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Die Instrumentalisierung Walther Rathenaus 

V 
or 100 Jahren wurde der deutsche Außenminister 
Walther Rathenau durch Angehörige der rechts-
extremen Organisation Consul ermordet (24. Juni 
1922). Das erste Mal wirklich von sich reden machte 

Rathenau, als er im 1. Weltkrieg 1914/15 die deutsche 
Kriegswirtschaft organisierte und so überhaupt erst ermög-
lichte, daß Deutschland nicht schon viel früher aus dem Krieg 
ausschied. Am Ende des 1. Weltkrieges plädierte er für eine 
Fortführung des Krieges, bis bessere Waffenstillstandsbedin-
gungen vorlägen. Später verhandelte er trotz eigener Beden-
ken die Rapalloverträge mit der Sowjetunion, die letztlich 
eine geheime Aufrüstung der Weimarer Republik bedeuteten. 
Ein Linker war er also nicht gerade, warum ist er also ins 
Visier der Mörder geraten? Ein Grund ist der, daß Walther 
Rathenau Jude und die Organisation Consul streng antisemi-
tisch ausgerichtet war. Mit dem Mord wollte die Organisation 
außerdem Chaos in der Regierung hervorrufen und so einen 
Aufstand der linken Kräfte in Deutschland erreichen, welcher 
dann vom Militär hätte niedergeschlagen werden können. All das sollte in der Errichtung einer Militärdiktatur enden.  

Es folgte jedoch nicht der Zusammenbruch der Regierung: Noch nicht einmal einen Monat nach dem Mord trat 
dann als Antwort der republikanischen Reichsregierung das sogenannte Republikschutzgesetz in Kraft. Dieses 
Gesetz verbot nicht nur Bestrebungen gegen die republikanische Ordnung, sondern sah auch vor, daß ehemals 
landesherrlichen Familien der Zutritt nach Deutschland verweigert werden kann. Man kann sagen, daß diese 
Bestimmung direkt gegen Wilhelm II. gerichtet war. Was aber hat Wilhelm II. mit einer Organisation zu tun, die die 
Republik nicht durch ihn, sondern durch eine Militärdiktatur ersetzen wollte? Nichts. Die Republik benutzte das 
politische Attentat, um die Möglichkeit einer Restauration der Monarchie zu verhindern, auch wenn diese rein gar 
nichts mit der Organisation Consul zu tun hatte. Dieses Gesetz stellte tatsächlich einen schweren Schlag für alle 
monarchistischen Bemühungen dar, auch wenn es nur fünf Jahre lang in Kraft war. Eine Verlängerung kam im 
Anschluß noch einmal für zwei Jahre zustande, dann jedoch war Schluß. Trotzdem hatte das Gesetz seine 
Schuldigkeit insofern getan, als daß es Monarchisten recht effizient daran hinderte, sich zu organisieren, während 
die tatsächlichen Extremisten von KPD und NSDAP frei agieren konnten – mit den bekannten Ergebnissen.  

Heute wird an den Mord an Walther Rathenau mit der Mahnung erinnert, man müsse sich gegen „rechts“ engagie-
ren. Aber auch in dieses „rechts“ wird so gut wie alles hineininterpretiert, was gerade opportun scheint. Ist es zum 
Beispiel rechts, sich für die Monarchie und damit für eine Staatsform einzusetzen, die in zahlreichen demokrati-
schen europäischen Staaten hervorragend funktioniert? Natürlich nicht.  

Walther Rathenau war ein außergewöhnlicher Politiker, von denen es heute kaum welche gibt. Er hat es nicht 
verdient, auf diese Weise instrumentalisiert zu werden.      L.R. 
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Walther Rathenau * 29. September 1867 - † 24. Juni 1922 

Angehörige katholischer Herr-
scherhäuser traten und treten im-
mer wieder Ordensgemeinschaften 
bei: Kronprinz Georg von Sachen 
wurde Jesuit, Herzog Carl Alexander 
von Württemberg wählte die Bene-
diktinerabtei Beuron. Und auch die 
heutige Habsburgerfamilie hat min-
destens zwei Patres in ihren Reihen. 
Der Wittelsbacherprinz Franz Josef, 
am 21. September 1957 in  Leutstet-
ten geboren, trat 1982 als Novize in 
die Benediktinerabtei St. Ottilien ein 
und nahm den Ordensnamen 
Florian an. 1986 legte er die Ewigen 
Gelübde ab, erhielt die Diakonen– 
und Priesterweihe und kehrte nach 
Kenia zurück, wo er bereits in den 
Noviziatsjahren gearbeitet hatte.  

