
Nachfolger, wurde dann auch Präsident der Steinforter Hütte.
Die Idee, eine Feier hier in Luxemburg zu Ehren dieses großen Staats
mannes zu organisieren, kam spontan von Guido Westerwelle. Zu
Recht, denn wie Sebastian Haffner es gesagt hat, gehört Rathenau zu
den größten Staatsmänner Deutschlands des 20. Jahrhunderts!
In Luxemburg wurden vor einigen Wochen „100 Jahre Stahlindustrie44
gefeiert. Wir befinden uns hier im Hauptsitz des weltweit größten Stahl
herstellers.
Emile Mayrisch ist eigentlich der Gründer der modernen luxemburgi
schen Stahlindustrie und einer der wichtigsten Pioniere, den wir in
Luxemburg hatten. Mayrisch kannte Walther Rathenau und sprach,
wie in Luxemburg üblich, Deutsch und Französisch. Diese nach dem
Ersten Weltkrieg aufgebaute Beziehung trug maßgeblich zur Entspan
nung des deutsch-französischen Verhältnisses bei.
In Colpach traf Walther Rathenau auch Andre Gide. Ich möchte hier
nur kurz einen Ausschnitt aus Rathenaus Briefwechsel mit Andre Gide
zitieren: „Es ist mir überaus schwer geworden aus der zurückgezoge
nen Lage meiner wirtschaftlichen und literarischen Arbeit herauszu
treten, und mich auf das Gebiet der Politik und Staatsverhandlungen
zu begeben. Niemals hätte ich den Entschluss gefasst, wenn ich nicht
den Glauben teilte, dass heute mehr denn je die Welt des guten Willens
und des objektiven Verständnisses bedarf um zu gesunden. In diesem
Sinne waren unsere Unterhaltungen vom letzten Jahr ein guter An
fang. Mögen sie ihre Fortsetzung finden als Symbol und Vorbedeu
tung der Annäherung der Geistlichkeiten zweier Länder, deren Berüh
rung gestört, aber niemals auf die Dauer behindert werden kann.44
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Diese fast prophetische Überzeugung von 1921 bedurfte eines zwei
ten Weltkrieges um Gehör zu finden.
Erlauben Sie mir noch den ersten Satz aus Rathenaus Buch „Von kom
menden Dingen“ vorzulesen: „Dieses Buch handelt von materiellen
Dingen, jedoch um des Geistes Willen. Es handelt von Arbeit, Not und
Erwerb, von Gütern, Rechten und Macht, von technischem, wirtschaft
lichem und politischem Bau. Doch es setzt und schätzt diese Begriffe
nicht als Endwerte.“
Nun, lieber Guido, das Zitat dieses hochgeschätzten Liberalen scheint
mir geeignet zu sein, um sozialdemokratische und liberale Werte zu
verbinden. Und vielleicht gelingt es uns sogar heute Abend ein wenig
Politik und Kultur zu verbinden.
Guido Westerwelle und ich wissen genau, dass heute die Europäische
Union sowohl in als auch außerhalb der Eurozone überzeugte Ver
fechter der Gemeinschaftsidee braucht. Man muss sich die Frage stel
len können: Was zeichnet heute die Europäische Union aus? Und ich
sehe drei Errungenschaften:
Die erste ist der Euro. Wir brauchen den Euro, auch in Zukunft, aus
wirtschaftlichen, aber vor allem aus sozialen Gründen. Ich habe mich
vor einer Stunde mit dem britischen Außenminister kurz in einem bi
lateralen Gespräch unterhalten. Man spürt: Auch die Engländer, die
der Eurozone nicht zugehören, wollen eigentlich nicht, dass die Stabi
lität des Euros in Frage gestellt wird. Auch sie brauchen einen stabilen
und starken Euro, um aus ihrer Wirtschaftskrise herauszukommen.
Ich glaube auch Guido Westerwelle ist meiner Meinung, wenn ich
behaupte, dass wir in den nächsten Wochen die richtigen Beschlüsse
fassen müssen, um die Krise zu überwinden und somit den Spekulan
ten den Wind aus den Segeln nehmen. Hier sind wir als Europäische
Union gefordert, das Richtige zu tun und es auch umzusetzen.

J ean A sselborn

Das zweite, was heute die Europäische Union auszeichnet, ist Schengen.
Ich möchte meinem deutschen Kollegen speziell danken. Lieber Gui
do, Du hast Dich dafür eingesetzt, damit alle Behinderungen, die in
letzter Zeit in dem Bereich entstanden sind, jetzt ausgeräumt wurden
und somit eine für die Bürger Europas wesentliche Errungenschaft
aufrecht erhalten blieb.
Drittens: die Europäische Union zeichnet sich durch die Verteidigung
der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, kurz, der Menschlich
keit, überall, auf allen nahen und fernen Kontinenten, aus. Rathenau
musste sterben, weil er die Logik der frühen Rechtsextremisten als
Schande für die Menschlichkeit empfand, und ihnen die Stirn geboten
hat. Ich glaube, wir gedenken heute eines sehr großen Deutschen.
Ich danke Ihnen!

Dr. Guido Westerwelle - Bundesminister des Auswärtigen
Rede z u r F e s tv e ra n s ta ltu n g „Von Kommenden D ingen44
zu E hren von W a lth e r R athenau

Exzellenzen,
meine Damen und Herren,
„Verschmilzt die Wirtschaft Europas zur Gemeinschaft, so verschmilzt
auch die Politik.“ Dieser Satz könnte als Kommentar zur Bewältigung
der Schuldenkrise in der heutigen Zeitung stehen. Tatsächlich ist es
fast hundert Jahre her, dass ihn Walther Rathenau niedergeschrieben
hat.
Rathenau war leidenschaftlicher Europäer weit vor der Zeit. Darin liegt
seine herausragende Bedeutung für die Geschichte unseres Kontinents.
Schon am Vorabend des Ersten Weltkriegs hat Rathenau gespürt, dass
die europäische Idee zum Kern deutscher Staatsraison gehören muss.
Als Unternehmer war ihm bereits damals bewusst, welchen Beitrag
Europa zur Mehrung unseres Wohlstands leisten kann. Der liberale
Politiker Rathenau hat erkannt, dass nur Europa die deutsche Frage
nach der friedlichen Einbindung des größten Landes in der Mitte un
seres Kontinents dauerhaft beantwortet. Zu diesen visionären Gedan
ken war der Schriftsteller Rathenau fähig, weil er sich früher als ande
re als Angehöriger eines gemeinsamen „European Way of Life“ be
griff. Im Luxemburger Schloss Colpach fühlte er sich genauso hei
misch wie in Berlin.
Die Verwirklichung seines europäischen Traums hat Rathenau nicht
erlebt. Er hat diesen Traum mit dem Leben bezahlt. Im Sommer 1922,
kurz nach seinem Amtsantritt als Außenminister der Weimarer Repu
blik, ist er in Berlin von antisemitischen Nationalisten ermordet worden.
Dass trotz Rathenaus europäischer Vision zwei zerstörerische Welt
kriege von deutschem Boden ausgegangen sind, gehört zu den groß-

G uido W esterwelle

ten Tragödien unserer Geschichte. Es ist die wohl bedeutendste Errun
genschaft dieser Geschichte, dass das europäische Einigungswerk
Rathenaus Traum seit sechzig Jahren nach und nach verwirklicht.
Heute ist Rathenaus europäisches Vermächtnis nicht mehr aus der deut
schen Außenpolitik wegzudenken. Europa ist zum festen Fundament
unserer Außenpolitik geworden.
Dieses Europa werden wir in Zukunft dringender brauchen denn je. Es
ist die einzige überzeugende Antwort unseres Kontinents auf die Her
ausforderungen der Globalisierung. Ihnen ist kein Staat Europas allei
ne gewachsen, Luxemburg genauso wenig wie Deutschland. Nur ge
meinsam werden wir globale Ordnungspolitik künftig in unserem Sinn
gestalten können, von Handelsregeln bis hin zu Fragen von Frieden
und Sicherheit. Im heutigen Rat für Außenbeziehungen in Luxemburg
ist das einmal mehr greifbar geworden.
Gerade deshalb ist es notwendig, dass Europa die schwerste Bewäh
rungsprobe der letzten sechzig Jahre besteht. Wir müssen die Schulden
krise überwinden. Nur auf fester wirtschaftlicher Grundlage kann Eu
ropa weltpolitisch glaubwürdig auftreten.
Umso wichtiger ist es, dass wir der Debatte über die Zukunft Europas
die richtige Richtung geben. Die Gretchenfrage lautet: Brauchen wir
mehr oder weniger Europa? Zu dieser Frage müssen wir Farbe beken
nen. Dabei dürfen wir den Menschen nicht das Gefühl geben, dass
nationale Interessen und europäische Einigung in einem Gegensatz
stehen. Stattdessen müssen wir denjenigen entgegen treten, die einen
Rückzug ins Nationale predigen. Renationalisierung ist ein Irrweg.
Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Die Antwort auf die Schuldenkrise
und die Herausforderungen der Globalisierung liegt nicht in „weniger
Europa44, sondern in „mehr Europa44.
Für die Bewältigung der Schuldenkrise heißt das auch, dass wir uns
nicht auf kurzfristiges Krisenmanagement beschränken dürfen. Die
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Bekämpfung von Symptomen reicht nicht. Wir müssen eine dauerhaf
te Lösung entwickeln. Die Krise eröffnet uns die Chance nachzuho
len, was in Maastricht noch nicht machbar war. Sie ermöglicht die
Vollendung der Währungsunion durch die Errichtung einer Stabilitäts
union.
Vier Punkte sind dabei wesentlich.
Erstens müssen wir in der Euro-Zone unsere Wirtschafts- und
Finanzpolitiken enger koordinieren und eine verbindliche Kultur der
Haushaltsdisziplin ausprägen.
Zweitens, wir müssen Europa die Finanzverfassung geben, die es
braucht. Dazu gehören die richtigen Anreize für große Anleger, um sie
zu mehr Augenmaß und weniger schädlichen Übertreibungen zu ver
anlassen.
Drittens, ohne Wachstum bleibt eine Stabilitätskultur auf Dauer un
fruchtbar; deshalb brauchen wir eine Strategie für mehr Wettbewerbs
fähigkeit in Europa.
Viertens, müssen wir den Stabilitätspakt weiter in Richtung automati
scher Sanktionen stärken. Solidarität und Solidität gehören zusammen.
Staaten, die unter den Rettungsschirm wollen, müssen in Zukunft der
europäischen Ebene verbindliche Durchgriffsrechte in ihre Haushalts
entscheidungen einräumen.
Eine Änderung der europäischen Verträge wäre der klarste Weg, diese
neue Verbindlichkeit in der Haushaltspolitik zu verankern. Wir müs
sen die Schwächen des alten Maastricht-Vertrags überwinden.
Für eine solche substanzielle Vertragsänderung kommen wir laut EUVertrag, Artikel 48, um einen Konvent der Europäischen Union nicht
herum. Die Einrichtung eines Konvents gewährleistet die Einbezie
hung einer breiten Öffentlichkeit. Der Konvent setzt sich aus Vertre
tern der nationalen Parlamente und Regierungen, dem Europäischen
Parlament und der Europäischen Kommission zusammen und bindet
die Zivilgesellschaft eng ein. Es geht auch um eine möglichst starke
demokratische Legitimation.

