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Weder Bürgertum noch Adel- Zwischen Nationalstaat
und kosmopolitischem Geschäft
Zur Gesellschaftsgeschichte der deutsch-jüdischen Hochfinanz
vor dem Ersten Weltkrieg
von Boris Barth

g.A-.-J.-Ri'lthstein,der-Birektor-der-intemationalen-Hand
in St. Petersburg, die 1870 mit der Unterstützung deutscher Banken gegründet worden war, sprach als Muttersprache Deutsch. In Berlin geboren, erhielt er seine Ausbildung zum Bankier in England und machte sich
daraufhin an deutschen Börsen einen Namen als Spezialist für russische
Transaktionen. Von 1890 bis 1904, als er die russische Bank leitete, war
Deutsch die Geschäftssprache, die Rothstein im Umgang mit dem Bankpersonal verwandte, während er gleichzeitig den Ruf kultivierte, harte
US-amerikanische Geschäftsmethoden anzuwenden. Bei internationalen
Geschäftspartnern, die kein Deutsch verstanden, wurde auf Französisch
zurückgegriffen, das Rothstein perfekt beherrschte, und nach Rothsteins
Tod setzte sich Französisch auch innerhalb der Bank durch. Russisch wurde nur im Umgang mit zaristischen Behörden benutzt. Rothsteins politische Loyalität galt seit seiner Übersiedlung nach St. Petersburg dem russischen Staat: Der Finanzier entwickelte sich in der Ära Vitte zum Architekten der französisch-russischen Finanzbeziehungen, die sich nach
Bismarcks Lombardverbot entwickelten und die die Basis für das französisch-russische Bündnis von 1894 darstellten. Über Rothsteins religiöses
Verhältnis zur jüdischen Gemeinde in St. Petersburg lassen sich aus seinem Privatarchiv keine präzisen Aussagen treffen. Die Sozialkontakte,
die sich aus den Privatkorrespondenzen rekonstruieren lassen, bestanden
ausschließlich zur internationalen jüdischen Hochfinanz in Deutschland,
England und Frankreich.!
Wie in einem Brennglas zeigt das Beispiel Rothsteins typische Charakteristika der jüdisch-europäischen Hochfinanz vor dem Ersten Weltkrieg
auf, von der die jüdisch-deutsche einen Teil darstellte. Die identitätsbildenden Paradigmen des späten 19. Jahrhunderts: Sprache, Nationalität
1 Vgl. die umfangreiche Privat- und Geschäftskorrespondenz Rothsteins in: Zentrales Russisches Staatsarchiv, St. Petersburg (RGIA), 626, 1 u. 630, 1; zu Rothsteins Person vgl. auch
knapp V. I. Bovykin u. Y. A. Petrov, Kommercheskiye banki rossiiskoi imperii, Moskau
1994, S. 91 u. !02f.; ferner neuerdings: S. K. Lebedev, Die deutschen Beziehungen der Internationalen Handelsbank, in: D. Dahlmann u. C. Scheide (Hg.), ..... Das einzige Land in Europa, das eine große Zukunft vor sich hat." Deutsche Unternehmen und Unternehmer im
Russischen Reich im 19. und frühen 20. Jahrhundert, S. 411-34.
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und Loyalitäten, die gleichzeitig auf den Nationalstaat und auf eine im nationalen Rahmen definierte soziale Gruppe bezogen waren, waren in diesem Falle zum Teil außer Kraft gesetzt. Im folgenden sollen die komplexen und vielschichtigen Kontroversen nicht noch einmal explizit aufgegriffen werden, die sich um die Fragen bewegen, ob und inwieweit der
Assimilationsprozeß der jüdischen Gemeinden im Deutschen Reich an
die deutsche Gesellschaft insgesamt erfolgreich war, oder nach welchen
ethnischen, nationalen oder religiösen Kriterien ,Judentum' vor 1914 definiert werden kann, ohne in die analytische Falle einer rassischen Begrifflichkeit zu laufen. 2
_________W=egen ihrer Sonderstellung sowohl im sozioökonomischen System des
Deutschen Kaiserreiches und anderer europäischer Staaten als auch gegenüber den jüdischen Gemeinden läßt sich das Verhalten der großen Finanziers ohnehin mit den Termini von Assimilation und Akkulturation
allein nicht fassen. Ohne Zweifel gelang jüdisch-deutschen Bankiers,
Händlern und Gewerbetreibenden bereits vor der Jahrhundertmitte die
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neuen wirtschaftlichen Trends. Auch im Kaiserreich war das allgemeine
Klima für einen wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg insgesamt positiv. 3
Das von Nahum T. Gross erfolgreich verwandte soziologische Konzept der
"middleman minorities" , mit dem sich die große Zahl von ökonomisch erfolgreichen Juden während der Industrialisierung erklären läßt, trifft jedoch auf die Hochfinanz nur zum Teil zu, da diese These von einer großen
Zahl von kleinen Gewerbetreibenden ausgeht, von denen einigen wenigen
der Sprung in die Oberschicht gelingt.4 Diesen Weg in die Hochfinanz hat
es - wie noch diskutiert werden soll - zwar auch gegeben, doch standen
die meisten der großen jüdischen Privatbankiers noch im Bismarckreich
in einer älteren Tradition, die auf die Schutz- und Hofjuden des 18. Jahr2 Zur Debatte um die Assimilation vgl. H. Liebeschütz u. A. Paucker (Hg.), Das Judentum in
der deutschen Umwelt 1800-1850, Tübingen 1977; zur Diskussion um eine primär soziale,
religiöse oder durch Abstammung festzulegende Defmition von Judentum mit einem Plädo·
yer für eine differenzierte Betrachtung be~ S. Volkov, Die Juden in Deutschland 1780-1918,
München 1994, S. 82-85; ferner: W. E. Mosse, Jews in the German Economy. The German·
Jewish Economic Elite 1820-1935, Oxford 1987, S. 1 f., dessen strikte Trennung zwischen
ethnischem Judentum und ,Gentiles' allerdings zu schematisch ist; mit ähnlicher Zielsetzung
deß, The German·Jewish Economic Elite 1820-1935, Oxford 1989; innovativ der Ansatz
von N. T. Gross, Entrepreneurship of Religious and Ethnic Minorities, in: W. E. Mosse u.

H. Pohl (Hg.), Jüdische Unternehmer in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart
1992, S. 11-23, der - ausgehend von der These, daß eine ,jüdische Wirtschaftsgeschichte'

eine Fiktion sei - die Tätigkeit jüdischer Unternehmer im internationalen Vergleich vor

dem Hintergrund der ökonomischen Aktivitäten von Minderheiten generell analysiert; zu
den definitorischen Problemen ferner ausführlich: P. Pulzer, Jews and the German State.
The Political History of a Minority 1848-1933, Oxford 1992, S.1-26.
3 V gl. die hier in der Thadition von Kuznets stehende Darstellung bei: Mosse, Jews in the German Economy, S.168ff.
4 Vgl. Gross, Entrepreneurship, S. 19ff.
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hunderts zurückgeht. Jüdische Bankiersfamilien hatten sich auf dem Territorium des alten Deutschen Reiches vor 1806 im Dienste der Fürsten
und Könige unter anderem im Bereich der Armee- und Kriegsfinanzierung eine unersetzliche Stellung erworben, wodurch sie Privilegien erhalten und bis zur Aufhebung der Judengesetze auch bewahren konnten. 5
Im folgenden wird erstens die Sozialgeschichte der jüdisch-deutschen
Hochfinanz mit ihren europäischen Verbindungen betrachtet, auch um
der Frage nachzugehen, ob und inwieweit die jüdischen oder konvertierten Finanziers in der Bankwelt eine Sonderrolle spielten oder nicht. Zweitens wird die Bedeutung der jüdisch-deutschen Hochfinanz für das deutn~Kc"o",n",t~a~kc"'te,,----_ _ _ _ _ _ __
sche Wirtschaftsleben skizziert. Drittens werden die vielfältig...,e..
der jüdisch-deutschen Bankiers zur deutschen Diplomatie vor dem Hintergrund der internationalen Netzwerke der europäischen Hochfinanz
analysiert. Dabei wird sowohl die Bedeutung der Finanziers für die europäische Kabinettspolitik skizziert als auch die Frage der Integration in die
deutschen bürgerlichen und adligen Oberschichten beleuchtet.
I. Sozialisation und internationales Umfeld. Von der breiten Schicht

deutsch-jüdischer Gewerbetreibender einerseits und dem aufstrebenden
deutschen Bürgertum andererseits unterschied sich die seit dem Beginn
des 19. Jahrhunderts als kleine eigenständige Sozialgruppe entstehende
Hochfinanz erheblich. Erstens standen die Privatbankiers traditionell in
einem besonderen Loyalitätsverhältnis zur jeweiligen staatlichen Obrigkeit, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts den wichtigsten Geschäftspartner darstellte. Hingegen spielte die seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts von liberalen Intellektuellen propagierte Nation oder die Sprachengemeinschaft aller Deutschen für die Herausbildung von Loyalitäten
keine Rolle. Zweitens wurden die Finanziers durch die Formierung von
Nationalstaaten in Europa während des 19. Jahrhunderts weit stärker betroffen als andere jüdische Gewerbetreibende und Händler. In ihrer Sozialisation, ihrem übernational orientierten und oft religiös motivierten
Verantwortungsgefühl gegenüber anderen Glaubensgenossen, ihrer Ausbildung und nicht zuletzt ihrer Geschäftstätigkeit blieben die Bankiers international ausgerichtet, auch wenn ihre fast bedingungslose Loyalität der
5 Zu den Schutz- und Hofjuden mit der weiterführenden Literatur vgl. A. Prinz, Juden im
deutschen Wirtschaftsleben 1850-1914, Hg. A. Barkai. Tübingen 1984, S. 271.; ferner immer
noch die materialreiche Darstellung von H. Schnee, Die Hochfinanz und der moderne Staat.
Geschichte und System der Hoffaktoren an deutschen Fürstenhöfen im Zeitalter des Absolutismus, 6 Bde., Berlin 1953--1967; S. Stern, Tbe Court Jew. A Contribution to the History of
the Period 01 Absolutism in Central Europe. Philadelphia 1950; F. L. Carsten, Tbe Court
Jews. APrelude to Emancipation, in: Leo Baeck Institute Yearbook (im folgenden LBIY)
3. 1958, S. 140-56; R. Walter, Jüdische Bankiers in Deutschland bis 1932, in: Mosse u. Pohl
(Hg.), Jüdische Unternehmer in Deutschland, S. 78-99, bes. S.78-87; zu den Mendelssohns
vgl. W. Treue, Das Bankhaus Mendelssohn als Beispiel einer Privatbank im 19. und 20. Jahrhundert. in: Mendelssohn-Studien, Bd.l. S.29-80, hier bes. S. 31ff.
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jeweiligen Regierung galt. Drittens prosperierten die seit der Mitte des
19. Jahrhunderts entstehenden großen Bankhäuser gerade deshalb so
schnell, weil ihre Geschäfte seit dem Ende der napoleonischen Kriege
im Bereich der Emission von Staatsanleihen zunehmend Landesgrenzen
überschritten. Die daraus resultierenden komplexen multinationalen ökonomischen Bindungen erschienen, legt man die Kategorien des sich im
19. Jahrhundert parallel entwickelnden Nationalstaates zugrunde, anachronistisch und wurden auch von Zeitgenossen häufig so empfunden.
Exakte Angaben über die Größe der Hochfinanz sind nicht möglich. Rathenaus berühmter Satz über die 300 Männer, die - geschlossen wie die
__________''O=ligarchie des alten Venedig - die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents leiteten und sich Nachfolger aus ihrer Umgebung suchten, gibt immerhin für die Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg eine grobe Orientierungsmarke, die aber wahrscheinlich deutlich zu niedrig angesetzt ist. 6 Rathenau sprach hier allerdings nicht - wie ihm später von antisemitischen
Autoren unterstellt wurde - von der jüdischen Hochfinanz, sondern von
der Führungselite der gesamten europäischen Bank- und Industriewelt.

