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Vor 100 Jahren ermordeten rechtsextreme Terroristen den liberalen deutschen

Außenminister Walther Rathenau. Über einen tiefen Einschnitt im kurzen

Leben der Weimarer Republik und die Parallelen, die sich zu rechtem Terror

heute ziehen lassen.

Von Ronen Steinke

Zwei dominierende Figuren hatte die Weimarer Republik, so hat der Schriftsteller und Journa-
list Sebastian Haffner einmal geschrieben. Die eine war Walther Rathenau, der schillernde, libe-
rale, jüdische deutsche Außenminister. Die andere war Adolf Hitler. "Rathenau und Hitler", so
schrieb der Autor, "sind die beiden Erscheinungen gewesen, die die Phantasie der deutschen
Masse aufs äußerste gereizt haben: der eine durch seine unfassliche Kultur, der andere durch
seine unfassliche Gemeinheit."

Wenn Walther Rathenau morgens aus der Tür seiner Villa im Berliner Grunewald hinaustrat,
dann wartete dort bereits eine Luxuskarosse in Dunkelgrau mit roten Rädern auf ihn, ein Ca-
briolet der Marke NAG, "Nationale Automobil-Gesellschaft". Die Villa, kühn und modern, hatte
Rathenau selbst entworfen, so wie auch der Wagen aus der Produktion seines eigenen Konzerns
stammte, der AEG, die einst sein Vater gegründet hatte.

Die Stadt, in die Rathenau sich dann fahren ließ, kannte er als Partygänger. Schon als 32-Jähri-
ger hatte er in einem seiner zahlreichen Bücher geschrieben: Die Reichshauptstadt würde sich,
"da sie nationslos geartet ist, an die Newa oder an die Donau versetzt, ebenso heimisch oder un-
heimisch fühlen wie an der Spree". In seinem kleinen Band "Die schönste Stadt der Welt" schrieb
er: "Dass Berlin das Parvenü der Großstädte und die Großstadt der Parvenüs ist, dessen brau-
chen wir uns nicht zu schämen, denn Parvenü heißt auf deutsch: self made man."

Nie hatte es ein jüdischer Deutscher so weit nach oben geschafft
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Und wenn Rathenau dann am Auswärtigen Amt in der Wilhelmstraße einbog, fuhr er hinein ins
Zentrum der Macht, an einen Ort, an dem der Reichskanzler ihn aufgrund seines Verhandlungs-
geschicks mit den Siegermächten des Ersten Weltkriegs schätzte. Niemals vorher oder nachher
hat ein jüdischer Deutscher es so weit nach oben geschafft. Er ist dafür ehrgeizig bis zur Rück-
sichtslosigkeit gewesen, hat sich sogar demonstrativ von der jüdischen Gemeinschaft losgesagt.
Mehr noch, er hat sie öffentlich als "asiatische Horde auf märkischem Sand" verspottet. Ein ver-
zweifelter Versuch, Abstand zu gewinnen von der eigenen Herkunft.

Aber: Als Walther Rathenau, Politiker der Deutschen Demokratischen Partei, am 24. Juni 1922
im Fond seines geliebten Cabrios von einer Salve aus einer Maschinenpistole getroffen wurde,
just auf dem Weg von seiner Villa ins Auswärtige Amt, da kam dieses Verbrechen längst nicht
mehr aus heiterem Himmel. "In einigen Teilen meines Landes", so hatte er wenige Wochen zuvor
einem Offizier der britischen Militär-Kontrollkommission anvertraut, "marschieren Kompanien
von Männern im Rhythmus der Worte: Schlagt tot den Walther Rathenau, die
gottverdammte Judensau!"

Die Tat war der Höhepunkt einer rechten Terrorserie, die in der Weimarer Republik bereits seit
Längerem anschwoll. Im Jahr zuvor war schon Matthias Erzberger, der Reichsfinanzminister,
von Rechtsextremen erschossen worden, erst vor wenigen Wochen hatte der Sozialdemokrat
Philipp Scheidemann ein Attentat überlebt, bei dem ihm Rechte bei einem Sonntagsspaziergang
giftige Blausäure ins Gesicht gespritzt hatten und er sie mit Schüssen aus seinem Revolver in die
Flucht schlug. Walther Rathenau starb noch an Ort und Stelle, er wurde 54 Jahre alt.