G uido W esterwelle

Gelingt dieser Schritt nicht, dann müssen die Euro-Länder vorange
hen. Auch ein solcher zwischenstaatlicher Vertrag sollte später in die
EU-Verträge überführt werden, so wie in der Vergangenheit mit dem
Schengen-Abkommen gelungen, das ja hier ganz in der Nähe in
Schengen aus der Taufe gehoben wurde.
Eines muss dabei klar sein. Indem wir die haushaltspolitische Zusam
menarbeit in der Euro-Zone auf eine neue Grundlage stellen, schaffen
wir keinen exklusiven Klub mitten in Europa. Was wir in der EuroZone beginnen, muss auch allen anderen Mitgliedstaaten offen ste
hen, sobald sie den Euro einführen.
Das ist die Straßenkarte hin zu einer neuen Verfasstheit Europas, der
wir jetzt folgen sollten. Bei der Errichtung der Stabilitätsunion haben
wir viel zu gewinnen. Stärken wir den Euro als weltweite Reserve
währung, sichert das uns allen einen gewaltigen Vorteil im globalen
Wettbewerb. Nur auf fester wirtschaftlicher Grundlage werden wir
unsere gemeinsamen europäischen Werte und Interessen in der Glo
balisierung behaupten.
Vor allem müssen wir die einzigartige politische Chance erkennen,
die in einer gemeinsamen europäischen Antwort auf die Schuldenkrise
liegt. Dabei sollten wir uns von Walter Rathenau inspirieren lassen. Er
hat schon vor einem Jahrhundert erahnt, dass eine immer engere Zu
sammenarbeit in der Wirtschafts- und Finanzpolitik eines Tages hin
zu einer politischen Einigung Europas führen kann.
Rathenau hat vor hundert Jahren von einer dauerhaften Einigung Eu
ropas geträumt. Es ist an uns, sie jetzt Schritt für Schritt zu verwirkli
chen. Rathenaus Vermächtnis verpflichtet und ermutigt uns dazu. Des
halb bin ich froh, dass wir heute im Namen Walther Rathenaus Zusam
menkommen.
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Exzellenzen,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
„Rathenau ist jemand, mit dem es sich lohnt, zusammenzukommen“,
notiert der deutsche Kunstsammler, Politiker, Diplomat und spätere
Rathenau-Biograph Harry Graf Kessler am 19. Oktober 1906 in sein
Tagebuch.1 Ähnlich mag auch der französische Schriftsteller Andre
Gide gedacht haben, als er am 21. August 1920 nach der Lektüre des
ihm von Pierre Bertaux empfohlenen Buches Walther Rathenau, ses
idees et ses projets d’organisation economique12 von Gaston Raphael
seine luxemburgische Freundin Aline Mayrisch-de Saint Hubert dar
um bittet, ein Treffen zwischen ihm und Walther Rathenau zu arran
gieren.3 In ihm sehen Gide und seine Freunde aus dem Umfeld der
NRF einen der wenigen, der sowohl bei der Neugestaltung Deutsch
lands als auch der Neubelebung der gestörten deutsch-französischen
Beziehungen eine wichtige Rolle spielen könnte.
Eine solche Bitte mag auf den ersten Blick unverfroren erscheinen,
wird aber verständlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, wer die
Adressatin ist. Aline Mayrisch ist nämlich die Gattin des luxemburgi
schen Industriellen Emil Mayrisch, der Rathenau seit langem über den

1 Kessler, Harry: Das Tagebuch. Vierter Band 1906-1914. Herausgegeben von Jörg
Schuster unter Mitarbeit von Janna Brechmacher, Christoph Hilse, Angela
Rheinthal und Günter Riederer. Stuttgart: Cotta 2005, S. 187.
2 Raphael, Gaston: Walther Rathenau, ses ideees et ses projets d’organisation
economique. Paris: 1919.
3 „[...] evidemment cela m ’interesserait beaucoup de rencontrer Rathenau chez
vous. Quant aux dates, c’est ä vous et ä lui de decider; je suis et reste disponible
jusqu’ä la fin du mois.“ Correspondance Andre Gide-Aline Mayrisch 1903-1946.
Edition etablie et annotee par Pierre Masson et Cornel Meder. Paris: Gallimard
2003, p. 193-94.

G ermaine G oetz inger

gemeinsamen Geschäftspartner, die Kölner Firma Felten & Guilleaume
kennt, wo Mayrisch die Interessen des Luxemburger Stahlkonzern
ARBED vertritt, dessen ehemaliger Firmensitz den Rahmen für die
heutige Veranstaltung abgibt. Aline Mayrisch ist aber alles andere als
eine typische Industriellengattin. Als Intellektuelle, Kunstfreundin,
Schriftstellerin und Feministin will sie sich mit der traditionellen Rol
le einer müßigen wohlhabenden Dame nicht abfinden und strebt nach
sinnvollen Lebensaufgaben. 1905 übernimmt sie den Vorsitz des neu
gegründeten ,Vereins für die Interessen der Frau4, der das erste Mäd
chengymnasium in Luxemburg initiiert. Weitere Betätigungsfelder bie
ten sich ihr in der Tuberkulosenfürsorge und im Roten Kreuz, wo sie
sich für die Ausbildung von Sozialhelferinnen und die Professionalisierung der Sozialarbeit einsetzt.4
Wie ein roter Faden ziehen sich durch Aline Mayrischs Denken ihr
ausgeprägtes Interesse an Kunst und Literatur und ihr Selbstverständ
nis als Mittlerin zwischen dem deutschen und dem französischen
Kulturraum. So veröffentlicht sie ab 1898 in der belgischen Avantgar
de-Zeitschrift U Art moderne Berichte über deutsche Maler sowie Buch
rezensionen u. a. über LImmoraliste von Andre Gide.5Dank ihrer bel
gischen Freunde Theo und Marie van Rysselberghe lernt sie Gide per
sönlich kennen und verkehrt fortan im Kreis der Nouvelle Revue
Frangaise, wo sie eigene Artikel zur geistigen Situation Deutschlands
nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlicht, aus denen ihre Ablehnung
der herrschenden wilhelminischen Kultur deutlich hervorgeht.6 Sie
knüpft Freundschaften mit vielen Schriftstellern und Intellektuellen
wie Jean Schlumberger, Jacques Riviere, Marie Delcourt und Alexis
4

Vgl.: Goetzinger, Germaine: Der Verein für die Interessen der Frau oder Bürger
liche Frauenbewegung in Luxemburg. In: Goetzinger, Germaine, Antoinette
Lorang, Renee Wagener (Hrsg.): „Wenn nun wir Frauen auch das Wort ergrei
fen. .1 8 8 0 -1 9 5 0 . Frauen in Luxemburg. Femmes au Luxembourg. Luxembourg
1997, S. 63-79.
5 A. M. des St. Hubert: Immoraliste et surhomme. In: L’art moderne 23 (1903) 5,
p. 33-34.
6 Vgl. Goetzinger, Germaine: Die Münchener Moderne als Referenzhorizont der
jungen Aline Mayrisch. In: Galerie 11 (1993) 1, S. 31-45.
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Curvers, Annette Kolb, Gertrud Eysoldt, Ernst Robert Curtins und
Bernhard Groethuysen, mit denen sie umfangreiche Korrespondenzen
unterhält und die sie nach Schloss Colpach einlädt, das sie in der
Zwischenkriegszeit zu einem viel frequentierten europäischen Intellektuellen-Begegnungsort ausbaut.7
In Colpach findet vom 22. bis 24. September 1920, also knapp neun
Monate nach Inkrafttreten des Versailler FriedensVertrages, der Deutsch
land zu Gebietsabtretungen, Abrüstung und Reparationszahlungen an
die Siegermächte verpflichtet, das Treffen zwischen Rathenau und Gide
statt.8Rathenau, der während des 1. Weltkrieges die Kriegsrohstoffab
teilung geleitet hat, hat zu diesem Zeitpunkt kein offizielles Amt inne.
Als Wirtschaftsverständiger der Deutschen Demokratischen Partei ar
beitet er in der 2. Sozialisierungskommission mit und hat in dieser
Funktion zwei Monate vorher als Sachverständiger der Reichsregie
rung an der internationalen Reparationskonferenz von Spa teilgenom
men. Außer den Gastgebern Aline und Emile Mayrisch und deren Toch
ter Andree ist an diesen drei Septembertagen auch die Petite Dame,
Marie van Rysselberghe, zugegen. In ihren Aline Mayrisch gewidme
ten Cahiers9liefert sie eine anschauliche Beschreibung der ersten Kon
taktaufnahme.
Da Rathenau mit Verspätung eintrifft, vertreiben sich Gide und Marie
van Rysselberghe die Zeit mit dem Legen einer Patience. Dabei über
hören sie das Geräusch des ankommenden Wagens und werden Rathe
naus erst gewahr, als er mit Aline Mayrisch auf die Terrasse tritt. Ma7

Hiervon zeugt unter anderm das Colpacher Gästebuch, das heute im Archiv ein
zusehen ist. Hötes de Colpach. Vgl. auch: Goetzinger, Germaine: Colpach - ein
Ort deutsch-französischer Begegnung zur Zeit der Weimarer Republik. Olden
burg: 2004. (Bibliotheksgesellschaft Oldenburg Vorträge - Reden - Berichte 42)
8 Dazu: Böttcher, Helmut: Walther Rathenau. Persönlichkeit und Werk. Bonn: Athe
näum 1958, S. 182-199; Bourg, Tony: La rencontre Rathenau-Gide ä Colpach.
In: d’Letzeburger Land du 24 avril 1964; Foucart, Claude: Andre Gide et le
„Docteur“ Rathenau. In: Galerie 22 (2004) 3. p. 383-401.
9 van Rysselberghe, Maria: Les cahiers de la petite dame. Notes pour Tauthentique
histoire d ’Andre Gide. 4 vol. Paris: Gallimard p. 973-977.
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rie van Rysselberghe glaubt in Gide eine Spannung und ein leichtes
Geniertsein auszumachen, „un melange de curiosite et d’une sorte de
gene, de timidite presque“.10 Nach einigen Höflichkeitsfloskeln über
das Wetter und das Mayrisch-Anwesen habe Gide das eigentliche Ge
spräch mit einer Frage über das Buch von Gaston Raphael eröffnet.
Schon wenig später seien die beiden Männer in den Park entschwun
den, um dort ihre Gespräche fortzuführen. Dabei habe Rathenau Gide
ganz familiär bei der Schulter genommen, eine charakteristische Rathenau-Geste, auf die auch Alfred Kerr in seinem Rathenau-Buch11
wiederholt hinweist, die aber Gide offensichtlich missfallen hat.12
Schenkt man der Petite Dame, der Gide am Abend erste Eindrücke
mitteilte, Glauben, so verliefen die Gespräche nicht optimal. Rathe
nau sei Gide in seiner doppelten Eigenschaft als Deutscher und als
Jude fremd geblieben. Zwar hätten ihn sein Mystizismus und seine
scharfe Intelligenz beeindruckt, doch fehle es ihm an wahrer Eleganz,
„il m’est plus contraire que je ne puis dire, [...]. c’est certainement un
cerveau tres remarquable, mais quelle absence de distinction, de vraie
elegance !“13Dieser Eindruck scheint auch noch bei Rathenaus Abrei
se vorgeherrscht zu haben, denn die Petite Dame notiert, Gide habe
seine Enttäuschung, keinen Zugang zum Denken Rathenaus, gefun
den zu haben, offen eingestanden. „Au fond je suis degu. Je le croyais
plus extraordinaire. Je ne puis le suivre dans ce mysticisme eperdu,
sorte de vague tolstoi'sme.“14
Ganz andere Töne hingegen werden in einem Brief an Rathenau15etwa
neun Monate später angeschlagen. Hier bescheinigt Gide Rathenau,
10 Cahiers de la Petite Dame. I, p. 48.
11 Kerr, Alfred: Walther Rathenau. Erinnerungen eines Freundes. Amsterdam:
Querido 1935.
12 Cahiers de la Petite Dame. I, p. 49.
13 idem, p. 49.
14 idem.
15 Gide Andre: Lettre ä Walther Rathenau. In: Colpach. Edite par un groupe d’amis
de Colpach. Luxembourg 1978, p. 133-134. Auch: Rathenau, Walther; Briefe,
S. 19ff.
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der in der Zwischenzeit Minister für den Wiederaufbau geworden ist
und sich für eine Erfüllungspolitik ausspricht, eine positive Einstel
lung gegenüber Frankreich und drückt die Hoffnung aus, dass der
Wiederaufbau Deutschlands sich im Einklang und solidarisch mit dem
Frankreichs vollziehe. „II me parait que Eon fait erreur lorsqu’on ecrit
que vous n’aimez pas la France [...] Que vous preferiez l’Allemagne,
il n’est que naturel; mais ce qui doit nous importer en France, c’est
que vous ne conceviez pas au depens du nötre le relevement de votre
pays; c’est que vous consideriez au contraire le relevement des deux
pays comme solidaire et parallele.4416 Darüber hinaus lobt Gide die
Fähigkeit Rathenaus, visionäres Denken mit den Anforderungen ge
genwärtiger Probleme in Einklang zu bringen. Er gebe das rare Bei
spiel „d’un ,speculatif4aux prises avec la realite.“1617Rathenau antwor
tet, er verdanke dem französischen Kulturkreis vieles, und wenn auch
die politische Fage es ihm nicht gestatte, „Gefühle zum Ausdruck zu
bringen, die vor dem Krieg natürlich waren44, so sei es ihm dennoch
wichtig , „Frankreich gegenüber eine Stimme vernehmlich zu machen,
die mit Recht als ein aufrichtiges Symptom objektiver und versöhnli
cher Auffassung auf beiden Seiten gedeutet wurde44. Die Gespräche in
Colpach seien zu verstehen „als Symbol und Vorbedeutung der Annä
herung der Geistigkeiten zweier Fänder, deren Berührung gestört, aber
niemals auf die Dauer behindert werden kann44.18
Ähnlich positiv notiert Gide am 21. September 1921 in sein Tagebuch19,
das Gespräch mit Rathenau sei keineswegs durch die Kriegsereignisse
erschwert oder belastet gewesen. Rathenau sei ihm mit solcher Herz
lichkeit begegnet, dass sich das Gefühl eingestellt habe, einen Freund
nach einer langen Reise wiederzusehen. Auch habe Rathenau die Wich
tigkeit der Begegnung von Colpach hervorgehoben; sie sei mindestens
genau so wichtig wie bilaterale politische Verhandlungen. In Bezug
16 idem.
17 idem, S. 134.
18 Walter Rathenau: Lettre ä Andre Gide. In: Colpach p. 135-136 und Walther Ra
thenau. Ein preussischer Europäer. Briefe S. 396-397.
19 Gide, Andre: Journal 1889-1939. Paris: Gallimard 1982, p. 711-713.
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auf die Finanzkraft Deutschlands habe er gemeint, der Reichtum
Deutschlands messe sich nicht an den Geldreserven, sondern liege in
der Produktivität und der Arbeitskraft des Volkes, „dans sa force de
production et dans la valeur ouvriere de son peuple“20. Einen Auf
schwung gebe es erst, wenn die Mark total abgewertet sei, und die
Wirtschaft neu durchstarten müsse „sur des bases non conventionnelles
mais reelles“.