Bereits seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts stellte Frankfurt am Main
eine internationale Drehscheibe für die Geschäfte der europäischen
Hochfinanz dar und es ist kein Zufall, daß die multinationale Karriere
der Rothschilds gerade hier begann. 7 Obwohl in Preußen und Österreich
nach dem Wiener Kongreß diskriminierende Gesetze restituiert wurden
und sich in Frankfurt die Emanzipationsbewegung erst 1848 bzw. 1864
durchsetzte, konnten jüdische Finanziers ihre Talente nahezu ungehindert
entfalten und jenseits der persönlichen Abhängigkeit von einem Fürsten
an einer fortgeschrittenen städtischen Bürgergesellschaft partizipieren.
Darüber hinaus begünstigte der harte Konkurrenzkampf der verschiedenen jüdischen Bankhäuser untereinander das Entstehen einer eigenständigen Wirtschaftselite. Ähnlich war die Situation im Hamburger Patriziat,
wo Mitglieder der großen Familien der jüdischen merchant-bankiers, wie
die der Warburgs, über lange Zeit in der Bürgerschaft vertreten waren.
Lediglich für eine Mitgliedschaft im Senat war die Konversion bis 1918
Bedingung.8
6 Rathenau zitiert nach Mosse, Jews in the German Economy, S. 7, Anm. 5.
7 Zu den Rothschilds vgl. B. Gille, Histoire de la Maison Rothschild, 2 Bde., Paris 1967;
J. Bouvier, Les Rothschilds, Paris 1960; G. Heuberger (Hg.), Die Rothschilds, 2 Bde., Frankfurt 1994; ferner immer noch: C. Roth, The Magnificent Rothschilds, London 1939, und vor
allem: E. Caesar Conte Corti, Der Aufstieg des Hauses Rothschild 177()-1830, Leipzig 1927;
ders., Das Haus Rothschild in der Zeit seiner Blüte 183()-1871, Leipzig 1928.
8 Zu Frankfurt vgl. E. Achterberg, Frankfurter Bankherren, Frankfurt 1956; 1. Toury, Der
Eintritt der Juden ins deutsche Bürgertum, in: Liebeschütz u. Paucker (Hg.), Judentum in
der deutschen Umwelt, S. 139-242, bes. S. 161 ff.; zur Emanzipationsbewegung: P. Amsberg,
Die Geschichte der Frankfurter Juden seit der französischen Revolution, 3 Bde., Darmstadt
1983; zu Hamburg: E. Hamburger, Juden im öffentlichen Leben Deutschlands. Regierungsmitglieder, Beamte und Parlamentarier in der monarchischen Zeit 1848-1918, Tübingen
1968, S. 243 f. u. 39Of.
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Zwei Aspekte, die oft als typisch für jüdisch-deutsche Finanzhäuser - und
besonders für die exponierteste Dynastie, die Rothschilds - angeführt werden, stellen sich bei näherer Betrachtung als charakteristische sozialgeschichtliche Phänomene dar, die bei fast allen Privatbankiers des 19. Jahrhunderts auftraten: Erstens die Gründung von formal unabhängigen Tochterunternehmen durch Familienmitglieder in anderen europäischen
Finanzmetropolen und zweitens die gezielte, interessengeleitete Heiratspolitik, . mit der Geschäftsverbindlmgen neu geschaffen oder erweitert
wurden. Meistens aus dem süddeutschen Raum stammende Finanziers
bauten während des frühen 19. Jahrhunderts durch ihre Familienpolitik
ein Netz von quasi gleichberechtigten ,Filialen' auf. Familien ·wie die_________
--------nRothscliilas(FranKfUrt, LOnaon, Paris,-Wien, Neapel)-;-Erlanger (FranKfurt, London, Paris, Wien), Stern (Frankfurt, London, Paris), Sulzbach
(Frankfurt, Paris, Berlin), Speyer (Frankfurt, London, New York), Goldschmidt (Frankfurt, London, Paris, Berlin), Königswater (Fürth, Frankfurt, Paris, Wien, Amsterdam), Bischoffsheim (Mainz, Frankfurt, London,
Paris, Amsterdam, Antwerpen, Brüssel) und Haber (Karlsruhe, Frankfurt,
London, Paris) schufen durch ihre familiäre ,Expansion' die Grundlage
für europäische Bankennetzwerke.9 Die familiären Kontakte, von denen
hier nur einige aufgezählt wurden und die typisch für alle Finanzdynastien
waren, die im europäischen Rahmen tätig wurden, bewährten sich ökonomisch außerordentlich gut. Besonders im Bereich der Emission von
Staatsanleihen und bei industriellen Anleihen, die mit staatlichen Garantien versehen waren, spielten sie während des gesamten 19. Jahrhunderts
eine zentrale Rolle. Erst mit dem Aufkommen der großen Aktienbanken
in Frankreich und Deutschland verlor diese Art der Geschäftserweiterung
langsam seine Bedeutung. Speziell im Falle der Verbindungen in die USA
ergaben sich zusätzliche Kontakte zwischen deutsch-jüdischen Auswanderern und europäischen Bankhäusern dadurch, daß es einigen wenigen
Emigranten gelang, in den Vereinigten Staaten ein Vermögen zu erwerben, das dann als Basis für Aktivitäten im Bankwesen diente. Die Erfolgsgeschichte von Jacob H. Schiff, der sich zum inoffiziellen Sprecher des
amerikanischen Judentums entwickelte, und der Firma Kuhn, Loeb &
Co stellten allerdings Ausnahmen von der Regel dar, da nur die wenigsten
der jüdischen Emigranten aus Deutschland derartige geschäftliche Erfolge
erzielen konnten. 1O Die Kontakte nach Europa bedeuteten für einige wenige Auswanderer in den USA einen Standortvorteil, entscheidend für die
ersten Schritte in eine Karriere in der Wirtschaft waren sie nicht.
Meistens kamen umfangreiche Querverbindungen durch Eheschließun9 Die Familienverzweigungen nach Grunwald, Studies in the History of the German Jews in
Global Banking, Jerusalem 1980; zu den Sterns vgl. auch Prinz, Juden im deutschen Wirtschaftsleben, S. 46.
10 Hierzu: A. Barkai, Branching Out. German-Jewish Immigration to the United States
1820-1914, New York 1994, S. 81 ff.; zu Schiff vgl. ebd., S.2oof.
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gen hinzu. Die Warburgs betrieben eine gezielte Heiratspolitik, durch die
die familiären Kontakte in die USA (zu Kuhn, Loeb & Co) oder nach
Schweden ausgebaut wurden. Auch die Mendelssohns vergrößerten durch
eine erfolgreiche Heiratsstrategie ihr Vermögen beträchtlich. l1 Obwohl
Detailstudien fehlen, läßt aber das Heiratsverhalten in den wenigen großen ,christlichen' deutschen Privatbanken während des 19. Jahrhunderts
keinen signifikanten Unterschied zu demjenigen vergleichbarer jüdischer
Familien erkennen. Auch die Bethmanns, die zu Anfang des 19. Jahrhunderts die schärfsten Konkurrenten der Rothschilds waren, erweiterten ihr
Geschäftsfeld auf exakt die gleiche Weise. 12 Liebesheiraten dürfte es in
_________BDankierskreiseILohnehilLllULsehLseheILgegebenllaben,_deLAsp_ekLder_ _ _ _ _ _ _ __
Zweckmäßigkeit stand, wie im 19. Jahrhundert nicht nur im orthodoxen
Judentum, sondern auch bei anderen Sozialgruppen der Oberschicht, eindeutig im Vordergrund. Hinzu kam, daß die europäische Hochfinanz - ob
jüdisch oder nicht -, bedingt durch ihre exklusive Geschäftstätigkeit, eine
zahlenmäßig kleine Gruppe darstellte. Die Existenz potentieller Ehekandidateü aüs gutsituierten Fiunen sprach sich sehr schnell herÜIU. Die Aus~
wahl war wegen des weitgehenden Fehlens von Berührungspunkten zu anderen sozialen Gruppen ohnehin begrenzt, sieht man von der kurzen
Phase zu Beginn des 19. Jahrhunderts ab, in der Söhne aus von Verarmung
bedrohten preußischen Adelsfamilien - sicher mit Blick auf die Mitgift häufig die Töchter reicher jüdischer Finanziers heirateten. Die Expansion
durch eine gezielte Familienpolitik wurde auch - nicht nur bei den Rothschilds - durch den Kinderreichturn begünstigt: Jakob S. H. Stern zeugte
beispielsweise zwölf Kinder, und von seinen acht Söhnen schlugen sechs
die Bankierslaufbahn ein. Durch diese Heiratspolitik wurde es ferner
möglich, lukrative Geschäftsverbindungen quasi zu ,vererben'.n
Die internationale Ausrichtung, die für die Geschäfte der deutsch-jüdischen Hochfinanz existentielle Bedeutung hatte, zeigt sich auch in der
Ausbildung, die einem zukünftigen erstrangigen Bankier zukam. Längere
Auslandsaufenthalte in befreundeten Banken und ein mehrjähriges Wan11 Zu den Warburgs: D. Farrer, The Warburgs. The Story of a Family, New York 1974, S. 24f.;
M. M. Warburg, Aus meinen Aufzeichnungen, New York 1952, S.6ff.; E. Rosenbawn u.
A.I Sherman, Das Bankhaus M. M. Warburg & Co 1798-1938, Hamburg 1976, S.125;
Mosse, Jews in the German Economy, S. 201 f.; zu den Mendelssohns vgl. ebd., S. 180,
Anm. 16; neue, Das Bankhaus Mendelssohn, S.51.
12 Hugo v. Bethmann, der Bruder des Frankfurter Bankiers Ludwig Simon Morilz v. Bethmann, war in Paris Inhaber der Firma de Bethmann et Cie. Eine Schwester hatte Baron
Rodolphe Hottinguer geheiratet, der u. a. Präsident des Pariser Komitees der Banque Imperiale Ottomane war. Zu den Bethmanns: K. Helbing, Die Bethmanns. Aus der Geschichte eines alten Handelshauses zu Frankfurt am Main, Wiesbaden 1948, S. 133; E. Achterberg, Frankfurter Bankherren, S. 45 ff.
13 Zum Heiratsverhalten des preußischen Adels s. H. Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus. Imperialismus. totale Herrschaft, München 1996, S.149ff.;
zum Heiratsverhalten innerhalb der jüdischen finanziellen Elite und zu Jacob S. H. Stern
vgl. auch Prinz, Juden im deutschen Wirtschaftsleben, S. 461.
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derleben galten als normal. Hinzu kam, daß sehr gute aktive Kenntnisse
mindestens des Englischen und Französischen als so selbstverständlich angesehen wurden, daß dieser Punkt kaum in den Quellen thematisiert wird.
Die Lehrzeit wurde auch in nichtjüdischen Firmen verbracht, zu denen
Geschäftsbeziehungen bestanden. Zwei Beispiele mögen zur Illustration
genügen: Paul Wallich arbeitete nach einer strengen Erziehung, die sein
Vater selbst übernahm, und umfangreichen Studien in den Fächern Philosopie und Volkswirtschaft zunächst im Hamburger Handelshaus Oetlingen und dann in der Deutschen Überseeischen Bank, in der sein Vater Direktor war. Durch Vermittlung von Sir Ernest Cassel, des Bankiers
________----Udeutsch--jüdischerAbstammung,_dednlondoILZumEinanzieLdesJ(önigsi_________
avanciert war, und Arthur Gwinners (Deutsche Bank) kam Wallich anschließend zu Speyer Bros. in London und zur London Agency der Deutschen Bank, ging einige Monate nach Paris zu Cahen d'Anvers & Co.,
nach New York zu Goldmann, Sachs & Co. um schließlich in die Berliner
Handelsgesellschaft einzutreten, da sich dort die besten Karrieremöglichkeiten ergabeü. Später hat Wallkh errechüet, daß diese Aüsbildüüg seinen
Vater etwa 250000 Mark gekostet habe. Max Warburgs Lehrjahre verliefen ähnlich international: Sie führten ihn über Dreyfuß & Co. (Frankreich), Wertheim & Gompertz (Amsterdam), die Banque Imperiale Ottomane (Paris) und N. M. Rothschild (London) schließlich zurück in das
Hamburger Familienunternehrnen. 14
Die sich aus der Heiratspolitik ergebenden Verbindungen, die beruflichen
Kontakte, die während der Wanderjahre geknüpft worden waren und die
bereits bestehenden formellen und informellen Geschäftsbeziehungen des
jeweiligen Bankhauses bildeten die internationale ökonomische Basis für
große finanzielle Transaktionen. Dabei ergaben sich überschneidende
Loyalitätsverhältnisse, die für die Familie der Rothschilds als besonders
exponierte europäische Finanziers sowohl zueinander als auch zu den jeweiligen Regierungen typisch waren. Bis zum deutsch-französischen Krieg
von 1870/71 agierten die Rothschild-Banken wie eine multinationale Firma, deren Struktur durch Verträge, Konsultationen, die regelmäßige Neue
verteilung von Quoten und durch gemeinsame strategische Entscheidungsgremien zusammengehalten wurde. Danach begannen sich die Bindungen zu lockern, weil erstens die beiden Gründergenerationen abtraten
und zweitens die wachsende Macht des Nationalstaates spürbar wurde. 15
Alle vier Häuser (ab 1901 drei, da das Frankfurter Stammhaus nach
dem Tode des letzten deutschen Rothschilds in der Disconto-Gesellschaft
aufging) legten weiterhin nach außen Wert auf ihre Unabhängigkeit:
14 Vgl. H. u. P. Wallich, Zwei Generationen im deutschen Bankwesen 1833-1914, Frankfurt
1978, S.14, 213f., 218f., 245f., 256ff., 261ff., 288 und 363ff.; Warburg, Aufzeichnungen,
S. 9ff.; ein Beispiel für den vergleichbaren Ausbildungsweg von Martin Kohn bei Walter,
Jüdische Bankiers in Deutschland, S. 86.
15 Vgl. Conte Corti, Das Haus Rothschild, S.456ff.
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" ... jedes Haus thut das, was es für recht findet; aber andererseits wissen
sie, daß die Häuser alle assoziiert sind und schon aus diesem Grunde würde keines der Häuser ein Geschäft machen, von dem es wüßte, daß es einem der anderen Häuser unangenehm wäre. "16 Die Funktionsfähigkeit eines derartigen elastischen europäischen Netzwerkes basierte auf drei weiteren Voraussetzungen: Erstens auf einer berechenbaren europäischen
außenpolitischen Ordnung, zweitens auf einer stabilen innenpolitischen
Lage in dem jeweiligen Land und drittens auf einem annähernd vergleichbaren Wirtschafts- und Währungssystem in den wichtigsten europäischen
Staaten, das sich als Folge der Industrialisierung in West- und in Mittel-----------<euf()pa,seit-der-Är~-V"itte_auch-in-Rußland-efgab.-Dabei-wufde-innenpo-~--

