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HEINZ DUCHHARDT

Krisen und Umbrüche

Die deutschen Friedensnobelpreisträger im Widerstreit  
der öffentlichen Diskussion

Historiker, die einen Nobelpreis erhalten, sind eine Rarität. Bekanntlich ist 
keiner der Nobelpreise für die Geschichtswissenschaft eingerichtet und aus-
geschrieben worden, und von daher kann der überaus banale Eingangssatz 
nicht wirklich überraschen. Wenn es denn doch einmal der eine oder andere 
Historiker zu dieser Auszeichnung brachte, dann verdankte er das in der Re-
gel anderen Qualitäten, Aktivitäten oder Eigenschaften – Theodor Mommsen 
etwa dem geradezu literarischen Rang seiner Römischen Geschichte, Winston 
Churchill den profunden, zu wirklichen Bestsellern avancierenden Darstellun-
gen eines Hobby-Historikers zur englischen Geschichte. In beiden Fällen war 
es der Literatur-Nobelpreis, mit dem sie ausgezeichnet wurden. Man denkt 
aber auch an eine Persönlichkeit wie den Historiker und Politologen Henry 
A. Kissinger, der seine Ehrung jedoch nicht seinen wissenschaftlichen Arbei-
ten verdankte, sondern seinem Engagement für den Frieden und ein Mehr an 
Sicherheit in seiner Zeit.

Der Protagonist dieser Publikation, Ludwig Quidde, hat kein Werk geschrie-
ben, das sich literarisch mit Mommsens Römischer Geschichte oder auch nur 
mit Kissingers Studie zum Wiener Kongress messen könnte, die im Englischen 
unter dem treffenden Titel A World Restored und im Deutschen unter dem et-
was reißerischen Titel Großmacht Diplomatie erschien.1 Seine Dissertation über 
die Wahl König Sigismunds2 ist eher kleinteilig angelegt und hat ein größeres, 
vor allem fachfernes Publikum mit Gewissheit nicht erreicht, eine Habilitati-
onsschrift gibt es nicht, und auch sein gegen Wilhelms II. Cäsarenwahnsinn ge-
richteter Caligula war schließlich kein Buch, das sich mit der großen Literatur 
seiner Zeit hätte vergleichen lassen – freilich eins, das die Auflagenzahlen der 
„großen Literatur“ weit hinter sich ließ.3 Reinhard Rürup lag wohl nicht ganz 

 1 H. A. Kissinger, A World Restored, New York 1964; die deutsche Übersetzung erschien in 
Frankfurt a. M. 1972.

 2 L. Quidde, König Sigmund und das Deutsche Reich von 1410 bis 1419, Göttingen 1881 (phil. 
Diss.).

 3 Von 1894 bis 1926 31 Auflagen!
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falsch, wenn er, durchaus in Würdigung seiner methodischen Offenheit und 
seiner wissenschaftsorganisatorischen Leistungen, Quidde nicht zu den „be-
deutenden Gestalten der deutschen Geschichtswissenschaft“ rechnete, „wenn 
man“, so Rürup weiter, „die Bedeutung eines Historikers von den erzielten 
methodischen Fortschritten, den grundlegenden Forschungsergebnissen oder 
bleibenden Darstellungen her bestimmt“.4 Nein, bleibende Darstellungen hat 
Quidde trotz seiner Studien zur Geschichte des Rheinischen Landfriedensbun-
des von 1259 (1885) nicht hinterlassen, wie vielleicht das publikumswirksame 
opus maximum seine Sache auch nicht war. Die Kärrnerarbeit der Reichstags-
akten war wohl das Feld, das ihm angemessen war, und es war ja letztendlich 
auch kein Zufall, dass er – die privaten Gründe für diese Entscheidung liegen 
seit Karl Holls monumentaler Biographie5 freilich deutlicher vor uns als bisher 
– die Position des römischen Direktors wieder aufgab, um nach München zu 
den Reichstagsakten zurückzukehren.

Wenn – und das ist wenigstens in diesem Kontext im Vergleich mit der Hi-
storikerkarriere der gewichtigere Strang in Quiddes Leben – ein Repräsentant 
der organisierten Friedensbewegung 1927 mit dem Friedensnobelpreis ausge-
zeichnet wurde, ein Mann, der zwar auf der politischen Bühne des Reiches und 
in der pazifistischen Szene über einen beachtlichen Bekanntheitsgrad verfüg-
te, den aber alles in allem doch nicht eine Aura und Ausstrahlung wie seine 
beiden unmittelbaren Vorgänger im Nobelpreis, Aristide Briand und Gustav 
Stresemann, umgab, dann ist das zunächst einmal ein Indiz dafür, als wie sinn-
stiftend, ja existentiell die Friedensbewegung im Schoß des Nobelkomitees 
und in der öffentlichen Meinung eingestuft wurde. Die 1920er Jahre waren ja 
von einigen zentralen Fragen geprägt, der mühsamen endgültigen Liquidation 
des verheerenden Krieges, dem Aufbrechen neuer ethnischer Konflikte u. a. in 
den Nachfolgestaaten bisheriger Großmächte, einem ungeheuren Aufschwung 
der Europabewegung, als deren Kern immer wieder die Befriedung des Konti-
nents und sein mögliches erneutes Abgleiten in einen Selbstzerfleischungspro-
zess angesprochen wurde, und schließlich jenem Pazifismus, dessen Wurzeln 
weit ins 19. Jahrhundert zurückreichten und der ausgangs des Jahrhunderts 
entschieden an Dynamik gewonnen hatte. Während die Europabewegung sich 
eher aus einem christlich-rechten Spektrum speiste und nicht zufällig den mit 
Antibolschewismus und Antimodernismus konnotierten Begriff des „Abend-
lands“ für sich entdeckte, ein Spektrum, für das nur zwei der wichtigsten Pro-
ta gonisten, die Persönlichkeit des Grafen Coudenhove-Kalergi und die des 
Prinzen Rohan genannt seien, verortete sich die Friedensbewegung eher im 
linken Spektrum der politischen Szene – nicht nur in Deutschland, sondern 