Kreisten die Gespräche Gide-Rathenau primär um Probleme deutsch
französischer Verständigung, so herrscht größte Diskretion über die
Gespräche zwischen Aline Mayrisch und Rathenau. In einem Schrei
ben vom 29. September 1920 an Aline Mayrisch21 bedankt sich Rathe
nau für „das unverhoffte Glück, nach so vielen düsteren Jahren wieder
einmal Frieden und Ruhe zu genießen, vor allem in menschlich und
landschaftlich so vollendeter Umgebung“.22 Dabei scheint die Biblio
thek Aline Mayrischs seine Aufmerksamkeit gefunden zu haben, denn
er diagnostiziert „eine kleine Lücke [...], was die Romantik betraf4.23
Diese auszugleichen erlaubt er sich, ihr die Werke von Eichendorff,
Mörike und Novalis zu schicken. Auch das ominöse Gespensterschiff
für Andree Mayrisch wolle er auftreiben. Dass er später zusätzlich das
Buch Meister Eckeharts Schriften und Predigten geschickt hat, geht
aus einer handschriftlichen Notiz Aline Mayrischs auf der Innenseite
des Buchcovers hervor.24 Schließlich beteuert Rathenau, die Begeg
nung mit Andre Gide sei ihm „denkwürdig und hocherfreulich44. Er

20
21
22
23

idem, p. 713.
Walter Rathenau: Lettre ä Madame Mayrisch. In: Colpach, p. 131-132.
idem, p. 131.
idem, p. 131. Zu Aline Mayrischs Bibliothek siehe auch: Goetzinger, Germaine:
„... un des plus exquis laboratoires qui puissent se rever.“ (A. Gide) Die Biblio
theken von Aline Mayrisch als Erinnerungschiffren. In: recre 13 (1997) S. 211232.
24 En 1921, apres une visite ä Colpach, Walther Rathenau (f 1922) envoya en cadeau
les 2 vol. de la presente transposition. CNL L-0037. Meister Eckeharts Schriften
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hoffe, dass die „sympathischen und aufrichtigen Beziehungen dauernd
und stets sich verengend erhalten bleiben“2526Dass auch der in Deutsch
land aufkommende Rechtsradikalismus möglicherweise ein Thema
ihrer Gespräche gewesen sein kann, geht aus einem Brief von Aline
Mayrisch 1938 an Jean Schlumberger hervor, als sie angesichts natio
nalsozialistischer Politik schreibt: „C’est vraiment la lie qui monte,
cette ,horizontale Völkerwanderung4dont parlait Rathenau.4426
In ihrem unter den Initialen A.D., d.h. Alain Desportes, erschienenen
Nekrolog in der Luxemburger Zeitung27vom 27. Juni 1922 beschreibt
ihn Aline Mayrisch als einen der „rares esprits de culture universelle44,
den Europa besessen habe. „Artiste, savant, philosphe, en meme temps
qu’homme d’action44habe er in sich widersprüchliche und sich schein
bar ausschließende Charakterzüge vereinigt. Angesichts seiner theo
retischen Schriften übersehe man leicht, dass sie das Werk eines Man
nes seien, der aus der Praxis komme, „d’un homme qui a brasse en
plein, et puissamment, des realites economiques, qui a ete le centre
moteur et responsable de grandes organisations de production et
d’echange44. Darüber hinaus habe er es als seine Pflicht erachtet, unter
Berücksichtigung der legitimen Vorbehalte Frankreichs die deutschfranzösische Annäherung voranzutreiben, „car il pensait avec raison
qu’un apaisement entre les deux pays etait la condition indispensable
de Tassainissement du monde44.

und Predigten. Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt und herausgegeben von
Hermann Büttner. Jena: Eugen Diederichs 1919.
25 Colpach, p. 131.
26 Aline Mayrisch - Jean Schlumberger. Correspondance 1907-1946. Edition etablie,
presentee et annotee par Pascal Mercier et Cornel Meder. Luxembourg 2000,
p. 521.
27 A. D. [= Aline Mayrisch]: Walther Rathenau. In: Luxemburger Zeitung vom 27.
Juni 1922. Abend-Ausgabe.
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Über das, was sich Emil Mayrisch und Walther Rathenau zu sagen
hatten, erfahren wir kein Wort. Und doch muss der Inhalt dieser Ge
spräche von größter Relevanz gewesen sein, sind wir doch nach dem
Versailler Friedensvertrag mittendrin in wirtschaftlichen Umbruchs
prozessen, die Rathenau und Mayrisch gleichermassen betreffen. Emil
Mayrisch hat nämlich im Namen von ARBED-Terres-Rouges drei
Monate zuvor einen Lieferungsvertrag mit der Kölner Firma Felten &
Guilleaume Carlswerk über die Lieferung von Halbzeug, d.h. vorge
fertigte Rohmaterialformen wie Blöcke, Knüppel, Stabeisen oder
Walzdraht, abgeschlossen.28 An und für sich ist das branchenüblich,
kriegt hier jedoch eine andere Bedeutung, wenn man bedenkt, dass
der Vertrag notwendig geworden war, weil Felten & Guilleaume die
1911 gerade zum Zweck der Produktion von Halbzeug erworbene
Schmelz der Gebrüder Collart im luxemburgischen Steinfort, dem
Heimatort von Jean Asselborn, an die Societe metallurgique de la Loire
hat veräussern müssen.29 Die Steinforter Schmelz, die Walther Rathe
nau am 5. Dezember 1911 gemeinsam mit Georg Zapf besichtigt hat
te30, die 1915 in ein Elektrostahlwerk umgewandelt wurde, das unge
achtet der Neutralität Luxemburgs kriegswichtiges Material produzier
te, war ein strategischer Dreh- und Angelpunkt in der Politik des Köl
ner Draht- und Kabelproduzenten, erlaubte sie doch die Unabhängig
keit von fremden Zulieferern. Auf fremde Zulieferer aber war man
nach dem Verkauf der Steinforter Hütte wieder angewiesen und hatte
sich deshalb an die ARB ED gewandt.

28 cf. 75 Jahre Carlswerk. Felten & Guilleaume Carlswerk Aktiengesellschaft KölnMülheim. Felten & Guilleaume Carlswerk Eisen und Stahl Aktiengesellschaft
Köln-Mühlheim. [1949]
29 cf. Maas, Jacques: Walther Rathenau et les hauts fourneaux de Steinfort (19111919). In: Hemecht. Zeitschrift für Luxemburger Geschichte. Revue d’histoire
luxembourgeoise 43 (1991) 2, S. 141-183.
30 „5. Dezember, Dienstag. Unverhoffte Reise nach Luxemburg und Steinfort zu
Collart. Verhandlungen wegen Ankaufes der Hochöfen und Gruben.“ In: Walther
Rathenau. Tagebuch 1907-1922. Herausgegeben und kommentiert von Hartmut
Pogge-v. Strandmann. Düsseldorf: 1967, S. 151.
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Der von Emil Maynsch und Aloyse Meier ausgehandelte und am
1. Juli 1920 in Kraft getretene Vertrag sieht vor, dass die ARBED der
Firma Felten & Guilleaume für die Dauer von 30 Jahren jährlich
45-90.000 t Halbzeug liefert31, allerdings ohne Liefergarantie.32 Be
gründet wurde der Vertrag von Seiten der ARBED mit der Notwendig
keit, in Verfeinerungsprozesse zu investieren.33Allerdings errichtete
der Luxemburger Stahlkonzern keine diesbezüglichen Anlagen, son
dern schlug den „Weg der Interessengemeinschaft44 ein, wodurch der
„Absatz der Produkte44gesichert sei.34Als Gegenleistung für die Lie
ferung von Halbzeug verlangte die luxemburgische Seite eine Beteili
gung von mindestens 50% am Kapital des Carlswerks, das daraufhin
sein Kapital um 60 Millionen Reichsmark aufstockt. Um den eigenen
Besitz am Carlswerk, wo sie bislang Mehrheitsaktionär war, auszu
bauen, nahm auch die AEG eine Kapitalerhöhung von 75 Millionen
Reichsmark vor und gab das Angebot heraus, zwei Carlsberg-Aktien
gegen drei AEG-Aktien umzutauschen. Dennoch konnte sich die
ARBED die Mehrheit des Aktienkapitals sichern, und der Luxembur
ger Tony Dutreux kam als zweiter Vorsitzende in den Verwaltungsrat
von Felten & Guilleaume.35Daneben gab es ein Konsortialabkommen,
das festhielt, dass falls die ARBED in drei aufeinanderfolgenden Jah
ren weniger als 45.000 Tonnen Halbzeug liefert, die AEG das Recht

31 Faridi, Alexander: Von der AEG zur ARBED. Das gescheiterte Stahlwerksprojekt
der Felten & Guilleaume Carlswerk AG 1910-1920. In: Rohstoffbasis und Ab
satzmarkt. Die Schwerindustrie des Grossherzogtums Luxemburg und das Aache
ner Revier. Aachen: Shaker 2005, S. 172.
32 idem. Bei Konjunkturabschwung und Absinken der ARBED unter 30% des nor
malen Leistungsvermögens, sollte die ARBED sogar das Recht haben, die Liefe
rungen für das Karlswerk zu sistieren
33 „Der Augenblick ist nicht fern, wo auf dem Eisenmarkt derjenige die solideste
Stellung innehat, welcher nicht allein Rohprodukte fabriziert, sondern auch die
Verfeinerung bis zur äußersten Möglichkeitsgrenze vornimmt“. In: 50 Jahre Carls
werk 1874-1924, verfasst von W. Jutzi, [Köln 1924], S. 58-70, S. 66.
34 idem.
35 idem, S. 66. Dem Verwaltungsrat gehörten von Luxemburger Seite ausserdem
Emil Mayrisch, Aloyse Meyer, Jules Aubrun, Robert Collart und Henri
Coqueugnot an.
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habe, ein Drittel des Aktienpakets der ARBED zum ursprünglichen
Preis wieder zu erwerben. Schließlich wurde ein zwischen ARBED
und AEG paritätisch besetzter Konsortialausschuss geschaffen, um ein
gemeinsames Vorgehen in den Generalversammlungen zu sichern. Das
Kon-sortialabkommen aber wurde nicht in den eigentlichen Vertrag
aufgenommen, da es laut Emil Mayrisch „Widerspruch erwecken“ und
den Bestand des Abkommens „gefährden“36 könnte.
Auch ohne eine genaue Kenntnis der wirtschaftlichen Verflechtungen
wird deutlich, dass dieser Vertrag nicht unbedingt günstig für Felten &
Guilleaume und die AEG war. So befürchtete auch Walther Rathenau,
„die praktische Majorität des Carlswerkes abgegeben zu haben, ohne
weder dem Werk, noch der deutschen Industrie irgend einen Vorteil zu
sichern“37, und als die Generalversammlung der AEG die Kapitaler
höhung beschloss, bedauerte er, dass sich nach einer „Periode des deut
schen Ausverkaufs“ nun eine „schwerindustrielle Diktatur“ eingestellt
habe. Eine Gesundung könne man erst dann erwarten, „wenn an die
Stelle einer ungeregelten und ungezügelten Wirtschaft des Monopols
und des illegitimen Händlertums eine geordnete, organische Wirtschaft
nach klaren Grundgedanken“ eintrete.38Dass die Einladung Rathenaus
nach Colpach gerade zu dem Zeitpunkt erfolgte, wo der Vertrag zwi
schen ARBED und Felten & Guilleaume in Kraft trat, war sicher kein
Zufall.