!itische Stabilität im Deutschen Reich, in Frankreich und - trotz der
heftigen Kritik an der dortigen Judenfeindschaft - in Rußland mit der autoritären oder halbautoritären Führung durch die Monarchie gleichgesetzt. Es ist sicherlich kein Zufall, daß sich die französischen Rothschilds
1830 trotz ihrer engen Verbindung zu Kar! X. zwar mit fast opportunisti.scher Geschwindigkeit Louis Phiiiippe zuwandten, nach 1871 aber nicht
mit der Dritten Republik, sondern mit den von der Macht ausgeschalteten
Royalisten sympathisierten, obwohl sich in diesen Kreisen eine latente
traditionelle Judenfeindschaft hielt. Der Staatsapparat der Republik
konnte die auf die Person bezogene gewohnte Protektion zunächst nicht
mehr garantierenP Eine konservative Grundhaltung, meistens gepaart
mit liberalen wirtschaftspolitischen Vorstellungen, bei denen gleichzeitig
jede innenpolitische Veränderung skeptisch beurteilt wurde, folgte bei nahezu allen Privatbankiers aus ihrer Geschäftstätigkeit. 18
Im Zuge der partiellen Assimilation während des letzten Drittels des
19. Jahrhunderts, die häufig mit einem Generationswechsel im Bankwesen
einherging, nahmen auch in der deutsch-jüdischen Hochfinanz die Übertritte zur protestantischen Religion deutlich zu. Für die sozialen und beruflichen Kontakte der Bankiers untereinander spielte die Konversion jedoch keine Rolle. Auch wurde das Spannungsverhältnis zwischen einerseits der zunehmenden, wenn auch niemals vollständigen Verwurzelung
in regionalen Milieus innerhalb der deutschen Gesellschaft und andererseits der Internationalität der Geschäftsausrichtung bis zum Ersten Weltkrieg niemals überwunden. Die meisten der konvertierten jüdischen Finanziers bewegten sich weiterhin innerhalb der aus den religiösen und familiären Bindungen hervorgegangenen internationalen Sozialsysteme, die
16 Bleichröder-Archive, Boston, Harvard-University, Baker Library, Box XIV, I, 1. März
1894, Carl Meyer an Schwabach.
17 Vgl. allerdings mit abweichender Bewertung: Arendt, Elemente und Ursprünge, S.74f.
und 227f.; Conte Corti, Der Aufstieg des Hauses Rothschild, S.419ff. u. 467ff.
18 Vgl. Hassmann, Privatbankiers, S. 26; 1. v. Eibe, Paul Mendelssohn-Bartholdy (1812-1874),
in: R. Elvers u. H.-G. Klein (Hg.), Die Mendelssohns in Berlin. Eine Familie und ihre Stadt,
Berlin 1983, S.43-54, hier: S.49f.
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sich als äußerst zählebig erwiesen. i9 Dies zeigt sich an dem privaten Kreis
um Carl Fürstenberg (Berliner Handelsgesellschaft), dem mit Walter Rathenau, Maximilian Harden und anderen ausschließlich jüdischstämmige
Mitglieder der Berliner Prominenz angehörten.2o
Anhand der Memoiren der beiden Bankiers Hermann und Paul Wallich
läßt sich die begrenzte Assimilation der jüdischen Finanziers demonstrieren. Hermann Wallich war, obwohl sein Name im Kaiserreich nur Fachleuten bekannt war, einer der bedeutendsten jüdisch-deutschen Finanziers
des 19. Jahrhunderts. Nach etwa fünfzehn Jahren, in denen er gemeinsam
mit Georg Siemens für die strategischen Entscheidungen der Deutschen
Bank verantwortlich zeichnete, wurde er 1886 zum Chef der Deutschen
------------.Uberseeischen Bank ernannt, die sich unter seiner vorsichtigen Leitung
zur größten deutschen Bank in Lateinamerika entwickelte. Wallich hielt
den Versuch der Assimilation für aussichtslos und lebte nach der Maxime,
so wenig wie möglich aufzufallen, um einer latent antijüdischen Umgebung keine Angriffsflächen zu bieten - mit Rücksicht auf seine Frau wanderte er nicht aus Deutschland aus. Im privaten Bereich hielt er an der
mosaischen Religion fest, ließ seine Kinder aber taufen, da er das Judentum für überholt hielt: Die "Sucht nach materiellen Gütern" habe die religiösen Ideen längst untergraben. 2i
Auch die Erinnerungen seines Sohnes Paul Wallich, dessen finanzielle Talente allerdings hinter denjenigen seines Vaters zurückblieben, werfen ein
Schlaglicht auf die Probleme eines assimilationsbereiten und getauften
Bankiers, dem es nicht gelang, in seiner Umgebung gesellschaftlich Fuß
zu fassen. Obwohl zum Reserveoffizier avanciert, blieb ihm die gewünschte Mitgliedschaft in einem ,nationalen' studentischen Corps verschlossen, und auch die erstrebten Kontakte zu deutsch-nationalen Kreisen ergaben sich nicht. Sein gesellschaftlicher Kreis in Berlin bestand
aus jüdischen und getauften Finanziers und Geschäftsleuten mit ihren Familien, weil seine Umwelt im späten Kaiserreich und in der Weimarer Republik ihm die erwünschte Assimilation nicht gestattete. 22 Die Aufzeichnungen der Wallichs zeigen allerdings auch, daß die jüdisch-deutsche
Hochfinanz unter dem Assimilationsdruck des späten Kaiserreiches ihre
exklusive Stellung sowohl gegenüber der deutschen Aristokratie als auch
gegenüber dem deutschen Großbürgertum verlor.
19 Vgl. die These, daß sich die jüdische Familie als konservierender erwies als die jüdische
Religion, hierzu: Arendt, Elemente und Ursprünge, S. 164, Anm.; ferner A. Barkai, Jüdische Minderheit und Industrialisierung, Tübingen 1988. S. 8f., der die "erstaunliche Langlebigkeit" der gesellschaftlichen und psychologischen Schranken innerhalb und außerhalb
der jüdischen Gruppe hervorhebt, auch nachdem die legalen Einschränkungen beseitigt

waren.

20 Hierzu: Prinz, Juden im deu\schen Wirtschaftsleben, S. 179 u. 182.
21 Wallich, Generationen, S.132ff.
22 Vgl. die Darstellung in ebd., S. 25ff., l6O--M, 18lf., und be~ das Kapitel über ,Berlin - Ge.
seIlschaftlieh', S.338-{i1.
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Ähnliche Generationswechsel finden sich, auch wenn vergleichbare private Aufzeichnungen fehlen, in der Direktion der Disconto-Gesellschaft, in
der Adolf Salomonsohn und sein Neffe Arthur, die aus einer Rabbinerfamilie stammten, eine zentrale Rolle spielten. Georg Salomonsohn, der
Sohn von Adolf, der bis 1929 Geschäftsinhaber der Großbank war, konvertierte 1900 und änderte seinen Namen in Solmssen. 23 Ein besonderes
Beispiel für eine ins Extrem gesteigerte Assimilationsbereitschaft stellte
Herbert Sulzbach, der Enkel des Mitbegründers der Deutschen Bank
dar, der sich in der Weimarer Zeit auf die Seite der Deutschnationalen
stellte und aus nationalen Gründen Sympathien für die NSDAP äußerte. 24
Der 1831 geborene Eduard Oppenheim konvertierte bereits 1859, und
mehrere Familienmitglieder machten eine militärische Karriere als preußische Reserveoffiziere; doch haftete der Kölner Bank weiterhin der
Ruf an, ein jüdisches Unternehmen zu sein, wohl auch, weil die alten ökonomischen und sozialen Verbindungen zu den Londoner Rothschilds fortbestanden.25 Dieser Ruf war jedoch während des Kaiserreiches kein Nach-

teil, denn eine Bank die ein wichtiges Glied im europäischen Netzwerk
j

der Rothschilds darstellte, bürgte für unbedingte Solidität.
In den deutschen Aktienbanken, die seit den 1880er Jahren zunächst die
kleinen Privatbankiers zu verdrängen begannen, war der jüdische Anteil
unter den Direktoren sehr hoch. Doch kam diese neue Elite (z.B. Steinthai, Mankiewitz, Wassermann, die Wallichs, die Salomonsohns, die Gutmanns, FUrstenberg und andere) nicht aus den großen, nach außen hin abgeschlossenen Privatbankierfamilien, in denen die zukünftigen Führungskräfte oft schon über eine ganze Generation hinweg im Familienkreis oder
- wenn das nicht möglich war - im engsten Umkreis der Bank aufgebaut
wurden. Diese neue Elite, deren Aufstieg sich mit dem Konzept der
middleman minorities erklären läßt, nutzte die Aktienbanken, die offenere Karrierechancen boten als die Familiendynastien. Parallel dazu nahm
der Anteil der jüdischen Angestellten in den Aktienbanken prozentual
ab.' Die Zahl der jüdischen Bankdirektoren und Betriebsinhaber in Preußen ging - Prinz zufolge - von 1882: 43,25% auf 1895: 37,63% langsam
zurück, wobei allerdings unklar ist,ob in dieser Statistik Personen jüdischen Bekenntnisses oder solche jüdischer Herkunft erfaßt sind. Hierauf
aufbauend hat Prinz die These formuliert, daß es auch im Bankwesen
bei den mittleren und unteren Angestellten einen latenten oder offenen
Antisemitismus gegeben habe, der bereits im Kaiserreich jungen Juden
den Eintritt in das Bankwesen erheblich erschwert habe.26
23 Masse, Jews in the Gerrnan Economy, S.220f.
24 VgL die SelbstdarsteUung bei H. Sulzbach, Zwischen zwei Mauern, ND Berg am See 1985.
25 Zur Konversion und zu den einzelnen Personen vgL W. Treue, Das Schicksal des Bankhauses SaL Oppenheim jr. & Cie. im Dritten Reich, Wiesbaden 1983, S. 2f.
26 Prinz, Juden im deutschen Wirtschaftsleben, S. 132 f.; ferner J. Lestschinsky, Das wirtschaftliche Schicksal des deutschen Judentums, Berlin 1932, S. 90 ff.
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Diese Auffassung ist jedoch aus zwei Gründen nicht haltbar. Erstens war
während der Zeit des Kaiserreiches der Anteil der Finanziers jüdischer
Herkunft gemessen an der Gesamtbevölkerung - auch in den Aktienbanken - nach wie vor extrem hoch, auch wenn bereits vor 1900 ein kontinuierliches prozentuales Absinken feststellbar ist. Es handelte sich eher um
den Beginn einer Angleichung, da nun mehr und mehr fähige nichtjüdische Deutsche als Angestellte im Bankwesen tätig wurden und die expandierenden großen Aktienbanken für ihre Karriere nutzten. Diese Personen erhielten ihre Ausbildung meistens nicht mehr in den zahlenmäßig begrenzten Privatbankiersfamilien, sondern kamen aus dem industriellen,
aus dem kaufmännischen, dem juristischen oder aus dem technischen Sek---------~to~r=-".n-Zweltens sm(l aus dem Bereicnder Hochfmanz, zu (ler aoa'~e~n~-------1870er Jahren auch die führenden Direktoren der Aktienbanken gerechnet werden müssen, keine Quellen bekannt, die von einem spezifischen
oder auch nur latenten Antisemitismus im Bankwesen berichten. Selbst
von Bankiers wie Kar! Helfferich, Kar! v. d. Heydt oder Max v. Schinckel,
die in ihrer politischen Haltung national-chauvinistischen Tendenzen zuneigten und die einen expansiven, teilweise rassisch motivierten Imperialismus befürworteten, sind keine antisemitischen Äußerungenüberliefert. 28 Diese traten erst in der letzten Phase der Weimarer Republik etwa
beim Privatbankhaus Stein in Köln oder bei der Berufsorganisation der
Angestellten der Deutschen Bank auf. 29
ll. Ökonomische Stellung und Geschäftspolitik der deutsch-jüdischen