 4 R. Rürup, Ludwig Quidde, in: H.-U. Wehler, Deutsche Historiker, Bd. 3, Göttingen 1972, 
S. 124–147, hier S. 124.

 5 K. Holl , Ludwig Quidde (1858–1941). Eine Biographie, Düsseldorf 2007.
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auch anderwärts. Die bloße Zahl der – oft freilich auch gegeneinander agieren-
den – pazifistischen Organisationen, die in den Jahren nach Versailles geradezu 
aus dem Boden schossen, ist beeindruckend, und dass sie auf eine mehr als 
verhaltene Resonanz stießen, wird durch viele Quellen belegt. Hellmut von 
Gerlach, der linksbürgerliche Publizist und Pazifist, berichtet etwa von dem 
internationalen Friedenskongress in Berlin im Herbst 1924, an dem über 100 
ausländische Delegierte aus 20 Ländern, darunter Fridtjof Nansen, teilnahmen, 
und einer sich anschließenden Vortragstournee französischer Redner durch 
deutsche Großstädte, wo sie „überall von Tausenden und Abertausenden mit 
herzlicher Begeisterung willkommen geheißen“ wurden.6 Dies ist nur einer 
von zahlreichen Quellenbelegen für die breiten Aktivitäten namentlich der 
Deutschen Friedensgesellschaft, die Quidde, der schon 1894 die Münchener 
Friedensgesellschaft mitbegründet hatte, lange allein präsidierte, in der es aber 
immer auch heftige Flügelkämpfe gab. 1926 zählte allein die Deutsche Frie-
densgesellschaft rund 30.000 zahlende Mitglieder, 1927 hatten sich bei einer 
von ihr freilich nur halbherzig mitgetragenen Ponsonby-Aktion, die auf die 
Erklärung der Menschen hinauslief, sich jeder Beteiligung an einem künftigen 
Krieg zu verweigern, im exemplarisch ausgewählten Bezirk Zwickau 17 % der 
Einwohner entsprechend verpflichtet. Man kann zwar nicht von einer Mas-
senbewegung sprechen, aber die Friedensbewegung war eine gesellschaftliche 
Kraft, die jeder Politiker in Rechnung zu stellen hatte. Durch die Einbindung 
der deutschen Bewegung in die internationalen Aktivitäten – etwa in Gestalt 
des 25. Weltfriedenskongresses in Paris 1925 und, ebenfalls 1925, des 5. De-
mokratischen Internationalen Friedenskongresses in Luxemburg, an denen 
Quidde jeweils teilnahm – wurde Deutschlands Rückkehr in die internationa-
len Diskurszusammen hänge befördert, mochten manche Kräfte der Weimarer 
Republik das auch eher kritisch sehen.

Die organisierte Friedensbewegung hat einen ihrer Schwerpunkte in 
Deutschland gehabt, aber sie war natürlich eine internationale Angelegenheit, 
die vor allem auch in Skandinavien, in Frankreich und den USA stark präsent 
war. Und so kann es denn auch nicht überraschen, dass seit den frühen 1920er 
Jahren internationale Bemühungen in Gang kamen, einem ihrer Repräsentan-
ten den inzwischen begehrten, prestigeträchtigen und zudem gut dotierten 
Friedensnobelpreis zuerkannt zu sehen. Durch die profunde Biographie Karl 
Holls7 weiß man inzwischen, dass Ludwig Quidde seit 1924 auf den Listen 
der für diese Auszeichnung vorgeschla genen Kandidaten auftauchte, und das 
mit großer Regelmäßigkeit, wobei unter den Vorschlagenden ebenso regelmä-

 6 Ein Demokrat kommentiert Weimar. Die Berichte Hellmut von Gerlachs an die Carne-
gie-Friedensstiftung in New York 1922–1930, hg. von K. Holl  und A. Wild, Bremen 1973, 
S. 124.