Erlauben Sie mir am Schluß einige Gedanken zu verwenden auf die
historische und aktuelle Bedeutung des aus den überlieferten Quellen
rekonstruierten Besuchs von Rathenau in Colpach. Im historischen
Kontext kommt ihm eine gewisse symbolische Repräsentativität zu.
Hier wird der Versuch gewagt, „Repräsentanten der Wirtschafts36 Archives de F ARBED: 050001 Felten & Guilleaume I: Mayrisch an Rathenau
am 21. Mai 1920.
37 idem.
38 50 Jahre Carlswerk, S. 66.
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rationalität und Vertreter gesellschaftlicher Sinndeutung“39zusammen
zubringen und den Dialog der Eliten zu initiieren. Diese Momente von
Geselligkeit künden eine Moderne an40, die ihre Intelligenz auch aus
der Technik und Wirtschaftsführung bezieht, sich als Anti-Ideologie
versteht und - etwa von dem zeitgenössischen Soziologen Karl Mann
heim - in dem Konzept der „freischwebenden Intelligenz“ gefasst wor
den ist. Dabei handelt es sich keineswegs um ein nationales, sondern
um ein europäisches Phänomen. Parallelen zum Colpacher Kreis stel
len die Salons im Berliner Grünewald, die Intellektuellenzirkel im
Londoner Bloomsbury oder in Frankreich die Decades de Pontigny
dar.
In der Weltliteratur wurde der Anspruch auf sachlogische Fundierung
der Politik und auf intellektuelle Zukunfts- und Weltgestaltung viel
fach entlarvt und karikiert. Man denke an Robert Musils Mann ohne
Eigenschaften und Virginia Woolfs Mrs. Dalloway. Die Romanauto
ren wurden insofern bestätigt, als Rathenau und die Mayrischs in ih
rem Anspruch scheiterten. Die Katastrophe, die sie nicht abwenden
konnten, haben aber weder Rathenau noch Mayrisch erlebt, Rathenau
durch das Attentat, dem er 1922 zum Opfer fiel, Mayrisch durch den
Autounfall, bei dem er 1928 den Tod fand.
Nach dem zweiten Weltkrieg aber blieben die depressiven Verstim
mungen, wie man sie von Virginia Woolf, Andre Gide und Aline
Mayrisch kennt, zum Teil bestehen, aber auch der Gestaltungswille,
der den Frieden in einer neuen Zeit sichern will; man denke an John
Maynard Keynes, Mitglied des Bloomsburykreises, der in Bretton
Woods ein Weltwährungsordnung schaffen will, und an den in Lu
xemburg geborenen Robert Schuman, der als Außenminister einer fran
zösischen Regierung - der als Staatssekretärin für Jugend und Sport
Andree Vienot-Mayrisch angehört - die Grundlage für ein gemein
schaftliches Europa legt.
39 Bock, Hans-Manfred: Der Colpacher Kreis als unsichtbares Netzwerk der Eliten
zwischen Luxemburg und Deutschland in der Zwischenkriegszeit. In: Galerie 25
(2007) 3, S. 333-388, S. 362.
40 Gail, Lothar: Walther Rathenau. Portrait einer Epoche. München: Beck 2009.
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Von der Mayrisch-Tochter Andree, die 1929 den französischen Intel
lektuellen Pierre Vienot, Begründer des Comite franco allemand
d information et de documentation heiratet, liegt ein Brief aus Eng
land an ihre Mutter vor.41 Sie hat eben von dem Attentat auf Rathenau
erfahren und ist betroffen, wie nahe der Verlust ihr geht. Sie empört
sich über die Dummheit derjenigen, die den einzigartigen Hoffnungs
träger umgebracht haben, „le seul homme capable de maintenir la paix
internationale et sociale et de resoudre tous les terribles problemes qui
se posent“.42 Sie hebt ähnlich wie ihre Mutter Rathenaus Doppelnatur
als Denker und Macher hervor, auf der einen Seite, „capable de
concevoir des idees generales et originales, et cela d’une fagon lar
gement humaine“ und auf der anderen Seite „ayant [...] la force, le
sens pratique et les connaissances necessaires pour les realiser.“43 In
Rathenau sieht sie den sozialistischen Industrieführer, den sie implizit
im Kontrast erlebt zu ihrem Vater, dem patron, dem „Macher“, der
„Visionäre“ wie Rathenau bei Stahlverhandlungen schon mal über den
Tisch zieht.44 Persönlich knüpfte sie an Rathenau die Hoffnung, dass
er für sie ein Art Mentor hätte werden können: Sich selbst, als zukünf
tige sozialistische Politikerin in der SFIO45 von Guy Mollet, sieht sie
in seinen Fußstapfen: „D’ici 1 ou 2 ans, quand j ’aurais assimile les
elements indispensables et enfantins de Teconomie politique, j ’aurais
voulu lui parier comme au seul homme capable de me dire la solution
de tous les problemes insolubles.“46
Gerne würde man heute den Optimismus der 21-jährigen Studentin
der Fondon School of Economics teilen und Rathenau die europäische
Sinnstiftung über politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten hin41
42
43
44

Andree Mayrisch: Lettre ä sa mere. In: Colpach. p. 248-249.
idem, p. 248.
idem.
Barthel. Charles: Bras de fer. Les maitres de forges luxembourgeois, entre les
debuts difficiles de LUEBLet le Locarno siderurgique des cartels internationaux.
1918-1929. Luxembourg: Saint-Paul 2006.
45 Section frangaise de VInternationale ouvriere.
46 Andree Mayrisch: Lettre ä sa mere. In: Colpach. p. 248-249, p. 248.
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aus Zutrauen. L eider aber ist es m unseren unsicheren und turbulenten

Zeiten ungleich schwieriger geworden, von kommenden Dingen zu
reden. Woher soll eine sozial gerechte, offene und flexible, der globa
len Multikulturalität angemessene Ordnung kommen? Die weder be
stätigte, noch enttäuschte Hoffnung vieler Bürger richtet sich auf die
Europäische Union, dass sie fähig und stark genug sei, einer vorbildli
chen Ordnung, die auch die Interessen kommender Generationen schüt
ze, den Weg zu bahnen. In diesem Sinne möge es nützlich, hilfreich
und sinnvoll gewesen sein, einen kurzen Augenblick beim kulturhis
torischen Erinnern an Walther Rathenaus Besuch in Colpach verweilt
zu haben.

Heinz Dürr
D ie W a l t h e r R a th e n a u G e s e l l s c h a f t im j a h r e 2010

Liebe Mitglieder,
in diesen Mitteilungen berichten wir Ihnen über die Aktivitäten der
Walther Rathenau Gesellschaft seit Erscheinen der letzten Mitteilun
gen im Oktober 2010.
Nach wie vor wird intensiv an der Fertigstellung der Edition von Wal
ther Rathenaus Werken gearbeitet. Zur Zeit stehen noch drei Bände
aus:
Band I - Schriften der wilhelminischen Zeit bearbeitet von Herrn Dr. Alexander Jaser
Die Aufteilung des Bandes in zwei Teile wurde wieder fallen gelas
sen. Die Schriften werden jetzt doch in einem Band zusammengefasst.
Die Arbeit hierzu wird Herr Dr. Jaser bis Frühjahr 2012 abgeschlossen
haben, so dass dieser Band voraussichtlich Ende des Jahres 2012 ge
druckt vorliegen wird.
Band III - Schriften der Kriegs- und Revolutionszeit bearbeitet von Herrn Dr. Alexander Jaser
Dieser Band wird zur Zeit lektoriert und voraussichtlich im Frühjahr
2012 in den Druck gehen.
Band IV - Schriften der Zeit der Weimarer Republik bearbeitet von Frau Dr. Christiane Scheidemann und Herrn Dr. Alex
ander Jaser
Wir gehen davon aus, dass die Bearbeitung im 3. Quartal 2012 abge
schlossen wird. Unter Berücksichtigung der benötigten Zeit für Lek
torat und Druck rechnen wir mit dem Erscheinen dieses Bandes in
2013.

H einz D ürr

Herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle für die Unterstüt
zung des Bundesarchivs bei der Herausgabe der Gesamtedition. In
Gesprächen mit dem Präsidenten Herrn Hollmann und dem zuständi
gen Bereichsleiter Herrn Büttner konnte ich das große Interesse des
Bundesarchivs an unserer Edition feststellen.
Danken möchte ich auch der Robert Bosch Stiftung. Diese hat uns für
das Lektorat von Band III 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.
In diesem Jahr gab es zwei große Ereignisse um die Person Walther
Rathenau.
Am 15. April 2011 verlieh das Walther Rathenau Institut in einer Fei
erstunde in Berlin den Walther Rathenau Preis 2010 an Frau Hillary
Rodham Clinton. Außenminister Dr. Guido Westerwelle hielt die Lau
datio, die Schauspielerin Jasmin Tabatabai las Texte von und über
Walther Rathenau. Die einzelnen Reden finden Sie in diesen Mittei
lungen.
Am 10. Oktober 2011 fand unter der Schirmherrschaft der Außenmi
nister des Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik
Deutschland in Luxemburg eine Festveranstaltung zu Ehren Walther
Rathenaus mit dem Titel „Von kommenden Dingen - Ein Mann, sei
ner Zeit voraus“ statt. Wie unser Vorstandsmitglied Dr. Bernd Mossner
berichtet, der für die Walther Rathenau Gesellschaft an der Veranstal
tung teilgenommen hat, war es eine sehr gelungene Veranstaltung mit
eindrucksvollen Reden der Außenminister Jean Asselborn und Dr.
Guido Westerwelle sowie Germaine Goetzinger, Direktorin des Na
tionalen Literaturzentrums von Luxemburg, und unseres Mitglieds Pro
fessor Dr. Michael Stürmer.
Was sich alles im Schloss Freienwalde getan hat, schildert Ihnen Herr
Dr. Reinhard Schmook in seinem in diesen Mitteilungen enthaltenen
Bericht und wie es um die Finanzen der Walther Rathenau Gesell
schaft steht, entnehmen Sie bitte den Ausführungen unseres Schatz
meisters Jürgen Tech.
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In unserem Vorstand sind seit den letzten Mitteilungen einige Ände
rungen eingetreten. Prof. Dr. Tilman Koops, der bereits Anfang des
Jahres aus gesundheitlichen Gründen seine Arbeit an der Gesamtedition
aufgegeben hat, hat inzwischen auch sein Amt im Vorstand niederge
legt. Auch Louis Graf von Zech hat sein Amt im Vorstand niederge
legt. Graf von Zech möchte sich verstärkt anderen Aktivitäten wid
men. Wir danken Prof. Koops und Graf Zech für ihre Mitarbeit.
Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung Herrn Dr. Edgar Büttner
vom Bundesarchiv und Dr. Hendrik Sprenger von der BHF Bank als
neue Vorstandsmitglieder kooptiert. Die Wahl in den Vorstand wird
von Ihnen in unserer nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen
sein.
Damit besteht der Vorstand aus folgenden Mitgliedern:
Dr. Edgar Büttner (Kooption)
Heinz Dürr (Vorsitzender)
Dr. Michael Fernholz (stellvertr. Vorsitzender)
Dr. Bernd Mossner
Hans Eike von Oppeln-Bronikowski (Kooption)
Dr. Henry Sapparth
Dr. Reinhard Schmook
Dr. Hendrik Sprenger (Kooption)
Jürgen Tech (Schatzmeister)
Im kommenden Jahr jährt sich am 24. Juni der Todestag Walther Ra
thenaus zum 90. Mal. Das Grab der Familie Rathenau auf dem Wald
friedhof Oberschöneweide wird derzeit saniert und soll anlässlich des
90. Todestages Walther Rathenau feierlich übergeben werden.
An diesem Tag wollen wir die nächste Mitgliederversammlung unse
rer Gesellschaft hier in Berlin abhalten. In dieser Sitzung stehen nicht
nur die Neuwahlen des Vorstandes an. Wir wollen auch gemeinsam
überlegen, welche Aktivitäten unsere Gesellschaft nach Abschluss der
Herausgabe der Gesamtedition der Werke Walther Rathenaus verstärkt
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betreiben kann, um dem in unserer Satzung festgelegten Zweck „das
Andenken an und das Vermächtnis von Walther Rathenau zu pflegen“
zu genügen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie zur Mitgliederversammlung am 24.
Juni 2012 (Uhrzeit und Ort sowie Tagesordnung werden rechtzeitig
bekannt gegeben) nach Berlin kommen könnten und bin bis dahin
mit besten Grüßen
Heinz Dürr
Vorsitzender

