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Geleitwort
Der vorliegende Essay über Walther Rathenau ist im niederländischen
Original 1967 erschienen. Er hätte längst verdient, ins Deutsche über
setzt zu werden - wie übrigens auch viele andere kleinere und größere
Schriften des hochangesehenen niederländischen Historikers. Der Initia
tive von Günter Schilling ist es zu verdanken, daß dieser Text nun nach
über drei Jahrzehnten auch deutschen Lesern zugänglich gemacht wird.
Damals, 1967, im hundertsten Geburtsjahr, hatte gerade erst eine neue,
vertiefte und veränderte Beschäftigung mit Rathenau angefangen: sie hatte
mit der kommentierten Veröffentlichung seines Tagebuches durch Hart
mut Pogge von Strandmann eingesetzt. Der gleichzeitige, unabhängig da
von geschriebene Essay von Hermann von der Dunk ist also ein bemer
kenswert frühes Dokument dieses neuen Verständnisses. Er wird aber hier
nun keineswegs nur aus dokumentarischen Gründen vorgelegt, sondern
weil es sich um eine immer noch lebendige, ebenso gründlich wie eigen
ständig geschriebene Gesamtdeutung dieser komplizierten Persönlichkeit
handelt. Was hier über Rathenaus „melancholische Sachlichkeit“ und
„sanfte Präzision“ gesagt wird, über seinen Versuch, schriftstellerisch
seinen nicht ausgetragenen Lebenskonflikt „zu umgehen oder überflüs
sig zu machen“, oder über seinen Patriotismus, der ihn vom Rassismus
abbrachte, das sind immer noch überraschende, anderswo kaum zu fin
dende Einsichten. Auf knappem Raum ist das eine gute Einführung in
Rathenaus Leben und Werk.
Über den Verfasser sei noch einiges gesagt. Er hat diesen Essay am An
fang einer erfolgreichen wissenschaftlichen und publizistischen Tätigkeit
geschrieben. Rathenau bedeutete ihm etwas, nicht nur, weil auch er be
ruflich geschwankt hatte (zwischen Musiktheater und Geschichtswissen
schaft), sondern vor allem wegen des deutschjüdischen Schicksals. Her
mann Walther von der Dunk wurde als Deutscher 1928 in Bonn geboren.
Seine Familie emigrierte 1937 wegen seiner jüdischen Mutter nach Hol
land. Dort studierte er u.a. bei Pieter Geyl Geschichte, niederländische
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und auch deutsche, besonders des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich lernte ihn
1958 in Mainz kennen, als er im Institut für Europäische Geschichte an
seinem Buch über den „Deutschen Vormärz und Belgien 1830/48“ arbei
tete, und bin ihm seither freundschaftlich verbunden und dankbar für vie
le horizonterweiternde wissenschaftliche Gespräche. Europäisch verglei
chende und verbindende Forschungen hat er als Professor für Kulturge
schichte an der Universität Utrecht (1968-1990) weitergeführt und außer
dem mit großer Resonanz ideengeschichtlich und geschichtstheoretisch
gearbeitet. Er ist mit Büchern über den Konservatismus, über die „Orga
nisation der Vergangenheit“ und über die Bedeutung der Shoah bekannt
geworden, nicht minder aber auch durch seine einflußreichen Zeitungsar
tikel und andere Medienauftritte. Seit Jahrzehnten orientiert er die nie
derländische Öffentlichkeit über jeweils aktuelle historisch-politische
Themen und Diskussionen, gerade auch aus Deutschland, und setzt sich
für ein besseres gegenseitiges deutsch-niederländisches Verständnis ein.
Das hat ihm verdientermaßen auch bei uns viele Ehrungen gebracht: 1989
das große Bundesverdienstkreuz, 1994 in Münster den Vondel-Preis und
1995 in Weimar die Goethe-Medaille. Aber natürlich sollte er bei uns
nicht nur gepriesen, sondern auch gelesen werden. Nicht zuletzt das möchte
die vorliegende Übersetzung unterstützen.

Ernst Schulin, im Februar 1999

Originaltitel:
WALTHER RATHENAU 1867-1922
LEVEN TUSSEN AANPASSING EN KRITIEK
Veröffentlicht in:
TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS (80) 1967, S. 331-354
Deutsche Übersetzung 1998
JAKOBUS VAN BEEK / GÜNTER SCHILLING
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Walther Rathenau 1867-1922
Ein Leben zwischen Anpassung und Kritik

Als Walther Rathenau am 24. Juni 1922 ermordet wurde, vierundfünfzig
Jahre alt, war man sich in Deutschland und Europa darüber einig, daß
eine der scharfsinnigsten und begabtesten Persönlichkeiten von der Büh
ne abgetreten war. Und ebenso groß war die Übereinstimmung über die
Hintergründe dieses Mordes. Etwas derartiges hatte schon Monate in der
Luft gelegen. Der Historiker kann das feststellen, ohne sich dabei billiger
retrospektiver Prophetie schuldig zu machen: politische Morde lagen in
den chaotischen ersten Jahren der Weimarer Republik nämlich ständig in
der Luft. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Kurt Eisner und Matthi
as Erzberger gehören zu den bekanntesten Opfern in der langen Reihe,
die bis zu diesem Zeitpunkt vorangegangen waren. Die Gesamtzahl repu
blikanischer und linksradikaler Personen, die in den Jahren 1918-1923
durch Mordanschläge ums Leben kamen, wurde auf mehr als 350 ge
schätzt.1Für bestimmte rechtsextremistische Gruppen, besonders in den
Freikorps, war der politische Mord ein legitimes Mittel geworden, um
sich der Menschen zu entledigen, die ihre Gegner waren und als reprä
sentativ für das ,System4 der Weimarer Republik galten. Alle Anhänger
dieser Republik waren in ihren Augen gleichsam Verräter, undeutsche
Elemente, und ihre Vernichtung eine vaterländische Tat. Rathenau eigne
te sich ganz besonders für die Rolle eines Repräsentanten des ,Systems4.
Als Außenminister hatte er ein besseres Verhältnis zu den Siegermächten
angestrebt. Eine Politik übrigens, die zu dieser Zeit jeder Außenminister
hätte führen müssen, der sich unter dem W ort,Politik4etwas vorstellen
konnte. Aber wie dem auch sei, Rathenau war der Minister, und das machte
ihn in den Augen der Nationalisten zu einem ,Erfüllungspolitiker4, der
die Ehre Deutschlands verschleudern wollte, indem er in den Verhand-

1 Vgl. Gumbel, Emil Julius: Vier Jahre politischer Mord, Berlin 1922, S. 78.
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limgen mit den Alliierten logischerweise von den Bestimmungen des Ver
sailler Vertrages ausging. Außerdem war er Jude.
Er symbolisierte also auch noch das Eindringen des Semitentums in
die deutsche Kultur und Politik, womit alles Elend immer so deutlich,
wenn auch nicht genau nachweisbar, zusammenhing. Rathenau selbst hatte
monatelang Warnungen erhalten und geäußert, daß ihm sehr wohl be
kannt sei, eine lebensgefährliche Aufgabe übernommen zu haben, als ihm
Kanzler Wirth im Januar diesen Posten angeboten hatte. Lebensgefähr
lich auch, weil eben er, Rathenau, nun dieses Amt innehatte. Er bemühte
sich, andauernder polizeilicher Überwachung zu entgehen. Einen Tag vor
seinem Tod, am 23. Juni, hatte sein schärfster Gegner, der deutschnatio
nale Abgeordnete Helfferich im Reichstag einen demagogischen Ausfall
gegen seine umsichtige Politik gerichtet und erklärt, daß diejenigen, die
eine solche Politik betreiben, vor den Staatsgerichtshof gehörten. Er mag
nicht gewußt haben, daß in diesem Augenblick schon einige junge Bur
schen damit beschäftigt waren, auf ihre Weise Schlußfolgerungen zu zie
hen, allerdings hatten sie bei ihren Vorbereitungen auch nicht auf gegen
Rathenau erhobene Beschuldigungen gewartet. Aber der große Zusam
menhang war deutlich: „Die Mörder stehen rechts“, das war die unmittel
bare Reaktion der meisten, und Rathenaus fast achtzigjährige Mutter nann
te Helfferich den wahren Mörder ihres Sohnes.
Nun geht ein politischer Mord gewöhnlich nicht nur aus dem verzerr
ten Bild hervor, das die Täter sich von ihrem Opfer gebildet haben. Der
Mord generiert seinerseits gleichsam im Gegenzug wiederum ein gefühls
betontes Spiegelbild bei der Nachwelt. Es dauert für gewöhnlich einige
Zeit, bis die Biographen der Versuchung widerstehen können, die Bedeu
tung ihres Helden im Glanz seines gewaltsamen Endes zu schildern. Das
wird dem unmittelbar deutlich, der heutzutage an Kennedy denkt.
Auch Rathenau hat die Gemüter stark bewegt, oder besser: seine Er
mordung. Die gewaltigen Demonstrationen, die nach seinem Tod überall
stattfanden, waren nicht die Folge großer Popularität. Er war kein Mann
gewesen, der die Phantasie der Massen anregte, die ihn auch kaum in
einer herausragenden Position hatten kennenlernen können. Er hatte die
Popularität auch nicht gesucht, jedenfalls nicht die Popularität beim Vol
ke. Wir haben es hier also mit der bekannten Schockreaktion zu tun, die
nicht der Figur galt, sondern derem Ende. Aus diesem Schock könnte
man höchstens schließen, daß der Rechtsnationalismus noch längst nicht
die ganze Nation vertrat. Aber die Wirkung seines Todes ging weiter. Es
erschienen Veröffentlichungen seiner Schriften, Ausgaben seiner Briefe,

Freunde und Bekannte griffen zur Feder, eine Rathenau-Stiftung wurde
ins Leben gerufen, kurz Rathenau wird zum Märtyrer für die Sache der
Demokratie, im Namen von Weimar. Es ist vielleicht gut, gleich hier an
zufügen, daß, wenn man schon nach Kandidaten in diesem Zusammen
hang sucht, Rathenau sicher als einer der ersten in Betracht käme: wenn
wir unter einem Märtyrer jemand verstehen, der sich für eine Sache oder
ein Ideal einsetzt und dabei ganz bewußt das Risiko auf sich nimmt, daß
es ihn das Leben kosten könnte, mit dem Ergebnis, daß es ihn tatsächlich
das Leben kostet, dann hat er ein Recht auf diesen Titel, denn alle Voraus
setzungen dafür waren bei ihm vorhanden. Der Mann, der an dem Juni
morgen in der Berliner Koenigsallee durch unreife Fanatiker von der O r
ganisation ConsuL niedergeschossen wurde, starb als Repräsentant von
Weimar. Aber damit ist nicht alles über ihn gesagt, über Entwicklungen
und Ideen, die hinter diesem augenblicklichem ,Repräsentant-Sein‘ ver
borgen lagen.
Die erste größere Biographie von Etta Fedem-Kohlhaas, die im Jahre
1927 erschien, malt nicht nur das strahlende Bild eines Repräsentanten
der Demokratie, sondern vor allem das von geläuterter Menschlichkeit
und geistigem Adel.2 Die Verfasserin stand in enger Verbindung zur
Rathenaufamilie und man kann in ihrem Werk ein ,in memorianT aus
dem Familien-/Freundeskreis sehen. Die meisten anderen Werke über
Rathenau aus den zwanziger Jahren entstanden aus einer ähnlichen Hal
tung und sollten einen Mann ehren, der politischer Verblendung zum Opfer
gefallen war.
Die bekannte Biographie von Harry Graf Keßler aus dem Jahre 19283
greift tiefer und schildert ohne emotionale Bindungen an das Thema die
ganze Persönlichkeit, ihre Entwicklung und ihre Ideen. Dennoch war es
offensichtlich der Mord, der Keßler veranlaßte, sein Buch zu schreiben,
denn er war zwar ein Bekannter doch sicherlich kein Freund seines Hel
den4. Das zeigt sich deutlich, wenn wir das geglättete und neutrale Bild
der Biographie mit Keßlers farbigen Tagebuchnotizen vergleichen, aus
denen sehr wenig Sympathie für Rathenau hervorgeht.5Es gibt auch An
deutungen, daß er einiges Material nicht aufgenommen hat unter dem