 7 Holl , Quidde (wie Anm. 5).
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ßig Mitglieder des Interna tionalen Friedensbüros, aber auch Mitglieder der 
deutschen Sektion der Interparlamentarischen Union wie der Völkerrechtler 
Walther Schücking und auffällig viele Skandinavier waren. 1927, also im Jahr 
der Zuerkennung, schlugen Quidde 41 Mitglieder der Interparlamentarischen 
Union im schwedischen Reichstag und weitere Schweden und Dänen sowie 
der eben genannte, als Inhaber eines völkerrechtlichen Lehrstuhls und als Mit-
glied des Deutschen Reichstags vorschlagsberechtigte Walther Schücking vor. 
Für Quidde, dem der Preis am Ende dann gemeinsam mit dem französischen 
Friedensaktivisten Ferdinand Buisson zuerkannt wurde, spielten im Übrigen 
bei seinen eigenen Bemühungen um den Preis hinter den Kulissen neben der 
öffentlichen Auszeichnung „seiner“ Bewegung auch ganz handfeste wirt-
schaftliche Gesichtspunkte eine Rolle – er hatte, seitdem das elterliche Vermö-
gen durch die Inflation dahingeschmolzen war und er keine zum Lebensun-
terhalt dienende akademische Position mehr innehatte, faktisch kein geregeltes 
Einkommen. Seine Bemühungen um Lehraufträge oder um eine Stelle beim 
Völkerbund und beim Reichsarchiv waren im Sand verlaufen, so dass Quid-
de im November 1927, wenige Tage bevor ihn der erlösende Anruf aus dem 
Auswärtigen Amt erreichte, ganz ernsthaft die bevorstehende Einstellung sei-
ner Mitarbeit in der Deutschen Friedensgesellschaft ankündigte.8 Das mit dem 
Nobelpreis verbundene Preisgeld hat im Übrigen die prekäre wirtschaftliche 
Lage Quiddes kaum nachhaltig verbessert und sorgte zudem für neue Irrita-
tionen, weil manche Funktionsträger der Deutschen Friedensgesellschaft sich 
wohl der irrigen Erwartung hingegeben hatten, der Laureatus werde das Geld 
zur Gänze oder doch wenigstens zu Teilen der Bewegung zufließen lassen.

Dass die Zuerkennung des Friedensnobelpreises an einen solchen, im linksli-
beralen Kraftfeld zu verortenden Gelehrten zwar von vielen Seiten – etwa auch 
von Paul Löbe und Gustav Stresemann – begrüßt wurde, aber dennoch auch 
zu innenpolitischen Auseinandersetzungen führte, war zu erwarten gewesen. 
1927 war ja ein ausgesprochenes Krisenjahr, die rasche Abfolge der Kabinette 
belegt das ebenso wie die nach Hans von Seeckts Entlassung zunächst ein-
mal nicht unproblematischen Beziehungen zwischen der politischen Führung 
und der Reichswehr, um das Gesagte nur mit zwei Beispielen zu illustrieren. 
Bei den Reaktionen gegen die Zuerkennung des Nobelpreises an Quidde tat 
sich unter anderem das von Joseph Goebbels herausgegebene Berliner Organ 
„Der Angriff“ hervor, das Quidde mit wenig schmeichelhaften Karikaturen 
bedachte und ankündigte, dass in einem zukünftigen nationalsozialistischen 
Deutschland für Männer wie Quidde kein Platz mehr sein werde. Diese Stim-
men blieben alles in allem gegenüber vielen positiven Signalen und Würdigun-
gen aber die Ausnahme, und das war letztlich im Vorjahr nicht anders gewesen. 

 8 Ebd., S. 404.
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Als 1926 der Friedensnobelpreis den beiden Architekten einer deutsch-franzö-
sischen Zusammenarbeit, die sich als Kern eines möglichen föderierten Europa 
verstand, den Außenministern Frankreichs und Deutschlands, Aristide Briand 
und Gustav Stresemann, zuerkannt worden war, hatte auch das innenpolitische 
Rückwirkungen gehabt – wie hätte es bei einem noch mitten im politischen Ta-
gesgeschäft steckenden Politiker auch anders sein können? Das Grundmuster, 
das die Geschichte aller deutschen Friedensnobelpreise prägen sollte, hatte sich 
bereits damals abgezeichnet. Als Gustav Stresemann am 29. Juni 1927 in Oslo 
den Preis entgegennahm, war das sicher einer der bewegendsten und stolzesten 
Tage in seinem Leben, auf den er freilich keineswegs so zielgerichtet hingear-
beitet hatte wie Quidde. Er beschwor in seiner Dankesrede in der Aula der 
dortigen Universität9 mit viel Emphase den Weg des neuen Deutschland, der 
sich für ihn mit Locarno, dem gerade eben erfolgten Rückzug der Interalliierten 
Militärkontrollkommission und dem deutsch-französischen Handelsvertrag 
umriss. Aber die mittleren 1920er Jahre waren viel zu sehr vom Parteienkampf 
zerrissen, als dass die Zuerkennung eines solchen Preises des Beifalls aller oder 
doch der meisten politischen Lager hätte sicher sein können, wie ja auch die 
politische Szene von Antagonismen und Gegensätzen nur so wimmelte, was 
ein Blick in die diplomatischen Aktivitäten jener Tage und Wochen zeigt, die 
von den unterschiedlichsten Meinungen zu den „Locarno-Nachwirkungen“ 
und über Charakter und Ziele der deutschen Außenhandelspolitik geprägt wa-
ren.10 Der Sohn eines Berliner Kleingroßhändlers und Schankwirts, der seine 
ersten Karriereschritte in einem Wirtschaftsverband gemacht hatte, galt als Re-
präsentant des „kapitalistischen“ Lagers, hatte zudem während des Weltkriegs 
als, wie Hellmut von Gerlach das formulierte, „wilder Annexionist und … hef-
tiger Befürworter des U-Boot-Kriegs“ von sich reden gemacht11 – und er galt, 
obwohl im Grunde seines Herzens immer Monarchist bleibend, als einer der 
viel gescholtenen „Erfüllungspolitiker“, die in den Augen eines breiten kon-
servativen bzw. restaurativen Lagers die absolut falschen Konsequenzen aus 
dem Trauma „Versailles“ gezogen hatten; Urteile wie das „Stresemann – Ver-
wesemann“ der Rechtsradikalen oder Scheidemanns Rede vom „Bankrotteur“ 
verweisen in diese Richtung. Um es zu pointieren: Stresemann war seiner Vita, 
seines Gesinnungswandels vom Nationalisten zum Versöhnungspolitiker, aber 
vor allem eben dieser Versöhnungspolitik wegen, auch wenn sein Kabinett von 
1923 alle demokratischen Kräfte umfasst hatte, zwischen viele Stühle geraten, 