Pater Florian widmete sich zunächst 
der Jugendseelsorge in den Slums 
von Kenias Hauptstadt Nairobi, 
bevor er im Jahr 2002 nach Illeret 
am Turkanasee, das im Norden an 
der Grenze zu Äthiopien liegt, ging. 

Von seinem Leben in Afrika berich-
tete P. Florian im Buch „Weil es et-
was Größeres gibt“, das ein beein-
druckendes Zeugnis vom Mut zum 
Aufbruch und vom Weg zu sich 
selbst gibt. Sein Tod am 22. Juni 
nach langer Krankheit gab Anlaß zu 
zahlreichen Nachrufen, sogar in der 
Süddeutschen Zeitung und dem 
Bayerischen Rundfunk.  H.S.  

Dort gründete er eine 
Pfarrei, in der er sich mit 
zwei einheimischen Mit-
brüdern um die Men-
schen kümmerte. Ein 
besonderes Anliegen 
war ihm, den Kindern 
der dort lebenden No-
maden Zugang zur Bil-
dung zu ermöglichen. 
Dabei verstand er, daß 
die vorhandenen Schu-
len nicht zum Leben von 
N o m a d e n v ö l k e r n 
passen, sondern, daß 
der Unterricht zu den Kindern kom-
men muß. So entwickelte er das Mo-
dell von mobilen Schulen, in denen 
die Kinder der Daasanach unterrich-
tet wurden, und setzte sich für die 
Ausbildung von Lehrern ein. Diesem 
Herzensprojekt widmete er sich mit 
ganzer Kraft und Leidenschaft. Er 
gründete das Projekt INES (Illeret 
Nomadic Education System).  

Benediktinerpater Florian, Prinz von Bayern stirbt in Kenia 

https://erzabtei.de/
https://www.buecher.de/shop/kenia/weil-es-etwas-groesseres-gibt/bayern-florian-prinz-von/products_products/detail/prod_id/48051423/
https://www.buecher.de/shop/kenia/weil-es-etwas-groesseres-gibt/bayern-florian-prinz-von/products_products/detail/prod_id/48051423/
https://www.buecher.de/shop/kenia/weil-es-etwas-groesseres-gibt/bayern-florian-prinz-von/products_products/detail/prod_id/48051423/
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-pater-florian-von-bayern-nachruf-1.5608974
https://www.br.de/nachrichten/bayern/benediktinerpater-florian-prinz-von-bayern-in-kenia-gestorben,T9gS7K0
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4. Juli 1937: *Sonja Haraldsen, seit 17. Januar 1991 Königin Sonja von Norwegen 

6. Juli 1947: In einem Referendum stimmen die Spanier über ein Nachfolgegesetz für die Zeit nach Franco ab 
 (Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado) und votieren für die Wiedereinsetzung eines Königs. 

17. Juli 1947: *Camilla Rosemary Shand, seit 9. April 2005 Herzogin von Cornwall 
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Libyscher Thronprätendent fordert Wiedereinführung der Monarchie 

Ein bundesrepublikani-
sches Gericht hat den 
Familienstreit im Welfen-
haus beendet - vorläufig 
jedenfalls. Das Landge-
richt Hannover entschied 
am Freitag gegen Prinz 
Ernst August, der geklagt 
hatte, weil er das vorzei-
tige Erbe, u. a. die Marien-
burg, von seinem Sohn 
zurückforderte, wegen 
„groben Undanks“. Um die 
Sanierung des stark 
renovierungsbedürftigen 
Schlosses zu ermöglichen, 
hatte Erbprinz Ernst 
August es für einen Euro 
in die Hände einer 
gemeinnützigen, staatlich 
gelenkten Stiftung gelegt, 
die das Schloß mit Mitteln 
von Bund und Land 
saniert. Das fand der 
Vater, der am Zustand des 
Schlosses nicht unschuldig 
ist, unwürdig. 