2 Fedem-Kohlhaas, Etta: Walther Rathenau, Dresden 1927.
3 Keßler, Harry Graf: Walther Rathenau, sein Leben und Werk, Wiesbaden o J.
4 Vgl. Fürstenberg, Hans: Erinnerung an Walther Rathenau, in: Keßler, Harry Graf: Ra
thenau, S. 385.
5 Keßler, Harry Graf: Tagebücher 1918-37, Frankfurt a.M. 1961.
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Druck der Familie Deutsch, die mit den Rathenaus gute persönliche und
geschäftliche Kontakte hatte6. Felix Deutsch war Emil Rathenaus Nach
folger als Vorstandsvorsitzender der AEG (Allgemeine Elektricitäts-Ge
sellschaft) und seine Frau Lili die Frau, mit der der Junggeselle Rathenau
das längste und vertrauteste Freundschaftsverhältnis unterhalten hatte. Ihr
Briefwechsel, den Rathenau sehr wahrscheinlich für eine spätere Veröf
fentlichung vorgesehen hatte, war jedoch nach dem Tod durch seine Mut
ter vernichtet worden: aus Eifersucht, wie Lili Deutsch meinte.7
Aus diesen Gründen fehlt Keßlers Buch - bei allen Qualitäten - der
scharfe Umriß eines rechten Porträts. Ab 1933 war das Thema Rathenau
tabu, und erst nach dem Kriege wurden in Deutschland neue Veröffentli
chungen möglich.8
Rathenaus Persönlichkeit, seine verwirrende Vielseitigkeit, seine über
ragende Intelligenz haben jedoch immer viele Zeitgenossen irritiert. Denn
Politiker war er eigentlich nicht, oder jedenfalls erst zuallerletzt gewor
den, durch allerlei zufällige Umstände. Diejenigen, die ihn kannten, sa
hen in ihm vor allem den Organisator, den Wirtschaftler, den Essayisten,
den Künstler, den Kulturphilosophen oder Moralisten, und diese Aufzäh
lung ist noch nicht vollständig. Und fast alle haben ihre Schwierigkeiten
mit den großen Gegensätzen, äußerlich und innerlich, psychologisch und
politisch, bei diesem ,Christus im Frack4, wie er einmal genannt wurde.
Er war Millionär und spielte mit sozialistischen, sogar bolschewistischen
Ideen. Er betonte sein Judentum und predigte Assimilation, er dachte in
ternational und vergötterte das Preußentum. Er durchschaute Wilhelm II.
und die Mängel des Kaiserreichs seltsam scharf, fühlte sich aber in ho
hem Maße geschmeichelt, wenn er durch den Kaiser angesprochen wur
de, und er suchte den Umgang mit der alten adeligen Elite. Stefan Zweig,
der dies alles feststellte910, war beeindruckt von seiner äußerst straffen
Arbeitszeiteinteilung und durch die Präzision, mit der sein Intellekt in
den meist unterschiedlichen Bereichen arbeitete. Seine Formulierungen
waren druckreif, auf welchem Gebiet auch immer, und er schöpfte aus
6 Vgl. Fürstenberg, Erinnerung, S. 399.
7 Ebd.
8 Z.B. Böttcher, Helmuth M.: Walther Rathenau. Persönlichkeit und Werk, Bonn 1958;
Harttung, Arnold (Hg.): Walther Rathenau Schriften, Berlin 1965; Stehr, Herman: Zwie
sprache über den Zeiten. Geschichte einer Freundschaft in Briefen u. Dokumenten,
München 1946; Brecht, Arnold: Walther Rathenau and the German people, in: Journal
of Politics (1948) X; Zweig, Stefan: Die Welt von Gestern, Frankfurt a.M. 1952, S. 283f.
9 Zweig: Die Welt von Gestern, S. 283f.
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einem unglaublich vielseitigem Wissen. Aber hinter all dem meinte Zweig
eine Ruhelosigkeit zu spüren, einen Mangel an Substanz, die Tragik des
entwurzelten jüdischen Menschen. Theodor Heuß nannte ihn - recht ge
lungen - „den unnaivsten Menschen, dem ich je begegnet bin“.10 Felix
Deutsch spricht von einem ,Don Juan des Geistes4.1011Die meisten versäu
men dabei nicht, auch auf seine große Eitelkeit zu verweisen und auf die
distanzierende Kühle, die von ihm ausging. Das Bild der Persönlichkeit
tritt uns aus all den Berichten ziemlich deutlich entgegen. Am meisten
frappierte alle, daß man ihm nicht beikommen, nicht zum Kern seines
Wesens Vordringen und ihn nicht einordnen konnte: Man kapitulierte vor
einem überragenden Intellekt, aber man kapitulierte ohne rechte Freude.
Im Abstand eines halben Jahrhunderts wird es natürlich einfacher, in
nerhalb der Gegensätzlichkeiten seines Wesens, die seine Zeitgenossen
so in Verwirrung brachten, den allgemeinen Zug seiner Epoche zu unter
scheiden, der ihrer Generation verborgen bleiben mußte. Der Historiker,
der in eng-positivistischem Geist in einem Menschen nichts anderes als
das Produkt seiner Zeit, seiner Umgebung und seines Hintergrundes sieht,
sollte dabei gerade das nicht unberücksichtigt lassen, was eine solche Fi
gur unterscheidet und dadurch als Individuum für Zeitgenossen und Nach
welt erst sichtbar macht. Wer in dieser Art Zurückführung auf Allgemein
plätze die einzige und wahre Aufgabe der Geschichte sieht, verwechselt
sein Fach mit dem Zählen und Sortieren von Eiern. Aber die Frage an
sich nach dem Typischen im Individuellen, nach dem Erklärbaren im Un
erklärlichen bleibt natürlich eine unerläßliche Bedingung für alle Wis
senschaft.
Walther Rathenau wurde am 29. September 1867 in Berlin geboren
als ältester Sohn des Fabrikbesitzers Emil Rathenau (geb. 1838) und Ma
thilde Nachmann (geb. 1845), Tochter eines aus Mainz stammenden Ban
kiers. Beide Familien gehörten zum wohlhabenden jüdischen Bürgertum,
die eine preußisch, die andere süddeutsch in ihrem Lebensstil. In beiden
Familien finden wir den starken Sinn für das Ästhetische und eine verfei
nerte Kultur, für viele gebildete Juden ein notwendiges Gegengewicht für
das prosaische Tagesgeschäft, das Spezialgebiet, auf das sie angewiesen
waren. Trotz äußerlicher Emanzipation verkehrten die Juden noch immer
in deutlicher sozialer Isolierung, und sie bemühten sich meistens umso
leidenschaftlicher um die Anpassung an die deutsche Kultur, je weniger
10 Böttcher, Rathenau, S. 51.
11 Harttung, Schriften, S. 369.
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die tatsächliche Assimilation mit dem deutschen Volk schon stattfinden
konnte.
Emil Rathenau jedenfalls war eine sehr dynamische vitale Persön
lichkeit, die zum Ästhetischen keine sonderliche Beziehung hatte. Er war
ein Mann des modernen Zeitalters mit seiner Industrialisierung und Tech
nik, das mit den ,Gründerjahren4 nach 1871 in Deutschland begonnen
hatte. Nach vielen zum Teil mißlungenen Versuchen und Plänen gründete
er im Jahre 1883 die ,Deutsche Edison Gesellschaft4, die sich später un
ter seiner energischen Führung zur AEG auswuchs; ein gewaltiges Unter
nehmen, das bis 1914 das ganze Elektrizitätswesen bündelte und mono
polisierte. Als einer der ersten hatte der ältere Rathenau die Möglichkei
ten der Edison-Glühlampe erkannt. Außerdem stellte er als einer der er
sten die Bedeutung einer engen Verbindung des Bankwesens mit dem
Großbetrieb fest, und er wurde darum zum Wegbereiter des neuen,Hoch
kapitalismus4. Er gehörte zu den zentralen Figuren der deutschen Groß
industrie und schließlich auch zu den einflußreichsten Männern des Lan
des.
Die Konfrontation mit diesem Vater, der immer ruhelos aktiv war ein Selfmademan - muß wohl das Wesen des Sohnes sehr beeinflußt ha
ben. Alle Voraussetzungen für einen Konflikt schienen hier gegeben, und
dazu kam noch eine schwierige Ehe; Zusammenstöße zwischen Vater und
Mutter, Konflikte zwischen Vater und Sohn! So jedenfalls wird es über
liefert, aber diese Berichte kamen vom jüngeren Rathenau selbst und von
seiner Mutter. Dieser Gegensatz ist offensichtlich später bewußt noch et
was stilisiert worden, weil der Vater-Sohn-Konflikt schon zum festen In
ventar der Biographie eines bekannten Mannes gehörte. Sicherlich soll
ten wir also vorsichtig sein bei der Verteilung unserer Sympathie in die
sem Konflikt. Es ist immer der Sohn, der für die Nachwelt das letzte Wort
hat. Das besagt nicht, daß nicht ein deutlicher Gegensatz entstand zwi
schen dem vitalen Unternehmer und dem feinsinnigen Ästheten; zwischen
dem offenherzigen Potentaten und dem vorsichtig verschlossenen Ab
hängigen, der seine schwächere Stellung durch intelligente Selbstbeherr
schung kompensieren muß. Rathenaus Generation war die Generation von
Freud, der den Vater-Sohn-Konflikt zu einem Eckpfeiler seiner Philoso
phie gemacht hatte. Das war natürlich kein Zufall, denn noch nie zuvor
hatte eine Generation diesen Konflikt so allgemein und bewußt durch
lebt. Die ganze Literatur vor und nach der Jahrhundertwende zeigt uns
auf mancherlei Weise den autoritären Vater, der mit beiden Beinen in der

Welt steht, und den sensiblen, introvertierten Sohn, der alle Zeitgenossen
gegen sich hat und alle Leser auf seiner Seite.
Für Rathenau wurde jedenfalls der Vater die Verkörperung dessen,
was er selbst nicht sein konnte: eine spontane, ungebrochene UnternehmerPersönlichkeit und von all dem, was er nicht sein wollte: ein Repräsen
tant des materialistischen Zeitalters der Industrialisierung. Diese Polari
tät beherrscht sein Leben: die Polarität zwischen Geschäftsmann und
Ästheten, oder, wie er es nennt: ,zwischen Technik und Seele4. Kenn
zeichnend ist aber für Rathenau, daß er immer wieder im Bann dieser
großen Polarität steht, daß er im einen Extrem den Untergang und im
anderen die Erlösung sieht, aber daß er nie wirklich eine Entscheidung
getroffen hat, daß er den Bruch mit dem Technischen Menschen4, mit
dem Materialismus nie vollzogen hat, während in seinen Betrachtungen
der Bruch unausweichlich ist. Er wirft nicht als zorniger Rebell die Tür
des väterlichen Hauses hinter sich zu. Er wird kein Prophet, der für seine
Überzeugung notfalls von trocknem Brot in der Dachstube lebt. Als er
mit dem Gymnasium fertig war, studierte er Naturwissenschaften, Physik
bei Helmholtz und Chemie bei Hofmann, zwei berühmten Professoren
der Berliner Universität. 1889 promovierte er mit zweiundzwanzig Jah
ren über ,Die Absorption des Lichts in Metallen4, ging in die Industrie
und folgte damit deutlich den Spuren des Vaters. Einige Biographen be
tonen hier, daß er so schnell wie möglich unabhängig werden wollte und
seine Karriere nicht dem einflußreichen Vater verdankt. Vermutlich woll
te er selbst das gern auch so sehen. Das war dann jedenfalls ein ziemlich
naiver Selbstbetrug. Auch wenn wir annehmen dürfen, daß sein Vater sich
nicht direkt für ihn bemüht hat, wird man in der Welt der Elektrizitäts
wirtschaft schon gewußt haben, daß der Elektrochemiker der Sohn des
überall in Deutschland bekannten Elektrizitätskönigs war. Daß er mit 26
Jahren 1893 Leiter eines Elektrizitätsuntemehmens in Bitterfeld, einem
Städtchen in der Provinz Sachsen, wurde, hat ihn zwar finanziell unab
hängig gemacht. Es bleibt unwahrscheinlich, daß er auf einem anderen
Gebiet so schnell in eine solche Position aufgerückt wäre. Und 1899 trat
er selbst in die oberste Führung der AEG ein und wurde einer der engsten
Mitarbeiter seines Vaters. Dann war er von 1902 bis 1907 Geschäftsinha
ber der Berliner Handels-Gesellschaft und hatte Mandate in zahllosen
Aufsichtsgremien industrieller Unternehmen. Kurz, er hatte neben sei
nem Vater einen prominenten Platz in der Großindustrie, er war gleich
falls ein Funktionär des modernen kapitalistischen Systems geworden,