 9 Text: Gustav Stresemann, Vermächtnis. Der Nachlaß in drei Bänden, hg. von H. Bernhard, 
Berlin 1933, Bd. 3, S. 460–473.

 10 Vgl. die von Wolfgang Elz herausgegebene Quellensammlung: Quellen zur Außenpolitik der 
Weimarer Republik 1918–1933, Darmstadt 2007.

 11 von Gerlach, Berichte, ed. Holl/Wild (wie Anm. 6), S. 90.
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und das spiegelten die Reaktionen auf die Zuerkennung des Friedensnobelprei-
ses dann auch deutlich wider.

Auf der anderen Seite war es allen halbwegs ernsthaften politischen Kräften 
in der Weimarer Republik klar, dass hier ein politisches Naturtalent zur Verfü-
gung stand und mit den Siegermächten um Deutschlands Weg in die Zukunft 
rang, das mit guten Gründen nach seiner kurzen Kanzlerschaft bei der Beset-
zung des Außenministeramtes niemals mehr übergangen wurde und zu dessen 
Außenpolitik es, recht betrachtet, eigentlich keine Alternative gab. Es war vor 
allem die bis zur Erschöpfung gehende – und in seinen frühen Tod einmün-
dende – Leidenschaft, sein überlegenes politisches Geschick und sein Gespür 
für die richtigen Mitarbeiter, die Stresemann zu den wirklichen Staatsmännern 
der Weimarer Republik machten und die, mag man ihn auch nicht zwingend 
mit den Europapolitikern der Gegenwart vergleichen, Grund geben, ihn zu 
den geistigen Gründervätern des modernen Europa zu rechnen.12 Auch viele 
der Nachrufe aus sehr verschiedenen politischen Lagern versuchten, zwischen 
seinem unbestreitbaren Nationalismus und seiner Hinwendung zu einem eu-
ropäischen Ordnungsmodell eine Brücke zu bauen.13

Als 1936 der nächste Deutsche mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet 
wurde, war Stresemann schon nicht mehr am Leben. Was aber wichtiger war: 
die politischen Rahmenbedingungen hatten sich fundamental verändert. Carl 
von Ossietzky war wie Quidde aus der organisierten Friedensbewegung der 
unmittelbaren Vor- und Nachkriegszeit hervorge gangen, hatte eine kurze Zeit-
spanne sogar neben Quidde in der Geschäftsführung der Deutschen Friedens-
gesellschaft gewirkt,14 zu deren Mitgliedern er seit 1912 zählte. Der wie Quidde 
dem linksliberalen Spektrum zuzuordnende, im Gegensatz zu dem Histori-
ker parteipolitisch aber ungebundene Publizist und Journalist, der – oft unter 
Pseudonymen – vor allem in der „Berliner Volks-Zeitung“ und später dann in 
der „Weltbühne“ publizierte, die er seit 1927 auch herausgab, war seit der Wen-
de zu den 1930er Jahren vermehrt juristischen Verfahren und Prozessen aus-
gesetzt. Von ihnen war der sogenannte „Weltbühne“-Prozess in Leipzig 1931 
am spektakulärsten, als der Herausgeber wegen des Artikels eines anderen Ver-
fassers über die illegale Aufrüstung der Reichswehr als „Landesverräter“ zu 
einer 18-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Die „Weltbühne“ war 
das Organ der antimilitaristisch und liberal gesonnenen literarischen Intelli-

 12 Es ist deswegen auch kein Zufall, dass Stresemann in zahlreichen Referenzwerken zu den foun-
ding fathers des modernen Europa Berücksichtigung findet; vgl. beispielsweise H. Duchhardt 
(Hg.), Europäer des 20. Jahrhunderts, Mainz 2002, hier besonders der Beitrag von P. Krüger, 
Stresemann und Briand – mehr als ein Mythos?, in: ebd., S. 39–68.

 13 Dazu die Hamburger Dissertation von A. Körber, Gustav Stresemann als Europäer, Patriot, 
Wegbereiter und potentieller Verhinderer Hitlers, Hamburg 1999, insbes. Kap. 3.1.1.