Der libysche Thronpräten-
dent Mohamed Reda El 
Senussi hat in einem Inter-
view im Wall Street Journal 
eine Rückkehr zur monar-
chischen Verfassung von 
1951 gefordert. Die konstitu-
tionelle Monarchie sei die 
einzig lebensfähige Staats-
form für das Land. Sie allein 
stelle die Legitimität der 
Institutionen und eine natio-
nale Identität her. Ein briti-
scher Thinktank, das in 
Cambr idge ansäss ige 
Middle East and North Africa Forum, kommt in einer im 
Hause of Lords präsentierten Studie zum gleichen 
Ergebnis und auch sonst mehren sich zumindest in der 
Wissenschaft die Stimmen, die dies fordern. Dieser 
Lösung im Wege stehen die Westmächte, die aus ihren 
Abenteuern im Irak, Syrien oder gerade in Afghanistan 
wenig gelernt haben: In Afghanistan hatte sich sogar 
die Mehrheit des Parlaments ursprünglich für die Mon-
archie ausgesprochen, was aber von den USA verhin-
dert worden war. Noch immer versucht man nun, den 
Friedensprozess in Libyen durch Wahlen zustande zu 
bringen, als ob die korrupten Oligarchen der islamo-
arabischen Welt etwas zum Guten verändern würden, 

wenn sie nur gewählt sind, und als ob 
die Wahlverlierer ihre Niederlage ak-
zeptieren würden. Diese Wahlen hät-
ten schon letztes Jahr stattfinden sol-
len, wurden jedoch immer wieder ver-
schoben und ob sie jemals stattfinden, 
ist fraglich. Einen Vorteil hat Senussi 
jedoch: die Zeit. Europa wird es sich 
nicht ewig leisten können, einen riesi-
gen Failed State vor der Tür zu haben, 
der ein sperrangelweit offenes Tor für 
illegale Einwanderung aus Subsahara-
afrika darstellt, vor allem nicht, da der 
Kontinent unter dem Ukrainekrieg und 
den Nachwehen der Coronapandemie 

leidet. Unter einem König wären die korrupten War-
lords freilich nicht weg, sie würden sich lediglich die 
Macht teilen und wären in ihren Herrschaftsgebieten 
weitgehend autonom. Ein König könnte aber sicher-
stellen, daß es niemanden gibt, der sich als Verlierer 
fühlt und wieder zu den Waffen greift, was im wesent-
lichen den Zustand in Libyen beschreibt, als das Land 
Monarchie war. Eine wirkliche Reform des libyschen 
Staates würde es dann vielleicht irgendwann einmal 
geben, wenn die jetzigen Warlords sehr alt sind. Dies 
wäre schon ein großer Fortschritt zur gegenwärtigen 
Situation. Es bleibt die schwache Hoffnung, daß auch 
der Westen dies irgendwann erkennt.  L.R. 

Königin Elizabeth II.: 

 
Kontinuität ist sehr wichtig. 

Dies ist ein Beruf für ein 

ganzes Leben. 

Im oberschwäbischen Altshausen wurde das am 7. 
Juni verstorbene Oberhaupt des Hauses 
Württemberg zur letzten Ruhe gebettet.  
Am 1. Juli zog ein Trauerzug durch den Ort. Er 
wurde von verschiedenen Musikkapellen und den 
Gelben Husaren, einer Bürgergarde aus Alts-
hausen, begleitet. Der Sarg des Verstorbenen war 
auf eine Lafette gebettet, die von vier Pferden des 
Gestüts Marbach, das 1491 Graf Eberhard im Bart 
gründete, durch das Altshauser Ried und die 
Gemeinde zum Marktplatz gezogen. Dort wurde 
des Verstorbenen in einer Schweigeminute 
gedacht, bevor der Sarg zur Aufbahrung in die 
Schloßkirche getragen wurde.  
Die Trauerfeier fand am Samstag in Altshausen 
leider erst nach Redaktionsschluß statt. Für einen 
ausführlichen Bericht sehen Sie bitte in den näch-
sten Tagen immer wieder im Corona-Blog nach. 
Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst hielt das 
Requiem. Anschließend wurde Herzog Carl von Würt-
temberg im engsten Kreis in der Familiengruft nahe sei-
ner Eltern und Großeltern in der Schloßkirche beige-
setzt. Zu der Trauerfeierlichkeit waren zahlreiche Ver-

treter des deutschen und europäischen Hochadels an-
gereist. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann (Grüne) und der stellvertretende 
Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl 
(CDU) erwiesen dem Verstorbenen, dessen Name ein 
Teil des Landesnamen ist, die letzte Ehre.     H.S. 

Herzog Carl von Württemberg nach Trauerfeier beigesetzt 

Kronprinz Mohammed Reda El Senussi. 
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