das er in seinen Schriften so kritisch analysierte. Es wäre töricht anzu
nehmen, daß er ganz ohne seinen Vater einen Aufstieg gehabt hätte, der
ihn so schnell in die tonangebende industrielle Elite führte. Aber freilich
zeigte er sich seiner Aufgabe auch vollständig gewachsen. Beide Um
stände ergänzten sich ausgezeichnet: seine Herkunft und seine Fähigkei
ten. Und gerade hier liegt vielleicht der Schlüssel für das Rätsel seines
Wesens, das gleichzeitig anzog und abstieß: Rathenau war nicht gewor
den, was er sein wollte. Er hatte seinen Konflikt nicht ausgetragen, von
dem gerade er selbst eigentlich meinte, daß er ausgetragen werden sollte.
Und vieles von dem, was er schrieb, wird erst deutlich, wenn wir es als
den bewußten Versuch erkennen, den nicht ausgetragenen Konflikt zu
ersetzen: er hoffte, ihn so zu umgehen oder überflüssig zu machen.
Auch sein Äußeres war völlig bestimmt vom Milieu der Berliner
Society: er erschien als der gepflegte Gentleman, der in jedem Salon be
wußt eine gute Figur macht. Aber dabei ließ er durchblicken, daß er nur
notgedrungen diese Rolle spiele und durchaus nicht identisch sei mit sei
ner äußerlichen Erscheinung. Neben seinen beruflichen Verpflichtungen,
die er unfehlbar und korrekt erfüllte, blieb er der künstlerisch gebildete
Mensch, der nachdrücklich die musischen Seiten seiner Persönlichkeit
kultivierte.
Außer dem Konflikt zwischen ,Technik und Seele4, der ihn beschäf
tigte und den er auf die ganze Gesellschaft projizierte, war da aber noch
etwas anderes. Als Jude fühlte er sich nicht wirklich der Nation zugehö
rig. Und er bewunderte nun gerade diese Nation, besonders die preußi
sche Tradition mit ihrer militärischen Disziplin und Askese. Es ist nicht
schwer, in seinem eigenen Stil, in seiner Selbstbeherrschung, in der kla
ren und glatten Korrektheit seiner Formulierungen den Einfluß dieser be
wunderten Tradition wiederzuerkennen. Dabei war er viel zu intelligent,
um nicht die Gefahren zu sehen, die diese Tradition gerade in den Tagen
von Wilhelm II. zeigte, als der altpreußische Militarismus sich mit mo
dern-imperialistischen Bestrebungen verband. Der eitle, aufgeblasene
Leutnant mit viel Säbelgerassel und einem großen Schnurrbart war über
all das männliche Idol geworden, lebensgroß verkörpert in der Figur des
Kaisers selbst. Rathenau durchschaute die Fassade, wie wenige in diesen
Tagen. Aber sie zog ihn eher an, als sie ihn abstieß. Und gerade hierbei
empfand er es schmerzlich, Jude zu sein. Er hatte als Student auch Vorle
sungen bei Dilthey gehört, aber davon ist wenig zu bemerken. Was sein
Denken beeinflußte, war gerade die um 1900 aufkommende Lebensphi
losophie. Es ist auffallend, daß der sehr belesene Rathenau in seinen Schrif-

ten nirgends anspielt auf den Namen, der doch wie kein anderer über
dieser für seine Entwicklung so wichtigen Zeit stehen müßte: Nietzsche.
Hier fand er den großen Protest gegen die Rationalisierung der Gesell
schaft. Dieser Protest ging bei Rathenau so weit, daß er rassistische und
vulgär-darwinistische Theorien ä la H. St. Chamberlain einschließt. Als
selbstbewußter Geist verarbeitet er das natürlich auf seine eigene Weise.
Er unterscheidet in der Geschichte das Wirken von zwei Menschentypen:
den, Mut-Typ4, der sinnlich, stark, naiv und heroisch ist, und den,FurchtTyp4, utilitaristisch und materialistisch von Natur12. Die germanische Rasse
ist vielleicht nicht ohne weiteres identisch mit dem ersten Typ - Rathe
nau läßt das etwas in der Schwebe -, aber jedenfalls tendiert sie doch sehr
deutlich zum ,Mut-Typ4 und ist zum Herrschen bestimmt, während die
semitische Rasse Züge des ,Furcht-Menschen4zeigt.
Rathenau bewundert damit in dem Deutschen bewußt sein eigenes
Gegenbild, denn die Deutschen sind für ihn offensichtlich Germanen vom
,Mut-Typ4. Seine Sympathie galt der blonden Bestie; nicht nur in der
Theorie. Aber er weiß doch einen vulgären Determinismus zu vermeiden.
Deshalb kann er auch sein Judentum bei Gelegenheit bewußt betonen. In
seinem ersten größeren Aufsatz, dem ziemliches Aufsehen erregenden
,Höre, Israel!413, rief er als Jude den Juden zu, nicht länger abseits stehen
zubleiben, sondern sich vollständig zu assimilieren und in der deutschen
Nation aufzugehen. Er hält es also für möglich, durch diese Assimilierung die eigene Art zu überwinden und angeborene Züge weitgehend ab
zuschwächen, sonst hätte er so nie schreiben können.
Die gerade in dieser Zeit wachsende zionistische Bewegung als Reak
tion auf den sich seit 1880 überall ankündigenden neuen Antisemitismus
lehnte er deswegen ab, weil diese davon ausging, daß die von ihm propa
gierte langsame Assimilation unmöglich und vor allem unerwünscht sei.
Von jüdischer Seite wurde ihm dieser Aufsatz folglich auch sehr übel
genommen, vor allem wegen der antizionistischen Tendenz. Vermutlich
hat seine leicht alttestamentarische Rhetorik besonders gereizt. Wie we
nig Rathenau seine Herkunft verleugnen will, zeigt jedoch seine Freund
schaft mit Martin Buber und sein Interesse für dessen chassidische Wer
ke. Es ist, als wollte er selbst in seiner Weltanschauung schon die Sym
biose durchführen durch eine Verschmelzung von jüdischen und deut
schen Elementen und Gedanken.123
12 ,Von Schwachheit, Furcht und Zweck.4 In: Die Zukunft v. 12.11.1904.
13 ,Höre, Israel!4 In: Die Zukunft v. 6.3.1897.
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Nun war der Aufruf zur Assimilierung in diesem Artikel sicherlich nicht
neu. Der Gedanke, daß die Juden vollständig im deutschen Volke aufge
hen sollten, daß es besser sei, die Vorstellung aufzugeben, ein eigenes
Volk zu sein, diese Gedanken lebten schon viel länger unter der jüdischen
Intelligenz. Sehr deutlich zeigte sich das zum Beispiel um 1880, als
Treitschke und Stoecker unabhänging voneinander, aber keineswegs zu
fällig, ihre Angriffe gegen die jüdische Minderheit richteten, die ,die
Gesundheit4 des deutschen Volkes ,bedrohe4. Verschiedene prominente
Juden hatten daraufhin zur Feder gegriffen, um sich gegen die Beschuldi
gungen vor allem des Berliner Professors zu wehren; Ludwig Bamber
ger, Harry Breslau und Hermann Cohen, der Neukantianer, bezeugten bei
dieser Gelegenheit, jeder auf seine Art und mit unterschiedlichen Akzen
tuierungen, ihre leidenschaftliche Verbundenheit mit Deutschland sowie
ihre Hoffnung und ihren Glauben, daß eine vollständige Verschmelzung
möglich wäre, wobei gerade auch von jüdischer Seite Opfer gebracht
werden sollten.14
Es waren die neuen antisemitischen Strömungen, es war vor allem die
Dreyfus-Affäre, die viele jüdische Bürger in ihre alte Isolierung zurück
drängten. Rathenau knüpfte in seinem Artikel also doch im Grunde an
eine Tendenz an, die in führenden jüdischen Kreisen stark vertreten war.
Als dreißigjähriger Neuling hatte er sich aber noch nicht genügend profi
lieren können, um dieses heikle Problem anzufassen, ohne Ärger zu erre
gen. Man kann sich bei alledem nicht dem Eindruck entziehen, daß er
unter seinem Judentum litt, litt von seinem rassischen Germanenkult her,
aber natürlich auch litt unter der gesellschaftlichen Diskriminierung. Er
schrieb über die schmerzliche Erfahrung, die jeder deutsche Jude macht,
wenn er früher oder später feststellt, ein ,Bürger zweiter Klasse4zu sein.15
Nimmt dieses Thema - der Gegensatz zwischen Mut- und FurchtTyp, zwischen germanischer und semitischer Rasse, immer mehr oder
weniger im Zusammenhang mit seiner Antithese Geist/Materie - einen
beträchtlichen Teil seiner Schriften ein, so springen daneben seine kon
kreten politischen Betrachtungen ins Auge.
Schon in den neunziger Jahren hatte er Kontakt mit Maximilian Harden
aufgenommen, der in seinem Blatt ,Die Zukunft4bald systematisch das
14 Vgl. die instruktive Zitatensammlung von Walther Boehlich: Der Berliner Antisemi
tismusstreit, Frankfurt a.M. 1965.
15 Rathenau, Walther: Staat und Judentum, in: Ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 1, Ber
lin 1925.

ganze Kaiserreich kritisierte. Harden hatte Rathenau zweifellos durch seine
Kritik beeinflußt und ihm zugleich den Weg in den journalistischen Be
reich geebnet. In dem Artikel ,Die neue Ära4 finden wir 1907 eine Zu
sammenfassung seiner politischen Auffassungen.1617
Die deutsche Politik stand in diesen Jahren aufs neue im Zeichen der
Aufrüstung. Die Verhandlungen mit England über ein Bündnis und eine
Flottenvereinbarung waren 1903 gescheitert. Die erste Marokkokrise von
1906 und die anschließende Konferenz von Algeciras hatten zum ersten
Mal Deutschlands Isolierung deutlich sichtbar gemacht. Militärische
Machtentfaltung, so meinte man weit und breit, sei deshalb mehr als je
geboten. Rathenau aber hält diese Politik des Säbelrasseins für veraltet.
Als Kenner des industriellen Zusammenspiels in Europa weist er darauf
hin, daß bei künftigen Konflikten mehr als in der Vergangenheit die
Wirtschaftskraft entscheidet. Dabei wird die deutsche Position noch be
sonders geschwächt durch das monarchische Regierungssystem, das Füh
rungskräfte nur aus einer begrenzten Elite rekrutieren kann und die bür
gerliche Intelligenz brachliegen läßt. Mehr als sein Freund Harden, der
seine Kritik hauptsächlich gegen die Person des Kaisers richtete - tat
sächlich eine Zielscheibe, bei der einem das Wasser im Munde zusam
menläuft - machte Rathenau das ganze System für die Rückständigkeit
verantwortlich. Und auch im Gegensatz zu den meisten Kritikern bewun
dert er unvermindert die preußische Adelskaste, die in so hohem Maße
die staatliche Verwaltung trägt. Seine Kritik unterscheidet sich durch eine
fast melancholische Sachlichkeit, eine sanfte Präzision, mit der die schwa
chen Stellen hinter der prunkenden Fassade aufgezeigt werden. Und pro
phetisch wird man seine Bemerkung empfinden, daß in einem Lande wie
Deutschland eine unfähige Regierung wegen Verständnislosigkeit des
Bürgertums sich zwanzig Jahre halten könne, ohne daß jemand die Schwä
chen bemerkte, aber daß dann mit einem Male die katastrophalen Folgen
von allen Seiten hereinbrechen würden. Dennoch schrieb er dies alles
sozusagen ein wenig hinter seinem eigenen Rücken. Der Industrielle Ra
thenau unterhielt Kontakte nach allen Seiten, und seine offiziellen Bezie
hungen zum Hof scheinen nicht als unvermeidliche repräsentative Last
auf seine Schultern gedrückt zu haben. 1907 und 1908 begleitete er in
halbamtlicher Mission den Staatssekretär Demburg auf zwei Reisen durch