 14 Vgl. Holl , Quidde (wie Anm. 5), S. 304.
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genz schlechthin, nicht zufällig auch Kurt Tucholskys bevorzugtes Forum, so 
dass es kaum erstaunen kann, dass sie schon vor Hitlers „Machtübernahme“ 
gezielt in den Fokus der Nationalsozialisten geriet. Nachdem er in der Nacht 
des Reichstagsbrandes im Zuge einer „Sonderaktion“, von der mehrere tausend 
Funktionsträger „linker“ Parteien und missliebige Intellektuelle betroffen wa-
ren, von den neuen Machthabern erneut verhaftet worden war und bis 1936 in 
Konzentrationslagern inhaftiert blieb, hatte sich eine internationale Kampagne 
von (vor allem auch emigrierten) Intellektuellen, Künstlern und Politikern aus 
Europa und Nordamerika formiert mit dem Ziel, ihm den Friedensnobelpreis 
zu verleihen und damit weltweit auf eins der prominenten Opfer der NS-
Herrschaft in Deutschland hinzuweisen. Übrigens hatte sich diesem vielstim-
migen Chor sehr unterschiedlicher und miteinander rivalisierender Gruppen 
und Gruppierungen15 auch Ludwig Quidde, inzwischen in die Schweiz emi-
griert, angeschlossen. Das Nobel-Komitee entsprach in der Tat dann für 1935 
diesen vor allem von Schweden forcierten,16 fast im Sinn eines internationalen 
Lobbyismus generalstabsmäßig betriebenen Anträgen, wobei völlig klar war, 
dass Ossietzky an einer förmlichen Verleihung nicht würde teilnehmen kön-
nen. Freilich bestand Ossietzky gegenüber Goebbels mutig darauf bestand, 
den Preis trotz aller Anwürfe, damit schließe er sich selbst aus der „deutschen 
Volksgemeinschaft“ aus, formell anzunehmen.17 Seine letzten beiden Lebens-
jahre verbrachte Ossietzky, schwer gezeichnet von den Misshandlungen in den 
KZs, krank, gedemütigt, gebrochen und sprachlos, wie Carl Jakob Burckhardt 
bei einem Besuch feststellte,18 zusammen mit seiner aus Indien gebürtigen Frau 
in einem Berliner Privatsanatorium.

Von allen Friedensnobelpreisen, die Deutschen verliehen wurden, ist der 
Ossietzky zugesprochene am meisten erklärungsbedürftig: Er war kein akti-
ver Politiker, der sich in dieser oder jener Hinsicht um die Bewahrung oder 
Sicherung des Friedens in besonderer Weise verdient gemacht hätte, und er 
war auch niemand, der in der Friedensbewegung der Zwischenkriegszeit eine 
prominente Rolle gespielt hätte – seine Artikel waren oft Rezensionsessays, 

 15 In einem Brief Berthold Jacobs aus dem Jahr wird Ossietzky geradezu als „Haupt-Kampf-
mittel“, das jetzt eingesetzt werden müsse, angesprochen. Vgl. R. von Soldenhoff  (Hg.), 
Carl von Ossietzky, 1889–1938, Weinheim u. a. 1998, S. 227. Die Familie befürchtete nicht zu 
Unrecht von der Kampagne negative Auswirkungen auf Ossietzkys Gefangenschaft; vgl. ebd., 
S. 235.

 16 C. Schottes , Die Friedensnobelkampagne für Carl von Ossietzky in Schweden, Oldenburg 
1997.

 17 Der Text seiner Erklärung vom 26. Nov. 1936 bei: Carl von Ossietzky, S. 7; Abb. des hand-
schriftlichen Entwurfs: ebd., S. 244.

 18 A. Hermann (Hg.), Deutsche Nobelpreisträger. Deutsche Beiträge zur Natur- und Geistes-
wissenschaft, dargestellt am Beispiel der Nobelpreisverleihungen für Frieden, Literatur, Medi-
zin, Physik und Chemie, München 1968, S. 20.
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jedenfalls in der Regel keine flammenden Plädoyers, gegenüber den Bedro-
hungen des Friedens durch den Faschismus verschiedener Couleurs besondere 
Vorsorge zu treffen. Die Nationalsozialisten haben die von der „Weltbühne“ 
ausgehenden „Gefahren“ freilich trotzdem sehr schnell und sehr wohl erkannt; 
schon bei den sogenannten Feuersprüchen, die anlässlich der Bücherverbren-
nung am 10. Mai 1933 benutzt wurden, wurde ausdrücklich auch auf Tuchols-
ky und Ossietzky abgehoben.19 Die Nobelpreisverleihung an ihn kann nur als 
politisches Symbol verstanden werden: als ein Fanal, das die Weltöffentlichkeit 
auf die Unrechtsmaßnahmen des NS-Regimes aufmerksam machen sollte, und 
insofern dann auch als ein Fanal, gegenüber dem, was aus Deutschland poten-
tiell noch zu erwarten wäre, besonders wachsam zu sein. Europa verstand die 
Ehrung des Journalisten, dem die große Geste des Märtyrers so völlig fremd 
war, so, wie sie gemeint war: als den Widerspruch gegen die Brutalität und den 
Terror des Hitlerregimes. Albert Einstein hat nach Kriegsende von dem „im-
merwährenden Verdienst der Nobelstiftung“ gesprochen, das Andenken an 
Ossietzky und sein Anliegen am Leben zu erhalten, und Thomas Mann schrieb 
zu seinem Tod: „Seine Person ist in den Augen der Welt zu einem Symbol des 
freien und freiwilligen Geistes geworden.“20