Jürgen Tech
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Zum Jahresbeginn wies unser Konto ein Guthaben von Euro
131.844,23, am Jahresende ein solches von Euro 117.667,50 aus. Da
von waren zum Ende des Jahres 2010 rund Euro 100.000,00 als Fest
geld- und Sparbriefeinlage angelegt. Die Liquidität unserer Gesell
schaft hat sich im vergangenen Jahr um Euro (-) 14.176,73 verändert.
Wir hatten Einnahmen in Höhe von Euro 45.441,25 denen Ausgaben
in Höhe von Euro 59.617,98 gegenüberstanden.
Der größte Posten bei unseren Einnahmen ist mit Euro 32.430,00 der
Erlös für den Verkauf der uns von den Erben von Walther Rathenau
überlassenen Bilder von Sassoferrato und Melchers einschließlich ge
zahlter Provision. Weiter erhielten wir von der BHF-Bank Euro
2.500,00. Die Richtsatzspenden unserer Mitglieder sind gegenüber
2009 erfreulicherweise auf über das Doppelte auf Euro 7.418,13 Euro
gestiegen, wobei man aber berücksichtigen muss, dass hierin die auf
grund unserer Erinnerungsaktion nachträglich für das Jahr 2009 ein
gegangen Spenden enthalten sind.
Bei unseren Ausgaben in 2010 fallen wie jedes Jahr bis zur Fertigstel
lung der Edition insbesondere die Honorarkosten zur Erstellung der
Gesamtausgabe mit Euro 38.000,00 ins Gewicht. Schloss Bad Freien
walde haben wir in 2010 mit Euro 11.315,87 für den Schlossführer
Freienwalde, Aufwendungen zur Raumgestaltung, Anschaffung eines
PC + Drucker etc. unterstützt.
Unsere Einnahmen aus Spenden reichen bei weitem nicht zur Deckung
unserer Kosten, vor allem der weiter laufenden Kosten zur Herausga
be der Gesamtedition aus.
Unser in den Mitteilungen vom letzten Jahr angestrebtes Ziel, die Edi
tion der Walther Rathenau Gesamtausgabe bis zum Ende des Jahres
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2012 abschließen zu können, werden wir voraussichtlich nicht ganz
erreichen können. Herr Professor Koops muss sich aus gesundheitli
chen Gründen von der Arbeit an der Gesamtedition zurückziehen. Herr
Jaser, der seinen Teil an Band IV übernimmt, kann sich jedoch erst
nach Fertigstellung seiner Arbeit an Band 1/2 ganz diesem Band wid
men. Aber auch dieser letzte Band soll im 1. Quartal 2013 gedruckt
vorliegen.
Wir danken allen Spendern für ihren in der Vergangenheit geleisteten
Beitrag und erlauben uns auch in diesem Jahr, Sie an dieser Stelle um
Ihre weitere Unterstützung zu bitten. Vorstand und Editoren bedanken
sich für Ihre Begleitung.
Die Einnahmen und Ausgaben im Einzelnen liegen diesem Bericht
wieder in Tabellenform bei. Unsere Einnahmen und Ausgaben setzten
sich im Einzelnen wie folgt zusammen:
2010

Plan 2011

Euro

Euro

45.441,25

36.500,00

Richtsatzspenden:

7.418,13

7.500,00

Freie Spenden:

3.052,26

3.400,00

Einnahmen:

Verkauf einschl. Provision
Zinsen für Festgeld

32.430,00
2.540,86

600,00
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Ausgaben:

59.617,98

71.700,00

Gesamtedition:

38.000,00

61.400,00

Zuschuss WR Stift gGmbH

11.315,87

2.600,00

250,00

250,00

Mitgliedsbeitrag Freundeskreis
Bad Freienwalde

Verwaltungsaufwand und sonstige Kosten:
Druck Mitteilungen
Verwaltungsaufwand
Webseite, Steuerberatung
Bankgebühren
Traueranzeige

1.240,00
5.085,03
912,49
92,46
2.722,13

1.500,00
5.500,00
350,00
100,00

Reinhard Schmook
D ie W a l t h e r - R a t h e n a u - S t i f t gG m bH
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Im Geschäftsjahr 2010 konnte die Walther-Rathenau-Gedenkstätte im
sanierten Schloss Freienwalde unter den bisherigen Bedingungen weiter
betrieben werden. Der Landkreis Märkisch-Oderland hat seine Ver
pflichtungen in Bezug auf die Betriebskosten und den Betreuungs
aufwand bei Ausstellung und Rathenau-Archiv als Gesellschafter der
GmbH vollständig erfüllt. Auch die Walther Rathenau Gesellschaft
hat wie schon in den Vorjahren durch ihre Jahreszuwendung in Höhe
von 2.600,00 Euro und weitere finanzielle Hilfen die Stift gGmbH
ganz wesentlich unterstützt.
In die Walther-Rathenau-Gedenkstätte kommen ganz zielgerichtet
Besucher, die sich durch ein spezielles Interesse an Zeitgeschichte,
verbunden mit einem historischen Erinnerungsort aus preußischer Zeit,
auf den Weg nach Bad Freienwalde machen. Darauf deuten wiederum
die durchweg positiven Gästebucheintragungen hin. Bei den Führun
gen kam nach einigen Minuten der Einführung in das Thema sehr oft
eine lebhafte Anteilnahme am Schicksal Walther Rathenaus und des
sen Leben und Werk auf. Doch sind mitunter auch sehr große Ge
schichtskenntnisdefizite zu spüren, die sich auf das Erreichen unserer
Vermittlungsziele eher ungünstig auswirken.
Die Daueraufgabe der konservatorischen und museologischen Betreu
ung der Ausstellung mit ihren wertvollen Leihgaben ist das ganze Jahr
über verantwortungsvoll erfüllt worden. Auf Grund einer großzügigen
Förderung seitens der Walther Rathenau Gesellschaft konnte im Früh
jahr 2010 der neue Führer durch die Rathenau-Ausstellung erschei
nen. Das Layout stammt von Andreas Mossner, der mit seiner Kreati
vität und seinen hervorragenden Fotos diese Begleitschrift zu einem
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niveauvollen Kompendium über Schloss Freienwalde als preußisches
Königsschloss und Walther-Rathenau-Gedenkstätte gemacht hat.
2010 konnte die Bibliothek der Stift gGmbH wieder um einige neuere
Buchausgaben, aber auch um verschiedene ältere Bücher mit Bezug
zu Leben und Werk Walther Rathenaus ergänzt werden. Die Geschäfts
führung erreichten wiederum viele Anfragen, deren Beantwortung
manchmal sehr zeitaufwendig war. Trotzdem konnte den meisten Anfragenden mit Auskünften, Hinweisen oder Bildvorlagen geholfen
werden.
Ein Schwerpunkt der inhaltlichen Arbeit war im Berichtsjahr die Er
arbeitung der großen Ausstellung über die Bauherrin des Schlosses.
Dieses Gemeinschaftsprojekt wurde 2010 zusammen mit dem Kultur
historischen Museum Prenzlau realisiert. Die Ausstellung passte sich
in das Thema zum Kulturlandjahr 2010 („Mut & Anmut - Frauen in
Brandenburg-Preußen“) ein und trägt den Titel „Königin Friederike
Luise von Preußen (1751-1805) - Ein Leben zwischen Zurücksetzung
und Selbstbehauptung“. Sie wurde vom Kulturland Brandenburg e. V.
und von der Sparkasse Märkisch-Oderland gefördert. Dazu ist eine
Begleitpublikation erschienen.
Zur besseren Außendarstellung ist eine neue Internetpräsentation für
Schloss Freienwalde erarbeitet worden. Sie kann über einen Zugangs
code ständig aktualisiert werden und bietet auch direkte Kontakt
möglichkeiten. Außerdem werden alle im Schloss Freienwalde erhält
lichen Schriften von und über Walther Rathenau auf der Website mit
Bild und Beschreibung angeboten und können online bestellt werden.
Davon wurde schon gelegentlich Gebrauch gemacht.
Am 6. November 2010 fand in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit der 4. Rathenautag im Schloss Freien
walde statt. Im Mittelpunkt der Betrachtung stand diesmal das Thema
„Die Folgen des Rathenau-Mordes - Weimar als wehrhafte Demokra
tie?“
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Auch dieser Rathenautag fand einen regen Zuspruch, so dass die Stif
tung am ersten November-Sonnabend 2011 wiederum einen solchen
Tag im Schloss Freienwalde veranstalten und finanzieren wird.
Die aufwendigen Emeuerungsarbeiten am königlichen Theaterpavillon
(Teehäuschen) gingen zu Beginn des Jahres 2010 in die Schlussphase.
Wegen unvorhergesehener Bauprobleme an dem denkmalgeschützten
Gebäude haben die Baukosten den geplanten Ansatz bei weitem über
schritten, so dass der Landkreis etwa 300.000 Euro nachschießen
musste. Dafür ist der Pavillon jetzt perfekt restauriert und konnte un
ter großer öffentlicher Anteilnahme am 9. Mai 2010 feierlich einge
weiht werden.
Nach wie vor unbefriedigend ist das 2006 geschlossene und noch nicht
wieder ausgebaute Schlosscafe. Seine Ertüchtigung und Wiederbele
bung würden zusammen mit der Erneuerung der Schlossterrasse einen
weiteren Attraktivitätsschub zur Folge haben.
Das Freienwalder Schlossanwesen wird von der gemeinnützigen Kul
tur GmbH Märkisch-Oderland, einer 100%igen Tochtergesellschaft des
Landkreises, betrieben. Als reguläres Fachpersonal stehen nur der Leiter
und ein zu 50 % schwerbehinderter Mitarbeiter zur Verfügung. Die
technische Betreuung und Pflege des 11,5 ha großen Anwesens be
sorgt lediglich für 2,9 Stunden am Tag ein technischer Mitarbeiter, der
auch noch die in Arbeitsfördermaßnahmen stehenden Hilfskräfte an
leitet. Unter diesen Umständen konnte der laufende Betrieb von Schloss
Freienwalde nur mit Mühe aufrechterhalten werden. Die Kultur GmbH
Märkisch-Oderland ist chronisch unterfinanziert, der Landkreis selbst
befindet sich in einer schwierigen Haushaltslage. Deshalb ist es an der
Zeit, über ein zukunftsfähiges Trägerschaftsmodell für Schloss Freien
walde nachzudenken, um das bisher Erreichte zu sichern und den Land
kreis mittelfristig zu entlasten. Herr Dr. Mossner machte dazu den
Vorschlag, durch die Walther Rathenau Gesellschaft eine „Stiftung
Rathenau-Gedenkstätte“ in Bad Freienwalde zu gründen. Alle Anwe-
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senden waren sich darüber im Klaren, dass ein solches Trägerschafts
modell ein erhebliches Stiftungskapital voraussetzt, wenn es die allei
nige Trägerschaft von Schloss Freienwalde übernehmen soll. Es muss
daher Zwischenstufen geben, beginnend mit einer zunächst gering
ausgestatteten „Anstiftung“, die für eine gewisse Zeit noch auf öffent
liche Zuschüsse angewiesen sind.
Am Jahresende 2009 hat die Walther-Rathenau-Stift gGmbH beim
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur zwei Förder
anträge gestellt. Ein nichtinvestiver Antrag, der auf die Förderung aus
Eottomitteln abzielt, hat konzeptionelle Vorarbeiten zur Erweiterung
und Neufassung der Rathenau-Gedenkstätte zum Inhalt. Dazu nahm
die Stift gGmbH die Hilfe von Herrn Dr. Kopke aus Berlin in An
spruch, der ein solches Konzept formuliert hat. Darüber hinaus wurde
eine investive Förderung aus Mitteln der DDR-Parteien und Massen
organisationen beantragt, die bei der Modernisierung und Ertüchtigung
der ständigen Ausstellung in der Gedenkstätte helfen soll. In dem An
trag sind u. a. die Beschaffung eines Audio-Guide-Systems und die
Neueinrichtung des Besucherempfangs enthalten. Beide Förderanträge
sind in der beantragten Höhe bewilligt worden und werden 2011 um
gesetzt.
Am 20. August 2010 fand im Schloss Freienwalde ein Gespräch statt,
an dem u. a. die Kulturministerin des Landes Brandenburg, Frau Dr.
Martina Münch, der Vorsitzende der Walther Rathenau Gesellschaft,
Herr Dr. Heinz Dürr, der 1. Beigeordnete des Landrates, Herr Lutz
Amsel, Herr Prof. Dr. Martin Sabrow, Direktor des ZZF in Potsdam,
und der Geschäftsführer Dr. R. Schmook teilnahmen. Bei diesem Tref
fen wurde vereinbart, dass
1. sich der Landkreis bemühen wird, die Kosten zum Betrieb des
Schlosses für weitere 5 Jahre zu tragen. Diese Frist soll den Über
gang in eine zukunftsfähige Trägerschaft der Walther-RathenauGedenkstätte im Schloss Freienwalde ermöglichen. Die Walther
Rathenau Gesellschaft denkt darüber nach, selbst eine Stiftung
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„Walther Rathenau Gedenkstätte44 zu gründen. Diese könnte die
Walther-Rathenau-Stift gGmbH ablösen und alles Eigentum der Stift
gGmbH sowie der Rathenau Gesellschaft übertragen bekommen.
das Land Schloss Freienwalde weiterhin mit Projektmitteln unter
stützt.
versucht werden soll, eine Bundesstiftung Walther Rathenau Ge
denkstätte zu errichten (Vorschlag Prof. Sabrow). Den aufwendi
gen Antrag zu diesem Vorhaben fördert das Kulturministerium.
auf Vorschlag von Herrn Dürr ein Zusammengehen mit Schloss
Neuhardenberg geprüft werden soll.
eine Videoüberwachungsanlage für das Schloss notwendig ist, die
das Kulturministerium fördern wird.

