Ein preußischer General aus altem ostelbischen Adel, der in
der Weimarer Republik weit über die Grenzen Deutschlands
hinaus zum Symbol liberaler und pazifistischer Gesinnung
wurde, dessen Persönlichkeit in die Reihe der herausragenden
Männer und Frauen in der mehr als einhundertjährigen Geschichte der Friedensbewegung in Deutschland zählt: Im holsteinischen Reinfeldlebte BaronPaul von Schoenaich.
Paul von Schoenaich wurde am 16. Februar 1866 als sechstes
und jüngstes Kind seiner Eltern in Westpreußen geboren. Den
liberal gesonnenen Vater, Eduard Freiherr von Hoverbeck genannt von Schoenaich, verlor er bereits im Alter von 14 Jahren,
fünf Jahre später starb auch seine orthodox-religiöse Mutter,
eine geborene Freiin von Buddenbrock. Nach dem Besuch der
Kadettenanstalt trat Paul von Schoenaich im Frühjahr 1883 als
Seekadett in dieKaiserliche Marine ein, um Seeoffizier zu werden. Es war die Reiselust, die ihn zu diesem Entschluß verhalf.
Bereits nach vier Jahren trennte sich Schoenaich, inzwischen
Leutnant zur See, wieder von der Kaiserlichen Marine. An
Bord der „SMS Oldenburg" begegnete er erstmals den Schrekken des preußisch-deutschen Militarismus in Form eines dienstlich unfähigen und menschlich üblen Kommandanten, von
dem es in Schoenaichs Lebenserinnerungen in vornehmer
Zurückhaltung heißt, diesen habe eine „persönliche
Unausstehlichkeit" ausgezeichnet, die er zeitlebens nicht mehr
erlebte.
Schoenaich quittierte den Dienst in der Kaiserlichen Marine
— wir schreiben das Jahr 1888
und wurde
Offizier im
2. Garde-Dragoner-Regiment „Kaiserin Alexandra von Rußland" inBerlin. In SchoenaichsErinnerungenheißt es:
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„Ich glaube sagen zu können, daß wir Gardekavallerieoffiziere
ein Leben führten wie kaum ein anderer Stand auf der ganzen
Erde. Der Dienst wurde sehr ernst genommen, aber schließlich
dauerte er nur 5-6 Stunden täglich. Der ganze übrige Tag gehörte dem Vergnügen in allen Abstufungen."^

Doch Schoenaich unterschied sich in mancher Hinsicht von
seinen Offiziers-Kameraden. Alkoholische Exzesse lagen ihm
ebenso wenig wie das beim preußischen Offizierskorps übliche
Schinden der „gewöhnlichen" Soldaten. Es sollte fast zwanzig
Jahre dauern, bis der überdurchschnittlich tüchtige Major
1907 unter vorzeitiger Beförderungins Preußische Kriegsministerium versetzt wurde, wo er als Referent in der Kavallerieabteilung mit der vollständigen Neugestaltung des Veterinärwesens der Armee betraut war. Nach Ablauf seiner turnusgemäß fünfjährigen Referentendienstzeit und einer mehrmonatigen Tätigkeit als Major beim Stabe des Dragoner-Regiments
Nr. 18 in Mecklenburg wurde Schoenaich 1913 bei gleichzeitiger Beförderung zum Oberstleutnant Kommandeur des in
Wandsbek stationierten Husaren-Regiments Nr. 15 „Königin
Wilhelmine der Niederlande" befördert.
Einige Wochen vor Kriegsausbruch im Sommer 1914 erhielt
er eine dringende Nachricht aus dem preußischen Kriegsmini165
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sterium. In einem Bericht seines Sohnes, Baron Stephan von
Schoenaich2,heißt es:
„Es wurde ihm eröffnet, er müsse

sofort dasKommando über
das Husarenregiment abgeben undnach Berlin ins Kriegsministerium zurückkehren, um dort die plötzlich vakant gewordene
Leitung der sogenannten ,Remonte-Inspektion' zu überneh-
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men."31

Die „Remonte-Inspektion" war ein Anhängsel des Kriegsministeriums und die Dienststelle, die die Armee mit PferdeNachwuchs versorgte.
Den Kriegsausbruch erlebte er, wie es in seinen Erinnerungen freimütig heißt, wie die meisten anderen preußischen Offiziere „voll allergrößtem Hurra-Patriotismus".
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Auszeichnung v. Schoenaichs im Ersten Weltkrieg, ausgestellt für den
preußischen Offizier durch den bayrischen König(RS).