Hochfinanz. Eine quantitative Präsentation der Bedeutung jüdischer Privatbanken für die Industrialisierung in Deutschland stößt auf unüberwindbare Quellenprobleme, so daß hier darauf verzichtet werden soll. Eine
derartige Analyse müßte mit dem Begriff des ,jüdischen Kapitals' arbeiten, was ersichtlich problematisch ist. Die Zahl der Finanzquellen, aus denen Kapital für die frühe Industrialisierung in Deutschland mobilisiert
wurde, war zudem vielfältig, so daß die jüdischen Privatbanken zwar einen
wichtigen, doch keinen entscheidenden Teil zur Vermittlung des Kapitals
beisteuerten. 30 Bei näherer Betrachtung ist im geschäftlichen Verhalten
der ,jüdischen' Bankhäuser keine signifikant von ,christlichen' Finanzin27 Beispiele hierfür bei Mosse, Jews in the Gennan Economy, S.235.
28 Zu Schinckels nationalem Chauvinismus vgl. M. v. Schinckel, Lebenserinnerungen von
Max v. Schinckel, Hamburg 1929, S. 214 u. 448; zu Carl v. d. Heydts Aktivitäten im Alldeutschen Verband vgl. R. Chickering, We Men Who Feel Most Gennan. A Cultural Study of
the Pan-Gennan League, 1886-1914, London 1984, S. 49f., 52f. u. 225.
29 Zum Antisemitismus in der Deutschen Bank vgl. Walter, Jüdische Bankiers in Deutschland, S. 96.
30 Der Forschungsstand zur Bedeutung der Kapitalmärkte für die Industrialisierung bei
H. U. Wehler, Deutsche Gesellschaft.geschichte, Bd.2: Von der Refonnära bis zur industriellen und politischen ,Deutschen Doppelrevolution' 1815-1845/49, München 1987,
S.95-119.
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stituten abweichende Geschäftspolitik zu erkennen, obwohl diese These in
der Literatur vertreten wird. 3! Dies wäre auch überaus überraschend, da
zumindest nach der neoliberalen bzw. neoklassischen Theorie die betriebswirtschaftliche Leitung von Banken nach ökonomischen Kriterien
funktioniert, die unabhängig von der Abstammung oder der Religion
der Inhaber sind. Bei denjenigen großen ,jüdischen' Privatbanken, bei denen das Zustandekommen geschäftlicher 1tansaktionen anhand der Archivalien nachvollziehbar ist, ist ein eindeutiges Primat von betriebswirtschaftlichen Kalkulationen bzw. kaufmännischen Kosten-Nutzen-Rechnungen zu erkennen. Dem steht nicht entgegen, daß mit Hilfe der
_________"'ge'C'z"Oi~el_;;t'""en~f'-'"a.,.m.,.i.,.li,..,en"I!olitik gleichzeitig versucht wurde,_n~~m_~Märkle_z_U e...r-'---_
schließen bzw. zu monopolisieren und andere ähnlich strukturierte Bankgruppen entweder niederzukonkurrieren oder in strategischer Absicht
einzubinden, wobei die Rothschilds eindeutig am erfolgreichsten waren.
Geht man davon aus, daß auf Märkten auch eine soziale Komponente existiert, die mit Regeln, Sitten und Gebräuchen das Verhalten der Wirtschaftssubjekte untereinander gestaltet, entsteht ein offenes Forschüngs-

problem, weil zumindest in Teilbereichen eventuell doch ethnische oder
religiöse Gesichtspunkte für das Marktverhalten eine Rolle gespielt haben
könnten, die den jeweiligen Akteuren meistens nicht bewußt gewesen sein
dürften. Nach dem derzeitigen Forschungsstand ist diese Frage jedoch
nicht zu beantworten, weil die Quellenlage eine differenzierte Analyse,
die regional vergleichend auf der Mikroebene stattfinden müßte, zumindest für das frühe und mittlere 19. Jahrhundert nicht zuläßt.
Sombarts oberflächliche These einer direkten Korrelation zwischen der
Industriellen Revolution und der ökonomischen Tätigkeit des Judentums
ist so häufig kritisiert worden, daß sich eine explizite Auseinandersetzung
damit erübrigt. 32 Die Industrielle Revolution begann unabhängig von der
Tätigkeit der jüdischen Hochfinanz, die nur selten selbst unternehmerisch
tätig wurde, sieht man von dem Ausnahmefall des oberschlesischen Industrierevieres ab. 33 Auch investierte die jüdische Hochfinanz wahrscheinlich nur geringes eigenes Kapital in die entstehende Industrie. Allerdings
ergriffen die internationalen Finanziers schon in den 1840er Jahren die fi31 Mosse, Jews in the German Economy, S.18f., vertritt die Meinung, daß die ethnische Zusammensetzung des Managements Folgen für die Geschäftsstrategie hatte.

32 W. Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911; zur Auseinandersetzung
mit Sombart vgl. Prinz, Juden im deutschen Wirtschaftsleben, S.I71 f.; die ältere, Sombart
kritisch gegenüberstehende Literatur bei Arendt, Elemente und Ursprunge, S. 53, Anm.;
ferner auch bei T. Pierenkemper, Jüdische Unternehmer in der deutschen Schwerindustrie
1850-1933. Vexierbild oder Chimäre, in: Mosse u. Pohl (Hg.), Jüdische Unternehmer in
Deutschland, S.I00-18, hier: S.100, Anm. 2; neuerdings zu Sombarts Buch und zU der zeitgenössischen Diskussion vor allem: F. Lenger, Werner Sombart 1863-1941. Eine Biographie, München 1994, S.187-207.
33 Hierzu: Pierenkernper, Jüdische Unternehmer in der deutschen Schwerindustrie, S. 10509.
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nanzielle Chance, am Eisenbahnbau zu profitieren. Hierbei bestand die
zentrale Funktion der Bankiers nicht darin, daß sie eigenes Kapital im
großen Maßstab anlegten, sondern darin, daß sie ihre internationalen
Netzwerke und damit auch ihre internationale Klientel für die Geldbeschaffung mobilisierten. Hier spielten neben zahlreichen Spekulanten,
den Bethmanns und regionalen Finanziers besonders die Wiener Rothschilds und die Oppenheims in Köln eine Rolle, die bereits seit den
1850er Jahren über ihre verwandtschaftlichen Beziehungen nach Paris Kapital für deutsche Eisenbahnprojekte organisierten. Verschiedenen Banken gelang es in den 1840er Jahren, ausländische Eisenbahnpapiere an
der Berliner Börse zu emittieren. Oft wurde Kapital auch nicht direkt in
Unternehmen investiert, sondern in dem mit der Industrialisierung neu
entstehenden Dienstleistungssektor. Die Oppenheims und die Mendelssohns erkannten die erhebliche Bedeutung, die das Versicherungs- und
vor allem das Rückversicherungswesen für die Industrialisierung erhalten
würde, weshalb sie diesen Geschäftszweig ausgiebig förderten. Dies war
jedoch keine Innovation der jüdischen Privatbanken, die weitgehend
den Geschäftsstil nachahmten, den vor allem David Hansemann eingeführt hatte.34
Ferner suchte die deutsch-jüdische Hochfinanz nach zeitgemäßen organisatorischen Formen und bemühte sich darum, im Bankwesen die neue Finanzierungsidee der Aktiengesellschaft zu etablieren, was zumindest in
Preußen auf staatliches Mißtrauen stieß. Direkt nach der Aufhebung
des Konzessionssystems 1870 beteiligten sich zahlreiche Privatbankiers
an der Gründung von Aktiengroßbanken, weil absehbar wurde, daß weit
mehr Kapital für die Finanzierung der Industrie erforderlich war, als es
die traditionellen Konsortien aufbringen konnten.35 Die Kaullas, die als
württembergische Hofbankiers tätig waren und die seit den 1830er Jahren
als Geldvermittler für die regionale Industrialisierung in Württemberg
34 Ein Überblick über die Tätigkeit jüdischer Finanziers im Eisenbahnbau bei: H. Jaeger. Jüdische Unternehmer und die deutschen Eisenbahnen (1835-1933). in: Mosse u. Pohl (Hg.),
Jüdische Unternehmer in Deutschland. S.119-31; zu den Oppenbeims vgl. bes. M. Stürmer
u. a.• Wägen und Wagen. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Geschichte einer Bank und einer Familie. München 1989. S. 83-92; ferner: Prinz. Juden im deutschen Wirtschaftsleben. S.47f.
u. 50; zur Beteiligung der Oppenheims am Eisenbahnbau mit anderer Bewertung: Mosse.
Jews in the German Economy. S.109f.; zur Beteiligung der Mendelssohns an einer HagelAssecuranz-Gesellschaft 1822 vgl. Elvers u. Klein. Mendelssohns, S. 165 f.; zur Beteiligung
der Oppenheims am Versicherungsgewerbe vgl. Stürmer u. a .• Wägen und Wagen. S.94-97;
zu Hansemann: Wehler. Gesellschaftsgeschichte. Bd. 2. S.118f.; für den englischen Fall generell vergleichend: D. Ziegler. Eisenbahnbau und Kapitalmarktentwicklung in England
im 19. Jahrhundert. Ein Sonderfall? in: M. Köhler u. K. Ulrich (Hg.). Banken. Konjunktur
und Politik, Essen 1995, S.24-41.
35 Vgl. die Quellen in: Elvers u. Klein, Mendelssohns, S.207ff.; zum Konzessionssystem vgl.
M. Pohl, Einführung in die deutsche Bankengeschichte, Frankfurt 1976, S.53; zur Gründung der Aktiengroßbanken durch private Finanziers vgl. u. a. Prinz, Juden im deutschen
Wirtschaftsleben, S.157.
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eine Rolle spielten, oder die Familie Kaskel, die die Dresdner Bank ins
Leben rief, zeigen die enorme Anpassungsfähigkeit ehemaliger Hoffaktoren. 36 Parallel zu den alten Familien entstand gleichzeitig eine neue
Schicht von jüdischen Privatbankiers, die häufig nicht mehr im gleichen
Maße wie die primär mit der Staatsfinanzierung beschäftigte Hochfinanz
international tätig waren. Heymann oder Hirschland gingen - wie auch
zahlreiche ,christliche' Privatbankiers in den Industrierevieren - aus Handeiskreisen hervor, waren nicht mehr von einem Fürsten abhängig gewesen und stützten sich von Anfang an auf einen bürgerlich-industriellen
Kundenkreis. 37 Diese Finanziers, die meistens fest in regionalen geschäftlichen Milieus verwurzelt waren, dürften für die lokale Industrialisierung__________
weit wichtiger gewesen sein als die großen internationalen Bankdynastien,
zu denen jedoch gleichzeitig enge Bindungen bestanden. Da sich die informellen Netzwerke, die aus der Staatsfinanzierung entstanden waren, häufig auch bis zu kleinen jüdischen Privatbankiers in der Provinz erstreckten,
verfügten die alteingesessenen Privatbanken bis etwa zu den 1880er Jah-

ren über einen Standortvorteil gegenüber den A..ktienbanken, da sie so-

wohl in ganz Europa Gelder schnell mobilisieren als auch gezielt in regionale Projekte lenken konnten. Erst nachdem die Großbanken im Deutschen Reich dazu übergegangen waren, durch Filialen in die Provinz zu
expandieren und gleichzeitig nach dem Börsengesetz von 1896 die kleinen
Privatbankiers entscheidend geschwächt worden waren, wurde dieser Vorteil zunichte gemacht. 38
Die geschäftliche Basis der Rothschilds bestand noch etwa bis zu den
1850/60er Jahren primär in der Emission von Staatsanleihen. Mehrere
deutsch-jüdische Bankhäuser wie die Mendelssohns und S. Bleichröder
konnten ihre bedeutende Stellung nur dadurch erringen, daß sie von
den Rothschilds begünstigt wurden und in Deutschland seit dem Ende
der napoleonischen Kriege zeitweise als deren lokale Agenten auftraten. 39 Meistens abgeleitet vom Emissionsgeschäft, das das Fundament
36 Vgl. zu den Kaullas: Walter, Jüdische Bankiers in Deutschland, S. 82f; zu Kaskel: J. F. Kaskel, Vom Hoffaktor zur Dresdner Bank. Die Unternehmerfamilie Kaskel im 18. und
19. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 28. 1983, S.159-87.
37 Vgl. M. Richarz (Hg.), Jüdisches Leben in Deutschland, Bd.l, New York 1967, S.38f.
38 Zur Wirkung des Börsengesetzes vgl. das entsprechende Kapitel bei J. Riesser, Die deutschen Großbanken und ihre Konzentration im Zusammenhang mit der Entwicklung der
Gesamtwirtschaft in Deutschland, Jena 1912'; ferner B. Barth, Banken und Kapitalexport
vor 1914. Anmerkungen zur politischen Ökonomie des Kaiserreiches, in: Köhler u. Ulrich
(Hg.), Banken, Konjunktur und Politik, S. 42-54; zur Rolle der Privatbankiers generell ferner: H. Wixforth u. D. Ziegler, 'Ibe Niche in tbe Universal Banking System. 'Ibe Role and
Significance of Private Bankers Within German Industry, 1900-1933, in: Financial History
Review 1. 1994, S.99-119.
39 Vgl. Prinz, Juden im deutschen Wirtschaftsleben, S.32; Treue, Das Bankhaus Mendelssohn, S.36; H.-G. Klein, Joseph Mendelssohn, in: Elvers u. Klein, Mendelssohns, S.2030, hier: S. 22ff.; F. Stern, Gold und Eisen. Bismarck und sein Bankier Bleichröder, Frankfurt 1978, S. 28 ff.
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für weitergehende Unternehmungen darstellte, begannen sich seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts die Privatbanken auch für industrielle Unternehmungen zu interessieren, sofern diese durch die Vermittlung eines
Staates zustande kamen. Die großen russischen, deutschen, österreichischen oder ungarischen Eisenbahnanleihen, die von verschiedenen Konsortien an den europäischen Börsen plaziert wurden, wurden häufig durch
staatliche Garantien abgesichert. Die Mendelssohns beteiligten sich am
Eisenbahngeschäft und an der Gründungswelle in den frühen 1840er
und 1850er Jahren, zogen sich aber nach den Erfahrungen der Krise von
1857 und der Gründerkrise von 1873 konsequent wieder aus der Industriefinanzierung zurück. 40 Die hohen Beteiligungen jüdischer Bankiers an der
Textilindustrie zu Beginn der Industriellen Revolution resultierten daraus,
daß Hoffaktoren durch ihre Lieferungen von Bekleidung an die fürstlichen Armeen über Kontakte zu den Manufakturen bzw. zur Protoindustrie verfügten. In der Eisen- und Stahlindustrie, die nach der Textilbranche zum Führungssektor der Industrialisierung wurde, fanden sich hingegen nur wenige deutsch ..jüdische Untemehmer.41

