
Die Geschichte von morgen wird heute geschrieben 

 

„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum – besinnt Euch auf Eure 

Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, 

wenn Gutes bewirkt werden soll.“ 

Sie sind schöne Wörter, aber hier ich jetzt sitze, eine norwegische Schülerin in einem 

Klassenzimmer in Norwegen, denke ich nur an Samstag. Samstag war ich nämlich bei der 

Wiederöffnung eines Denkmals. Es gab Unterhaltung, Musik und selbstverständlich: die 

obligatorischen Ansprachen von dem Bürgermeister und verschiedene Politiker, die gern ein 

bisschen von der Ehre bekommen mochten. Ich frage mich: falls einer dieser Politiker diese 

Wörter in seine Ansprachen gesagt hat, hatte ich darüber nachgedacht? Oder, ich hatte doch 

darauf reagiert, dass sie plötzlich Deutsch sprachen, aber sie verstehen was ich meine:  

Was unterscheiden dieses Zitat von allen anderen Zitaten, die sie Thousand Mal eher in 

verschiedene Ansprache und Appelle gehört haben, der Art, die höflich Applaus und 

anscheinend gedankenvolle Kopfnicken ernten, und danach vergesst werden. Warum wird 

genau dieses Zitat immer erinnert, fast 30 Jahre, nachdem es erst gesagt wurde?   

 

Nichts kommt von selbst 

Allererste: wer hat dieses Zitat gesagt? Die Antwort ist Willy Brandt, ein ehemaliger 

deutsches Politiker, Bürgermeister, Bundeskanzler und Friedpreisgewinner, aber sein 

Geschickte ist komplizierter als so. Für im Jahr 1933, wenn er geboren war, hat keine Willy 

Brandt existiert. Es war Herbert Ernst Karl Frahm, der unter schlechten Bedingungen bei sein 

Opa aufwaschen und in jungen Jahren die Sozialdemokratische Partei Deutschlands beitretet 

hat. Es war auch Herbert Ernst Karl Frahm der im Jahr 1933 von seinem Heimatlande, derzeit 

von den Nazis regiert, geflohen hat, aber in Norwegen hat nicht ihm, aber stattdessen Willy 

Brandt, angekommen.  

Ein Name, der die Nazis nicht gekannt haben, aber der die ganze Welt bald werden. Nein, 

nichts hat von selbst für Willy Brandt gekommen, nicht einmal sein eigener Name.  

 



Und nur wenig ist von Dauer 

Ab dem Tag Willy Brandt hat von Deutschland geflohen, hat er sein Leben dem Kampf für 

Demokratie und Freiheit gewidmet. In Norwegen war er aktiv in die Arbeiterbewegung, und 

wenn er wieder flüchten musste, diese Mal nach Schweden, hat er ein norwegisch-schwedisch 

Nachrichtenagentur geleitet. Er hat nie aufgegeben, und nach 13 langen Jahren könnte er 

endlich nach Deutschland zurückkehren.  

Aber sein Kampf war nicht vorbei. Er hat nach einem geteilten Deutschland zurückkehren, 

und war bald in die Politik wieder aktiv. Er wurde erst Bundestagmitglied, dann 

Bürgermeister in Berlin und im Jahre 1969: Bundeskanzler. Es war schwierige Jahre, und die 

Fortschritte konnten schwierig zu sehen sind, aber nur wenig ist von Dauer. Wenn Willy 

Brandt 75 Jahre alt war, konnte er endlich der Fall der Berliner Mauer sehen. Einige Träume 

verbringt man sein ganzes Leben damit, sie zu erreichen.  

 

Darum – besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will 

und man auf Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll 

Heute ist es einfach den Kopf schütteln, wenn wir über sowohl Zweiter Weltkrieg als auch der 

Kalte Krieg denken. Wir sehen Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie als 

selbstverständlich an, und daher scheinen was wir in den Geschichtsbüchern lesen so fern. 

Aber ist es eigentlich das? Nein, es gibt heute keine Weltkriege, aber Kriege gibt es noch. 

Kein Deutscher muss vor Verfolgung in seiner Heimat fliehen, wie Willy Brandt, heute 

kommen stattdessen Flüchtlinge nach Deutschland. Und während der Berliner Mauer nur ein 

Reiseziel ist, werden in Ungarn und den USA neue Mauern gebaut.  

Das vergisst man manchmal leicht, aber wir leben auch in einem Geschichtsbuch, die einzigen 

Unterschiede ist, dass unsere noch nicht geschrieben ist. Und es wird nicht nur von 

Präsidenten, Politiker und Diplomaten geschrieben, es wird auch von jeder von uns 

geschrieben. Ja, einige werden größere Rollen als andere haben, aber glaubst du, dass Willy 

Brandt dachte, wenn er 17 Jahre alt war, dass er ein Tag die Nobelpreise bekommen wird? 

Die Geschichte von morgen wird heute geschrieben, und du hast der Bleistift. 

Aber, wenn jede Zeit eigene Antworten will, wie weiß man, was richtig und was falsch ist? 

Wenn du das Geschichtsbuch liest, weißt du gewissermaßen bereits die Antwort, aber du weiß 

nicht noch, wie die Geschichte dich beurteilen wird. Vielleicht wirst du das nie wissen. Aber 



ich denke, dass es gibt wenige Beispiele dafür, dass ein bisschen mehr Liebe und Verständnis 

füreinander so viel Schaden anrichten können. Und vielleicht, wenn wir die Antworten 

unserer Zeit finden, werden zukünftige Generationen besser leben, und vielleicht Essays über 

dich schreiben.  

Aurora Sørli Grande 

Quellen 

• https://nbl.snl.no/Willy_Brandt  

• https://snl.no/Willy_Brandt 

• https://www.dagbladet.no/nyheter/da-tarene-trillet-fra-willy-brandts-kinn/60862654  

 

 

https://nbl.snl.no/Willy_Brandt
https://snl.no/Willy_Brandt
https://www.dagbladet.no/nyheter/da-tarene-trillet-fra-willy-brandts-kinn/60862654

