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aufgedrückt, sondern umge-
kehrt. Die These hat etwas für 
sich: Rathenau ist nie der Ori-
ginelle, der Prägende, der Er-
ste. Sein Vater baut die AEG
auf. Er selbst würde lieber 
Künstler werden, studiert 
dann aber doch Maschinen-
bau, ohne sich dort besonders 
hervorzutun. Bei einigen Auf-
gaben in der Firma bewährt er 
sich mäßig und sitzt später in 
zahlreichen Aufsichtsräten. 
Den Kampf um den AEG-Vor-
standsvorsitz verliert er nach 
dem Tod des Vaters gegen 
Felix Deutsch. Bekannt wird 
er immerhin durch seine kul-
turkritischen Schriften, ange-
fangen mit dem Aufsatz 
»Höre, Israel« bis zu dem er-
folgreichen Buch Von kom-
menden Dingen. Doch Aner-
kennung erringt er erst, als er 
die deutsche Rohstoffversor-
gung im Ersten Weltkrieg or-
ganisiert. Deshalb ist Rathe-
nau durchaus typisch für eine 
Epoche, die Effizienz mit Kul-
turkritik zu verbinden wußte.
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Unter der Überschrift »Ge-
spräch« schildert Ernst von 
Salomon in seinem Bestseller 
Die Geächteten die Überle-
gungen, die zur Ermordung 
Walther Rathenaus führten. 
Die jungen Männer, allesamt 
mit Freikorpserfahrung, litten 
an der Situation ihres Vater-
landes, das durch den verlore-
nen Krieg und den Versailler 
Vertrag am Boden war, und 
wollten den Befreiungsschlag. 
Rathenau, seit 1921 Minister, 
galt als Erfüllungspolitiker, 
der auf die Forderungen der 
Alliierten einging und sie nicht 
als absurd ablehnte. 
Erfüllungspolitiker waren an-
dere auch. Der Grund, warum 
die Wahl ausgerechnet auf 
Rathenau fiel, war weniger 
antisemitischen Motiven als 
der besonderen Rolle, die 
Rathenau seit dem Ersten 

Weltkrieg spielte, geschuldet. 
Hinzu kam eine gewisse Faszi-
nation, die Rathenau aus-
strahlte. Deshalb erhält Salo-
mon die Anweisung, nicht so 
viel von ihm zu lesen: »Das 
macht Dich nur weich!« In 
vielem, was sie umtrieb, dürf-
ten seine Mörder sich in seinen 
Schriften wiedererkannt ha-
ben. Etwa in der unbedingten 
Forderung nach »echter Auto-
rität« und der Feststellung, 
daß es auch in der mechani-
sierten Welt auf Seele, Persön-
lichkeit, Charakter ankomme.
So wie Rathenaus Tod stell-
vertretend für etwas war, das 
er nur symbolisierte, so verlief 
auch sein Leben in diesem 
Sinne. 
Lothar Gall will den Rathe-
nau-Biographien nicht einfach 
eine weitere anfügen, sondern 
anhand der Person Rathenaus 
eine Epoche beschreiben. Er 
sieht in Rathenau quasi den 
»Mann ohne Eigenschaften«,
der die Sehnsüchte und Ge-
danken seiner Epoche spiegelt. 
Nicht Rathenau hat demnach 
der Epoche seinen Stempel 