Als Berufsoffizier beantragte er deshalb seine sofortige Versetzung zur kämpfenden Truppe. Als Kommandeur des im Elsaß
stationierten Dragoner-Regiments Nr. 14, das einige Monate
später an die Ostfront verlegt wurde, erlebteSchoenaich die ersten Monate des Krieges. Als er im Sommer 1915 seinen ersten
Heimaturlaub in Berlin verbrachte, holten ihn seine früheren
Vorgesetzten mit sofortiger Wirkung als Chef der Kavallerie-

Abteilung ins preußische Kriegsministerium.
Bis zum Sommer 1918 glaubte Schoenaichnoch fest an einen
deutschen Sieg. Es waren dieNovemberrevolution 1918 und die
Flucht des Kaisers, die den altgedienten Offizier tief erschütterten. Schoenaichs monarchistisches Weltbild zerbrach. Die
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Flucht des Monarchen ließ Schoenaich vom ersten Tage nach
Waffenstillstand keinen Augenblick daran zweifeln, daß die alten Gewalten und Staatsformen restlos verschwinden müßten.
Im April 1920 schied er auf Veranlaßung des reaktionären
Generals von Lüttwitz, hochdekoriert mit zahlreichen in- und
ausländischen Orden und Tapferkeitsauszeichnungen aus dem
aktiven Militärdienst aus. In Schoenaichs Erinnerungen heißt
es, 37 schöneJahre seien zuende gegangen. Man könntemeinen, das weitere Leben dieses mittlerweile 54jährigen militärischen Vorruheständlers, der immer wieder mit seinenliberalen
Ideen und humanen Umgangsformen aufgefallen war, würde
nun nichts bemerkenswertes mehr aufweisen. Doch das Gegenteilist der Fall.
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Schon sehr bald nach Kriegsende sollte Paul von Schoenaich
zu einem der bedeutendsten Pazifisten der Weimarer Republik
werden. Der nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
zum Generalmajor beförderteSchoenaich wurde bereits wenige Wochen nach der Novemberrevolution Mitglied der
linksliberalen „Deutschen Demokratischen Partei" und wenig
später auch Mitglied der 1892 durch die Baronin Bertha von
Suttner begründeten Deutschen Friedensgesellschaft.4 Von seinen Standesgenossen aus dem Offizierskorps als Gesinnungslump und Nestbeschmutzer denunziert ging Schoenaich
in die Offensive, da es zur „hohenMode" wurde, daß ihn seine
altenKameradenöffentlich„anpöbelten":

„Ich stehe auf dem Standpunkte, daß derjenige, der in Zeiten

großer Umwälzungen seine früheren Ansichten nicht nachprüft, töricht ist, und derjenige, der bei Nachprüfung erkennt,
daß er sich früher geirrt hat, das aber nicht einzugestehen
wagt,feige."5

Doch kommen wir noch einmal zurück in das Jahr 1919. Am
Tage nach der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg berichtete ihm ein Kamerad im Kriegsministerium
freudestrahlend,„die beiden Schufte" seien „abgemurkst worden", worauf der von der reaktionären Presse völlig desinformierte Schoenaich entgegnete: „Na, Gott sei Dank, dann
wird doch wohlendlichRuhe werden."
Vom Pazifismus wußte er damals überhaupt nichts. In ihm
sprach nach eigenem Bekunden „nur der einfache gesunde

Menschenverstand":

„In harter körperlicher Arbeit, in dauernder Berührung mit
der lebensspendenden Erdscholle wollte ich Gesundung der
Nerven finden von den aufreibenden Kriegsjahren. Mit Spaten

undFeder wollte ich fortan dem
dienen."6

Wiederaufbau des Vaterlandes

Es war der im Westfälischen lebende Fritz Küster 7, neben

Schoenaich einer der bedeutendsten Pazifisten der Weimarer
Republik, der denGeneral 1922 an die Ideen der organisierten
Friedensbewegung heranführte. Küster, damals Vorsitzender
der Südwestfälischen Arbeitsgemeinschaft der Friedensgesellschaft, bekämpfte die Reichswehr als Kern des preußischdeutschen Militarismus.

Politisch legte Schoenaich bereits ein Jahr später, 1923, in sei-

nem Buch „Abrüstung der Köpfe" einen Weg zum inneren und
äußeren Frieden in Deutschland vor. Schoenaich sprach sich
darin klar gegen die Dolchstoßlegende, gegen Antisemitismus
und für eine Synthese aus Marxismus und Kapitalismus
im
Sinne der Bodenreformer — aus. Wirtschaftspolitisch war

—

Schoenaich ein Anhänger der Lehre Silvio Gesells und forderte
die Abschaffung der Goldwährung, um soziale Mißstände zu
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bekämpfen. Die dahinter stehende Überzeugung Schoenaichs,
die Zinsknechtschaft sei durch Abschaffung der Goldwährung
und Einführung von Schwundgeld zu beheben, zieht sich auch
durch seine friedenspolitischen Artikel und Referate.
Zwei ehemalige Kriegsgegner in führender Position treffen sich auf dem
Weltfriedenskongreß 1924 in Berlin:
Der französische General Verraux und
der deutscheGeneral v. Schoenaich.