16 Aufgenommen in: Rathenau, Walther: Nachgelassene Schriften, Bd. I, Berlin 1927.
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die afrikanischen Kolonien. Er faßte seine Eindrücke in zwei Denkschrif
ten zusammen.17
Mehr Wert legte er selbst jedoch auf eine Reise, die er schon 1906
nach Griechenland unternommen hatte. Er brachte ein Skizzenbuch mit,
samt einem Text: ,Brevarium MysticunT171819- neue Betrachtungen über die
Seele und den Geist (d.h. den Intellekt). Er sah die Reise als ein Damas
kuserlebnis, eine Offenbarung von dem, was er das Reich der Seele nann
te. Was natürlich bei all diesen schönen und formvollendeten Formulie
rungen heute so stört, ist eben das Schöne und Formvollendete, die über
deutliche Bewußtheit von alldem. Ein Damaskus, das unmittelbar stili
siert erscheint. In der Tat - was war schon stilvoller, als gerade unter
hellenischer Sonne zum neuen Menschen zu reifen! Wie viel mehr hätte
uns dieser Text zu sagen, wenn der Autor die Götter z.B. in Sachsen ent
deckt hätte, oder im Ruhrgebiet, wo noch niemand ihnen begegnet war.
Rathenau war nicht imstande, sich von Vorstellungen und Idealen der
kulturbegeisterten intellektuellen Oberschicht seiner Zeit zu lösen. Selbst
verständlich nicht, möchte man hinzufügen; aber sein virtuoser und leichter
Umgang mit ihnen läßt das Epigonenhafte stärker hervortreten.
In dem großen Werk ,Zur Kritik der Zeit419, das 1912 erschien, hat er
all seine Ideen über Geschichte und Gesellschaft nochmals ausgeführt
und übersichtlich zusammengestellt. Den Mechanisierungsprozeß sieht
er hier als das alles beherrschende Phänomen der Zeit; ein Vorgang, der
den Menschen und die menschliche Seele zu zersetzen droht. Rathenau
erklärt diese im 19. Jahrhundert entstandene Mechanisierung aus dem
großen Bevölkerungszuwachs, der eine rationellere Einteilung aller auf
der Erde verfügbaren Rohstoffe notwendig machte. Der Bevölkerungs
zuwachs war die Folge eines großen historischen Verschmelzungspro
zesses zwischen der Schicht der germanischen Eroberer und der älteren
südlichen Rasse, ein Prozeß, den er die ,Entgermanisierung4 Europas
nennt. Schuld an dieser Entwicklung soll der materialistische ,Furchttyp4
sein. Eine merkwürdige Variante und Umkehrung der älteren Theorie,
daß die Germanen auf den Trümmern der erschöpften Zivilisation des
Altertums eine neue Ordnung errichtet hätten, Vorstellungen, wie man

17 ,Erwägungen über die Erschließung des deutsch-ostafrikanischen Schutzgebietes4
(1907) und ,Denkschrift über den Stand des südwestafrikanischen Schutzgebietes4
(1908)
.
18 Aufgenommen in: Rathenau, Walther: Nachgelassene Schriften, Bd. II.
19 Rathenau, Walther: Zur Kritik der Zeit, Berlin 1912.
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sie bei Romantikern antrifft, namentlich bei A.W. Schlegel. Daneben klin
gen moderne Theorien über die Entstehung des Kapitalismus von Sombart
und Max Weber ebenso an wie Erinnerungen an Gobineau, Gumplowicz
und Chamberlain, von denen keiner dem Vielleser Rathenau unbekannt
gewesen sein dürfte.
Es hat wenig Sinn, hier den historischen Betrachtungen auf dem Fuße
zu folgen. Umso weniger, als es heute ein leichtes wäre, die unhaltbaren
Behauptungen und gewagten Hypothesen aufzudecken und das Ganze
als ein manchmal phantasievolles, manchmal auch frivoles Potpourri ab
zutun. Um dem Autor kein Unrecht zu tun, ist es auch notwendig, sich
vor Augen zu führen, daß zum Beispiel das W ort,Rasse4 ein Schlüssel
wort war, eine Art magischer Begriff, der keiner weiteren Erklärung be
durfte und bei dem jeder, nicht nur in Deutschland, das Gefühl hatte, ein
Grundelement zu berühren. Gerade die für viele so beängstigende Me
chanisierung der Gesellschaft vergrößerte das Bedürfnis nach irrationa
len Erklärungen und machte den Gedanken so reizvoll, daß bio-psychologische Faktoren im Leben bestimmend seien. Rathenau erhebt überdies
Einspruch gegen die rassischen Puristen, indem er es eine Illusion nennt,
den Verschmelzungsprozeß ungeschehen machen zu wollen. Im Antise
mitismus sieht er, zwar sehr beschönigend, nicht mehr als einen falschen
Schluß aus den Gegebenheiten.
All diese theoretischen Betrachtungen sind für den Autor nur die Ein
leitung, um zur heutigen Problematik zu kommen, und hier verwandelt
sich der Amateurphilosoph in einen Mann, der weiß, wie er die Fragen
seiner Zeit fest in den Griff bekommen kann: Die Mechanisierung soll
durch die Beseitigung des Proletariats und der bestehenden Klassenge
sellschaft überwunden werden. Die Industrie-Monopole dürfen nicht Pri
vatbesitz bleiben. Rathenau verwirft dabei den marxistischen Sozialis
mus als eine rein materialistische Folge des Nützlichkeitsgeistes und weil
er die Herrschaft einer Klasse durch die einer anderen ersetzen will. Durch
die Beseitigung der privaten Monopole und Abschaffung des Erbrechts
usw. hält er eine Verschmelzung von Bürgertum und Proletariat und eine
gerechtere Verteilung des Wohlstandes für möglich: einen Zustand, den
er Euplutismus nennt. Dieser Euplutismus bleibt jedoch nur der Weg zum
Ziel: ein neuer, verinnerlichter Mensch, er spricht vom Transzendenten4
Menschen. Womit er allerdings auf seine eigene Weise doch auf einen
Marxschen Gedankengang zurückkommt, denn die Überwindung der
,Selbstentfremdung des Menschen4 war auch für den jungen Marx eine
grundsätzliche Forderung gewesen, obwohl dieser Gedanke allmählich19
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unter dem umfangreichen ökonomischen und philosophischen Bau er
stickt wurde. Rathenau knüpfte also mehr bei dem jungen Marx an als
beim Vor- und Frühsozialismus und bei den Saint-Simonisten.20 Vielen
schien es jedoch, als biete er den Marxismus nur in anderer Verpackung
an. In einem Artikel in der ,Neuen Freien Presse4hatte er 1909 geschrie
ben: „Dreihundert Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirt
schaftlichen Geschicke des Kontinents und suchen sich Nachfolger aus
ihrer Umgebung...“21, und er, der selbst zu dieser Elite gehörte, plädierte
für pseudo-sozialistische Reformen! Das mußte Ärger und Verwirrung
stiften. Bei den führenden Schichten im Kaiserreich, aber auch bei den
Sozialisten, von denen er sich so nachdrücklich distanzierte.
Inzwischen waren auf der internationalen Bühne neue Schwierigkei
ten entstanden. Die zweite schwere Marokko-Krise 1911, bei der Deutsch
land sah, daß England in einem eventuellen Kriege an Frankreichs Seite
stehen würde, erfüllte Rathenau mit Sorge: „Ich sehe Schatten aufstei
gen, wohin ich mich wende..., wenn ich die Nichtigkeit kraftstrotzender
Worte vernehme oder von pseudo-germanischer Ausschließlichkeit be
richten höre, die vor Zeitungsartikeln und Hofdamenbemerkungen zu
sammenzuckt. Eine Zeit ist nicht deshalb sorgenlos, weil der Leutnant
strahlt und der Attache voll Hoffnung ist. Seit Jahrzehnten hat Deutsch
land keine ernstere Periode durchlebt als diese“.2223Dies sind Worte, die im
scharfen Gegensatz stehen zu dem, was in intellektuellen und führenden
politischen Kreisen des Kaiserreichs geäußert wurde. Aber Rathenau er
fuhr nun auch deutlich, wieviel Gegnerschaft ihm seine Schriften einge
tragen hatten, besonders durch die sozialen Ideen. Der Führer der Natio
nal-Liberalen, Bassermann, hatte ihm 1911 eine Kandidatur für Frankfurt
a.d. Oder angeboten, verbunden mit der Kandidatur für die freisinni
gen4. Rathenau, der schon länger eine große bürgerlich-liberale Partei
befürwortet hatte, als ersten Schritt, um der Regierungskoalition eine brei
tere Grundlage zu geben, mußte seine Kandidatur zurücknehmen, weil

20 Diese Mischung von ethischem Sozialismus und Messianismus findet man vor allem
so stark bei Moses Hess, obwohl der als Mensch geradezu Rathenaus Gegenteil war.
Vgl. Silberner, E.: Moses Hess. Geschichte seines Lebens, Leiden 1966.
21 Zitiert bei Keßler: Rathenau, S. 129.
22 In: Rathenau, Walther: Staat und Judentum, in: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 1,
S. 206.
23 Keßler: Rathenau, S. 151.
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sein Name wie ein rotes Tuch wirkte.23Trotz seiner zahllosen Verbindun
gen und seiner einflußreichen Position blieb er ein einsamer, isolierter
Mann.
Der Ausbruch des Weltkriegs kam für ihn als Schock. Die nationali
stische Hysterie, die in den berüchtigten Augusttagen 1914 selbst kriti
sche und besonnene Geister mitriß, berührte ihn kaum. Er wird uns in
diesen Wochen als ein gebrochener alter Mann geschildert. Daß sich
Deutschland und England feindlich gegenüberstanden, empfand er als
großes Unglück. Bis zuletzt hatte er in beschwörendem Ton in verschie
denen Artikeln für Verständigung mit dem Königreich plädiert.24 Merk
würdig ist dabei seine Bemerkung, daß den Deutschen nicht nur die wirt
schaftlichen, sondern auch die ethischen Kräfte fehlen. Doch überwand
er bald seine Niedergeschlagenheit, um jetzt und zum ersten Mal aktiv in
die Politik einzugreifen.
Die deutsche Heeresleitung hatte nämlich in ihrem einseitig militär
strategischem Denken das Vorratswesen vernachlässigt. Rathenau, ein un
gewöhnlich guter Kenner der wirtschaftlichen Kräfte, ahnte Mängel und
entdeckte nach Auskünften des Ministeriums und der Heeresleitung bald
das fast Unglaubliche: die Munitionsvorräte würden innerhalb weniger
Monate aufgebraucht sein, vor allem wegen Mangels des für Schießpul
ver notwendigen Salpeters. Offiziere erklärten vertraulich, daß sie im Früh
jahr 1915 vermutlich wegen Munitionsmangels nach Hause gehen müß
ten; zu einem Zeitpunkt, als deutsche Truppen in schnellem Tempo Bel
gien überrumpelten und tief nach Frankreich eindrangen.25
Aus eigener Initiative, aber im Auftrag der Heeresleitung gründete
Rathenau jetzt schnell eine Zentralstelle für Rohstoffversorgung und
-Verteilung.26 Alle für die Kriegsführung direkt oder indirekt notwendi
gen Rohstoffe im ganzen Reich und auch im besetzten Belgien wurden
durch diese Stelle aufgespürt, registriert und gesammelt. So gelang es,
vor Weihnachten 1914 den Bedarf an Salpeter sicherzustellen und die
24 Vgl. die Aufsätze: Bemerkungen über Englands gegenwärtige Situation; Politik, Hu
mor und Abrüstung; England und wir; Deutsche Gefahren; Zur Lage - und besonders
- Das Eumenidenopfer (Neue Freie Presse v. 23.3.1913). Alle diese Aufsätze sind
enthalten in einem Anhang zum oben genannten Werk ,Zur Kritik der Zeit4. Sie sind
erschienen in: Die Zukunft und Neue Freie Presse.
25 Keßler: Rathenau, S. 190.
26 Die Idee kam ursprünglich von Wichard von Moellendorff, einem von Rathenaus Mit
arbeitern in der AEG. Vgl. Curth, Hermann: Wichard von Moellendorff, Hamburg
1923.