Der posthumen Resonanz entsprach die augenblickliche nicht, konnte sie 
auch nicht. Es versteht sich, dass vor dem Hintergrund der bereits erfolgten 
Gleichschaltung der deutschen Presse die Verleihung des Friedensnobelpreises 
an Ossietzky für die deutsche Öffentlichkeit kein Thema war – oder allenfalls 
nur eins, das dazu diente, die Idee des Friedens an sich, die mit der Ideologie 
des NS-Regimes so gar nicht kompatibel war, und die Friedensbewegung ins-
gesamt zu diskreditieren und Kübel von Hohn und Spott über den Preisträ-
ger auszuschütten. Die ausländische Presse hat dagegen sehr wohl die Brisanz 
dieser Ehrung für den NS-Staat erkannt und thematisiert; so brachte etwa das 
„New York World Telegramm“ in seiner Ausgabe vom 25. November 1936 
eine mit „The Fury of the Fuehrer“ betitelte Karikatur, die einen tobenden 
Hitler mit der Sprechblase zeigte: „It is a political demonstration against the 
Third Reich.“21

Als sich das Osloer Nobelpreiskomitee 1971 für den deutschen Bundes-
kanzler Willy Brandt entschied, der übrigens 1935/36 an der Kampagne zur 
Nobelpreisverleihung an Ossietzky beteiligt gewesen war22, platzte die Nach-
richt in einen an Schärfe kaum noch zu überbietenden „Glaubenskrieg“ um die 
neue Ostpolitik der seit dem Herbst 1969 im Amt befindlichen sozialliberalen 
Koalition, und es gab, politisch verständlich, damals nicht wenige Stimmen 

 19 Vgl. von Soldenhoff  (Hg.), Carl von Ossietzky (wie Anm. 15), S. 216.
 20 Beide Zitate in: Hermann (Hg.), Deutsche Nobelpreisträger (wie Anm.. 18), S. 19f.
 21 Abb. in: von Soldenhoff  (Hg.), Carl von Ossietzky (wie Anm. 15), S. 244.
 22 Ebd., S. 238.
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aus dem konservativen und dem Unionslager, die in dieser Zuerkennung der 
international angesehensten Auszeichnung an einen mitten im politischen Ta-
gesgeschäft steckenden Politiker eine unzulässige Einmischung in die deutsche 
Innenpolitik erblickten. Dieses Muster begegnete ja auch schon ansatzweise 
bei Stresemann, und es ist in der Tat nie ganz unproblematisch, wenn sich das 
Nobelkomitee für Persönlichkeiten entscheidet, die noch im politischen Wett-
bewerb und in Konkurrenz sind. Aber am Ende überwog auch im Fall Brandt 
– bei allen Vorbehalten, die in seiner Vita und auch in seinen menschlichen 
Schwächen gründeten – die Freude, dass wieder einmal einem Deutschen diese 
Ehre zuteil wurde. Ein gutes Vierteljahrhundert nach Kriegsende wurde dies 
von etlichen Kommentatoren auch als eine Anerkennung des „guten“ Teils der 
Deutschen und ihrer aktuellen Bemühungen um Abbau der Ost-West-Span-
nungen gesehen. Um so erstaunlicher ist es, wie schnell die Geschichte über 
diese Ehrung hinwegging; in dem repräsentativen Referenzwerk „Die deut-
schen Kanzler“ erwähnt sie in der Auflage von 199423 der Brandt gewiss nahe 
stehende Autor des entsprechenden Essays, Klaus Harpprecht, mit keinem 
Wort mehr.

Für die deutsche Innenpolitik hatte diese Auszeichnung Willy Brandts we-
nigstens zwei Konsequenzen. Die Union begann zu erkennen, dass ein katego-
risches Nein zur neuen Ostpolitik international nicht mehr genügte, um wieder 
satisfaktions- und letztlich auch mehrheitsfähig zu werden. Von hier datieren 
die ersten zögernden Ansätze vor allem jüngerer Unionspolitiker, den Aus-
gleich mit der DDR und den Warschauer Pakt-Staaten nicht mehr in Bausch 
und Bogen zu verteufeln, sondern sich vorsichtig der Brandt-Linie zu nähern. 
Die gemeinsame Erklärung des Bundestags zu den Ostverträgen vom 17. Mai 
1972 deutete diesen zögernden Kurswechsel an, der freilich nicht verhinderte, 
dass bei Meinungsumfragen bis weit in die 1980er Jahre hinein der SPD die mit 
Abstand größere außenpolitische Kompetenz bescheinigt wurde. Die andere 
Konsequenz war, dass Brandt durch die Preisverleihung ein ungeheures Pre-
stige zuwuchs und er jetzt, aber eben auch erst jetzt, geradezu charismatische 
Züge gewann. Dass sich im Bundestagswahlkampf 1972 eine Fülle von Intel-
lektuellen für Brandt engagierte, dass er, kurz zuvor noch ein Kanzler ohne 
Mehrheit, einen überzeugenden Wahlsieg landete, das hatte nicht nur indirekt 
etwas mit der Osloer Nobelpreisverleihung am 10. Dezember 1971 zu tun.

