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Auch für Organisationen, die ein so gutes Gedächtnis haben, wie die 

DFG, sind 85 Jahre eine lange Zeit. Dennoch ist uns Friedrich Schmidt-

Ott kein Unbekannter. Seine Büste ziert unsere Bibliothek, seine 

Leistungen für die Notgemeinschaft wurden auch in neuen und neuesten 

Schriften gewürdigt. Es war daher eine zwar überraschende und zugleich 

freudig stimmende Nachricht, als es hieß, die Familie Schmidt-Ott 

beabsichtige, der DFG das von Max Slevogt gemaltes Portrait aus dem 

Jahre 1932 übereignen zu wollen. Wir wussten in etwa, worum es ging. 

 

Gleichwohl war es höchst interessant, zur Vorbereitung auf diese 

Feierstunde ein wenig in den Originalakten und –schriften aus den Zeiten 

des ersten Präsidenten der Notgemeinschaft zu stöbern. Ohne Herrn Prof. 

Schulze irgendetwas vorwegnehmen zu wollen, der gleich als 

ausgezeichneter Kenner der historischen Zusammenhänge Friedrich 

Schmidt-Ott ausführlich würdigen wird, fiel mir aber als dem 8. 

Präsidenten nach der Neugründung der DFG nach dem Kriege und dem 

10., wenn man die Zeit vor dem 2. Weltkrieg mit einbezieht, auf, wie sehr 

sich die Rahmenbedingungen gleichen. Es ging damals ums Geld, es ging 

um internationale Beziehungen, um den wissenschaftlichen Nachwuchs 

und um die Gemeinschaftsförderung, heute würde man eher sagen, um 

Interdisziplinarität.  
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So schreibt Fritz Haber im Mai 1925 zur Unterstützung eines Antrags von 

Friedrich Schmidt-Ott an den Reichstag: „Nun haben wir eine 

Bevölkerung und ein Ausbildungssystem, die mehr geeignete Menschen 

für erfinderische Leistungen hervorbringen können, als irgendwo in der 

Fremde, Menschen, die vom Standpunkt der Nation mit den Hühnern 

vergleichbar sind, die goldene Eier legen. Wir brauchen ihrer mehr, nicht 

weil wir von aus Haus begabter sind als andere, sondern weil wir den 

Weg, auf dem man die Begabungen entwickelt und nutzbar macht, besser 

ausgestaltet haben. Aber wir machen uns unseren großen Vorteil selber 

zuschanden, indem wir die geringen Summen scheuen, die es zur 

Aufrechterhaltung unserer Leistungen bedarf, und das in einer Zeit, in der 

die fremden Völker,, insbesondere die Amerikaner, keinerlei Summen 

scheuen, um ihren Mangel zu bessern, soweit er sich mit Geld bessern 

lässt“. Ähnlich klingt es heute, wenn wir den Brain-Drain bedauern oder 

wenn wir in den USA mit deutschen Nachwuchswissenschaftlerinnen und 

wissenschaftlern diskutieren, die sich überlegen nach Deutschland zurück 

zu kehren.  

 

Ebenso wichtig wie heute waren damals die internationalen Beziehungen. 

Schon vor dem ersten Weltkrieg hatte man dieses Thema nicht 

vernachlässigt und für die großen Weltausstellungen in Chicago 1893, in 

Paris 1900 und in St. Louis 1904 wissenschaftlichen Ausstellungen 

organisiert. Friedrich Schmidt-Ott war daran genauso beteiligt wie an 

dem Professorenaustausch mit Amerika und der Betreuung der 

Stipendien-Stiftung des Engländers Cecil Rhodes. Hinter diesen 

Bemühungen mögen sehr handfeste politische Motive gestanden haben, 

aber sie bahnten auch den Weg für große Expeditionen, die später 

wesentlich zum Ruf der Notgemeinschaft beitrugen. Beispielhaft seien 

hier nur die Meteor Expedition von 1925-1927, die erstmals die 
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Meeresströmungen im Südatlantik erforschte oder die Pamir-Expedition 

die erstmals die innerasiatischen Gebirgssysteme vermaß. Wir setzen 

diese Bemühungen heute fort, vielleicht auf einer noch viel 

internationaleren Basis, wenn ich an die internationalen Programme der 

Geowissenschaften oder der Meeresforschung denke. Eines unserer 

Forschungsschiffe heißt jedenfalls immer noch Meteor, und damals wie 

heute beschafften bzw. beschaffen wir Höhenflugzeuge und lassen 

Denkschriften zur Astronomie verfassen.  

 

Vor gut zwei Jahren konnte ich in Berlin vier Tonnen Zeitschriften 

entgegen nehmen, die die Rote Armee mit nach Russland genommen 

hatte und die uns nun von der Russischen Staatsbibliothek wieder 

zurückgegeben wurden. Es handelte sich um Zeitschriftenbestände aus 

dem 18. und 19. Jahrhundert, die vor allem aus ostdeutschen 

Bibliotheken, bis hin nach Königsberg, stammten. Der Tatsache, dass die 

Russische Staatsbibliothek uns diese zurückgegeben hat und überhaupt 

zurückgeben konnte, lagen die aus den Anfangszeiten der 

Notgemeinschaft existierenden Beziehungen zum Austausch von 

wissenschaftlicher Literatur zugrunde. Von Beutekunst brauchte daher 

nicht die Rede sein. 

 

In den mir zur Verfügung gestellten Unterlagen fand ich eine 

Einladungskarte für den Sonnabend, 5. März 1927, in der Staatsminister 

Dr. Schmidt-Ott seine Gäste bat, diesen Abend mit ihm und seiner Frau 

zu verbringen. Die Karte war nicht nur interessant wegen der Gästeliste, 

die vom Reichskanzler Dr. Marx über den Staatsminister Dr. Stresemann 

und den Nuntius Dr. Pacelli bis hin zum Geheimen Hofrat Dr. Sauerbruch 

reichte, sondern auch wegen der Ehrengäste. Olga Gsowskaja und 

Wladimir Gaidorow vom Russischen Künstlertheater waren mit einem 
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kurzen Vortrag über Russisches Theaterleben von heute und mit Proben 

russischer Theaterkunst angekündigt. Auch wir bemühen uns heute, die 

Beziehungen mit Russland zu intensivieren und haben zu diesem Zweck 

sogar ein Verbindungsbüro in Moskau aufgebaut. Ein wenig geht es uns 

in diesen wie anderen Dingen wie dem Hasen aus dem Märchen, der, wo 

immer er auftaucht, bereits den Igel an Ort und Stelle vorfindet. 

 

Auf der englischen 2 Pfund Münze von 1997 steht der Satz „Standing on 

the Shoulders of Giants“. Er ist einer Äußerung Isaacs Newtons aus 

einem Brief an seinen Kollegen Robert Hookes nachempfunden, dem er 

schrieb: „Ich konnte ein wenig weiter sehen als andere, weil ich auf den 

Schultern von großen Vorgängern stand“. Es geht uns nicht anders als 

Newton. Die Gründung der Notgemeinschaft war schon eine 

institutionelle Neuerung ersten Ranges, ihre Satzung in ihrer Politikferne 

einmalig und nachhaltig, denn wir basieren auf ihr noch heute. Einer 

unserer Giganten war und ist Friedrich Schmidt-Ott. Wir sind der Familie 

Schmidt-Ott ganz außerordentlich dankbar, dass sie uns mit der Gabe 

dieses Portraits an unsere Geschichte erinnert und sie uns damit auch zum 

bleibenden Vermächtnis werden lässt.  

 

 