21

unentbehrlichen Vorräte für längere Zeit anzulegen. Ohne dieses schnelle
und entschlossene Eingreifen wäre die deutsche Heeresleitung schon 1915
mit ihrem Latein am Ende gewesen. Infolge ihres größeren Wirtschafts
potentials ergaben sich ähnliche Probleme für die Alliierten erst später.
Eine weitreichende Folge von Rathenaus Zuteilungssystem war, daß die
ganze deutsche Wirtschaft unter Staatsaufsicht gestellt wurde und damit
das Ende freier kapitalistischer Unternehmungen kam. Rathenau erkann
te den revolutionären Charakter dieser scheinbar vorübergehenden Maß
nahmen. Er erklärte: „Unsere Wirtschaft ist die geschlossene eines ge
schlossenen Handelsstaates. In Zukunft werden unsere Methoden nach
mancher Richtung wirken“27289. Schon lange hatte er, unabhängig von der
Rohstoffversorgung, für staatliche Aufsicht und Mitwirkung im gesam
ten Wirtschaftsbereich plädiert. Seine Aktivitäten waren also nicht nur
aus einer akuten Notlage entstanden, sondern entsprachen seinen wirt
schaftlichen Vorstellungen und Zukunftserwartungen.
1915 zog er sich aus der neuen Behörde zurück. Deutlich hatte man
ihn fühlen lassen, daß ein Jude besser nicht im Rampenlicht stehen, son
dern seinem Vaterland mehr im Verborgenen dienen sollte. Mit der Re
gierung und hohen militärischen Stellen blieb er weiterhin in Verbindung,
keineswegs verbittert, sondern durchaus vertrauensvoll. Er hatte den An
tisemitismus schon längst als eine Gegebenheit akzeptiert, die nicht von
heute auf morgen verschwinden würde. In einem neuen Buch ,Zur Me
chanik des Geistes428hatte er kurz vor dem Krieg 1913 das für ihn zentra
le Problem der Mechanisierung von Mensch und Gesellschaft behandelt
und dabei seine ,Kritik der Zeit4 weitergeführt. Er hatte jetzt manches
fallen lassen vom banalen Rassismus seiner Jugendschriften. Wenn auch
die Rasse eine freie Entwicklung des Einzelnen hemmen kann, so dürfe
sich weder der Einzelne noch das Volk hinter dem Schicksal verstecken,
wenn Fehler gemacht würden, so heißt es jetzt. Auch seine zahlreichen
Briefe aus dieser Zeit lassen eine zunehmende Behutsamkeit und Nuan
cierung erkennen. 1916 können wir lesen: „Ich habe und kenne kein an
deres Blut als deutsches, keinen anderen Stamm, kein anderes Volk als
deutsches. Vertreibt man mich von meinem deutschen Boden, so bleibe
27 In einem Vortrag ,Die Organisation der deutschen Rohstoffversorgung4, gehalten am
20.12.1915 vor der Deutschen Gesellschaft von 1914. Enthalten in: Gesammelte Schrif
ten, Bd. 5, Berlin 1925, S. 53.
28 Rathenau, Walther: Zur Mechanik des Geistes oder vom Reich der Seele, Berlin 1913.
29 Brief an Wilhelm Schwaner v. 23.1.1916, in: Rathenau, Walther: Briefe I, Dresden
1927, S. 203.
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ich deutsch und es ändert sich nichts“29. Und auch: „Jedes Blut ist des
guten Willens fähig“30. Man konnte hierin vor allem auch den Willen spü
ren, Teil der Nation in ihrem großen Bewährungskampf zu sein. Und man
wird an Wilhelms II. Worte erinnert: „Ich kennen keine Parteien mehr,
ich kenne nur noch Deutsche“.
Nur ein Jahr später distanziert er sich von allen Theorien ä la Gobineau,
denen er zu Unrecht gefolgt sei, und an anderer Stelle schreibt er sogar:
„Ich halte alle Rassentheorien für Zeitspielerei und kenne nur eins, was
Völker, Nationen und Staaten macht: die Gemeinsamkeit des Bodens,
des Erlebnisses und des Geistes“31. So hatte paradoxerweise sein Patrio
tismus ihn von seinen rassistischen Ideen abgebracht. Auch er sah im
Krieg, ebenso wie viele Intellektuelle, eine heilsame Herausforderung,
eine Feuerprobe, aus der eine geläuterte nationale Gemeinschaft hervor
gehen würde. Anderseits war er auch wieder zu bedachtsam und zu klug,
um nicht gelegentlich seinen Patriotismus mit einem Fragezeichen zu
versehen. In dem obengenannten Werk ,Zur Mechanik des Geistes ‘ fin
det man aufs neue den Einfluß Nietzsches, besonders seine Polarität zwi
schenjüdischem und griechischem Geist. Rathenau ersetzt dann das Wort
griechisch durch germanisch, und jüdisch bezieht sich einfach auf alle
unterworfenen Rassen. So weit wie 1917 war er hier noch nicht. Am mei
sten überrascht uns in diesen Blättern vielleicht seine Selbstnegierung
und Selbstaggression; er gibt mit der ausführlichen Analyse des Furcht
menschen, von dessen ruhelosem und nützlichkeitsbezogenem Intellekt
ständig ein Selbstporträt, dessen Durchsichtigkeit ihm kaum entgangen
sein konnte. Oder wollte er gerade so beweisen, daß er mit dem scho
nungslos beobachteten Objekt nicht identisch sei? Läuterung durch Selbst
analyse?
Größere Bedeutung für Politiker und Wirtschaftswissenschaftler ha
ben die Werke, die er Ende des Krieges herausgab: ,Von kommenden
Dingen4 (1917)32 und ,Die neue Wirtschaft4 (1918)33. Hier entwirft er in
großen Zügen die künftige Gesellschaft. Er hält das Verschwinden des
Proletariats in absehbarer Zeit für möglich, ohne Lähmung der Produkti
on und ohne gewalttätige Revolution im Staat. Durch den Krieg seien die
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alten Klassengegensätze ohnehin schon stark geschrumpft und die Men
schen psychologisch auf eine einheitliche Gesellschaft vorbereitet. Durch
ein neues Steuersystem müßten die Vermögen einander angepaßt wer
den. Privater Reichtum solle verschwinden. Rathenau meint, als Folge
des Krieges eine neue Denkweise zu erkennen, in der ,Eigentum, Ver
brauch und Nachfrage4 nicht länger als Privatsache angesehen werden.
Er setzt sich für eine Art Revolution von oben ein, wofür nach seiner
Meinung das Klima jetzt günstiger geworden sei. Nach seiner Ansicht
können die Großunternehmer (zu denen er als Präsident der AEG seit
dem Tode seines Vaters im Jahre 1915 ebenfalls gehört) nicht mehr von
den alten privat-rechtlichen Vorstellungen ausgehen, sie müßten einzeln
wie auch gemeinsam als nationaler Faktor im Dienst der Gemeinschaft
stehen. Die zahlreichen Mängel im Produktionsverfahren, das zu sehr auf
Gewinn und auch auf überflüssigen Luxus der Oberklassen ausgerichtet
war, seien die Folge unregelmäßiger Privatkonkurrenz und könnten durch
eine Planwirtschaft vermieden werden. Ebenso wie die Nationalstaaten
zu einem zentralisierten Wirtschaftsunternehmen zusammenwachsen
müßten, sollte auf die Dauer auch die internationale Staatengemeinschaft
eine große Wirtschaftseinheit bilden. Er entwirft ein großes Programm,
wie er sich diese Planwirtschaft vorstellt. Vom sozialistischen System
unterscheidet es sich dadurch, daß er nicht an ein staatspolitisches Pro
gramm denkt, sondern an eine Reihe von autonomen Korporationen, die
die Produktion steuern: „Berufsverbände und Gewerbeverbände seien
staatlich anerkannte und überwachte, mit weiten Rechten ausgestattete
Körperschaften“34. Dieses Projekt wird mit großer Sachkenntnis ausgear
beitet, auch wenn die Kritik berechtigt ist, er denke zu sehr in großindustriellen Formen und zu wenig an den Kleinbetrieb. In vielerlei Hinsicht
zeigt das Programm Ähnlichkeiten mit dem der Gildesozialisten in Eng
land.35Vom französischen Syndikalismus unterscheidet es sich durch das
Fehlen antistaatlicher und antidemokratischer Tendenzen. Ihm schwebt
ein klassenloser demokratischer Volksstaat vor, wirtschaftlich in selbstän
dige Korporationen zusammengefaßt. Er stellt dabei fest, ebenso wie der
französische Staatsrechtler Leon Duguit36, daß der Staat tatsächlich schon

34 Rathenau, Walther: Die Neue Wirtschaft, Berlin 1918.
35 Keßler hat darauf aufmerksam gemacht, in: Ders.: Rathenau, S. 235.
36 Leon Duguit, Professor für Staatsrecht an der Universität Bordeaux, in: Les Trans
formations du droit public.

eine Vielheit von selbständigen Gruppierungen darstellt, die jetzt ratio
nell und bewußt zielgerichtet eingesetzt werden müßten.
Hatten Rathenaus frühere Schriften kaum Resonanz gefunden, so reifte
in den späteren Kriegsjahren eine Stimmung für neue Ideen. Seine Ge
danken fanden großen Anklang. Aber während er in seinen Büchern schon
einen neuen Staat in Aussicht stellte und ein neues Zeitalter übernationa
ler wirtschaftlicher Zusammenarbeit, fühlte er sich weiter dem gegen
wärtigen Staat verpflichtet, dessen Kräfte zunehmend auf die Probe ge
stellt wurden. Überflüssig, darauf hinzuweisen, daß er, der die internatio
nalen Wirtschaftskräfte besser kannte und einzuschätzen wußte als die
meisten, sich von Anfang an wenig Illusionen über einen deutschen Sieg
machte. Schon im Jahre 1914 hatte er dem Außenministerium geschrie
ben, daß eine das Ausland beruhigende Erklärung über die Zukunft Bel
giens sehr wichtig wäre.37 Wir wissen heute, daß überspitzt nationalisti
sche Kreise sehr umfangreiche Annexionsvorstellungen hatten, nicht nur
die extremen Alldeutschen, auch einflußreiche Repräsentanten aus Bank
wesen, Handel und Industrie sowie Prominenz aus der akademischen Welt.
In Clubs und Vereinen wurden diese Vorstellungen regelmäßig aufge
wärmt. Es verwundert daher auch nicht, daß ein Mann wie Rathenau, der
eine zentrale Stelle in der Industrie einnahm, der außerdem in Verbin
dung mit Regierungsstellen und Hofkreisen stand und Umgang mit Intel
lektuellen und Journalisten hatte, auch Spuren dieses Umgangs zeigt.
Schon 1912 plante er eine große von Deutschland und Österreich be
herrschte mitteleuropäische Zollunion, als Gegengewicht gegen das bri
tische Weltreich und Rußland. Auf Bethmann Hollweg hatte dieser Ge
dankengang großen Eindruck gemacht.38 Man könnte aus Reden, Aufsät
zen und Äußerungen Rathenaus kurz vor Ausbruch des Krieges, aber auch
noch danach, einen Auswahlband zusammenstellen, der das Porträt eines
Repräsentanten imperialistischer Ideen zeigt. Man könnte aber auch eine
Auswahl treffen, aus der ein skeptisch-melancholischer Beobachter die
ses Nationalrausches spricht, ein warnender Außenseiter. Auch hier drängt
sich wieder die Frage auf: Wer ist nun der wahre Rathenau? Und wahr
scheinlich müßte hier wie überall die Antwort lauten: sowohl der eine,
wie der andere. Er war viel zu intelligent und weitblickend, um nicht die

37 In einem Brief an von Mutius v. 10.10.1914, in: Rathenau: Briefe, Bd 1, S. 164.
38 Vgl. Fischer, Fritz: Griff nach der Weltmacht, Düsseldorf 1961, S. 107ff.
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maßlose Überschätzung der eigenen Kräfte zu durchschauen, die aus all
diesen Spekulationen spricht. Er war zu rational, um sich an der emotio
nalen Verherrlichung des eigenen Volkes zu beteiligen, zu gebildet, um
schwarz/weiß-Klischees zu verwenden. Aber er war auch viel zu eng mit
der tonangebenden Oberschicht verwachsen, um sich jetzt radikal zu di
stanzieren. Er brauchte das Publikum, einen Resonanzboden für seine
Ideen, viel zu sehr, als daß er sich nicht vielem angepaßt hätte, das er
eigentlich nicht auf sein Konto hätte nehmen dürfen. Er schwankt den
ganzen Krieg über zwischen Liebe und Bewunderung fürs Vaterland und
der Erkenntnis einer kommenden Katastrophe. Er wurde Mitglied einiger
Clubs, wie Bassermanns ,Mittwochsgesellschaft4, in der führende Män
ner aus den verschiedensten Gebieten von Politik und Wirtschaft sich
trafen. Obwohl er ein Befürworter eines Verhandlungsfriedens war, also
ganz im Widerspruch zum Ruf nach einem , Siegfrieden4- der in bestimm
ten Kreisen zum guten Ton gehörte lehnte er Versuche, internationale
Verbindungen ohne Regierungsbeteiligung zu knüpfen, als nicht oppor
tun ab. Das geht aus seinem abweisenden Schreiben an den Pazifisten
Stefan Zweig hervor, der gemeinsam mit Romain Rolland nach einer hu
manitär-kosmopolitischen Lösung suchte.
Ein Brief an Frederik van Eeden zeigt das noch stärker. Ich nannte
Rathenau ziemlich immun gegen die Augusthysterie. Ziemlich, aber „na
türlich44möchte ich fast sagen, doch auch nicht gänzlich, wie gerade die
ser Brief zeigt, in dem er die Schuldfrage, die van Eeden gestellt hatte,
verächtlich beiseite schiebt und den Holländer ersucht, er möge sich da
gefälligst heraushalten: „Stellen Sie Ihren Streit ein, van Eeden, wir sind
kein Pazifistenkongreß, kein Haager Nützlichkeitstribunal, keine Propa
gandisten.“ Dieser Krieg sei keine Krankheit: „Schicksal ist es, wenn dieser
von Mechanismen überladene Planet in Flammen und Blut raucht, wenn
jedes dieser rechnenden Herzen bebt und die erstarrten Tränen tauen.
Wollen Sie die Welt psychoanalytisch heilen? Quod medicamenta non
sanant, ferrum sanat ..,“39. Kurz, aus diesem etwas wilhelminischen
Bombast (später kommt auch noch ein griechisches Zitat) klingt laut die
in diesen Jahren überall verkündete Botschaft vom Krieg als dem großen
Generator nach einer Zeit bürgerlicher Beschränktheit.
Er stellte sich völlig hinter sein Land. Auffallend war hierbei sein Ver
hältnis zu Ludendorff, der immer stärker die Position eines Diktators ein-

