
GEDENKREDE FÜR WALTHER RATHENAU
von Professor Dr. Max Scheler,

gehalten am 16. Juli 1922 vor Rektor, Senat, Dozenten und Studierenden der Universität Köln.

Auf das Grab eines Freundes, der mir teuer war, möchte ich in den

Worten, die ich auf Wunsch der Veranstalter dieser Feier an Sie richte,

ein Zeugnis des Gedenkens niederlegen, ein Zeugnis zugleich der Dank-

barkeit und der Pietät. Wie keiner, der Walther Rathenau nahte, unbe-

schenkt nach Hause ging, unbeschenkt aus dem quellenden Borne seines

Geistes und Wissens, niemand unberührt von der Kraft und der welt-

umspannenden Sympathie dieses großen Herzens, so habe auch ich viele

Jahre hindurch die Freude genossen, Kern und Gestalt seiner Persönlichkeit

zu erfassen und langsam überschauen zu lernen, und im intimen Wechsel-

spiel des Gebens und Nehmens an ihm in mannigfaltiger Richtung zu

wachsen. Aber das ist nicht der einzige Beweggrund, der mich bestimmt,

einige Worte über Walther Rathenaus Persönlichkeit an Sie zu richten.

Nicht immer erleuchtet ein gewaltsamer Tod, wie er ihm zuteil wurde,

Wesen und Schicksal eines Menschen. Walther Rathenaus geistige Gestalt,

die der dauernden Erinnerung des deutschen Volkes auch dann wert

gewesen wäre, wenn er nie Reichsminister gewesen, und wenn er nicht

der Märtyrer der Republik und Demokratie geworden wäre, als der er

jetzt einseitig erscheint, ich sage, Rathenaus Gestalt wird vielleicht mehr

durch dieses Ende verdeckt als erleuchtet. Darum möchte ich das Bild

des Freundes auch vor falschen Schlaglichtern bewahren. Und wenn ich

nicht in anderer Form dem drängenden Gefühle der Pietät genüge, sondern

als Professor der Kölner Universität und als Vertreter der philosophischen

Wissenschaften heute das Wort ergreife, an erster Stelle mich an die

akademische Jugend richtend, so bestimmt mich dazu der Gedanke, daß

Rathenau als Persönlichkeit und als Schriftsteller auch der Philosophie und

Wissenschaft viel gewesen ist, und in vielen Zügen seines Wesens noch

viel mehr gelten kann als Vorbild und Wegweiser der deutschen aka-

demischen Jugend, ja dem deutschen Menschen der Zukunft überhaupt.

So lassen Sie mich in kurzen Worten Walther Rathenau würdigen als

Person und Charakter, als in allen Sphären von Technik, Wissenschaft,

Politik eingreifendes und alle diese Dinge zusammengreifendes, praktisches,

auf Formung, Gestaltung der Welt gerichtetes Wesen; als philosophischen

und ökonomie-politischen Schriftsteller, und als Vorbild für einen neuen

deutschen Menschen.

Eine schlanke, hochgewachsene, pointiert männliche, feingliedrige,
aristokratische Gestalt, schwarz von Haar und von ausgeprägtem semi-

tischen Typus — das bestimmte den ersten Eindruck seiner Erscheinung.

Spät, fein; ausgegoren, durchaus adelig innerhalb seiner Rasse, ruhig und