Die Grundlage für große Transaktionen bestand bei den Privatbanken in
einem persönlichen Vertrauensverhältnis zwischen den leitenden Persönlichkeiten. Im Judentum wurde diese Basis im internationalen Rahmen
durch die religiösen Bande und die gemeinsamen Traditionen verstärkt.
Doch beschränkte sich dieses Vertrauensverhältnis, das sich in einem
strikten, aber nirgendwo ausformulierten Ehrenkodex niederschlug, nicht
auf die jüdischen Finanziers, sondern war typisch für die gesamte Hochfinanz vor dem Ersten Weltkrieg. Dies konnte im Einzelfall so weit gehen,
daß große Geschäfte nur mündlich abgeschlossen wurden.42 Modem gesprochen verfügten die großen Privatbanken über einen erheblichen
Standortvorteil gegenüber den Aktienbanken, da die hohen Informationskosten eingespart werden konnten. Es ist sicherlich kein Zufall, daß sich
das Verhalten mehrerer Großbankdirektoren wie Arthur v. Gwinner oder
Adolf v. Hansemann auch in dieser Hinsicht kaum von demjenigen ihrer
jüdisch-deutschen Kollegen unterschied, weil die Vorteile eines auf persönlichen Kontakten beruhenden Informationsnetzes unmittelbar auf
der Hand lagen.
Die Zurückhaltung der jüdischen Hochfinanz gegenüber neuen und riskanten Unternehmungen während der ersten Phase der Industrialisierung
40 Zu den insgesamt schlecht erforschten Tätigkeiten der Mendelssohns vgl. neben der bereits zitierten Arbeit von neue: Mosse, Jews in the Gennan Economy, S. lIDf.; Jaeger, Jüdische Unternehmer und die deutschen Eisenbahnen, S.123.
41 Zu den Gründen, warum nur wenige Juden in den Branchen Metall und Maschinenbau zu
finden waren, vgl. Masse, Jews in the German Economy, S. 64 ff.
42 Zu diesem Ehrencodex vgl. weiterführend B. Barth, Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die USA im Blick deutscher liberaler Finanze.perten, in: H.-J. König u. S. Rinke
(Hg.), Transatlantische Perzeptionen, Stuttgart 1998, S. 187-206.
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erklärt sich teilweise auch dadurch, daß diesen engen persönlichen Kontakten solch eine enorme Bedeutung zugemessen wurde. Gerade weil
im Prozeß der Industrialisierung - besonders bei neu entstehenden Branchen, deren technische Entwicklung kaum prognostizierbar war - bis dahin in der Finanzwelt unbekannte Direktoren und Ingenieure bürgerlicher
Herkunft in Führungspositionen aufrückten, scheuten sich die Finanziers,
diesen große Kredite zur Verfügung zu stellen, so lange sich ihre Managementmethoden, Fabriken oder technische Innovationen nicht bewährt
hatten. Die allein von ihrem Chef und dem Fachwissen einiger weniger
Direktoren abhängigen Privatbanken verfügten vor dem Ersten Weltkrieg
________----"üherj(:eine~ilanzprüfungshümLo-d-ecähn1ichj!-EinrichtJlngen, die d"'i"'e--'L""ic- _ __
quidität oder die Zukunftsaussichten von unbekannten neuen Unt~rnehmern hätten beurteilen können. Der persönliche Eindruck, der von dem
Projektleiter gewonnen wurde und vor allem der ihm vorausgehende
Ruf, auf dessen Prüfung viel Wert gelegt wurde, ersetzte bis zur Jahrhundertwende auch noch bei vielen Aktienbanken im Falle der Kreditvergabe
eine genaue rechnerische Analyse. Sobald sich Innovationen allerdings zu
bewähren schienen, wurden - wie das Beispiel der Elektroindustrie in
Deutschland, das der Goldminen in Südafrika oder das der russischen
Erdölgeschäfte der Rothschilds zeigt - auch sofort erhebliche finanzielle
und unternehmerische Risiken gewagt.
Eine personell aufwendige Konzentration auf das Industriegeschäft war
vor dem Ersten Weltkrieg für die großen Privatbanken nicht zwingend
notwendig, da sie mühelos in der Lage waren, ihre gewinnbringende Domäne der Staatsfinanzierung gegen die Konkurrenz der Aktienbanken zu
verteidigen. Hierzu trugen erstens die erheblichen verfügbaren eigenen
Geldmittel bei: Das geschätzte Privatvermögen der Rothschilds überstieg
das Aktienkapital der Deutschen Bank und das der Mendelssohns entsprach demjenigen der AEG.43 Zweitens konnte die alte Hochfinanz
durch ihre europaweit agierenden informellen Kontaktkreise stets internationales Kapital durch Emissionen an den Börsen mobilisieren. Dies gestaltete sich für die neuen Aktienbanken weit aufwendiger und schwieriger und war oft nur durch die Hilfe von befreundeten Privatbankhäusern
möglich. Selbst die Deutsche Bank griff gelegentlich auf informelle Kontakte zu jüdischen Privatbankiers in Paris zurück, wenn sie unter der Hand
Papiere in Frankreich verkaufen wollte, die in Deutschland nicht unterzubringen waren.44 Drittens konnten die privaten Finanziers bis zum Ersten
Weltkrieg ihre engen informellen Kontakte zu den europäischen Staatsbürokratien aufrechterhalten. Hierauf dürfte es primär zurückzuführen sein,
daß es zum Beispiel der Deutschen Bank, die erhebliche Investitionen im
zaristischen Rußland vornahm, trotz permanenter Bemühungen vor 1914
43 Vgl. Mosse, Jews in the Gennan Economy, S. 207.
44 Vgl. Stadt-Archiv Frankfurt, Bethmann-Archiv, A, V, Bd. 261, 21. Januar 1910, Borgnis an
Hirschler; 24. Januar 1910, Hirschler an Borgnis.
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nicht gelang, die Mendelssohns, die das sogenannte Russenkonsortium leiteten, aus der Führung der russischen Staatsemissionen in Deutschland zu
verdrängen.45
Widersprüchliche Befunde liefert der Blick auf die Arbeitsethik eines jüdischen Bankiers des 19. Jahrhunderts. Einerseits waren Privatleben und
Arbeit identisch: Dies konnte so weit gehen, daß der frisch vermählte earl
Fürstenberg seine primär touristische Hochzeitsreise nach Konstantinopel
machte, um nebenbei die ökonomischen Perspektiven des Osmanischen
Reiches kennenzulernen und unterwegs persönliche Bekanntschaften
mit Finanziers, Industriellen, Ministern und Diplomaten zu schließen oder
____~----=zu"--'e'C'rn"'e...,u..,e~rn~.":F,,ürsieulLergJit~Uj_e_[emer - wie_alle_amler_enJlirekl!Ken de;!r~_________
Berliner Handelsgesellschaft - die ihm persönlich zustehenden Aufsichtsratstantiemen seiner Bank zur Verfügung. 46 Der Ruf einer Privatbank
hing fast ausschließlich von der Person ihres Inhabers ab, der sich bei großen Geschäften meist auch um zahlreiche sekundäre Details kümmerte,
statt sie zu delegieren. Andererseits ist eine dem frühen Protestantismus
vergleichbare asketische Haltung in der jüdischen Hochfinanz nicht zü erkennen: Die Schlösser und der aufwendige Lebensstil der Rothschilds in
England, Österreich und Frankreich waren legendär, und in Berlin stellte
Gerson v. Bleichröder seinen Reichtum gegenüber dem alten Adel demonstrativ zur Schau. 47
Dabei bewältigte der typische Privatbankier ein enormes Arbeitspensum:
Neben den großen strategischen Entscheidungen, die die Politik des
Bankhauses betrafen, verbrachte er seine gesamte ,Freizeit' mit repräsentativen Aufgaben, die sich stets auch auf aktuelle 1tansaktionen bezogen.
Täglich wurde darüber hinaus eine umfangreiche private Korrespondenz
mit den wichtigsten europäischen Kollegen - meistens nur mit der Hilfe
eines Privatsekretärs - erledigt, um alle wichtigen Kontakte gleichzeitig
zu pflegen. Aber auch hier zeigt das Verhalten der jüdisch-deutschen
Hochfinanz keinen signifikanten Unterschied zu demjenigen der ,christlichen' Bankiers oder zu dem der Industriemagnaten des Kaiserreiches, wie
etwa den Familien Krupp, Thyssen oder Siemens. Auch Adolf v. Hansemann pflegte einen umfangreichen informellen Kontaktkreis, der mindestens zweimal in der Woche zu privaten Diners zusammenkam. Hinzu kamen regelmäßig große Jagdgesellschaften, die sich auf seinem Schloß an
der Ostsee trafen.48 Selbst das von vielen Finanziers gepflegte künstleri45 Hierzu: H. Lemke, Finanztransaktionen und Außenpolitik. Deutsche Banken und Rußland im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg, Berlin 1985; ferner: Treue, Das Bankhaus
Mendelssohn, S.41-50; zu den Rußlandgeschäften der deutschen Finanziers insgesamt
J. Mai, Das deutsche Kapital in Rußland 1850 bis 1894, Berlin 1970.
.
46 H. Fürstenberg (Hg.), earl Fürstenberg, Die Lebensgeschichte eines deutschen Bankiers
1870-1914, ND Berlin 1961, S. 235-41; Wallich, Lebensgeschichte, S. 387f.
47 Zu Bleichröder vgl. z. B. Stern, Gold und Eisen, S.245 u. 252-55.·
48 Vgl. D. L. Augustine, Die soziale Stellung der jüdischen Wirtschaftselite im wilhelminischen Berlin, in: Mosse u. Pobl (Hg.), Jüdische Unternehmer in Deutschland, S. 225-46,
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sche Mäzenatentum scheint zeitweise dazu genutzt worden zu sein, aus geschäftlichen Gründen die Bindungen an regionale Honoratiorenmilieus zu
vertiefen.
[//. Politik, Öffentlichkeit, Oberschicht und Diplomatie. Aus der Beteiligung an der internationalen Staatsfinanzierung ergab es sich zwingend,
daß die großen jüdischen Finanziers in Europa in einen engen Kontakt
zur europäischen Kabinettspolitik kamen. Dennoch lassen sich, mit der
Ausnahme der Zeit vor 1848, nur sehr wenige Fälle finden, bei denen
die jüdische Hochfinanz versucht hätte, direkten Einfluß auf die Innen_________><od~e~r~d~i~e~A~uß~e=nJI1olitik zu nehmen. Hieraus ergibt sich ein I1aradox erscheinender Befund: Es wäre unsinnig zu behaupten, daß die Rothschilds vor
allem um die Mitte des 19. Jahrhunderts nicht auch über eine enorme politische Macht verfügt hätten, die sich aus ihren Anleiheoperationen ergab. Hannah Arendt hat hingegen - ohne Zugang zu internem Quellenmaterial gehabt zu haben - überzeugend argumentiert, daß die jüdische