Johannes Eichenthal1
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Der 20. August erinnerte uns daran, wie der Sommer früher einmal
war. Der Tag klang im warmen Abendlicht aus. In Bad Freienwalde
zog es um diese Zeit viele Menschen zum Schloss. Das Bauwerk erin
nert eher an eine antike Villa als an ein altes deutsches Schloss. Der im
Stil des Klassizismus errichtete Bau passt sich mit seiner strengen
Funktionalität harmonisch in die ihn umgebende Natur ein. Man ahnt,
dass dieses Haus für seine Besitzer ein Refugium gewesen sein muss.
Im Jahre 1909 erwarb der am 29. September 1867 in Berlin geborene
Walther Rathenau, Sohn eines jüdischen Großunternehmers und Er
finders, das Grundstück aus dem Besitz des Kaiserhauses. Bis zu sei
ner Ermordung am 24. Juni 1922 blieb dieser Ort für den preußischen
Europäer ein Fluchtpunkt und Rückzugsraum. Diese Konstellation ist
das Thema des neuesten Dokumentarfilmes von Eberhard Görner. Die
Premiere des Filmes mit dem Titel „Von kommenden Dingen - Wal
ther Rathenau in Bad Freienwalde44war für diesen Abend im Teehaus
des Schlossparks angekündigt.
Im Park herrschte ein buntes Treiben. Vom Brandenburgischen Staats
orchester in voller Besetzung bis hin zum Akkordeon-Solisten Tobias
Morgenstern gab es an den unterschiedlichsten Orten des Parks Musik
aufführungen. Im Schloss konnte man eine Dauerausstellung zu Le
ben und Werk Walther Rathenaus besichtigen. Aber schon war es 21.30
Uhr. Dichtes Gedränge vor dem Teehaus. Mit Mühe konnten wir nur
noch einen Notsitz ergattern und schon heißt es „Film ab!44.
Der Film beginnt, wie man es von Eberhard Görner gewohnt ist, mit
Aufnahmen des brechenden Odereises im Frühjahr. Interviews wech
seln sich immer wieder mit Impressionen vom Schloss und seinem
1 veröffentlicht in der Tageszeitung „Die Zeit“ am 24. August 2011.

46
J ohannes E ichenthal

Park ab, kehren immer wieder an diesen für Rathenau wichtigen Ort
zurück. Die besondere Begabung, mit Menschen ins Gespräch zu kom
men, zeigt sich besonders beim Interview mit dem jüdischen Psycho
analytiker Hans Keilson, der aus Bad Freienwalde stammt. In den
Worten des Hundertjährigen wird das vergangene Jahrhundert leben
dig, auch wenn er am Ende sagt, dass er Rathenau in Bad Freienwalde
nie gesehen habe, auch nicht in der Synagoge.
Aber Görner schloss auch den Kreis zur Gegenwart. Als am 15. April
der Außenministerin der USA, Hillary Clinton, in Berlin der WaltherRathenau-Preis verliehen wurde, und sie eine Dankesrede hielt, da war
Eberhard Görner mit seiner Kamera dabei.
Interviewpartner verwiesen auf die Tätigkeit Rathenaus im Vorstand
der AEG und in Firmen im Umfeld dieses Konzerns. Als Politiker und
Diplomat war Rathenau nicht weniger erfolgreich. Er vermochte
schwierige Verhandlungen im beiderseitigen Einvernehmen zu been
den. In Buchform liegt das umfangreiche Werk Rathenaus mit ökono
mischen, politischen und philosophischen Themen vor. Der Filmtitel
zielt auf das 1917 im S. Fischer Verlag erschienene Buch Von kom
menden Dingen.
Einzelne verlesene Briefe Rathenaus werden von Schloss- und Park
bildern begleitet. Rathenau fand in seinen Briefen beeindruckende ly
rische Bilder. Die Briefe lassen mit ihren Naturallegorien und gleich
zeitigem lapidaren Tonfall ein großes dichterisches Talent erahnen.
Die Kamera zeigt impressionistische Pastelle Rathenaus, die den be
sten Malern seiner Zeit nicht nachstanden. Abends soll er mitunter
Beethoven-Klaviersonaten am Spinett gespielt haben.
Am Ende macht uns der Film aber deutlich, dass dieser Mann in gro
ßer Einsamkeit lebte. Die kongeniale Musik Günter Fischers vermag
in uns melancholische Töne zu wecken.
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Es spricht für Görner, dass er die Ermordung Rathenaus durch monar
chistische Terroristen der „Organisation Consul“ nur sachlich benannte.
Der Applaus belohnt den Regisseur und Dramaturgen Eberhard Görner
für seine Mühe. Er lässt es sich nicht nehmen, seine Mitstreiter nach
vorn zu holen. (Dr. Reinhard Schmook - Walther-Rathenau-Stift
gGmbH, Dr. Hinrich Enderlein - erster Nachwende-Kulturminister
Brandenburgs, Markus Stoffel - Kamera, Max Volkert Martens - Spre
cher) Doch schon drängen die Besucher der nächsten Vorstellungen
herein- Selbst die 24.00 Uhr-Vorstellung wird noch so gut besucht sein,
wie die erste.
Wer war eigentlich dieser Rathenau? Über diese Frage unterhalte ich
mich mit einem Vertreter alten sächsischen Adels, mit dem ich durch
die Bad Freienwalder Nacht zum Hotel laufe. Ein Preuße. Selbstver
ständlich ein Preuße, preußischer als die Hohenzollern. Rathenau ließ
das Freienwalder Schloss im Stil seiner Erbauung renovieren und pfleg
te diesen Stil. Also ein anderer Preuße als dieser Friedrich, dieser Bar
bar, der Zerstörer Dresdens und Sachsens. Aber man findet den Na
men Rathenau weder in Philosophen-, noch in Künstler- oder Schrift
stellerlexika. Wie soll man einen solch vielseitigen Menschen über
haupt begreifen?
In Biographischen Enzyklopädien finden wir einige Fakten, gleich
zeitig wird aber auch die „Zerrissenheit“ oder „Widersprüchlichkeit“
Rathenaus hervorgehoben. Warum wohl?
Rathenau war ein erfolgreicher Unternehmer, der aber auch soziale
Verantwortung praktizierte. Rathenau war der Kopf der deutschen
Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg, wies aber darauf hin, dass das
Ziel des Kriegs nur im einvernehmlichen Frieden bestehen könne.
Rathenau kritisierte in seinem Buch Von kommenden Dingen die dog
matischen Vorstellungen der Sozialdemokratie von der Zukunft, schloss
aber mit seinem Kollegen Tschitscherin 1922 in Rapallo einen Ver
trag, der die Sieger-Mächte-Blockade gegen Deutschland und Sowjet-
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russland durchbrach. Rathenaus Verhandlungsgeschick, seine Vorstel
lung von der geostrategischen Interessenlage Deutschlands und seine
Vision eines neuen Europa flössen hier zusammen.
Also war Rathenau kein bloßer Politiker, sondern ein Staatsmann?
Genau. Er war von universeller Bildung und von großer Weisheit. Er
schloss seine Augen nicht vor den Gegensätzen seiner Zeit, wie es die
so genannten „konservativen Eliten44 taten. Sie waren weder konser
vativ noch wirkliche Elite. Die Hohenzollern vermochten Zukunft nur
als simple Fortsetzung der Vergangenheit zu denken. Hilflos standen
sie den Gegensätzen und den Unsicherheiten, die mit dem neuen Jahr
hundert aufbrachen, gegenüber. Es fiel ihnen nichts Besseres ein, als
in den Krieg zu flüchten. Stig Förster hatte vor einigen Jahren die Ta
gebücher des deutschen Generalstabschefs von Moltke gefunden. Dort
stand zu lesen, dass, wenn Deutschland einen Krieg beginne, dieser
ein Zwei-Fronten-Krieg würde, wenn es aber ein Zwei-Fronten-Krieg
würde, dann verliere man diesen. Förster meinte, dass eine solche
Denkweise mit dem Handwerkszeug des Historikers nicht zu erklären
sei. Man könne sagen „Selbstmord aus Angst vor dem Tode!44
Die deutsche Sozialdemokratie wurde am Ende des 19. Jahrhunderts
von Friedrich Engels vergeblich gemahnt, die „demokratische Repu
blik44als Ziel in das Parteiprogramm aufzunehmen. Man flüchtete lie
ber in einen abstrakten Internationalismus, der sich am 1. August 1914
in Luft auflöste.
Rathenau dagegen vermochte die Interessengegensätze der Nationen
zu analysieren und gleichzeitig die wechselseitige Abhängigkeit aller
Nationen von allen zu begreifen. Rathenau sah, dass man diese Wider
sprüche nicht lösen kann, wenn man versucht Nachbarländer zu über
fallen und ihnen die Vertretung eigener Interessen zu verbieten. Lö
sung war für ihn die Suche nach neuen Formen, in denen sich die natio
nalen Interessengegensätze weiter bewegen können, nach neuen For
men der Inter-Nationalen Beziehungen.
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Gab es in der deutschen Politik jener Zeit einen vergleichbaren Politi
ker? Eher nicht. Unter diesem Aspekt wird deutlich, welches Verhäng
nis für Deutschland die Ermordung Rathenaus war, eines Mannes, der
mit dem Vertrag von Rapallo nicht nur den unseligen Vertrag von Brest
revidierte, der in seiner restriktiven Wirkung auf das junge Sowjet
russland schlimmer war, als die Wirkung des Vertrages von Versailles
auf Deutschland, sondern der eine Folge von Verträgen zwischen
Deutschland und Sowjetrussland erst ermöglichte.
Was ist Universalismus? Kein Zustand, keine Rechtsauffassung, kei
ne Kultur. Eher ein Methodensystem unseres Denkens, unserer Ver
nunft. Die Fähigkeit, die Gegensätze unserer Wirklichkeit auszuhal
ten und aus unseren Fehlern zu lernen. Dem Anschein nach ist es so,
dass der Universalismus eher von ausgegrenzten Menschen weiterge
führt wird als vom Establishment. Dort, wo Universalismus laut pro
klamiert wird, ist er sicher nicht zu finden. Rathenau gehörte trotz
seiner äußerlichen Erfolge wegen seiner jüdischen Herkunft zu den
Außenseitern im deutschen Kaiserreich, obwohl er sich selbst nicht
als Jude identifizierte. Rathenau vermochte universell zu denken, doch
diese Fähigkeit zog Anfeindungen der Dogmatiker aller Seiten auf ihn.
Er saß praktisch zwischen allen Stühlen. Gleichwohl war er einer der
interessantesten Menschen jener Zeit.
Eberhard Görner griff mit seinem Walther-Rathenau-Film wieder ein
mal ein Jahrhundertthema auf. Da waren wir beide uns an diesem Abend
auf unserer Wanderung zwischen Teehaus und Hotel einig. Wir wissen
viel zu wenig. Da sind die Bücher, leider vielfach nur noch antiqua
risch erhältlich, und die Briefe. Im Film wird uns ein Blick auf Zeich
nungen und Malerei Rathenaus gewährt. Im Bad Freienwalder Schloss
sind einige Originale zu sehen.
Vielwisserei allein, sagt Heraklit, macht noch keinen Weisen, wobei
ein Weiser jedoch viel wissen muss. Ohne Zweifel war Rathenau ein
Philosoph, der nach Weisheit strebte, die über Vernunft und Glauben
hinausgeht. Görner beschönigt aber auch hier nicht. Er macht uns die
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Vereinsamung Rathaus am Lebensende deutlich. Wo viel Weisheit ist,
da ist viel Grämen, meinte Salomo. Und doch ist Walther Rathenau bis
heute Maß und Wert für alle, die in der Politik tätig sein wollen. Ra
thenau ist ein Mann der Zukunft. Wohl deshalb wird auch der WaltherRathenau-Preis bis heute vergeben.