Fast 400 politische Morde dieser Art verübten Rechtsextreme in den ersten vier Jahren nach
1918, zu ihren Opfern zählten Politiker, Arbeiter, Frauen und Kinder, Ikonen wie Rosa Luxem-
burg, Antimonarchisten wie der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner. Auf diese Phase des
politischen Terrorismus wird heute wieder mit wachsendem Interesse zurückgeblickt - aus lei-
der aktuellen Gründen. Manche Beobachter meinen, ein gespenstisches historisches
Echo wahrzunehmen.

Die Rache der Verlierer

Einst traf es Erzberger, Luxemburg, Rathenau. Heute triff es die Kölner Oberbürgermeisterin
Henriette Reker, der ein Rechter ein Messer in den Hals stach, oder den Bundesgesundheitsmi-
nister Karl Lauterbach von der SPD, den Rechtsextreme zu entführen und zu ermorden planten,
oder den Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke, den ein Rechtsextremer hinterrücks auf der
Terrasse seines Hauses erschoss.



Der Historiker Florian Huber, bekannt durch sein Werk "Kind, versprich mir, dass du dich er-
schießt" über die Suizidwelle in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, hat kürzlich den
Mord an Walther Rathenau, exemplarisch für viele andere, vor genau dieser Folie betrachtet.
"Rache der Verlierer" heißt sein Buch, es ist glänzend geschrieben, und darin spürt er der Frage
nach Parallelen zur heutigen Zeit nach - und nach Lehren für sie.

Das hat viel für sich. Vor allem, wenn es um die Psychologie der Täter geht. Etliche Heimkehrer
aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs konnten sich nicht anfreunden mit dem neuen
demokratischen System, das sie nun erwartete. Sie waren zu Militarismus und Autoritarismus
erzogen worden, aber jetzt war der Kaiser ins Exil fortgejagt worden - und sein Nachfolger an
der Staatsspitze, Friedrich Ebert, war ein Sattler. So wie das Gefühl der Kränkung heute bei vie-
len Rechtsextremen den Wunsch nach Feindbildern wachsen lässt, so war dieses Gefühl nach
1918 für große Teile einer ganzen Generation bestimmend.

Der Krieg war verloren, doch viele wollten es nicht begreifen

"Das hatte etwas Unwirkliches, Unannehmbares an sich", schreibt Florian Huber. Als die Nach-
richten von Kapitulation und Revolution in den ersten Novembertagen 1918 die Runde machten,
verweigerten sich viele Deutsche schlicht der neuen Wirklichkeit. "Viele wähnten sich in einem
nicht endenden Albtraum und, hinter dem Schleier der November-Ereignisse, einer Verschwö-
rung finsterer Kräfte."

Nicht nur, dass viele der Soldaten, die in preußischen Kadettenschulen indoktriniert worden
waren, es aus ideologischen Gründen nicht wahrhaben wollten, dass Deutschland den Krieg ver-
loren hatte. Es war auch gar nicht so einfach, es zu begreifen. Es stand kein einziger Feindsoldat
im Deutschen Reich. Die deutschen Truppen hatten bis zuletzt in Belgien gestanden, in Frank-
reich. Man hatte Russland 1917 einen Frieden abgezwungen.

Die meisten daheimgebliebenen Deutschen hatten seit dem Sommer 1918, gebannt von den
Schlagzeilen über eine Großoffensive, sogar den Sieg vor Augen geglaubt. Dass die deutsche
Front im Westen im Herbst 1918 vor dem Kollaps stand, wollten sie nicht wahrhaben. Wie, so
fragten sie, kamen dann auf einmal Politiker wie Walther Rathenau dazu zu sagen, man hätte
diesen Krieg verloren?

Mordzentrale "Organisation Consul"

Rathenau hatte sich einst begeistert an der Rüstungswirtschaft beteiligt, hatte nach Kriegsende
aber die Zeichen der Zeit erkannt, dem Kaiser keine Träne nachgeweint und dann pragmatisch



mit den Siegermächten über Reparationen gesprochen. "Volksverräter" lautete die Beschimp-
fung gegen ihn jetzt.