Willy Brandt ist, nachdem entsprechende Pläne bei Gustav Stresemann der 
vorzeitige Tod verhindert hatte,24 der einzige der vier deutschen Laureaten, der 
eine Autobiographe hinterlassen hat, die wenigstens annäherungsweise die Be-
findlichkeiten erahnen lässt, die den deutschen Bundeskanzler beim Erhalt der 

 23 W. von Sternburg (Hg.), Die deutschen Kanzler. Von Bismarck bis Kohl, Berlin 1998.
 24 Körber, Gustav Stresemann (wie Anm. 13), S. 68.
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Nachricht und bei dem Festakt in Oslo bewegten. Freilich ist man dann doch 
erstaunt, wie randständig Brandt den Gegenstand abhandelt und in seinen im-
merhin über 500 Seiten umfassenden Erinnerungen mit ganzen zehn Zeilen be-
denkt.25 Der Autor bekennt zwar, dass ihm diese „Anerkennung … naheging“, 
lässt sich aber über den nationalen und globalen Widerhall mit keinem Wort 
aus, sondern zitiert lediglich noch aus seiner Rede – dass nämlich eine Politik 
für den Frieden die wahre Realpolitik dieser Epoche sei und dass sich ein gu-
ter Deutscher einer europäischen Bestimmung nicht versagen könne. „Durch 
Europa“, so Brandt in Oslo, „kehrt Deutschland heim zu sich selbst und den 
aufbauenden Kräften seiner Geschichte. Unser Europa, aus der Erfahrung von 
Leiden und Scheitern geboren, ist der bindende Auftrag der Vernunft.“

Hatte die Friedenspreisverleihung an Brandt zunächst wie ein Stich ins in-
nenpolitische Wespennest gewirkt, so sind seit den mittleren 1970er Jahren die 
emotional aufgeladenen Richtungskämpfe aus der deutschen Außenpolitik 
weitgehend verschwunden. Mit der KSZE 1976 begann sich, unbeschadet die-
ses und jenes Rückschlags, ein allmählicher Abbau der Ost-West-Spannungen 
abzuzeichnen, und von daher mussten sich in Oslo dann in der Tat die Blicke 
eher auf Persönlichkeiten oder auch Organisationen richten, die an anderen 
Brennpunkten der Weltpolitik ihren Beitrag zum Abbau von Spannungen und 
zur Versöhnung leisteten. Auch wenn es in der Nach-Brandt-Ära deutsche Po-
litiker, die von der Ehrenbezeichnung „Staatsmann“ nicht weit entfernt waren 
und global im Sinn der Regularien des Nobelpreis-Komitees agierten, ohne 
jeden Zweifel gab, liefen die Entscheidungen am Ende in keinem Fall auf sie 
zu. Überhaupt wird man in der Vergabepolitik des Osloer Preiskomitees ei-
nen deutlichen Paradigmenwechsel hin zur Globalisierung nicht übersehen 
dürfen; waren im 1. Jahrzehnt der Verleihung des Friedensnobelpreises un-
ter den Laureaten nur Europäer oder in Europa beheimatete Institutionen, so 
stellt sich das schon für die 1970er Jahre mit u. a. den Preisträgern Kissinger, 
Le Duc Tho, Sadat, Begin, Mutter Teresa völlig anders dar, und erst recht gilt 
das für das zurückliegende Jahrzehnt. Unter den Preisträgern der 1990er Jahre 
sind mit dem Polen Józef Rotblat und den beiden Nordiren John Hume und 
David Trimble nur noch verschwindend wenige Europäer vertreten gewesen, 
seit 2001 wurden bis auf den früheren finnischen Staatspräsidenten in aller-
jüngster Vergangenheit überhaupt keine europäischen Einzelpersönlichkeiten 
mehr ausgezeichnet, sondern nur noch zwei internationale, weltweit agierende 
Organisationen, die lediglich formal ihren Sitz in Europa haben.

Versucht man, in den Biographien der vier deutschen Friedensnobelpreis-
träger Gemeinsamkeiten festzustellen, so fallen zunächst die gebrochenen Le-
bensläufe dreier von ihnen – um es zuzuspitzen, der drei Linken oder Linksli-

 25 W. Brandt, Erinnerungen, Frankfurt a. M. u. a. 1989, S. 238.
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beralen – auf. Quidde, Ossietzky und Brandt hatten keine stromlinienförmigen 
Viten: da gab es in allen Fällen Brüche, in allen Fällen auch das Fundamental-
erlebnis eines Krieges, das für den Frieden mehr als alles andere sensibilisierte. 
Es waren – trotz Reichstagsmandat und kurzzeitigem römischen Direktorat im 
Fall Quiddes – keine „Siegertypen“, eher Menschen, die sich schwer mit sich 
selbst taten und auch mit ihrer Umgebung, die hart kämpfen mussten, um auch 
nur einigermaßen „nach oben“ zu kommen.

Ein zweiter verbindender Zug mag in der gemeinsamen Überzeugung we-
nigstens dreier von ihnen – Stresemanns, Quiddes und Brandts – gesehen wer-
den, dass die deutsch-französische Aussöhnung Kern und Basis aller Friedens- 
und Integrationsbemühungen in Europa sei und sein müsse. Willy Brandt mag, 
wie es vom Nobel-Komitee zwar nicht formuliert, aber gedacht wurde, seiner 
Ostpolitik wegen ausgezeichnet worden sein, aber dass sie nur bei einer festen 
Verankerung Deutschlands in der Verbindung mit Frankreich funktionieren 
konnte, war ihm wohl klar – auch wenn ihm manche innenpolitische Gegner 
damals anderes unterstellten.