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habe, sehr wohl aber ständig aus ökonomischen und gesellschaftlichen Interessen den Kontakt zur Macht gesucht habe. Die Hochfinanz verfügte
über einen enormen politischen Einfluß, trat aber fast nie selbst politisch
gestaltend auf, auch weil in der gesamten jüdischen Tradition des 18. und
19. Jahrhunderts die Kategorie der politischen Macht fehlte. 49 Dies änderte sich in Deutschland erst im späten Kaiserreich, als zunehmend assimilierte Finanziers jüdischer Abstammung innenpolitisch tätig wurden.
Anfällige und sich überschneidende Loyalitätsverhältnisse bestanden innerhalb der europäischen Hochfinanz sowohl zur jeweiligen staatlichen
Obrigkeit als auch zur Familiendynastie bzw. zu den sich aus der familiären Expansion ergebenden internationalen Bindungen. Die Frankfurter
Rothschilds waren zum Beispiel fest im Frankfurter Patriziat verwurzelt,
und Mayer Kar! Freiherr v. Rothschild wurde nach der preußischen Annexion Frankfurts in den Norddeutschen Reichstag gewählt. Nach der
Reichsgründung wurde er aus besonderem königlichen Vertrauen in das
preußische Herrenhaus berufen. so Nur unzureichend ist hingegen bekannt,
wie sich die vier Rothschild-Banken während des deutsch-französischen
Krieges von 1870171 verhalten haben. Primär versuchten sie, ihre informellen finanziellen Netzwerke für die Nachkriegszeit intakt zu halten
und gleichzeitig ihr Verhältnis zu den jeweiligen Regierungen nicht zu belasten. Da der Krieg nicht den Charakter eines Wirtschaftskrieges annahm, dürfte dies keine großen Schwierigkeiten verursacht haben, auch
wenn sich die Bindungen der Rothschild-Banken untereinander danach
hier: S.235; zu Hansemanns Kontaktkreis: H. Münch, Adolph v. Hansemann, München
1932, S. 385 ff: u. 394 f.
49 Vgl. Arendt, Elemente und Ursprünge, S. 242.
50 Hierzu: Hamburger, Juden im öffentlichen Leben Deutschlands, S. 262f. und 379.
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zu lockern begannen. Die Nützlichkeit der jüdischen Hochfinanz für den
Staat bestand gerade darin, daß sie "nicht an eine der kämpfenden Parteien national gebunden" war. Damit wurde sie gleichzeitig zum idealen Vermittler für Friedensverträge. 51 Bismarck erkannte diese Funktion genau
und nutzte sie, als er die im Detail außergewöhnlich komplizierte technische Abwicklung der Zahlungen der französischen Kriegsentschädigung
1871 seinem Bankier Bleichröder überließ, der als ehemaliger Agent
der Rothschilds über hervorragende Kontakte zur französischen Hochfinanz verfügte. 52 Das internationale Rothschild-Konsortium übernahm
nach der Reichsgründung in jeweils wechselnder Zusammensetzung - un_________"ab...h...3....
·ngig von den politischen Bündniskonstellationen - schon bald wieder
Staatsanleihen aller Art, nicht zuletzt auch solche, die politisch äußerst
sensibel waren, wie etwa diejenige, die 1873n4 die ungarische Verwaltung
vor dem Staatsbankrott rettete oder diejenige, mit der 1878 die österreichische Okkupation Bosniens und der Herzegowina finanziert wurde.53
Das Spannungsverhältnis zwischen der internationalen Geschäftsausrichtnno llnrl
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im Deutschen Reich wird bei der schillernden Person Gerson v. Bleichröders deutlich. Fritz Stern zeigt in seiner Analyse, wie Bleichröder gemeinsam mit Adolf Hansemann - noch in der Tradition der ,Hofjuden' - am
Parlament vorbei Bismarck die finanziellen Mittel für den Krieg gegen
Österreich 1866 beschaffte. Die Rothschilds hingegen weigerten sich im
Vorfeld des zweiten Einigungskrieges Bismarck Gelder für die Kriegsfinanzierung bereitzustellen: Als Bankiers nahezu aller wichtigen deutschen
Staaten einschließlich Österreichs versprachen sie sich von einer derartigen Auseinandersetzung keinen Vorteil. Statt dessen drängten die Rothschilds im Einklang mit der britischen Regierung 1866 die österreichische
Regierung erfolglos, Venetien an Italien zu verkaufen, wodurch die sich
anbahnende Krise entschärft und zugleich die zerrütteten österreichischen
Staatsfinanzen saniert worden wären. In den 1830er und 1840er Jahren
war es den Rothschilds mehrfach gelungen, durch die Verweigerung von
Krediten die Vermeidung eines Krieges zu erzwingen, was nun wegen
der wachsenden Konkurrenz anderer starker Privatbanken in Europa
nicht mehr möglich war.54
In der intrigenreichen Atmosphäre des frühen Bismarckreiches erlangte
Bleichröder den Adelstitel, ohne zuvor zum Christentum konvertieren
51 Arendt, Elemente und Ursprünge, S.67.
52 Hierzu Stern, Gold und Eisen, S.220--28.
53 Hierzu: B. Barth, Deutsche Banken und Österreich-Ungarn. Eine wirtschaftliche und politische Partnerschaft? in: H. Rumpier u. J. P. Niederkom (Hg.), Der ,Zweibund' 1879. Das
deutsch-österreichisch-ungarische Bündnis und die europäische Diplomatie, Wien 1996,
S. 279-97, hier: S. 280.
54 Zur Finanzierung des zweiten Einigungskrieges: Stern, Gold und Eisen, S. 103-08; zu den
Rothschilds und der Kriegsfinanzierung vgl. Conte Corti, Das Haus Rothschild, S. 201 ff.,
422 ff. u. 428.
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zu müssen. Bleichröder entwickelte sich zum "patriotischen Parvenue"
und indem er jeweils seine guten Beziehungen zu Bismarck, zu den Rothschilds und zu prominenten Diplomaten mehrerer Länder virtuos einsetzte, gelang es ihm, eine Sonderrolle am preußisch-deutschen Hofe zu
spielen, ohne jedoch dort jemals als gleichwertig akzeptiert zu werden.
Seine persönliche Abhängigkeit vom Reichskanzler wirkte sich jedoch
auch negativ aus, denn mit Bismarcks Sturz begann auch Bleichröders
Niedergang. 55 Bleichröder erkannte niemals, daß die ehemaligen ,Schutzjuden' ihre Sonderrolle nur so lange spielen konnten, wi~ sie trotz ihrer
weitgehenden Privilegien außerhalb der Adels- und der Bürgergesell________-----"schafLbJiehen,_während_eL\'ergeblich_die_\'ollständige_Integrationin_die
Hofgesellschaft anstrebte. Das enge Verhältnis zwischen Bismarck und
Bleichröder wurde von den Zeitgenossen als anstößig empfunden, und
auch Bismarck erwähnt seinen zeitweise wichtigsten diplomatischen
,Hilfsarbeiter' in seinen Erinnerungen nur ganz am Rande. 56 Bleichröders
exzentrisches und nach Anerkennung heischendes Auftreten gegenüber
der Berliner Hofgesellschaft stieß aüch bei seinen jüdischen Geschäftskollegen auf Kritik: Baron Guy de Rothschild teilte Disraeli 1880 mit, daß
Bleichröder selbst eine der Ursachen für die Judenfeindschaft in Deutschland sei. 5?
Die ,parvenuehafte' Rolle von jüdischen Bankiers änderte sich im wilhelminischen Kaiserreich, wo Wilhelm II. sich offen mit reichen Finanziers
- unabhängig von ihrer Herkunft - umgab, die vor allem im Umkreis der
Diplomatie wichtige informelle Beraterpositionen einnahmen. Der Kaiser
legte großen Wert auf persönliche Kontakte: BalIin, der zeitweise unangemeldet Zutritt hatte und den Kaiser sowohl in politischen als auch in gec
schäftlichen Fragen beriet, Paul v. Schwa bach, der außerdem englischer
Generalkonsul war, earl Fürstenberg, der Wilhelm vertraulich über die
geschäftliche Situation seiner aristokratischen Standesgenossen informierte, und andere traten als persönliche Berater des Monarchen auf,
auch wenn sie sich in der Umgebung des Kaisers nicht immer wohlfühlten
und gesellschaftlich niemals ins adlige Establishment aufrückten. 58 Wilhelm II. hob hervor, daß er BalIin und Franz Mendelssohn "überhaupt
nicht als Juden" betrachte; er besuchte die Mendelssohns, als diese sich
55 Zur Nobilitierung: Stern, Gold und Eisen, S.246-50; zu Bleichröders Niedergang: ebd.,
S.628-34.
56 Vgl. 0. v. Bismarck Gedanken und Erinnerungen, Bd. 3, Stuttgart 1921, S.82.
57 Vgl. Stern, Gold und Eisen, S. 717.
58 Zu Ballin vgl. L. Cecil, Albert Ballin, Hamburg 1969; ferner be~ wegen der intimen Detailkenntnisse, die Wilhelm H. und sein Verhältnis zu den großen Finanziers betreffen:
R. Vierhaus (Hg.), Das Tagebuch der Baronin Spitzemberg. Aufzeichnungen aus der Hofgesellschaft des Hohenzollemreiches, Göttingen 1960, S. 445, 451, 480, 530, 542 u. 548; zu
Schwabach ebd., S. 487f., 502, 517, 541, 543, 502; zu FUrstenberg ebd., S. 502, 54lf.; ferner:
Prinz, Juden im deutschen Wirtschaftsleben, S. 181 f.; zu Fürstenberg vgl. Wallich, Generationen, S. 387.
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neue Villen im Berliner Grunewald zugelegt hatten, und gab Ratschläge,
die die Inneneinrichtung betrafen59 - wohl nicht unbedingt zum Vergnügen der Bankiers, die sich genötigt sahen, die kaiserlichen Ideen umzusetzen. Die Berufung von Ernst v. Mendelssohn-Bartholdy 1902 und Franz v.
Mendelssohn 1913 in das preußische Herrenhaus dürfte ohne Konversion
allerdings kaum möglich gewesen sein. Der ebenfalls zum Protestantismus
konvertierte Paul Schwabach wurde 1907 geadelt, nachdem er dem Kaiser
geholfen hatte, ein Schloß auf Korfu zu erwerben. Wilhelm scheint sich
niemals darüber bewußt geworden zu sein, daß dieses Verhalten in einem
direkten Widerspruch zu seinen an anderer Stelle geäußerten Haßtiraden
________----Eogegen das Judentum stand. 60 Der eng~I!ersönliche Umgang mit dem Kaiser bedeutete aber nicht, daß eine betreffende Person am Hofe gesellschaftsfähig wurde. Schon 1874 kam es zu Kontroversen in der Hofgesellschaft, zu welchen gesellschaftlichen Großereignissen die Hochfinanz
- sowohl die jüdische als auch die nichtjüdische - zugelassen werden solle.
Bei dem gesellschaftlich bedeutenden Ball in der ,Passage der ledigen
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durchsetzen.61