Die liberale Demokratie westlicher Prägung, für deren Etablierung Rathenau 1918 mitgestritten
hatte, erschien aus dieser rechten Perspektive bloß wie eine weitere Strafe der Siegermächte,
um Deutschland Fesseln anzulegen. So wuchs ein politisches Ressentiment auch gegen Rathen-
aus Partei, das niemand so scharf zusammenfasste wie damals der Freikorps-Schriftsteller
Friedrich Wilhelm Heinz: "Das Liberale aber ist der geschworene Feind des Freiheitlichen."

Damals war es die rechtsextreme "Organisation Consul", die sich aus dieser Wut heraus ans Mor-
den machte. Straff organisiert, gut bewaffnet, generalstabsmäßig durchorganisiert, mindestens
5000 Mitglieder stark, gab diese reichsweit tätige Geheimorganisation der Masse der jungen
Männer, die sich gekränkt und um ihre Zukunft betrogen fühlten, eine Richtung vor.

Unter der Leitung des damals erst 40 Jahre alten, ehemaligen Brigade-Offiziers Hermann Ehr-
hardt koordinierte die "Organisation Consul" von Büroräumen in der Trautenwolfstraße 8 in
München-Schwabing aus politische Attentate, sogenannte Fememorde. Von dort kamen auch
die Täter, die Rathenau erschossen, bei einem Überholmanöver aus einem offenen Mercedes-
Tourenwagen.

Aber die historische Parallele, das wird bei Florian Huber erkennbar, stößt dann doch an ihre
Grenzen. Heute, hundert Jahre später, sind rechtsterroristische Gruppen wie der NSU, die
Gruppe Freital, die "Oldschool Society" viel kleiner, und das hat Gründe. Zunächst: Sie werden
von der Justiz nicht mehr so ermutigt wie einst von einer Richterschaft, die für die Weimarer
Demokratie vor allem Abscheu empfand. Der Rechtsextreme, der 1920 einen ersten Mordver-
such gegen den Finanzminister Matthias Erzberger verübte, war in Berlin zu nur viereinhalb
Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Richter hatten ihm vorbildliche
Gesinnung bescheinigt.

Das Rätsel der Kränkung

Vor allem aber: Welche Kränkung, welcher biografische Umbruch soll das eigentlich heute, hun-
dert Jahre später, sein, der Rechtsextremen ähnlich stark in den Knochen sitzt wie 1918 die
Schmach als Verlierer des Ersten Weltkriegs? Je mehr die Motive der Rechtsextremen vor hun-
dert Jahren erklärlich zu werden scheinen, desto mehr wächst mit Blick auf die Gegenwart ei-
gentlich das Unverständnis.



Oft wird auf die Erfahrungen der DDR-Bürger hingewiesen, deren Lebensleistung nach 1989
ähnlich entwertet worden sei. "Wer den Bruch seiner Biografie erleben muss, vergisst nicht die
Erfahrung, anschließend auch noch 'aussortiert' und beiseitegeschoben zu werden", schreibt
Florian Huber. Dies sei auch übertragbar auf die nächste Generation, argumentiert er. "Man
muss sein Leben nicht gelebt haben, um sich darum betrogen zu fühlen. Wer als junger Mensch
dem Untergang der Welt seiner Eltern beiwohnt, ist mehr als nur Zeuge."

Aber der Mörder von Walter Lübcke im Jahr 2019 kam nicht aus der ehemaligen DDR. Sondern
aus Wiesbaden. Das Mordkomplott gegen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, mit dem kürz-
lich eine Gruppe namens "Vereinte Patrioten" aufflog, entstand nicht in Ostdeutschland, son-
dern in Rheinland-Pfalz.