V erleihung des W alther -R athenau -P reises
AN DIE AUSSENMINISTERIN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
F r a u H i l l a r y R o a d h a m C l in t o n
am 15. 04 . 20111

Dr. Michael A . G otthelf
A nsprache

Sehr verehrte Frau Außenministerin Clinton,
Sehr geehrter Herr Außenminister Westerwelle,
Sehr geehrte Exzellenzen,
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich darf Sie zunächst recht herzlich - auch im Namen meiner Vor
standskollegen Karl Otto Pöhl und Hartmuth Jung sowie des Beirates
der Walther Rathenau Stiftung - zur Verleihung des diesjährigen Rathenau-Preises an die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton
hier in Berlin in diesen wunderschönen Räumen begrüssen. Unser Dank
gilt natürlich denjenigen, die diese Veranstaltung mit ihrer großzügi
gen Unterstützung möglich gemacht haben: der Deutschen Bank, Herrn
von Heydebreck und Herrn Prof. Junker.
Es freut uns, dass Sie heute so zahlreich zu uns gefunden haben, um
die Preisträgerin zu ehren und dem Namenspatron des Preises zu ge
denken.
Wenn Walther Rathenau, der erste und bisher einzige deutsch-jüdi
sche Außenminister Deutschlands - den nächsten hatten ja dann mit
Henry Kissinger die Vereinigten Staaten von Amerika - heute unter12
1 Verleihung des Walther-Rathenau-Preises 2010 an Hillary Roadham Clinton am
15.04.2011 im Atrium der DZ Bank am Pariser Platz 3 in Berlin.
2 Dr. Michael A. Gotthelf, Vorstandsvorsitzender des Walther Rathenau Instituts
mit Sitz in Berlin.

M ichael A. G otthelf

uns weilen würde, wäre er wohl mit der Wahl von Hillary Clinton
mehr als einverstanden. Wie Rathenau bemüht sich Hillary Clinton
unermüdlich um ein friedliches Miteinander der Nationen und die För
derung demokratischer Institutionen weltweit.
Der Liberale Walther Rathenau war ein Bewunderer Amerikas. Wir
werden im Rahmen der Textlesung gleich noch mehr hierzu hören; ich
darf aber schon einmal mit einem Zitat dies untermauern und Ihren
Appetit wecken: „Wer zum ersten Mal mit Amerikanern sich unter
hält, bekommt leicht den Eindruck von aussergewöhnlichen Menschen.
Eine klare Sachlichkeit tritt ihm entgegen, ein abgewogenes und doch
kühnes Urteil, ein selbstverständliches Bewusstsein der eigenen Mei
nung und Person und eine überraschende Sicherheit und Objektivi
tät... Auch bei Frauen findet man den freigearteten Ton sicherer Ent
schiedenheit, der alle Phrase und Unklarheit, Ängstlichkeit und Zu
rückhaltung, Sentimentalität und Kritiklust abweist.“
Meine Damen und Herren, dies war nicht etwa ein Zitat aus der Lau
datio von Guido Westerwelle auf Frau Clinton, sondern dies schrieb
Walther Rathenau im vierten Band seiner 1918 erschienenen gesam
melten Schriften, also vor fast 100 Jahren. Vor allem die Freiheit, zu
mal auch von Vorurteilen, faszinierte den deutschen Juden Rathenau
am Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das auch zu seiner Zeit vie
len Juden Zuflucht bot und ihnen eine Entfaltung ihrer Fähigkeiten
gestattete, von der ihre Glaubensgenossen in Europa nur träumen konn
ten. Ein jüdischer Witz aus dieser Zeit, den auch schon Siegmund Freud
goutierte, fasst die Sehnsucht der diskriminierten Minderheit wie folgt
zusammen: „Sagt ein Mann zu seiner Frau: Wenn einer von uns stirbt,
gehe ich nach Amerika..
Walther Rathenau hat Zeit seines zu kurzen Lebens versucht, gegen
die anti-semitischen Vorurteile seiner Landsleute anzukämpfen; indes
vergebens. Er bezahlte diesen Versuch mit seinem Leben, als er 1922
brutal von Rechtsradikalen ermordet wurde. Beseitigt wurde in
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Deutschland damit auch der Versuch, ein friedliches Miteinander der
am 1. Weltkrieg beteiligten Nationen zu organisieren.
Ein Vorhaben, das sich Walther Rathenau auf seine Fahnen in seiner
kurzen Amtszeit als Außenminister geschrieben hatte. Der Mord an
ihm kann als Auftakt einer bleiernen Zeit in Deutschland begriffen
werden, die in der Katastrophe des 2. Weltkrieges mit über 50 Millio
nen Toten, darunter 6 Millionen ermordeter Juden, mündete.
Und erst mit amerikanischer Hilfe gelang es, das nationalsozialisti
sche System zu beseitigen und eine stabile Demokratie in Deutsch
land zu errichten.
Auch dafür gebührt Ihnen, Frau Außenministerin, als Vertreterin des
amerikanischen Volkes, der Rathenau Preis, zu dem wir Ihnen von
ganzem Herzen gratulieren.

Guido Westerwelle1
L audatio
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Madam Secretary,
Exzellenzen,
meine Damen und Herren,
es ist mir eine Herzensangelegenheit, die amerikanische Außenminis
terin mit dem Walther-Rathenau-Preis auszuzeichnen. Wir ehren dich,
liebe Hillary, als überzeugte Transatlantikerin, als Kämpferin für die
Menschenrechte und als Freundin Deutschlands. Die USA sind und
bleiben unser engster Freund und wichtigster Verbündeter außerhalb
Europas. Auf dieser festen Basis stehen wir.
My dear Hillary,
we have gathered today to honor an exceptional politician, a visionary
woman, a dedicated transatlanticist, a true internationalist. We have
come together to present Secretary of State Hillary Clinton with the
Rathenau Award. It is indeed a very special privilege for me to speak
here this afternoon.
The award we are confering on you, Hillary, is named after Walther
Rathenau. Rathenau was more than a German industrialist, poet,
politician, and foreign minister of the early Weimar years. Rathenau
was a true champion of individual liberty. He saw clever minds as
driving force of our prosperity. He stressed the rights of all people. He
worked for a world order where everyone meets as partners.
Mutual respect is the universal currency in international relations. This
respect is the essence of your work, dear Hillary. You are dedicated.
You engage.

1 Guido Westerwelle, Außenminister der Bundesrepublik Deutschland.
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We are here to praise an American leader of strong convictions and a
true friend of Germany. Your work, ours, Rathenau’s: What we share
is the belief that the value of human dignity stands above all else.
Freedom, liberty, and dignity should never be taken for granted. As
you, Hillary, recently put it in Geneva: “The power of human dignity
is always underestimated until the day it finally prevails.” Values we
don’t cherish are values which will slip away.
German history offers horrific chapters in which these values were
violated. Sympathizers of the emerging Fascism killed Walther Rathenau in 1922 here in Berlin. What soon followed was the Holocaust.
Rathenau himself had warned: “Der Antisemitismus ist die vertikale
Invasion der Gesellschaft durch die Barbaren” - “antisemitism is the
vertical invasion of society by barbarians.”
Americans helped end this barbarism. After World War Two, the United
States saved the young democracy of West Germany and West Berlin.
We never forget the Marshall Plan and the Air Lift.
Decades later, when Communism collapsed, it was again the United
States which offered visionary and trusting leadership. In Berlin, brave
citizens tore down the Wall. Germany started to grow together again.
And out of the former Eastern Bloc there emerged a world of new
partners. These nations are now our friends in the European Union and
in the NATO.
Today, threats to our shared values have new names: terrorism,
proliferation, global warming, lack of education, and energy shortages.
These challenges are difficult to meet. But with the values we share
and with the principles we embrace, we together are well equipped for
success.
Our most powerful ally is the will of the people to be free. Citizens
around the globe want to live in societies they shape for themselves.

G uido W esterwelle

Dictators are becoming lonely. Their peoples are deserting them. This
poses a gigantic task and absorbs much of our political energy and
attention these days. There is no magic formula. There is no easy
blueprint for the difficult road from dictatorship to democracy.
We have to reconcile our desire for perfection with the means we have
to influence events. The lesson we have learned in countries like Iraq
or Afghanistan is that our resources to build nations and to create states
have limits.
Similar questions are raised by events in Libya. We, Americans and
Germans, want to see a democratic, prosperous and peaceful future
for the people of Libya. We share the commitment that this future is a
future without Gaddafi. In London two weeks ago, in Doha two days
ago and in Berlin yesterday, we were united in this cause.Germany
stands ready to play its part in the political process. We give huma
nitarian aid and economic assistance. We share our experiences when
it comes to establishing institutions, parties, the rule of law.
My dear Hillary,
we are both trained in the legal profession. As lawyers, we know that a
world order based upon the rule of law is the one which serves our
countries best. This is why we work together on strengthening multilateral organisations. We don’t want to live in a house divided.
This is why disarmament should not stop with New Start. In our pursuit
of the vision of a nuclear-free world, we encourage further talks and
treaties on arms reduction. Limiting our arsenals should spare neither
conventional nor nuclear weapons. Reducing stockpiles and standing
firm against proliferation makes the world safer.
The opportunities of globalization far outweigh the risks. Our
economies provide jobs and income if borders are open, if ideas, capital,
goods, and people can move. The Atlantic is not widening, it is
narrowing.
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We welcome new partners. The greater international presence of
emerging nations is no danger to our transatlantic ties. As the world
changes, our bond of values and interests becomes not less important,
but more important. And we can still go further. Our transatlantic
economy can become even more closely intertwined.
America and Germany thrive on openness. We depend on open borders
and free trade. In innovations, we primarily see potential, not risks.
We value diversity and the contributions immigrants make.
Our societies and economies have been fundamentally altered by the
internet age. Cyber crime is a real threat, but far greater is the power of
the world wide web to create new communities. As you, Madam
Secretary, put it so aptly in your recent speech: ‘The internet has become
the public space of the 21st century - the world’s town square,
classroom, marketplace, coffeehouse, and nightclub.”
Never have we been more closely connected. We welcome the right to
choose one’s peers, and be part of a social community in cyber space.
But autocratic regimes repressing the freedom to connect need to und
erstand that it is not new technologies that question illegitimate
authority, but rather new minds.
My dear Hillary,
later this year, we will mark the tenth anniversary of the attacks of
9/11. The hatred that guided the mass murderers of 9/11 is the opposite
of the compassion we feel when people are in need.
Ten years after the horror of ground zero, there is no clash of
civilizations. There is unity of hope. Citizens of Tunesia and Egypt
and Libya and Yemen and Syria and of several other countries voice
desires we share. You correctly said: “The demand for change has come
from within.”
The Arab spring is not over, its outcome is not fixed. If more democratic
structures emerge, it will not be our victory. It will be a victory for

G uido W esterwelle

values we rightfully consider universal. The Arab spring shows that
the longing for human rights, responsive governments, women’s rights
is shared everywhere.
You, Hillary, have always insisted that a society can be made better.
You have always declined to accept what others call given. When I
read your autobiography Living History, I was especially moved by
your story from the Sixties. You contacted the NASA for an internship.
“That’s no place for girls,” they responded. “That’s no place for”: This
is exactly the kind of attitude you have never accepted. We share, very
personally, the conviction that discrimination is never to be accepted.
We want stability in international relations. But we have to get the
definition of stability right. Static countries are not stable. Change
makes a society stable. Only stable societies enable stable rule. Only
democracies are really stable.
Twenty years after Berlin, Germany, and Europe were united we see
the tearing down of another wall. That wall is the ill belief that whole
regions, cultures, or religions are not suited for freedom. We welcome
the aspirations in the Arab world. Freedom is the natural desire of all
people, not the privilege of some. Liberty is for everyone. We stand by
those who stand up for liberty.
In Geneva you said: “The West certainly does not have all of the
answers.” We can help, and that is what we are doing. Ultimately it is
the peoples in northern Africa and in the Middle East themselves who
write their history, who shape their future.