Flugzeuge und Giftgas hielt Schoenaich für die Hauptwaffen der Zukunft und ging bereits Mitte der 20er Jahre davon
aus, daß die Friedensbewegung zur Abwehr zukünftiger Kriege
neben der geistigenAufklärung der Bevölkerungüber die möglichen Folgen eines Krieges passiven Widerstand leisten müsse,
über dessen Erfolgsaussichten er angesichts der engen Verbindung zwischen militärischen und wirtschaftlichen Interessen
allerdings zurückhaltend urteilte. Für zentral hielt Schoenaich
auchdieRolleder veröffentlichtenMeinung:
„Die Kriegsfreunde kalkulieren die Kosten der Presse einfach
in die Kosten der Anfertigung von Kriegsmaterial ein. Sie wissen, daß man .öffentliche Meinung' genau so fabrizieren kann
wie Schmierseife oder Stabeisen. Mit dieser Methode fälschen
sie auch ihren Eroberungskrieg in einen vaterländischen Ver170

teidigungskrieg um, und die Massen, die ihnen folgen, wissen
nicht, daß sie mit ihrem Blut jenen die Taschen füllen."*

Als Mitte der 20er Jahre eine 10-Pfennigs-Briefmarke mit dem
preußischen KönigFriedrich 11., dem „GötzenbildallerMonarchisten und Kriegsfreunde" erschien, protestierte Schoenaich
erfolglos bei Reichspostminister Stingel. Die Redaktion der
von Küster herausgegebenen pazifistischen Wochenzeitung
„Das Andere Deutschland", zu deren emsigsten Mitarbeitern
Schoenaich zählte, lehnte die Annahme von mit der FridericusRex-Marke frankiertenBriefen ab.
In sehr vielen Veranstaltungen, oft vor vielen hundert Zuhörern, warb Schoenaich überall in Deutschland für die Friedensgesellschaft und warnte vor den drohenden Gefahren der jungen Republik. „Hakenkreuz und Stahlhelm sind Deutschlands
Untergang" hieß es auf den Plakaten der Pazifisten. Angesichts dieser Aktivitäten sah sich die Friedensgesellschaft in
der Weimarer Republik heftigen Angriffen von Seiten des nationalistischen Lagers ausgesetzt. Dabei tat sich besonders der
junge Journalist Walther Korodi hervor, ein ehemaliger Freikorps-Soldat, der auf der Basis einer umfangreichen Zitatensammlung aus der pazifistischen Presse heftige Angriffe gegen
Friedensgesellschaft und Liga für Menschenrechte, die er des
Landesverrats bezichtigte, führte. Vor allem in der „Berliner
Börsen-Zeitung" und auf Stahlhelm-Versammlungen polemisierte Korodi gleichermaßen gegen Friedensbewegung wie
Reichsbanner, wich öffentlichenDiskussionen mit Schoenaich
oder Küster jedoch aus: Er wollte mit keinem diskutieren, für
den „Landesverrat keine Schande mehr sondern Ehrenpflicht
ist",ließ er sie wissen.
Im Februar 1928 erklärte Paul von Schoenaich seinen Austritt
aus der DDP, nachdem es innerhalb der Partei heftige Kritik
an seinem Engagement für denPazifismus gegeben hatte. 1924
war Schoenaich als DDP-Reichstagskandidat im Wahlkreis

Mecklenburg gescheitert. Als sich die Parteileitung deutlich
auf die Seite der Schoenaich-Kritiker stellte, trennte sich
Schoenaich von der DDP:

„Der Pazifismus ist aus dem Zustand derIdeen in den derprak-

tischen Durchführung getreten. Die praktische Durchführung
ist nur im schärfsten Kampf gegen jede Art von wehrhaftem
Nationalismus möglich. Wer in diesem Kampf auch nur eine
Minute Angst hat vor den moralischen Giftwürfen der nationalistischen Gegner, der wird erst erwachen, wenn ihn die chemischen Giftschwaden eines besseren belehren."9
Tatsächlich wandte sich die DDP schon frühzeitig von ihren
pazifistenfreundlichen Gründungspositionen ab, was die meisten Pazifisten zum Austritt aus dieser Partei bewog. Nachdem
die DDP 1930 mit dem latent antisemitischen Jungdeutschen
Orden zur Staatspartei fusionierte, gehörtender Parteinahezu
keine exponierten Pazifisten mehr an. Eine linksliberale Neu-
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