39 Rathenau: Briefe, Bd. 1, S. 167ff.

nahm. Rathenau erwartete von ihm offenbar im Inneren Reformen und
blieb so anfangs blind für den harten Annexionskurs, den er verfolgte und
der bald jede Aussicht auf einen Verständigungsfrieden torpedierte. Be
eindruckt durch Ludendorffs organisatorische Fähigkeiten und durch sei
ne Energie ließ er sich im September 1916 dazu verleiten, die umstritte
nen Deportierungen belgischer Arbeiter für das sogenannte ,Hindenburgprogramm4zu unterstützen.40Ludendorffs dann bald begonnenen U-Bootkrieg gegen England hielt er von Anfang an für einen Fehler. Er teilte
Ludendorff seine auf exakte Berechnungen gestützten Bedenken mit.
Dieser gab daraufhin die denkwürdige Antwort, daß bei ihm niemals Ar
gumente, sondern das innere Gefühl den Ausschlag gäben: Der U-Boot
krieg wurde fortgesetzt.41
Von seinem inneren Gefühl geleitet, setzte Ludendorff den eingeschla
genen Kurs fort, bis er im September 1918 plötzlich von der Regierung
den unverzüglichen Abschluß eines Waffenstillstandes um jeden Preis for
derte: jede Fortsetzung des Kampfes würde sofort zu einer Katastrophe
führen. Diese plötzliche Bankrotterklärung - auch, aber nicht nur eine
Folge des österreichischen Zusammenbruchs - wurde durch Rathenau
aus taktischer Erwägung als der größte Fehler aller Zeiten gebrandmarkt.
Durch die öffentliche Erklärung, daß Deutschland am Ende sei, verliere
die Regierung die letzte Möglichkeit, zu einem annehmbaren Friedens
schluß zu gelangen. In seiner Verzweiflung kam er nun mit einem ebenso
unglücklichen Vorschlag. In einem umstrittenen Artikel ,Ein dunkler Tag4,
in der Vossischen Zeitung vom 7. Oktober 191842 empfahl er eine Art
,levee en masse4für den Fall, daß die alliierten Bedingungen unannehm
bar sein würden. Ein neues Verteidigungsamt von Bürgern und Soldaten
sollte dafür errichtet werden. Es ist hier sinnlos zu untersuchen, inwie
weit dieser - wahrscheinlich durch Gambettas Kampf im Jahre 1871 in
spirierte - Gedanke Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Wegen der großen
Skepsis bei allen Offizieren vermutlich nicht die geringste. Von Bedeu
tung ist aber, daß nicht Ludendorff, sondern Rathenau jetzt die Zielschei
be der Kritik wurde. Als , Kriegs Verlängerer4 kompromittiert, wurde er
plötzlich einer Gruppe zugeordnet, zu der gerade er niemals gehört hatte.
Die allgemeine Verbitterung und Kriegsmüdigkeit hatten in diesen Herbst-

40 Keßler: Rathenau, S. 252.
41 Rathenau, Walther: Zeitliches, Berlin 1918, S. 9. Auch: Keßler, Rathenau, S. 254.
42 In: Rathenau: Gesammelte Schriften, Bd. 6.
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monaten des Jahres 1918 sowohl an der Front wie in der Heimat einen
Grad erreicht, bei dem jeder sich verhaßt machen mußte, der sich gegen
den baldigen Abschluß von Waffenstillstandsverhandlungen aussprach,
aus welchen Gründen auch immer. Obwohl bei der niedergeschlagenen
Stimmung Rathenaus levee-en-masse-Plan völlig irreal erscheint, war sein
Gedanke verständlich: eine letzte gewaltige Kraftanstrengung sollte den
Alliierten zeigen, daß noch gekämpft werden mußte, falls sie ihre Forde
rungen nicht mäßigten.
Der Zusammenbruch des Kaiserreichs, die Proklamation der Repu
blik und die bedingungslose Kapitulation bewirkten das, was Rathenau
so verzweifelt verhindern wollte: Deutschland lieferte sich selbst rück
haltlos aus. Der Mann, der das alte System auf fast allen Gebieten, in
seiner Konstitution, in seinem Wirtschaftssystem, in seiner Politik, in sei
ner Gesellschaftsform, jahrelang kritisiert und als veraltet bezeichnet hatte,
stand in der Stunde, als dieses System, seiner eigenen Vorhersage nach,
durch neue Kräfte beiseitegespült wurde, plötzlich abseits, als eine Art
Gegner dieser Umwälzung. Seine unglücklichen Beziehungen zu Luden
dorff und zu vielen führenden Personen des alten Systems drohten ihn
nach allen Seiten zu isolieren.
Dennoch konnte der neue Staat eine Persönlichkeit vom Format Ra
thenaus nicht gut entbehren. Aber wie sehr die meisten in ihm noch den
brilliant-unberechenbaren Außenseiter sahen, zeigte sich bei der großen
Heiterkeit, die der Vorschlag, ihn zum Reichspräsidenten zu wählen, im
Februar 1919 in der Nationalversammlung zu Weimar auslöste (der Vor
schlag einer Hindenburg-Kandidatur in der gleichen Sitzung wirkte aller
dings nicht weniger auf die Lachmuskeln).43 Rathenau, dem es keines
wegs an politischem Ehrgeiz mangelte, berührte dieser Vorfall sehr
schmerzlich, umsomehr, als auch andere politische Ambitionen erfolglos
blieben. Sein Versuch, eine neue Partei zu gründen - ein demokratischer
Volksbund - mißlang, weil - wie er schrieb - das Bürgertum in der Mehr
zahl soziale Reformen fürchtete. Er hatte die konservative Einstellung
stark unterschätzt. Die Deutsche Demokratische Partei, in der Max We
ber, Hugo Preuß und vor allem Friedrich Naumann eine große Rolle spiel
ten, sagte ihm wohl zu, aber eine Kandidatur wurde von heftiger, auch
antisemitischer Opposition vereitelt. Die demokratischen Bestrebungen
aus den Novembertagen waren schon im Frühjahr 1919 stark zurückge43 Keßler: Rathenau, S. 273. Siehe auch: Heilfron, Eduard (Hg.): Die Deutsche Natio
nalversammlung im Jahre 1919, Bd. 1, S. 16.

gangen und die alten Kräfte hatten den Sturm ziemlich unbeschadet über
standen. Was zunächst wie eine Revolution erschien, war mehr ein Pro
test gegen den Krieg gewesen, als gegen die Gesellschaftsordnung und
den Geist des Kaiserreichs. Mehr noch als die Armee wurde der alte Be
amtenapparat für die neue Regierung unentbehrlich, und dieser Apparat
war, so wie er war, konservativ-monarchisch eingestellt.44 Rathenau, der
die öffentliche Bankrotterklärung der Heeresleitung verurteilt hatte, wur
de von einem der Hauptbankrotteure, dem von ihm so geschätzten Lu
dendorff, besonders bösartig angegriffen. Der General hatte sich im Herbst
1918 sofort nach Schweden abgesetzt, um einen schweren Nervenzusam
menbruch zu überwinden. Im November 1919 zeigte er sich soweit glück
lich erholt, daß er gegen die Regierung kraftvoll vom Leder ziehen konn
te, die damals aufgrund seiner Forderungen den Waffenstillstand geschlos
sen hatte. Offenbar hatte er sich vorgestellt, daß die Politiker am grünen
Tisch den Krieg noch gewinnen sollten, den er im Felde gerade verloren
hatte. Er begründete seine Haltung vom Oktober 1918 jetzt mit der defä
tistischen Stimmung im Lande, für die er ausdrücklich in erster Linie
Rathenau verantwortlich machte45. Dieser Vorwurf paßte genau zu dem
unklaren Bild von Rathenaus Plänen für eine Sozialreform und zu der
schnell aufkommenden Dolchstoßlegende; und das noch aus dem Munde
Ludendorffs, der selbst immer laut im Namen von Gott und Vaterland
orakelte! Die Bestandteile für die Mordhetze drei Jahre später waren hier
bereits vorhanden: Sozialisten und Juden waren die Schuldigen, und Ra
thenau, der auf jeden Fall das eine war, mußte also wohl auch das andere
sein.
Noch kurz vor dem Zusammenbruch hatte er in einer Broschüre ,An
Deutschlands Jugend*46 einen pathetischen Aufruf an die junge Generati
on gerichtet (die alte nannte er verloren), zu helfen, die neue gesellschaft
liche und soziale Ordnung zu verwirklichen, die er schon in ,Die neue
Wirtschaft* dargestellt hatte. Hier zeigt sich, wie sehr er inzwischen in
ternational, ja global dachte, auch wenn diese Ideen durchaus nicht plötz
lich vom Himmel fallen, sondern in seinen älteren Schriften schon seit
langem erkennbar sind. Wilsons Völkerbund hält er für eine Utopie.47
44 Siehe hierzu u.a. Schulz,Gerhard: Zwischen Demokratie und Diktatur, Berlin 1963.
Auch Köttgen, Arnold: Das deutsche Berufsbeamtentum und die parlamentarische
Demokratie, Berlin 1928.
45 Keßler: Rathenau, S. 287ff.
46 Rathenau, Walther: An Deutschlands Jugend, Berlin 1918.
47 Keßler: Tagebücher, S. 13Iff.
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Abrüstung und Schlichtung mögen ihren Nutzen haben, aber dies alles
bleibt wirkungslos, wenn nicht eine wirtschaftliche Einheit vorangeht,
die den ganzen Erdball umfaßt: internationale Distribution und Verwal
tung der wichtigsten Rohstoffe; eine internationale Welthandelskontrolle,
die Ein- und Ausfuhr überwacht; kurz: eine materielle und wirtschaftli
che Gemeinschaft und Interessen Verflechtung als Voraussetzung für eine
politische und ideologische Welteinheit. Wenn wir den Begriff interna
tional durch supranational ersetzen, wird vielleicht noch deutlicher, wie
scharf Rathenau die künftige Entwicklung schon vorhersah. Er war auch
viel zu realistisch, um eine neue Weltordnung in naher Zukunft zu erwar
ten: „Jahrzehnte werden vergehen, bis dieses System der internationalen
Gemeinwirtschaft voll ausgebaut ist“484950.
Was nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa allmählich wuchs,
hat er als erster und gerade auch in dieser Form vorhergesehen. Es gibt
wenige, die zu Recht geistige Vorläufer der EWG genannt werden dürfen
- und die so gut in dieses Klima passen würden.
Nach der Kapitulation gab Rathenau eine Reihe von Broschüren her
aus, von denen ,Der Kaiser449 und ,Kritik der dreifachen Revolution450
am meisten Beachtung fanden. Er rechnete zweifellos damit, er würde
nun eine Rolle spielen als der Mann, der früher als andere das Ende des
alten Staates vorhergesagt und außerdem von der neuen Ordnung eine
klare Vorstellung hatte. In diesen Monaten sympathisierte er stark mit
dem Bolschewismus.51 Er hielt aber Deutschland noch nicht reif dafür,
und eigentlich hielt er selbst Lenin und seine Leute für Dilettanten, die
auch noch nicht reif für den Bolschewismus waren. Aber diese würden
wohl die Zukunft beherrschen.
Es stellt sich die Frage, warum Rathenau von der Politik femgehalten
wurde, warum seine Kandidatur bei der Demokratischen Partei ebenso
scheiterte wie sein Plan, eine eigene Partei mit einem sehr fortschrittli
chen Sozialprogramm zu gründen? Ich glaube, die Ursachen liegen in der
Zwiespältigkeit seines Wesens und der Ambivalenz seines Denkens. Wenn
er für Ludendorff und die Reaktionäre ein Defätist war, so blieb er für die
neuen Leute von links der reiche AEG-Direktor, der Freund des Hofes
und des preußischen Adels, der ja auch noch gegen den Waffenstillstand
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protestiert hatte! Harry Keßler beschreibt, wie er in seinem prachtvollen
Schloß im Empire-Stil unter Renaissancefresken und auf kunstvollem
Parkettboden den Bolschewismus pries, zu dem er sich nachts bekenne.
Tagsüber blieb er jedenfalls ein großer Herr. Dies alles mußte Verwirrung
stiften, Eifersucht und Mißtrauen erregen. Und so fand er vorerst den
Zugang zur politischen Arena auf allen Wegen versperrt; durch kleinliche
Intrigen, durch oft absichtliche Verdrehungen dessen, was er gesagt oder
geschrieben hatte, aber sicherlich auch, weil man fürchtete, das Trojani
sche Pferd hereinzuholen. So behauptete der Sozialdemokrat Wissell,
Rathenaus Programm laufe auf einen gigantischen Großbetrieb hinaus,
auf eine Art Super-AEG52. Natürlich eine völlige Mißinterpretation des
sen, was er geschrieben hatte, aber eine Mißinterpretation, die er selbst
auch wieder möglich machte, durch sein persönliches Auftreten und durch
seine Laufbahn.
Es war schließlich die schwierige Angelegenheit der Reparationszah
lungen, die ihn aus seiner Isolierung befreite. Im Juli 1920 fand in Spaa
eine große Konferenz statt, bei der über Auswirkungen der Versailler Ver
tragsbestimmungen auf Reparationslieferungen verhandelt wurde.53 Fi
nanzminister Wirth, ein Zentrumsmann, hatte Rathenau gerade kennengelemt, und zwischen dem offenherzigen etwas ungehobelten Württemberger und dem glänzenden Intellektuellen entstand eine enge persönli
che und politische Verbundenheit, bei der sich die Partner deutlich er
gänzten. Wirth erreichte, daß sein bewunderter Freund als wirtschaftli
cher Berater die deutsche Delegation begleitete. Außer dem Außenmini
ster Simons nahmen auch General von Seeckt, Chef der neuen Reichs
wehr, und Hugo Stinnes, der mächtigste deutsche Industrielle, teil.
Die Franzosen drohten, weiteres Gebiet zu besetzen, wenn Deutsch
land seine Verpflichtungen zu Kohlelieferungen nicht einhielte. Deshalb
war in Spaa die Atmosphäre von Anfang an äußerst gereizt. Rathenau
erkannte natürlich die Unerfüllbarkeit der französischen Reparations
forderungen, so wie jeder Fachmann bei nüchterner Überlegung das schnell
erkennen konnte. Er wußte aber auch, daß Proteste die Lage vorläufig
nicht verbessern würden, sondern den Franzosen Vorwände zu Vergel-

