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TROTT UND DIE AUSSENPOLITIK DES WIDERSTANDES 

A m 15. August 1944 - nach der Verhandlung vorm Volksgerichtshof - schrieb 

Adam von Trott in einem sehr persönlichen Abschiedsbrief: . . . „Du . . . wirst 

wissen, daß mich am meisten schmerzt, unserem Land die besonderen Kräfte 

und Erfahrungen, die ich in fast zu einseitiger Konzentration auf seine außen

politische Behauptung unter den Mächten in mir ausgebildet hatte, nun vielleicht 

nie mehr dienend zur Verfügung stellen zu können. Hier hätte ich wirklich noch 

helfen und nützen können. Auch meine Gedanken und Vorschläge hierzu hätte 

ich so gern noch einmal in zusammengefaßter Form für andere zur Verfügung ge

stellt . . . Es war alles ein aus der Besinnung und Kraft unserer Heimat, deren tiefe 

Liebe ich meinem Vater verdanke, aufsteigender Versuch, ihr in allen modernen 

Wandlungen und Erschwerungen unwandelbar bleibendes Recht und ihren tiefen, 

unentbehrlichen Beitrag gegen den Übergriff fremder Mächte und Gesinnungen 

zu erhalten und zu vertreten. Darum bin ich aus der Fremde mit allen ihren Ver

lockungen und Möglichkeiten immer mit Unruhe und begierig dorthin zurück

geeilt, wo ich mich zu dienen berufen fühlte. Was ich draußen lernte und für 

Deutschland tun konnte, hätte mir hierbei gewiß sehr geholfen — weil u m diese 

Zeit nu r wenigen solche weitverzweigten Möglichkeiten zuteil wurden. So m u ß ich 

hoffen, daß auch ohne mich von vielen dieser Verbindungen auch so Verständnis 

und Hilfe zufließen wird . . . Aber ein Sämann überläßt nicht gerne knospende 

Saaten anderen zur weiteren Bearbeitung, denn zwischen Saat und Ernte liegen ja 

noch so viele Stürme. . . " 1. 

Es sind in diesen Worten eine Reihe von biographischen Anhaltspunkten ge

geben, denen hier nicht im einzelnen nachzugehen ist. Was am meisten in die 

Augen springt, ist einmal das Bekenntnis zu einer tiefen, durch keine Verzerrung 

des deutschen Wesens ablenkbaren Liebe zur Heimat mit der darauf gegründeten 

Entschlossenheit, ihr zu dienen auf alle Konsequenzen hin. Es ist zum anderen das 

bei diesem so wenig „pomphaften" Mann — gerade die Abwesenheit dieser unter 

Deutschen so verbreiteten Eigenschaft machte ihn seinen englischen Freunden be

sonders Heb (siehe z. B. Dok. I) — überraschend stark hervorbrechende Bewußtsein 

einer ihm zugefallenen Rolle, ja einer Berufung, dem wohl nur die Nähe der Todes

stunde so starke, von Tragik umwitterte Worte verlieh. 

Man wird die spezifische Aufgabe im Bereich der Außenpolitik, die Trott für sich 

vorgezeichnet sah, nicht mit dem Ressortdenken des Legationsrats verwechseln wol

len. Die amtliche Stellung in der Wilhelmstraße diente zum Teil der Tarnung einer 

Gegenfront, die nur „von innen" - diese seine Auffassung ist frühzeitig und vielfach 

1 Nach dem Original im Besitz von Frau v. Trott. — Abgedruckt in Annedore Leber, Das 
Gewissen steht auf, Berlin 1954 (S. 222); ein Auszug daraus auch schon bei E. Zeller, Geist 
der Freiheit, 1956, 4. Aufl., S. 507. 
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bezeugt - aufgebaut werden konnte, nur durch Deutsche, die im Lande blieben auf 

alle Gefahr der Demütigung und der Niederlage hin. Die Ressorttätigkeit jeden

falls stand nicht im Mittelpunkt der von Trott zitierten Bemühung u m „Behaup

tung unter den Mächten ". Es ging ihm gewiß nicht u m Diplomatie im konventionel

len Sinne, auch nicht u m diplomatische Tätigkeit als solche, so sehr er im Verkehr 

mit einflußreichen Ausländern wie in der taktischen Abstellung auf Ribbentrop 

und Hitler, solange noch eine Möglichkeit des Aufschubs des Krieges und eine 

Chance seiner Verhinderung durch den Staatsstreich zu bestehen schienen, das 

diplomatische Handwerk vollendet beherrschte, schon als knapp Dreißigjähriger. 