In zweien der vier behandelten Fälle blieben die Friedensnobelpreisverlei-
hungen ohne nachhaltige Wirkung eines „nun erst recht“: Quidde zog sich 
rasch nach seiner Ehrung völlig aus der pazifistischen Bewegung zurück, Os-
sietzky, dessen genuinen Beitrag zur Friedenswahrung man ohnehin eher gering 
veranschlagen muss und der seine Auszeichnung vor allem ihrem Symbolwert 
verdankte, hatte seiner Lebensumstände und seines bald eintretenden Todes 
wegen keine Gelegenheit mehr, sich aktiv oder literarisch für die Friedensidee 
besonders zu profilieren. Stresemann starb nur wenige Jahre nach der Ehrung, 
noch mitten im politischen Tagesgeschäft steckend, aber in einer Situation, die 
einer seiner jüngsten Biographen zu den bittersten Phasen seines ganzen Le-
bens gezählt hat,26 und Brandt hatte 1971 die Früchte seiner Ostpolitik zwar 
noch nicht eingefahren, hatte aber mit ihr seine Mission erfüllt und geriet sehr 
schnell wieder in die innenpolitischen und innerparteilichen Turbulenzen, die 
seine letzten aktiven Jahre prägten. Immerhin wird man einräumen müssen, 
dass sich der überparteiliche Ruf des elder statesman, den Brandt bis zu seinem 
Tod genoss, ganz wesentlich auch auf die Osloer Ehrung zurückführte.

Das dritte schließlich: Alle deutschen Preisträger dachten und agierten im 
und für den europäischen Raum, waren insofern Realisten, dass ohne ein be-
friedetes Europa kein globaler Friede möglich sei, und Utopisten zugleich. Die 
Globalisierung hat verdeutlicht, dass ein halbwegs befriedetes Europa keine 
Garantie mehr für den Weltfrieden ist, und sie hat auch verdeutlicht, dass Ver-
söhnungsbereitschaft, die Beseitigung von „Altlasten“ wichtige Ingredien zien 
sind, die Erhaltung des Friedens sich heute aber elementar nach anderen Maß-

 26 E. Kolb, Gustav Stresemann, München 2003, S. 112.
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stäben bemisst, mögen sie nun ökonomischer Natur sein oder auch in den reli-
giösen Fundamentalismen wurzeln.

Ich habe im Titel dieses Beitrags von „Krisen und Umbrüchen“ gesprochen, 
in die sich die vier Friedensnobelpreisverleihungen verorten. Nun wird man 
vielleicht zu der Annahme gelangen können, die gesamte deutsche Geschichte 
der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts sei eine perpetuierte Krise gewesen. 
Aber es ist dann doch wieder bezeichnend, wann das Osloer Nobelkomitee, 
ohne dass das der Hauptgrund für seine Entscheidung gewesen wäre, in diese 
Krise eingriff und mit der Auszeichnung von Deutschen einen Beitrag zur Kal-
mierung zu leisten versuchte. 1926 und 1927 scheint das – Kalmierung – sogar 
in gewissen Grenzen gelungen zu sein, denn die Reaktionen aus den gegneri-
schen innenpolitischen Lagern waren längst nicht so heftig, wie es an sich zu 
erwarten gewesen wäre. 1936 hatte man in Oslo diesen Gedanken – durch die 
Auszeichnung Ossietzkys das Hitler-Regime zu einer Änderung seiner Politik 
zu bewegen – wohl gar nicht erst im Auge. Aber 1971 hatte die Auszeichnung 
Brandts wenigstens indirekt und mittelfristig durchaus den Effekt, dass sich 
der Glaubensstreit über die Ostpolitik in der Bundesrepublik Deutschland 
entschärfte. Die Zuerkennung der Friedensnobelpreise an Deutsche – lassen 
wir das Beispiel Ossietzky einmal außer Betracht – hat also alles in allem die 
innenpolitischen Gemüter eher beruhigt denn zusätzlich aufgeladen.

Um zum Protagonisten dieser Tagung zurückzukehren: Die Nobilierung, 
die Quidde 1927 zuteil wurde, hatte nicht den Effekt, dass er nun auch in den 
Götterhimmel des Fachs aufgestiegen wäre. Das große, bahnbrechende, spek-
takuläre Werk blieb auch in den Jahren des Exils aus – wie reizvoll ist der Ge-
danke, sich vorzustellen, er hätte, sozusagen als Insider, dort in der Schweiz die 
Kraft und die Muße gefunden, die Geschichte der europäischen Friedensbe-
wegung monographisch aufzuarbeiten! Aber vielleicht waren die Zeit und die 
lebensweltlichen Umstände auch gar nicht für die opera maxima geschaffen. 
Sein Deutscher Pazifismus während des Weltkriegs, an dem er im Exil arbeite-
te, konnte bezeichnenderweise erst postum 1979 publiziert werden.27 So steht 
am Ende der nüchterne Befund, dass Quiddes Nobelpreisehrung selbst in der 
Fachwelt längst der Vergessenheit anheimgefallen ist, und dass er auch nicht 
wirklich dem Olymp des Fachs zugerechnet werden darf. Aber es ist das gute 
Recht der Historiker und es ist sinnhaftig, sich auch mit den Nicht-Olympiern 
zu beschäftigen und ihre Verdienste zu würdigen, die auf ihre Weise – durch die 
Quellenerschließung – das Fach ja durchaus vorangebracht haben.

 27 L. Quidde, Der Deutsche Pazifismus während des Weltkriegs 1914–1918, aus dem Nachlass 
Ludwig Quiddes hg. von K. Holl , Schriften des Bundesarchivs 23, Boppard 1979.