52 Ebd., S. 274.
53 Zu Reparationszahlungen: Bergmann, Carl: Der Weg der Reparationen. Engl. Ausga
be: The History of Reparations, London 1927; Simon, Hugo Ferdinand: Reparation
und Wiederaufbau, Berlin 1925; Neumann, Gustav Adolf: Rathenaus Reparations
politik. Leipzig 1930; Ronde, Hans: Von Versailles bis Lausanne, Stuttgart 1950.
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tungsmaßnahmen liefern könnten. So kam es in der deutschen Delegati
on zu einem heftigen Zusammenstoß. Stinnes reagierte scharf auf die fran
zösischen Vorwürfe und trat für die vollständige Ablehnung ihrer Forde
rungen ein. Das hätte natürlich sofort zum Abbruch der Konferenz und zu
französischen Vergeltungsmaßnahmen geführt. Stinnes wußte das natür
lich auch. Er spekulierte eigentlich auf eine bolschewistische Revolution
in Deutschland, wodurch die Alliierten vor eine unlösbare Situation ge
stellt würden. Rathenau setzte sich dagegen für die Fortsetzung der Ver
handlungen ein und hatte dafür die übrigen, auch Seeckt, auf seiner Seite.
Er argumentierte, daß Verhandlungen zur Zeit Deutschlands einzige Waf
fen seien. Nur so könnten die Alliierten zur Einsicht gebracht werden,
ihre Forderungen zu mäßigen. Damit wurde die später so diffamierte ,Er
füllungspolitik4 eingeleitet. Die Erfüllung der Bestimmungen von Ver
sailles, wohlverstanden nur im Prinzip, sollte den guten Willen und die
Friedensliebe der Deutschen zeigen, in der Erkenntnis, daß dann die Un
erfüllbarkeit des Programms am besten deutlich würde. Zu einem Be
schluß kam man in Spaa nicht, aber Rathenaus Beredsamkeit und sachli
che Argumente hielten den Weg für neue Verhandlungen offen.
Im März 1921 wurde schließlich in London eine von Deutschland zu
zahlende Summe festgelegt und unter ultimativem Druck - Frankreich
drohte, das Ruhrgebiet zu besetzen - durch die Regierung Wirth ange
nommen. Dieser bot nun Rathenau das Wiederaufbauministerium an, und
im Mai sagte Rathenau - nicht ohne Zögern - zu. Er kannte die Animosi
tät gegen seine Person und wußte, daß falsche Auffassungen von seinen
Vorstellungen verbreitet waren. Unnötig hinzuzufügen, daß er sich nicht
verhehlte, wie undankbar seine neue Aufgabe unter den herrschenden Um
ständen war. Die Agitation von nationalistischer Seite gegen alle Zuge
ständnisse an die Entente, die tiefsitzende Reserve gegenüber der Demo
kratie, die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse auf der einen Seite;
die harte Haltung Frankreichs, das an der vollständigen Erfüllung der Ver
sailler Bedingungen festhält, auf der anderen... die Möglichkeiten, bei
alldem Lorbeer zu ernten, waren nicht groß. Aber Rathenau wird sich
sicherlich gesagt haben, daß er, der seit Jahren bestrebt war, seine Vor-54

54 Zu Rathenaus politischen Aktivitäten: Kollman, Eric C: Walther Rathenau and German
Foreign Policy, in: Journal of Modem History (1952) 2, S. 127ff.); Fisher, Ernest E:
Road to Rapallo. Diss. Mad./Wisconsin 1952; Erdmann, Karl Dietrich: Deutschland,
Rapallo und der Westen, in: Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte (VfZ)(1963) 11;

Stellungen zu verwirklichen und bei den Regierungen Gehör zu finden,
sich jetzt nicht entziehen konnte, da er selbst in die Verantwortung kam.54
Die Tagesarbeit, die sich angesammelt hatte, ließ ihm zunächst wenig
Zeit: mit den Alliierten verhandeln, ihr Vertrauen gewinnen, ein besseres
Klima schaffen, um die Reparationsfrage sachlich zu behandeln, das war
sein vorläufiges Programm. Die Besprechungen mit dem französischen
Aufbauminister Loucheur, ebenfalls Großindustrieller, fanden im Juni
1921 in Wiesbaden in ruhiger Atmosphäre statt und führten auch zu er
sten Ergebnissen über Sachlieferungen aus deutschen Privatbetrieben. Im
Oktober stürzte das Kabinett Wirth und in der neuen Regierung, die Wirth
bildete, war für Rathenau kein Platz, weil seine Partei, die Deutsche De
mokratische Partei, nicht mehr an der Regierung beteiligt war. Doch blieb
Rathenau in den kommenden Monaten der Regierung als Berater verbun
den. Seine Verhandlungen mit den Alliierten hatten der antisemitischen
Propaganda neue Nahrung geliefert, die hier ein geheimes Zusammen
spiel des internationalen jüdischen Kapitals vermutete.
Im Januar 1922 fand inzwischen eine neue große Konferenz statt, und
Lloyd George lud die Deutschen ein, an den Verhandlungen über Repara
tionszahlungen teilzunehmen. Wirth entsandte Rathenau als Delegations
leiter. Durch Takt und sachkundige Behandlung der Probleme gelang es
ihm, vor allem psychologisch, bei den Alliierten Verständnis für die deut
schen Möglichkeiten zu erreichen. Die Konferenz fand jedoch durch den
Sturz des versöhnungsbereiten Briand ein plötzliches Ende. Er wurde als
Ministerpräsident durch Poincare ersetzt, der für seinen harten Kurs be
kannt war. Dadurch kühlte sich das Klima schnell ab. Wirth, der selbst
die Außenpolitik geleitet hatte, meinte, das Ansehen Rathenaus im We
sten prädestiniere ihn, in dieser angespannten Situation das Außenmini
sterium zu übernehmen. Am 31. Januar wurde er ernannt.
Es ist nicht meine Absicht, hier auf Rathenaus Außenpolitik an sich
einzugehen, ebensowenig, wie ich die Verhandlungen in Spaa, Wiesba
den und Cannes näher behandeln möchte. Dank einer sehr umfassenden
Schieder, Theodor: Probleme des Rapallo-Vertrages, Köln 1956; Laqueur, Walter
(Hrsg.): Russia and Germany, in: Survey (1962), S. 44/45; Schulin, Emst: Rathenau
und die deutsche Außenpolitik; Walther Rathenau als Repräsentant, Kritiker und Op
fer des wilhelminischen Deutschland; beide Vorträge konnte ich im Manuskript zu
Rate ziehen. Von zahllosen Werken, die die Außenpolitik der Weimarer Republik mehr
im allgemeinen behandeln, nenne ich nur: Zimmermann, Ludwig: Deutsche Außenpo
litik in der Weimarer Republik, Göttingen 1958, und Conze, Werner: Deutschlands
weltpolitische Sonderstellung in den zwanziger Jahren, in: VfZ (1961) 9.
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Literatur, die noch ständig wächst, sind wir über die politische Geschich
te dieser Jahre eingehend informiert.55
Wichtiger war, daß Rathenau, wie auch Wirth, nicht eine einseitige
Bindung an den Westen anstrebten, wie sehr auch das Schicksal der neu
en Republik vom Verhältnis zu der Entente abhing. Rathenau hatte ja schon
1919 Kritik an Wilsons Plänen geäußert. Deutschland solle am Völker
bund nicht teilnehmen, meinte er, weil dieser ein Instrument der Sieger
sei. Für notwendiger hielt er Kontakte mit den Sowjets. Man müsse eine
Art ,Salon des Refuses4 gründen, um von hieraus eventuell eine neue
unparteiische internationale Organisation zu erzwingen.56 Im Jahre 1920
war er wieder auf die Beziehungen zu Rußland zurückgekommen und
hatte schon eine private ,Studienkommission für Rußland4- zur Förde
rung der Annäherung - geplant. Die Meinung, Rathenau wolle Deutsch
land so schnell wie möglich nur mit dem Westen versöhnen und damit
auch einen engen Anschluß an die westliche demokratische Tradition er
reichen, ist falsch. In einer Rede, die er im Herbst 1921 vor der Deut
schen Demokratischen Partei hielt, nahm er kein Blatt vor den Mund bei
seiner Kritik an Versailles. Eine Kritik, die nicht aus nationalem Ressen
timent herrührte, sondern aus seiner Konzeption für eine weltweite Ge
meinwirtschaft.57 Nach seiner Meinung waren die alliierten Regelungen
schädlich für einen Wiederaufbau, nicht nur in Deutschland. Eine Kritik,
die so auch von Experten im Westen vorgebracht wurde, man denke nur
an Keynes.
Im Hinblick auf die schroffe französische Haltung trat Rathenau sein
Amt zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt an. Die Rechtsparteien
bekamen durch Poincares Politik starken Auftrieb. Und obwohl Rathe
nau natürlich wußte, daß Deutschland sich keine widerspenstige Haltung
erlauben konnte - so wie man es sich dort dachte - und daß man an einer
A rt,Erfüllungspolitik4festhalten mußte, sah er diese als notwendiges Übel
und vor allem als eine zeitlich befristete Politik, solange die Haltung der
Alliierten sich nicht änderte.
Die ersten Monate seiner Amtszeit standen im Zeichen der Vorberei
tung für die große Konferenz von Genua, die den Wiederaufbau von ganz
Europa planen sollte. Außer Deutschland würden auch die Russen zum
erstenmal erscheinen. Poincare war fest entschlossen, sich das ,Repara55 V gl.Anm .54.
56 Vgl. Keßler: Tagebücher, S. 131ff.
57 Vgl. Schulin: Rathenau und die deutsche Außenpolitik.