Was Trott im Rahmen der Außenpolitik des Widerstands in der Tat einen besonde

ren Rang zuweist, ist nicht nur die Häufigkeit und das Gewicht seiner Kontakte 

auch und gerade im Kriege; es beruht auch nicht nur auf dem Einfluß, den seine 

vitale und faszinierende Persönlichkeit auf Menschen höchst verschiedener Art 

ausgeübt hat, so daß „die Luft in einem Raum sich zu verändern schien, wenn er 

ihn betrat"2 . Gewiß legten sich diesem Einfluß im angelsächsischen Ausland Miß

trauen und Mißdeutungen in den Weg, veranlaßt durch Trotts bewußte Rückkehr 

nach Deutschland 1933 wie dann durch seinen Eintritt in das Auswärtige Amt und 

die damit scheinbar vollzogene Gleichschaltung, auch veranlaßt durch seine unge

wöhnliche Bewegungsfreiheit und nicht zum wenigsten wohl durch seinen nie 

verhehlten Entschluß, Deutscher zu sein und zu bleiben. Aber in entscheidenden 

Situationen setzte das Echte und Überzeugende seines Wesens sich immer wieder 

durch, auch gegen eine vorgefaßte Meinung, wie sie etwa beim State Department 

in Washington bestand. 

„Einem durchschnittlichen Menschen", so heißt es im Nachruf eines Freundes, 

„wäre es schlechterdings unmöglich gewesen, das schwere Gewicht der getarnten 

Position mit soviel Leichtigkeit zu tragen, unmöglich gewesen, ohne Krampf den 

Wechsel der Rollen durchzuführen und schon ganz unmöglich, im zermürbenden 

Hin und Her der verschiedenen inneren und äußeren Lager und der scheinbaren 

und wirklichen Funktionen so ruhig und klar, so fest und vor allem so liebenswert 

zu bleiben, wie er es war" 8 . 

Zum rein Persönlichen aber kamen hinzu „die besonderen Kräfte und Erfahrun

gen", kam ein Vermögen, die preußischen Traditionen und die eines Standes, sei

ner Verantwortung vor den Aufgaben einer neuen Zeit und das Bewußtsein not

wendiger Opfer, zu verbinden mit einer „Hellsichtigkeit für das Kommende"4 . 

Sie ließ den 21jährigen niederschreiben: „Die Selbstbehauptung des Staates auf 

dem Wege der Rechtsentwicklung, nicht dem des Krieges ist heute zu erstreben. 

— Krieg als gerechte Entscheidung des Weltgerichts über die historische Daseins

berechtigung eines Volkes ist heute Absurdität. "5 Und sie brachte schon den Studen-

2 Nach einer Äußerung aus dem Freundeskreis. 
3 Nachruf von H. W. v. Oppen (ungedr.). 
4 Eberhard Bethge, Adam von Trott und der deutsche Widerstand, in dieser Zeitschrift 11 

(1963), S. 214f. 
5 Notiz von 1930 (Nachlaß). 
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ten sozialistischen Gedanken nahe. Aus seinem Verkehr in Arbeiterkreisen zog er 

in einer Notiz von 1930 die Folgerung, daß der „ernsthafte Proletarier" instinktiv 

meist genau wisse, „wann die Worte eines Intellektuellen ernst zu nehmen sind"6. 

In Übereinstimmung damit urteilte der rückblickende Freund7 : „Trott war wie 

geschaffen für die Begegnung mit den Sozialisten; ebenso war er geeignet für die 

schweren Gespräche mit dem Feind und dies beides aus demselben Grunde: er 

überzeugte sein Gegenüber ohne viele Worte von der Lauterkeit seines Anliegens." 

Wie hier noch einmal auf das im Persönlichen Verbindende beim Handeln nach 

innen wie nach außen verwiesen wird, so ist das auf innerpolitische und gesell

schaftspolitische Überzeugung Gegründete in Trotts außenpolitischem Leitbild 

nicht zu verkennen. Es war westlich schon allein deshalb, weil Freiheit und Würde 

des Menschen, weil die Bewahrung letzter Werte gegen die Dämonien im Zentrum 

seines Denkens stand. Dies war ja die Front, in der die führenden Männer des 

Widerstands engagiert waren. Aber wie Trott die Notwendigkeit tiefgreifender 

sozialer Reform für ein künftiges Deutschland betonte, so war er überzeugt, daß es 

in produktiver Auseinandersetzung mit dem Kommunismus werde leben müssen. 