Madam Secretary, Hillary,
you have been a champion of putting values into practice throughout
your life. As a legal scholar and as an acclaimed lawyer, as First Lady
in Arkansas and as First Lady in the White House, as United States
senator for New York and as Secretary of State you have made your
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society a better place. You have fought ror equality betöre the law.
You have improved education in your country. You have dedicated
yourself to better health care. You have built alliances and worked
against hatred. You have seen the world outside of the US not as
separated, but as linked. You look for common values, for shared
interests. You have embraced foes and opened new doors. Openness
and tolerance have been the essence of your work.
My dear Hillary,
it is a huge honor, and it also gives me personally enormous pleasure
to hand to you the Walther Rathenau Award. Congratulations!

Hillary Roadham Clinton1
D a n k esr ed e
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Thank you. Thank you so much for this extraordinary honor. It means
a great deal to me personally and on behalf of my government and my
country. I want thank Herr Gothelf for your kind remarks and for your
leadership of the institute, and Deutsche Bank and others for hosting
us. Thank you.
And to my friend and colleague, the foreign minister, I have so enjoyed
our working relationship together, and I appreciate the very kind words
said about me. But more than that, I appreciate our cooperation and
our partnership. There is a lot of work to do in the world when you are
a foreign minister, probably at any time of history, but it seems a
particularly complex agenda facing Guido and me on behalf of both of
our countries. So I am personally very touched and very grateful to
you.
Today I met with Guido in a room in the foreign ministry named for
the former foreign minister Walther Rathenau. There is a portrait of
him on the wall and it seemed especially fitting that on the day I was to
receive this distinguished award, we would be talking about all of the
issues confronting the world today in a room that bears his name and
where he was peering over our shoulders. I felt, as I often do when I
learn about those who paid the ultimate price for their thoughts, their
convictions, their work, their dedication, that we are in the debt of
those whose names we know, like Mr. Rathenau, and many others whose
names may be lost to history but who also represented the very best
values that we hold up today.
This prize represents Germany’s continuing commitment to face the
past with unflinching honesty and to work for a more tolerant, peaceful
future. Americans greatly respect this commitment and we are very
1 Hillary Roadham Clinton, Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika.
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proud ot our alliance with the German people. Along with our other
allies in the transatlantic community, we are united - united by history,
of course, but united by interests and values even more. We share a
deep conviction that all people should have the freedom to pursue their
God-given potential. So I accept this award in that spirit, and I dedicate
it to the millions of Americans and Germans who have worked for
decades to cement our friendship.
Walter Rathenau’s Germany was a nation in transition, struggling to
build a stable democracy out of the ashes of conflict. Strident voices
on both the left and the right advocated violent change. Rathenau and
others like him worked to build a national consensus around solving
the country’s growing economic, political, and social challenges. But
his efforts were tragically cut short, and the work that he gave his life
for was ultimately derailed by hateful extremists. In the end, that
extremism and the intolerance and hatred it represented ripped apart
not just Germany but all of Europe.
Today we see other people in other nations far from here who are
grappling with their own transition to democracy, most notably in the
Middle East and North Africa. Once again, there are people who are
working to achieve change through discussion, through debates, through
peaceful protests and practical politics. And there are others who
advocate violence, takeover, the disruption of the transition, who would
hold back progress in the name of an ideology or the simple, timeless
lust for power.
So the legacy of a foreign minister who served this country so many
decades ago is relevant today as we struggle to answer the questions
that these new challenges pose. Walter Rathenau’s life’s work prompts
us to ask how people and leaders in the transitions now underway can
build their countries up rather than pull them apart. The memory of his
assassination forces us to consider how we as individuals and an inter
national community can promote mutual respect, stand up to bigotry,
intolerance, and prejudice, especially when it metastasizes into violence.

H illary R oadham C linton

Let us consider for a moment today’s democratic transition. In Egypt
and Tunisia, we were inspired by the young people whose courage in
the streets made it possible for them to imagine a different future. Now
they have to determine how to translate those aspirations into the reality
of everyday life and politics. We know that citizens are looking for
their universal human rights to be respected. And the United States,
Germany, and our partners will support these efforts. We will support
political reform and economic reform. We know that this moment
belongs to Egyptians, Tunisians, and others. They alone will determine
if long denied hopes for dignity and opportunity will be finally realized
or if this promise will be remembered as just a mirage in the desert.
The tragedy of Rathenau’s assassination and its aftermath provides a
cautionary tale about how these transitions can be undermined and
hijacked by extremists. We know in our country that democracy is a
never-ending task. It requires participation. It requires pragmatism. It
requires compromise. And yet compromise does not come easily in
the minds of ideologues or fanatics, those who think that they have a
monopoly on the truth.
We see both very promising signs and troubling ones as well. During
recent protests, women and men marched together in Tunis and Cairo.
Christians and Muslims stood side by side and even prayed together.
But that spirit of unity is being tested. For example, last month in the
city of Qina, Egypt, a group of eight violent extremists cut off a Coptic
Christian’s schoolteacher’s ear and burned his house and car. When
Egyptian women returned to Tahrir Square to mark International
Women’s Day, they were met by harassment and abuse. It will be critical
for those from different persuasions, different backgrounds, and beliefs
to be united, to resist these dangers, to keep their nations on track, to
become open, inclusive, pluralistic democracies.
But there’s a second question raised by Minister Rathenau’s story: What
can each of us do to promote mutual respect, to work against
intolerance? The United States State Department issues an annual
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Human Rights Report. We’ve been doing so for 35 years. We do it to
point out the dangers of repression and to try to influence governments
and give heart to activists and human rights defenders. It documents
repression around the world against racial, ethnic, and religious
minorities.
And it’s not only in North Africa that we are concerned. We are seeing
a rise in anti-Semitism in many places around the world. Over the past
year, in countries like France, Poland, and the Netherlands swastikas
were sprayed on Jewish tombs, schools, synagogues, and kosher shops.
We see in European nations’ textbooks and media increasing antiMuslim or anti-Islamic rhetoric. We’ve seen young men of either
Islamic or Jewish faith beaten on their way to mosque or synagogue.
In the Western Hemisphere, we have Venezuela supporting government
media messages that are anti-Semitic. In Cuba, we’ve seen churches
not officially recognized, harassed, and intimidated through surveillance
and detention.
In China, we saw the government crackdown on unregistered house
churches and the Christians who worship there, and just this week we
have new reports that Chinese authorities sealed off a Tibetan monastery
in Sichuan with barbed wire and armed guards with the monks trapped
inside.
In Burma, ethnic Rohingya Muslims continue to be denied full citizen
ship and equal opportunities for education, employment, and travel.
In Nigeria, Egypt, Pakistan, and Iraq, extremists have targeted Muslims
and Christians alike, burning Christian churches and bombing Muslim
shrines.
In Sudan, anti-conversion and blasphemy laws in the North continue
to restrict the rights of religious minorities, leaving many thousands to
migrate to the South.
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In Iran, non-Shia religious and ethnic minorities face harassment and
discrimination. Many have been imprisoned and executed. Just recently,
seven Baha’i leaders were sentenced to 20 years in prison and four
Kurdish human rights activists were hanged.
And in Pakistan, blasphemy remains a crime punishable by death.
Earlier this year, two brave government officials whom I had the
privilege of knowing, who sought to reform that law to allow greater
religious freedom, were assassinated and their killers have been
celebrated as heroes by some.
Now, I am not a theologian by any means, but I do know it is very
difficult to find support for murder in the scriptures of any faith. Yet
all too often, the tenets of our great religions are twisted by fanatics to
justify violence and discrimination. So it is the duty of every person of
conscience to stand up and speak out when we believe religion is being
perverted, misappropriated, or exploited.
We have a responsibility as individuals to make good choices about
what we say and do. What should be just natural human nature often
takes teaching and learning. Tolerance is a habit of the heart; it must
grow in our homes and communities to be shared with neighbors, family
members, and passed down to our children.
The State Department has started a new grassroots online campaign
that we call 2011 Hours Against Hate. We are challenging young people
from around the world to come together and volunteer 2011 hours to
promote tolerance and mutual respect across the divides of culture,
religion, class, gender, and any other barrier. So a young Muslim woman
spends a few hours at a Christian church’s soup kitchen, or a young
man volunteers at a domestic violence shelter for women. I encourage
all of you to encourage those whom you know to join us on Facebook
and learn more about this effort.
The international community must now stand together to defend
people’s rights, to defend people’s dignity, to defend the United Nations
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Charter and the Universal Declaration of Human Rights. They provide
a foundation for free and prosperous societies and a bulwark against
extremism.
At the same time, we cannot make the mistake that some have of
somehow combining the ideas that in order to protect against hate
speech, one must curtail freedom of expression. As we combat hate
and intolerance, we should not make the mistake of violating the equally
sacrosanct universal right to freedom of expression.
For the past 10 years, this tension fueled a divisive debate in the United
Nations. Some countries, including many a Muslim-majority nation,
argued for restrictions on speech considered to be religious defamation
or blasphemy. They were understandably looking for ways to
discourage hateful rhetoric.
But the United States, with many of our European allies, preferred a
different approach, protecting free expression while promoting
tolerance and preventing religious persecution. Because while some
speech, as we know, can be hurtful, even outrageous, we believe free
and open debate ultimately strengthens societies and discredits bankrupt
ideologies. Our great religions have all been subject to debate and
discussion for centuries, and they have only grown stronger.
If we want to answer extremists who attack religions they don’t under
stand or don’t respect, and that continues to be a problem in my own
country, as we saw with the deplorable, inexcusable burning of a
Qur’an. One of the best tools we have is the free exchange of ideas.
So with this in mind, we began working to advance a new approach in
the United Nations. We wanted to use the multilateral institutions to
form new partnerships. And we were joined by the Organization of the
Islamic Conference, which had long been a champion of anti
defamation measures. But working together, we finally achieved
consensus. And the United Nations Human Rights Council in Geneva
unanimously passed a resolution that condemns incitements to immi-
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nent violence, recognizes free speech and education as powerful forces
for combating intolerance, and calls on states to ensure adequate legal
protection for persecuted believers.
This was a watershed moment. Now, our energies can be directed
toward practical steps instead of divisive resolutions. And the United
States is working with our partners, including the Islamic Conference,
to translate this new approach into action.
And now, let me return to Walther Rathenau, whose words I loved
hearing read and whose kind comments about both the United States
and American women I greatly appreciated. His death came at the start
of one of the darkest chapters in human history. But Germany stands
today as a living rebuke and a living testament, a rebuke to those who
peddle hate, a rebuke to those who use violence as a shortcut to political
process and necessary compromise, a rebuke to those who believe that
they hold the truth, when none of us does; a testament to the resilience
and decency of the German people, a testament to the capacity of
communities to emerge from conflict and become forces for peace and
progress.
I was privileged to represent my country at the Brandenburg Gate as
Berliners and Germans celebrated the 20th anniversary of reunification,
with representatives from throughout the world. I often think of that
moment and of the triumph of the human heart it represents. The United
States was proud and grateful to be Germany’s partner during those
post-war years. And we continue to be proud and grateful today.
So let me thank you again, my friend, the foreign minister. And let me
thank all of you. It is indeed an honor to accept this award, to stand
here as your friend and ally, and to salute the German people. Together,
I know, we will continue working to build a more peaceful and
prosperous future for people around the world who deserve the same
chance at freedom, liberty, and dignity that we enjoy.
Thank you all very much.

M itg lied er

Unsere Gesellschaft hatte am 31. Dezember 2010 87 Mitglieder. Es
sind 7 neue Mitglieder ein- und 7 Mitglieder ausgetreten. Zusätzlich
sind im Jahre 2011 2 neue Mitglieder bis jetzt eingetreten.
Als neue Mitglieder 2010 begrüßen wir die Personen, welche wir in
den letzten Mitteilungen noch nicht namentlich erwähnten:
Herr Max Warburg
Herr Christian Lange

Als neue Mitglieder 2011 begrüßen wir:
Herr Dr. Jörg Kees
Herr Hendrik Sprenger
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