konnten sich aber nicht
Mit der Ausnahme Walter Rathenaus wurde auch in der wilhelminischen Zeit keiner der bedeutenden
Bankiers zu Hofempfängen eingeladen. Das galt allerdings nicht nur für
Personen jüdischer Abstammung, sondern für die bürgerlichen Bankiers
generell, wie ein berühmtes Zitat earl v. d. Heydts belegt. 62 Auch Georg
v. Siemens wurde gelegentlich vom Kaiser zum Tee gebeten, woraus sich
aber keine weiteren Kontakte zum Hof ergaben. 63
Die Transformation vom individuellen Hof- und Schutzjuden, der mit
weitgehenden Privilegien durch einen Fürsten ausgestattet war, zu einer
sozialen Gruppe der Hochfinanz, deren Loyalität der staatlichen Obrigkeit galt, hatte im 19. Jahrhundert weitere Folgen für das gesellschaftliche
Verhalten der Finanziers gegenüber der Aristokratie. Lamar Cecil hat die
These vertreten, daß die jüdische Elite Berlins vergeblich die Angleichung
an die Aristokratie gesucht und deren Lebensstil nachgeahmt habe. Hans
Jäger zufolge kann auch die politische Zurückhaltung der Juden darauf
zurückgeführt werden, daß sie gesellschaftlich bedingt dazu gezwungen
59 Vgl. Treue, Das Bankhaus Mendelssohn, S. 49 u. 57.
60 Hamburger, Juden im öffentlichen Leben Deutschlands, S. 380; Stern, Gold und Eisen,
S. 749; Haßausbruche gegen das Judentum - teilweise bereits unter dem Einfluß völkischer
Ideen - z. B. bei: W. Gutsche, Ein Kaiser im Exil. Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm 11. in
Holland, Marburg 1991, S. 73, 75ff. u. 207ff.
61 Vgl. Vierhous, Tagebuch der Baronin Spitzemberg, S.I46f.
62 Vgl. hierzu Augustine, Stellung der jüdischen Wirtschaftselite, S.231.
63 Zum Verhältnis zwischen Siemens und Wilhelm 11. vgl. L. Gall u. a., Die Deutsche Bank
1870-1995, München 1995, S. 100t; A. Koessler, Aktionsfeld Osmanisches Reich. Die
Wirtschaftsinteressen des Deutschen Kaiserreiches in der Türkei 1871-1908, Freiburg
1981, S.309; H. Mejcher, Die Bagdadbahn als Instrument deutschen wirtschaftlichen Einflusses im Osmanischen Reich, in: GG 1. 1975, S.447-81, hier: S.453f.
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wurden.64 Diesen Annahmen hält Dolores Augustine zu Recht entgegen,
daß aus der Perspektive der Finanziers die Kontakte und Verflechtungen
zur Hofgesellschaft in erster Linie durch geschäftliche Interessen und
nicht durch soziale Ambitionen bestimmt waren, sieht man von dem Ausnahmefall Gerson v. Bleichröder ab. Hierfür spricht, daß in Fürstenbergs
und Schwabachs Umfeld fast nur Aristokraten auftauchten, die auch für
die Bank von Nutzen waren. Bei anderen Bankiers wurde ein Teil der Gäste, besonders hohe OffIZiere, eingeladen, um das Renommee der Firma
zu heben, ein Verhalten, daß sich nicht signifikant von ,christlichen' Bankiers unterschied: "... adlige Gäste erfüllten oft eine mehr dekorative
Funktion" bzw. in den Worten eines zeitgenössischen Beobachters: Einige
------------,,,benlitzen afe<Jffizlere leaigTiChlilsFilTlsel~lslillbsche Garnierung."o'<'---Zwar trafen auch die erfolgreichsten Finanziers auf massive Vorurteile in
der Aristokratie des Kaiserreiches, doch scheinen sie kaum mit den seit
den 1880er Jahren entstehenden neuen rassenantisemitischen Gedanken
konfrontiert worden zu sein. Diese wurden trotz der latenten Ablehnung
alles ,Jüdischen' auch in der wilhelminischen Oberschicht, mit der die
Hochfinanz primär verkehrte, nur selten ernst genommen: Der Adel
fühlte sich vor allem durch die sozialdemagogischen Elemente im neuen
Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, wie er etwa durch Stoecker vertreten wurde, abgestoßen. Der Aspekt eines neuen Rassismus scheint in
der jüdischen Oberschicht nicht wahrgenommen worden zu sein: Außer
in den bereits erwähnten Memoiren Hermann Wallichs und Bleichröders
bekannter Ablehnung von Stoeckers Tätigkeit am Hofe sind hierzu keine
Meinungsäußerungen überliefert. Die Hochfinanz wußte sich im Bismarckreich und im Wilhelminismus zwar nicht im Einklang mit der aristokratischen oder der industriell-bürgerlichen Oberschicht, sehr wohl aber
mit dem Staat, der von ihren Finanzoperationen profitierte. Bereits
Arendt hat überzeugend darauf hingewiesen, daß die Hochfinanz durch
ihren demonstrativ aufwendigen Lebensstil auch eine Distanz zur aufstrebenden Schicht des Bürgertums betonen wollte. 66 Damit standen besonders in Preußen diejenigen Finanziers, die sich zum Judentum bekannten,
sozial zwischen Adel und Großbürgertum, übernahmen Elemente aus
dem Lebensstil beider Gruppen, ohne aber gesellschaftlich integriert zu
werden. In dieser Situation lag es nahe, sich auf das Geldverdienen zu beschränken, worin die Bankiers überaus erfolgreich waren.
Dies zeigt sich an der Person earl Fürstenbergs: Fürstenberg stellte eine
der hervorragendsten Persönlichkeiten der jüdisch-deutschen Hochfinanz
dar, kam wie Ballin aus ärmlichen Verhältnissen und leitete die Berliner
Handelsgesellschaft von 1882 bis in die späte Weimarer Republik mit au64 Vgl. L. Cecil,Jew and Junker in Imperial Berlin, in: LBIY 20. 1975, S.47-58; H. Jaeger, Uno
ternehmer in der deutschen Politik (1890-1918), Bonn 1967, S. 306f.
65 Augustine, Stellung der jüdischen Wmschaftselite, S.231-34.
66 Hierzu: Arendt, Elemente und Ursprunge, S.97 U. S. 157 f.
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toritärem Stil wie eine Privatbank. Er genoß wegen seines sowohl weltmännischen als auch skurrilen Auftretens eine erhebliche volkstümliche
Popularität. Zahlreiche belegbare Anekdoten über ihn haben Eingang
in die nach dem Zweiten Weltkrieg publizierte Sammlung ,,Der jüdische
Witz" gefunden, so etwa seine Definition des Begriffes des Reingewin.ns,
der - so Fürstenberg - denjenigen Teil der Gewinne darstelle, der SIch
beim besten Willen nicht mehr vor den Aktionären verstecken ließe. 67
Ganz im Widerspruch zu seiner Popularität wies Fürstenberg pri~ipiell
jede Ehrung zurück und mied systematisch jedes Auftreten in der Offentlichkeit. Ihm erschien es "lächerlich", an Besprechungen in Bankierskreisen teilzunehmen, bei denen kein greifbares Geschäft abgeschlossen wer------------oIden Konnte. 68 Fürstenberg lieB sich zwar nicht taufen, war aber sowohl an
Religion als auch an religiösen Thaditionen desinteressiert.
Prinz und Barkai vermerken es als auffällig, daß Fürstenbergs Memoiren
jüdische Belange völlig ignorieren. Auch and~re bedeutende jüdische
Bankiers hielten sich gesellschaftlich zurück: Moritz Plaut lehnte jede Ehrung und offenbar sogar die Nobilitierung ab; das gleiche gilt fiir Rudo!ph
Sulzbach, wobei die individuellen Gründe hierfür nicht eindeutig klar
sind. 69 Sehr wohl lassen sich aber bei Fürstenberg Hinweise für eine völlige Hilflosigkeit im Umgang mit der Presse und der veröffentlichten Meinung finden, die er als unseriös empfand. 70 Fürstenbergs Verhalten stand
einerseits noch in der Tradition der großen jüdischen Finanziers zu Beginn
des 19. Jahrhunderts, die - im engen Kontakt mit den höchsten staatlichen
Institutionen und der Monarchie verbunden - sich im wesentlichen mit
Staatsemissionen befaßten. In diesem patriarchalischen Stile betrieb die
Berliner Handelsgesellschaft auch ihre umfassenden Industriegeschäfte,
doch vermochte sich Fürstenberg andererseits nur unzureichend an die
neuen Trends anzupassen, die mit dem Aufstieg der Bürgergesellschaft
und einer, wenn auch begrenzten, so doch kritischen liberalen veröffentlichten Meinung im wilhelminischen Kaiserreich verbunden waren.
Die weitgehende Scheu vor der Öffentlichkeit und vor allem vor der Parteipolitik war - von zahlreichen AusnalImen abgesehen - auch bei den
,christlichen' Direktoren der Aktienbanken verbreitet. Der Generationswechsel nach der Reichsgrtindung führte zu einer Zurückhaltung in innen67 In: S. Landmann (Hg.), Der jüdische Witz. Lexikon des Humors, Gütersloh o. J., 6. Auflage,
S. 547-50; zu Fürstenbergs Führungsstil und seinem Humor vgl. auch Wallich, Generationen, S. 365--68 u. 381ft.
68 Vgl. die Bewertung bei Waltich, Generationen, S.405.
69 Prinz, Juden im deutschen Wirtschaftsleben, S. 182; zu Plaut: W. Schwarz, A Jewish Banker
in the Nineteenth Century, in: LBIY 3. 1958, S. 300-10, hier: S. 306 ff.; H. D. Kirchholtes, Jüdische Privatbanken in Frankfurt am Main, Frankfurt 1969, S.32.
70 Vgt. Fürstenbergs Reaktionen auf Pressepublikationen im Zusammenhang mit öffentlichen Angriffen auf seine Tätigkeit in der Diamanten-Regie des Südwestafrikanischen
Schutzgebietes, in: B. Barth, Die deutsche Hochfinanz und die Imperialismen. Banken
und Außenpolitik vor 1914, Stuttgart 1995, S.338ff.
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politischen Fragen, da der Liberalismus der Generation der 1848er als diskreditiert galt. Besonders deutlich läßt sich dies bei den Hansemanns erkennen, die die Disconto-Gesellschaft dominierten. Im Gegensatz zu David Hansemann war Adolf v. Hansemann weder an Innen- noch an Sozialpolitik interessiert, wohl aber protegierte er die Tätigkeit seines Sohnes im
Hakatistenverband. Auch im Direktorium der Deutschen Bank wurde
eine innenpolitische Aktivität als unüblich angesehen. Das aktive Engagement von Georg Siemens für den Freisinn, für den er mehrfach ein
Reichstagsmandat erlangte, stellte in Bankierskreisen eine große Ausnahme dar. Siemens wurde innerhalb der Deutschen Bank wegen seiner par_________"'teip_olitis_ckeJLTätigkeicmehriach_heftigJ\:ritiskrl,.~71=___________________
Erst im späten Kaiserreich begann sich das politische Verhalten der Finanziers langsam zu wandeln. Das Beispiel des bereits in der Kindheit getauften ehemaligen Direktors der Darmstädter Bank, Jacob Riesser, der
maßgeblich am Aufbau des Hansabundes mitwirkte, zeigt, daß mit dem
aktiven Engagement in der innerdeutschen Verbandspolitik auch gleich....... : .. : .... A;"" TH .. ; ....L- ...; .. : _ D ... J...-. ....... ...1 .... _ .... n_ ..... _;.:: ......1.. ... _
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wurde und ein nationaler Bezugsrahmen an Bedeutung gewann. Eine ähnliche Bewertung gilt auch für die schillernde Person Walter Rathenaus.
Dem wiederspricht nicht, daß sich neben Riesser auch Mitglieder der traditionellen jüdischen Hochfinanz wie Warburg, v. Mendelssohn, Ballin
und Schwabach im Hansabund betätigten, da diese kein sonderliches Engagement zeigten und sie den Bund primär mit antiagrarischer und freihändlerischer Stoßrichtung nutzen wollten. 72 Der jüdische Staatsbankier
des 19. Jahrhunderts war eine repräsentative Figur des europäischen Judentums' gewesen, mit der der neue 'JYpus des Finanzexperten des frühen
20. Jahrhunderts nicht mehr viel gemeinsam hatte. Dieser Wandlungsprozeß wurde allerdings von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, in der
die Finanziers - ob konvertiert oder nicht - immer noch als typische Vertreter des Judentums angesehen wurden. 73
Im späten Kaiserreich gelang es keinem neureichen jüdischen Finanzier
mehr, in die exklusiven Familien der alten Hochfinanz aufzusteigen. Diese
Familien waren damit zwar in der Lage, ihre ökonomische Position zu halten, verloren jedoch zunehmend dIe Fähigkeit, auf dynamische gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren. Hierzu trug bei, daß der berufliche Aufstieg in die Chefetage in einer traditionellen Privatbank nur dann
möglich war, wenn kein fähiges Familienmitglied zur Verfügung stand, um
die Erbfolge anzutreten. Ferner glichen sich die Großbankdirektoren neuen '!yps ihren jüdisch-deutschen Kollegen an. Die bis zur Jahrhundertwen71 Vgl. Münch, Hansemann, S. 36Of. u. 39511.; zum politischen Engagement von Siemens vgl.
Gan u. a., Deutsche Bank, S. 84-92.
72 Prinz, Juden im deutschen Wirtschaftsleben, S. 182; S. Mielke, Der Hansa-Bund für Gewerbe, Handel und Industrie 1909-1914, Göttingen 1976, S.56!.
73 In diesem Sinne Arendt, Elemente und Ursprünge, S.56.
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de dem Freisinn nahestehende Deutsche Bank entwickelte sich beispielsweise nach dem Tode von Georg v. Siemens 1901 in eine nationalliberale
Richtung, ohne daß ihre Direktoren darum bemüht waren, im Reichstag
oder in anderen parlamentarischen Gremien politische Interessen zu vertreten. Sie griffen zur Durchsetzung ihrer innen- oder wirtschaftspolitischen Interessen in erster Linie auf informelle Kanäle zur preußisch-deutschen Ministerialbürokratie zurück, bei der in vielen ökonomischen Fragen das eigentliche Machtzentrum lag. Dieses Verhalten wurde nicht