Und die Rechtsextremen auch in Ostdeutschland trauern ja nicht etwa einem Zustand hinterher,
der erst 1989 verloren gegangen ist. So eng ist der Zusammenhang mit dem eigenen biografi-
schen Erleben heute nicht mehr. Die Kränkung, die Menschen zum Hass auf das demokratische
System bewegt, ist heute diffuser. Es geht zwar weiterhin um Angst vor dem Verlust von gesell-
schaftlichem Status - als Weißer, als Deutscher, als Mann. Aber anders als vor hundert Jahren
haben die meisten heutigen Rechtsextremen von vorneherein nie eine glorreiche (militaristi-
sche) Zukunft vor Augen gehabt, die ihnen dann jemand abrupt streitig gemacht hätte.

"Ich glaube nicht an unser Recht zur endgültigen

Weltbestimmung."

"Heute sind es zwei Jahre", so schrieb Walther Rathenau am 31. Juli 1916, "daß ich von der Denk-
weise meines Volkes mich schmerzlich getrennt fühle, soweit sie den Krieg als ein erlösendes
Ereignis wertet ... Ich glaube nicht an unser Recht zur endgültigen Weltbestimmung - noch an
irgendjemandes Recht dazu - weil weder wir noch andere es verdient haben." Rathenau arbeitete
da gerade an seinem bedeutendsten Buch, "Von kommenden Dingen", das den mittleren Band
seiner 1918 in fünf Bänden erschienenen gesammelten Schriften bilden sollte.

Rathenau, der Unternehmer, hatte die taktische Weitsicht, um dem von Hitler propagierten
Rückzug in die nationalistische Abschottung etwas entgegenzusetzen, das zwar progressiv war -
aber nicht so radikal, dass es Bürgertum und Adel vergrault hätte. "Was die Nationen hindert,
einander zu vertrauen, sich aufeinander zu stützen, ihre Besitztümer und Kräfte wechselweise
mitzuteilen und zu genießen, sind nur mittelbar Fragen der Macht, des Imperialismus und der
Expansion", hatte Rathenau schon 1913 in einem Zeitungsaufsatz geschrieben - "im Kerne sind
es Fragen der Wirtschaft."



Was er empfahl, war schon damals die europäische Idee: "Verschmilzt die Wirtschaft Europas
zur Gemeinschaft, und das wird früher geschehen, als wir denken, so verschmilzt auch die Poli-
tik. Das ist nicht der Weltfriede, nicht die Abrüstung und nicht die Erschlaffung, aber es ist Mil-
derung der Konflikte, Kräfteersparnis und solidarische Zivilisation."

"Da steht der Feind!"

Seine Mörder hatten erwartet, dass der Tod Walther Rathenaus als "Fanal" - ein Lieblingswort
von Rechtsterroristen - dienen, die rechte Szene stark mobilisieren und die regierenden Demo-
kraten verunsichern würde. Stattdessen kam es zunächst anders. Im Reichstag herrschte sel-
tene Eintracht in der Trauer und Verurteilung der Tat, Reichskanzler Joseph Wirth von der ka-
tholischen Zentrumspartei trat nicht nur den Mördern Rathenaus, sondern auch den deutschna-
tionalen Abgeordneten so deutlich entgegen wie noch nie zuvor: "Da steht der Feind, der sein
Gift in die Wunden eines Volkes träufelt", sagte er, in Richtung ihrer Fraktion gewandt, in einer
emotionalen Rede am Tag nach dem Mord. "Da steht der Feind - und darüber ist kein Zweifel:
Dieser Feind steht rechts."

Nach dem Mord an dem CDU-Lokalpolitiker Walter Lübcke im Sommer 2019 war es so: Plötzlich
reagierte die Bundesregierung in Berlin mit einer Entschlossenheit, die im Kampf gegen viele
andere Fälle von Rechtsextremismus zuvor jahrelange vermisst worden war. Die Tat, die sich
gegen einen Politiker richtete, war symbolträchtig, die Reaktion war scharf. Auch nach dem
Mord an dem Politiker Walther Rathenau erließ der Reichstag binnen weniger Wochen ein um-
fangreiches "Gesetz zum Schutz der Republik". Es verbot etwa Organisationen, die sich gegen die
"verfassungsmäßige republikanische Staatsform" richteten. Aber die Justiz hat es dann verwäs-
sert. Damals war es schon zu spät.
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