tions-Eisen6nicht aus der Hand nehmen zu lassen, und er hatte bei Lloyd
George erreicht, daß die Frage der deutschen Reparationszahlungen in
Genua nicht auf die Tagesordnung kommen solle. Dadurch waren die
Aussichten auf Erleichterungen für Deutschland sehr gering.
Im April wurde die Konferenz von Genua eröffnet. Dabei trat sofort
der Gegensatz zwischen Lloyd George und den Franzosen, durch Barthou
verkörpert, zutage. Durch die geschickte Diplomatie des englischen Pre
miers, der scheinbar die Franzosen gegen die Deutschen und Russen un
terstützte, wurde tatsächlich Frankreich deutlich in die Isolierung getrie
ben.58
Für die große Überraschung sorgten jedoch die Russen: es ist über
den Vertrag von Rapallo, der am 16. April ohne Wissen der Alliierten
abgeschlossen wurde, soviel geschrieben worden, daß hier nichts hinzu
zufügen ist. Die Initiative war, wie sogleich bekannt wurde, von Tschitscherin ausgegangen, der noch vor einem Ergebnis seiner geheimen Ver
handlungen mit Engländern und Franzosen plötzlich mit dem deutschen
Staatssekretär von Maltzan Verbindung aufgenommen und so das überra
schende Abkommen ermöglicht hatte.59
Hierbei ist bemerkenswert, daß Rathenau, der in den letzten Jahren
sich mehrfach für ein Zusammengehen der beiden ,Parias ‘ eingesetzt hatte,
nun entschieden nicht der Initiator war. Es schien so, daß Maltzan und die
Russen bei ihm ein gewisses Zögern überwinden mußten. Sein Zögern
war begründet, denn es war vorherzusehen, daß dieser Schritt die Alliier
ten schockieren würde. Das tat er dann auch, und Lloyd George nahm
sofort die Haltung eines Jupiter tonans‘ an, indem er theatralisch die
sofortige Annullierung des Vertrages forderte. Dank italienischer Vermitt
lung und nach einer heftigen Rede Poincares gegen die Deutschen legte
sich schließlich der Sturm, und alles lief noch glimpflich ab. Mit einem
schnellen Schlußkompromiß endete die Konferenz. Es war zu keiner Re
gelung für den Wiederaufbau gekommen.
Rathenau hatte weder an eine so sensationelle und riskante Form noch
an diesen Zeitpunkt für ein Zusammenspiel mit den Russen gedacht. Bevor
er Minister wurde, hatte Maltzan die Verbindungen angeknüpft und mit
Tschitscherin vor Genua schon eingehend verhandelt. Kurz vor der gro58 Einen starken, wenn auch subjektiven Eindruck von der Atmosphäre in Genua be
kommt man aus Keßlers Tagebüchern, der sich halb amtlich, halb aus persönlichem
Interesse zu der Zeit in der Nähe aufhielt.
59 Zur Literatur über Rapallo vgl. Anm. 54.
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ßen Konferenz hatte sich Rathenau einem Vertragsabschluß widersetzt.
Man hat den Eindruck, daß er bei alldem durch seine Mitarbeiter unter
Druck gesetzt wurde. Deren Argument war dabei, daß es hinter dem Rükken Deutschlands zu einer westlich-russischen Übereinkunft käme, wenn
man die ausgestreckte Hand der Sowjets zurückweisen würde. Auch wenn
er zu dem Vertrag gedrängt wurde: nachdem die ,Bombe von Rapallo4
geplatzt war, blieb er fest und ließ sich durch Lloyd George nicht einschüchtem.
Dies alles zeigt dennoch, daß Rathenau eigentlich kein richtig politi
scher Mensch war. Ihm fehlte die harte Hand, die notwendig war, damit
die Beamten seines Ministeriums ihn respektierten. Ihm fehlte das Ver
gnügen an kleinen persönlichen und politischen Raufereien, das auch
immer zum Gepäck der Politiker gehört. Er war zu vornehm, zu sehr
Gentleman. Er imponierte natürlich durch Bildung, Einsicht und Intelli
genz. Vermutlich legte er zu viel Wert darauf, persönlich Eindruck zu
machen. Seine große Schlußrede in Genua mit dem Petrarca-Zitat als
Abschluß: „Io vö gridando: pace, pace, pace!44war natürlich höchst wir
kungsvoll. Als Redner war er sehr beeindruckend. Aber dies darf nicht
mit politischem Erfolg verwechselt werden. Darum kann man auch die
auswärtige Politik, die er machte, nicht ausgesprochen ,rathenauisch4
nennen.
Als er nach Berlin zurückgekehrt war, erhielt er täglich häufiger brief
liche Warnungen. Die Hetze richtete sich immer nachdrücklicher gegen
seine Person. In Schlesien sangen extreme Freikorpskämpfer schon:
„Knallt ab den Walther Rathenau,
die gottverdammte Judensau44.
Ein Lied, das überzeugend den verfeinerten Seelenadel der Sänger ent
hüllt. Als er am Morgen des 24. Juni im offenen Auto ins Ministerium
fuhr, wurde er plötzlich von einem zweiten Auto eingeholt und durch
eine Reihe von Pistolenschüssen sowie eine Handgranate tödlich getrof
fen. Er selbst hatte zweifellos mit einer solchen Möglichkeit gerechnet.
Er blieb bei dem Gedanken vollkommen ruhig. Der übergroße Umfang
seiner täglichen Arbeit, die Probleme, die er lösen mußte im Bewußtsein,
daß nur er einen Anfang machen konnte, das alles scheint ihn in den letz
ten Monaten mit einer großen Gelassenheit erfüllt zu haben: er tat, was er
konnte, er stand auf einem bedrohten Platz, er wuchs dabei innerlich über
sich hinaus. Es war nicht mehr die hochmütige Überlegenheit des abseits
stehenden Propheten, der sich mißverstanden fühlte; es war die echte

Überlegenheit eines Mannes, der mitten in der Welt stand und für den
andere Kriterien gelten, weil er weiß, daß seine Tage jederzeit gezählt
sein könnten. Eine Überlegenheit, die aus weiser Gelassenheit herrührt.
Mit dem kleinen, dummen Fatalismus des Hilflosen hat dies nichts zu
tun. „In unserem Leben war alles Gesetz: so waren die Dinge gegeben, so
der Ablauf bestimmt“, schrieb er einen Monat vor seinem Tode in deutli
cher Abschiedsstimmung. Und weiter: „Es ist freilich nicht mehr viel von
mir übrig. Die Flamme brennt nieder“60. So denkt kein Vierundfünfzigjähriger, der noch mitten im Leben steht. Unser Jahrhundert kennt Ge
stalten, die erst nach ihrem sechzigsten, ja siebzigsten Jahr große Trium
phe feierten. Rathenau muß stark das Gefühl gehabt haben, daß er in sei
ner Zeit wenig von dem verwirklichen konnte, was ihm vorschwebte. Eine
Weltwirtschaft, eine Rationalisierung der Weltwirtschaft oder selbst nur
der europäischen Wirtschaft war nicht erreichbar. Es bestanden nur die
großen Gegensätze der erwähnten Mächte. Eine Änderung der Bestim
mungen des Versailler Vertrages von Regierungszahlungen zu Sachlieferungen auf der Basis gegenseitigem Vertrauens und guten Willens war
1922 undenkbar. Besonders in Deutschland und Frankreich standen Ver
bitterung und Ressentiment einer solchen Politik im Wege. Und Rathe
naus soziale Reformen waren im Deutschland der zwanziger Jahre in dem
gegebenen Staat nicht zu verwirklichen. Eine Revolution von oben wäre
nötig gewesen. Diese erforderte jedoch die Basis einer großen Partei, wenn
sie nicht in einen Bürgerkrieg ausarten sollte. Die fehlende Basis ließ alle
Visionen einer neuen sozialen Ordnung in den Kreisen der National-Bolschewisten oder bei den Leuten der konservativen Revolution4zunächst
utopisch61 erscheinen. Es führt übrigens entschieden eine Linie von Ra
thenaus Auffassungen zu diesen Strömungen.
Rathenau war ein Einzelgänger, und er wäre das auch geblieben. So
wohl seine Herkunft als auch seine Persönlichkeit und das Klima der
zwanziger Jahre lassen es unwahrscheinlich erscheinen, daß er auch spä
ter eine beherrschende politische Erscheinung geworden wäre. Ich glau
be nicht, daß wir die ambivalenten, ja irritierenden Züge seiner Persön-

60 Keßler: Rathenau, S. 354.
61 Hierzu verweise ich u.a. auf Freyer, Hans: Die Revolution von rechts. Jena 1931; von
Klemperer, Klemens: Konservative Bewegungen, München 1958; Schüddekopf, OttoEmst: Linke Leute von rechts, Stuttgart 1960; Sontheimer, Kurt: Antidemokratisches
Denken in der Weimarer Republik, München 1962.
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lichkeit vertuschen können oder sollen, und sie haben im Vorhergehen
den soviel Nachdruck erhalten, daß es sogar vielleicht scheinen könnte,
ich schriebe mehr gegen als für Rathenau.
Es gibt jedoch geschichtliche Gestalten, bei denen man das Gefühl
hat, sie hätten zur falschen Zeit gelebt. Zu einer Zeit, in der sie sich nicht
zu dem entfalten konnten, was in ihnen lag. Nicht, weil sie mit ihrer Zeit
in Konflikt gerieten - das könnte von jedem großen Mann gesagt werden,
auf welchem Gebiet auch immer -, sondern weil sie für diese Konflikte
nicht gemacht waren und sie deshalb auch nicht suchten. Rathenau war
ein Nachkömmling, ein Epigone in vieler Hinsicht. Das heißt, er besaß
eine Aufnahmefähigkeit, die genial genannt werden müßte, wenn die
Begriffe ,genial4 und aufnahmefähig4 sich nicht gegenseitig ausschlie
ßen würden. Er sog die kulturellen Errungenschaften seiner Zeit und sei
ner Umgebung wie ein Schwamm in sich auf, mit einer Perfektion, die
beängstigend war. Er diskutierte mit Philosophen, Politikern, Industriel
len und Naturwissenschaftlern auf deren Spezialgebieten als vollkom
men gleichwertiger Partner. Er beantwortete Verse Gerhart Hauptmanns
mit eigenen Versen (ebenso nichtssagend in Hauptmannscher Art). Er
unterhielt einzelne nicht durchschaubare Freundschaften mit Frauen. Aber
auch das war vielleicht nur eine Angleichung an die Sitten seiner Zeit, so
etwas gehörte dazu. Mit Wilhelm Schwaner, einem Blut-und-BodenSchwärmer, einem aus grobem Holz geschnitztem Rassisten, korrespon
dierte er jahrelang geduldig. Nichts konnte seine Freundschaft für den
,lieben Wilm4 erschüttern. Seine zunächst pseudo-darwinistischen und
antirationalen Vorstellungen und sein ganzes Auftreten zeigen in hohem
Maß den Mann seiner Zeit, den Herrn aus den Salons des Kaiserreichs.
Er war ein Meister der praktischen Anpassung.
Aber Rathenau war - und das ist, wenn man will, seine Tragik - viel
mehr als lediglich Epigone und Herr. Innerlich distanzierte er sich wieder
von seiner eigenen Anpassung. Er beherrschte die kritische Analyse. Er
hatte Visionen. Seine wirtschaftlichen und sozialen Vorstellungen waren
deutlich auf die Zukunft gerichtet. Die von ihm vertretene Außenpolitik
war nicht zum Scheitern verurteilt, sie kam nur zu früh. Und er wußte,
daß sie verfrüht war. Für einen Rassenpolitiker fehlten ihm der Kampf
geist, die Hartnäckigkeit und die Beschränktheit. Er hat sich auch nicht
als solchen gesehen. Den Pakt von Locarno hätte er jedoch ebenso gut
wie Stresemann abschließen können. Die französisch-deutsche Annähe
rung nach dem Zweiten Weltkrieg, die europäische Integration liegen
durchaus in der Richtung seines Denkens.

Diese Mischung aus zu spät und zu früh, aus Epigone und Prophet kann
helfen, Rathenaus Ambivalenz zu erklären. Nichts enthüllt jedoch gerade
die Schranken der Gesellschaft in diesen Jahren so sehr, nichts auch die
Problematik des ganzen Ordnungssystems als dies: Daß durch sie ein Geist
wie Rathenau zur Zerrissenheit gezwungen wurde.
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