nur durch den im Umkreis Wilhelms 11. üblichen Byzantinismus, sondern
auch durch die halbautokratische Struktur des späten Kaiserreiches begünstigt.
---------E"'in wesent1iclier BereiChaer willielminisclien Gesellscliaff5lie6 JüClisclien
Finanziers trotz ihres Vermögens immer verschlossen. Ihre Integration
fand eine Grenze vor den Schranken der studentischen Corps und vor allem denjenigen der preußischen Armee: Das aus Prestigegründen unumgängliche Reserveoffizierspatent, das erst den vollwertigen Eintritt in die
wilhelminische Gesellschaft ermöglichte, wurde deutsch-jüdischen Finanziers verweigert, sofern sie nicht zur Konversion bereit waren; 1885 wurde
in Preußen zum letzten Male ein Reserveoffizierspatent an einen nicht
konvertierten Juden verliehen. Das Beispiel von Hans Bleichröder, dem
trotz der väterlichen Protektion der Rang des Reserveleutnants von einem Ehrengericht wieder aberkannt wurde, oder das von Albert v. Goldschmidt-Rothschild, der immerhin die direkte Protektion von Reichskanzler Bülow besaß, zeigt, daß auch die hervorragenden Beziehungen zu Diplomaten und Regierungsvertretem hier nichts nutzten. 74 Gerade im
aktiven Offizierskorps, das wegen seines engen Kastendenkens nur über
wenig Kontakte zur nichtmilitärischen Außenwelt verfügte, scheinen antijüdische Vorurteile in erster Linie beheimatet gewesen zu sein.
Vor allem im Bereich der Außenpolitik hingegen erlangten im wilhelminischen Kaiserreich einige jüdisch-deutsche Finanziers und Industrielle eine
hervorragende Rolle als informelle Berater und Mitarbeiter der Wilhelmstraße. Hierfür gab es zwei Gründe: Erstens funktionierte das Netzwerk
der europäischen Bankiers im Bereich der Nachrichtenübermittlung äußerst effektiv: Mehrere Fälle sind bekannt, bei denen Bankiers bereits
kurz vor den Diplomaten von bevorstehenden außenpolitischen Aktionen
unterrichtet waren. 75 Die Außenministerien versuchten so weit wie möglich von diesem Nachrichtennetz zu profitieren, vor allem auch deshalb,
weil vor dem Ersten Weltkrieg die Nachrichtendienste - von dem militärischen Bereich abgesehen - wenig entwickelt waren. Zweitens gewann im
sogenannten europäischen Mächte- und Bündnissystem spätestens seit
74 Zu Goldschmidt-Rothschild vgl. Hamburger, Juden im öffentlichen Leben Deutschland~
S. 38f.; zu Hans Bleichröder vgl. Stern, Gold und Eisen, S.672ff.
75 Vgl. z. B. H. Frhr. v. Eckardstein, Erinnerungen und politische Denkwürdigkeiten, Bd.3,
Leipzig 1921. S. 58 u. 69f.; Conte Corti, Der Aufstieg des Hauses Rothschild, S.42lf.
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Bismarcks Lombardverbot die Staatsfinanzierung und die Frage der Anleihen ein ganz neues politisches Gewicht in den Kalkülen der Außenpolitik. Gerade im Bereich des informellen Imperialismus (Ägypten, Osmanisches Reich, China) und besonders mit der beginnenden ,Weltpolitik' Bülows wurden finanzielle Waffen im wachsenden Maße in das Arsenal der
traditionellen Diplomatie aufgenommen. In den zwei Dekaden vor dem
Kriegsausbruch gab es wohl keinen bedeutenden ,deutsch-jüdischen' oder
,deutschen' Bankier, der nicht einmal für das Auswärtige Amt Sonderaufträge übernommen hätte oder als diplomatischer Hilfsarbeiter tätig geworden wäre.
_________DBallins-und_Cassels_Aktivitäten_beLder_Vorbereitung_der_Haldane,Mis,~-_ _
sion von 1912 fügen sich nahtlos an Bleichröders diplomatische Tätigkeit
für Bismarck während der Kongo-Konferenz. 76 Paul v. Schwabach versorgte das Auswärtige Amt immer wieder mit kenntnisreichen Analysen,
die häufig die politische Lage in Großbritannien betrafen. 77 Rothstein und
andere Direktoren der Internationalen Handelsbank (St. Petersburg)
übermittelten den wichtigsten deutschen Bankiers interne jnfonnationen
aus St. Petersburg, während sie als Gegenleistung solche aus Deutschland
erhielten. Von Fall zu Fall wurden diese an die Regierungen weitergeleitet. 78 Max Warburg spielte eine wichtige Rolle in der japanischen finanzierung des Krieges gegen Rußland 1904/05.79 Ferner war er - neben Helfferich (Deutsche Bank) - maßgeblich an den geheimen Vorbereitungen
beteiligt, 1913/14 die portugiesischen Kolonien zwischen Großbritannien
und Deutschland aufzuteilen. Hierfür engagierte er sich nicht nur persönlich, sondern er stellte der Wilhelmstraße auch seinen umfangreichen
Kontaktkreis in London und in Lissabon zur Verfügung. Für Warburg
war bei diesen ausschließlich politischen 'Iransaktionen kaum Geld zu verdienen, doch bestand sein Interesse darin, in engem Kontakt zum Auswärtigen Amt eine geheime Aktion durchzuführen, um dann an anderer Steile als Gegenleistung auf die zuverlässige Unterstützung der deutschen Diplomatie zählen zu können. Vor allem nach der zweiten Marokkokrise,
während der Balkankriege und teilweise noch während der Julikrise akti76 Zu Bleichröders Rolle bei der Kongo-Akte vgl. Stern, Gold und Eisen, S.560-68; neuere
Darstellungen zur Haldane-Mission: W. J. Mommsen, Großmachtstellung und Weltpolitik
1870-1914. Die Außenpolitik des Deutschen Reiches, Berlin 1993, S.233-38; K. Hildebrand, Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hiller 18711945, Stuttgart 1995, S.269-77.
77 Vgl. die zahlreichen publizierten Berichte in: P. H. v. Schwabach, Aus meinen Akten, Berlin 1927.
78 Vgl. z.B. RGIA 626/1, Bd.136, 9. Juni 1895, Warburg an Rothstein; Bd. 742, 2. März 1896,
Schwabach an Rothstein; PN AA, China 4,1, Bd. 2, 28. Mai 1898, Aktennotiz Hansemann;
zum Informationsaustausch während des Ersten Balkankrieges vgl. Barth, Hochfinanz,
S. 448; zur Mission Davydoffs in Berlin Ende Juli 1914: ebd., S.454.
79 Hierzu: A. J. Sherman, German-Jewish Bankers in World Politics - The Financing of the
Russo-Japanese War, in: LBIY 28. 1983, S.59-76.
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vierte die europäische Hochfinanz meist auf eigene Initiative ihre informelle Nebendiplomatie, um die Krisen zu entschärfen. Es bestand die begründete Furcht, daß ein begrenzter Konflikt in Europa zu einem Weltkrieg mit unabsehbaren Konsequenzen eskalieren könnte. so
Diese wenigen Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen, so daß im Bereich
der Diplomatie von einer vollständigen Integration der Hochfinanz in das
politische System des Kaiserreiches gesprochen werden. kan~: Wohl keinem wilhelminischen Diplomaten, sei er in seinen privaten Außerungen
auch noch so chauvinistisch gewesen, wäre es vor dem Ersten Weltkriege
in den Sinn gekommen, den Patriotismus der jüdisch-deutschen Bankiers
________--'in~Jage~u-stellen.J(ritik-gab-es-nu[,-weiLDiplomaten_wie-Mrucv_-Brandt _ __
bewußt war, daß stets zusätzliche Loyalitätsbindungen zur internationalen
Hochfinanz bestanden, was zu Zielkonflikten führen konnte. Im Zusammenhang mit den Konzeptionen für eine expansiv imperialistische Chinapolitik im Jahre 1895 äußerte er sich erleichtert darüber, daß Schwabach
gerade nicht in Berlin anwesend war, da sonst auch die englischen Rothschilds über jeden deutschen Schritt infüHniert worden wären. 81
Allerdings war die Tätigkeit in dieser informellen Nebendiplomatie keineswegs eine ,jüdische' Domäne, sondern charakteristisch für die Tätigkeit von international tätigen Privatbankiers, deren klassischer Bereich
in der Staatsfmanzierung bestand. Groß- und Universalbankdirektoren
hatten, ob jüdischer Herkunft oder nicht, wegen ihres großen Geschäftsumfanges und ihres verzweigten industriellen Kundenkreises in der Regel
nur ein geringes Interesse, auch in der Geheimdiplomatie aktiv zu werden.
Eine derartige Tätigkeit ergab sich bei Adolf v. Hansemann oder bei Arthur v. Gwinner eher nebenbei aus ihren sonstigen Geschäften. Ausnahmen wie Karl Helfferich in der Deutschen Bank, der den Typus des politischen Bankiers verkörperte und der sich im Ersten Weltkrieg und der
frühen Weimarer Republik zu einem nationalchauvinistischen Politiker
entwickelte, bestätigen auch hier die Regel,82
Die auf personellen Bindungen beruhenden informellen Strukturen innerhalb der europäisch-jüdischen Hochfinanz, die auf extrem elastischen
multinationalen Finanzkonsortien basierten, wurden mit dem Ausbruch
des Ersten Weltkrieges auf eine harte Belastungsprobe gestellt. Zwei
der Rothschild-Banken befanden sich in Staaten der Entente (London
und Paris), eine bei den Mittelmächten (Wien). Dem Vorwurf eines mangelnden Patriotismus waren sie zeitweise alle ausgesetzt. Bisher ist unbekannt, wie die Rothschild-Gruppe den Ersten Weltkrieg überstanden hat,
beziehungsweise ob und wie sie danach wieder rekonstruiert wurde. Per80 Hierzu: Barth, Hochfinanz, S. 413ft u. 447-55.
81 Vgl. 23. Mai 1895, Brandt an Holstein, in: N. Rich u. M. H. Fisher (Hg.), Die geheimen Papiere Friedrich v. Holsteins, Bd.3, Göttingen 1961, S.460t
82 Zu Helfferich vgl. bes. J. G. Williamson, Karl Helfferich, Economist, Financier, Politician,
Princeton 1971.
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sönliche und gelegentlich chauvinistische Angriffe richteten sich schon vor
dem Krieg gegen Sir Ernest Cassel, der in London wegen seiner deutschjüdischen Abstammung unter einem erheblichen Anpassungsdruck stand.
Auch andere Bankiers wie Baron v. Schroeder, die in England lebten, aber
die deutsche Staatsbürgerschaft beibehalten hatten, ließen sich nach
Kriegsausbruch sofort naturalisieren.
Die Radikalität, mit der der Erste Weltkrieg auf ökonomischem Felde geführt wurde, zerschlug die internationalen Netzwerke der Hochfinanz,
auch wenn es den Bankiers in der ersten Phase des Krieges gelang, ihre
informellen Kontakte über die neutralen Staaten aufrechtzuerhalten. Bis
heute kann nur vermutet werden, daß die deutsch-jüdischen Bankiersfa---------c:m"'ilien ihre multinationalen Kontakte, die in die neutralen Länder bestanden, auch für die deutsche Kriegsfinanzierung und für den Verkauf deutscher Kriegsanleihen in das neutrale Ausland nutzten. Nach 1918 konnten
zwar die alten Verbindungen - mit der Ausnahme zu dem jetzt bolschewistischen Rußland - wieder fast im vorherigen Ausmaße rekonstruiert werden, doch gelang es der Hochfinanz nicht, auch ihre außenpolitische Bedeutung zurückzugewinnen. Ein Grund für den Niedergang der europäisch-jüdischen Hochfinanz nach dem Ersten Weltkrieg bestand darin,
daß ihre diplomatisch ausgleichende Rolle, die sich niemals völlig mit
dem Nationalstaat identifiziert hatte, in Europa nicht mehr benötigt wurde, weil mit dem Übergang zum totalen Krieg die Idee eines Kompromißfriedens als diskreditiert galt. "Für einen Vernichtungsfrieden brauchte
man die Juden nicht, und sie hätten sich auch dafür schlecht geeignet. "83
Doch hatten die ehemaligen wilhelminischen Diplomaten und auch die
deutschen Industriellen die Dienste, die ihnen von seiten der jüdischen
Hochfinanz geleistet worden waren, in guter Erinnerung behalten. Im Zusammenhang mit den Londoner Reparationsbesprechungen riet Wiedfeldt (Krupp), der später selbst im diplomatischen Dienst tätig wurde,
dringend dazu, einen deutschen Botschafter nach London zu entsenden,
der über gute internationale Beziehungen verfüge: Es käme nur ein Mitglied des alten Hochadels oder eines der jüdischen Hochfinanz in Frage.84
Auch in der Weimarer Republik gehörten die Privatbanken der Mendelssohns, Oppenheims und Warburgs zu den ersten Adressen in Deutschland.
Doch war die Zeit der internationalen Hochfinanz spätestens mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise und der Bankenkrise von 1931 abgelaufen,
weil nun die Voraussetzungen, die für das Funktionieren der internationalen Netzwerke essentiell waren, nicht mehr existierten. Statt Freihandel
und ungehinderter Transparenz der europäischen Kapitalmärkte setzten
sich bilaterale Clearingabkommen, protektionistische Ideen und staatliche
Devisenkontrollen durch. Es gehört zu den Paradoxien der neueren deut83 Vgl. Arendt. Elemente und Ursprünge, S.69.
84 Vgl. HA Krupp, WA 7f 1342, 20. Mai 1921, Wiedfeldt an Bohlen.
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schen Geschichte, daß die pathologisch populistischen Angriffe auf die angebliche jüdische ,Weltfinanz' genau in dem Moment aus dem Schattendasein esoterisch-antisemitischer und völkischer Sekten hinaustraten und
auch in der bürgerlichen Oberschicht salonfähig wurden, als die Zeit
der großen jüdischen internationalen Finanziers definitiv zu Ende gegangen war.
Dr. Boris Barth, IMS FSV UK, Rytffska 31, CZ-llOOO Praha 1,
Tschechische Republik