Sein oft zitiertes Wort von der notwendigen Verbindung zwischen dem „Personal

prinzip des Westens und dem Realprinzip des Ostens" gibt Trotts außenpolitischen 

Anschauungen und Bemühungen eine bestimmte Tiefendimension. 

Dazu kamen dann schließlich die besonderen Erfahrungen, die allerdings vor

nehmlich nach Westen wiesen. Seit seinen Hegel-Studien war Trott intensiv mit 

Problemen des Völkerrechts befaßt und dabei dringlich auf die Auseinandersetzung 

der deutschen geistig-politischen und der englischen Tradition verwiesen, zu der er 

allein schon familienmäßig Zugang hatte und die ihn als Gegengewicht durch ihren 

„Ausgang vom Erfahrbaren" mächtig anzog. Es liegen darüber viele persönliche 

Zeugnisse vor. So waren neben zweimaligen Besuchsreisen nach England vor allem 

die l3/4 Jahre des Rhodes-Stipendiums in Oxford (Oktober 1931-Juli 1933) von un

gemeiner Fruchtbarkeit. Zu der beabsichtigten Kritik an Hegels politischer Philo

sophie ist Trott freilich über der Fülle der neuen Eindrücke nicht mehr gekommen. 

„Seit England", schrieb er im Rückblick 19358, „bin ich in die Ströme des unmittel

baren Lebens so stark zurückgerissen worden, daß mein Versuch, mich ,explicite' 

zu dieser Philosophie zu stellen, in immer weitere Ferne gerückt ist. In England 

freilich füllte sich auch jene ,dynamische' Begriffswelt mit der Anschauung echter 

politischer Lebendigkeit und die kontemplative Isolation mit einer Vielzahl von 

Freunden, die mich mehr oder weniger stark angingen." 

Die erste Reise nach USA (Februar 1937) fügte diesen Erfahrungen außer weite

ren menschlichen Beziehungen wohl nichts Entscheidendes hinzu. Trott fand in den 

dortigen politischen Vorstellungen, wie er meinte, viel von England wieder und die 

Beziehungen zu Deutschland wesentlich durch das deutsch-englische Verhältnis 

bestimmt. Aber er hatte Gelegenheit, sich von der Macht des Landes ein Bild zu 

6 Ebenda. 
7 Oppen, a. a. O., 
8 Brief an Prof. Ecke vom 19. 12. 1935, Nachlaß. 
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machen und, wie er schrieb9, „Europa als Ganzes" von einem entfernten Blick

winkel zu sehen. Vollends in eine andere Welt führte ihn dann - nach intensiv 

geistiger Vorbereitung - der fast l 1/2jährige Studienaufenthalt in Ostasien. Seine Be

schäftigung mit chinesischer Philosophie t rug nicht nur, wie die Freunde zu be

obachten glaubten, zur Gelassenheit seiner doch immer auf Tat gespannten Art bei, 

sondern hatte direkte politische, auch außenpolitische Bezüge. Sie galt vornehmlich 

den Staats- und Herrscher-Vorstellungen und damit den „staatspolitischen Hinter

gründen" des fernöstlichen Konflikts, über die nach der Rückkehr ein Vortrag im 

Berlin Aufschluß zu geben suchte10. Und wie für Trott in Europa das Wunschbild 

deutsch-englischer Kooperation auf der Grundlage selbst erlebter wechselseitiger Er

gänzung trotz allem Bestand hatte, so glaubte er in Ostasien die Möglichkeit solchen 

Zusammenwirkens zur Herstellung des Friedens zu sehen, der dann auch auf Europa 

zurückwirken werde. Eine Denkschrift für die Trustees der Cecil Rhodes-Stiftung 

(und ein Brief an Lord Lothian) legten das im einzelnen dar11. 

Gegen den Hintergrund der so vielfältig angeknüpften Verbindungen und so 

weiträumiger Erfahrungen wird man Trotts besondere Teilnahme an der Außen

politik des Widerstands zu sehen haben. Nach Lage der Dinge läßt sie sich freilich 

nicht aktenmäßig verfolgen - mit der einen Ausnahme der Mission vom Juni 193912, 

die so derb mißverstanden worden ist. Sonst ist man bisher auf Andeutungen ange

wiesen bezüglich der zahlreichen Trottschen Auslandsreisen während des Krieges 

und auf einige glückliche Funde, die Dokumentationen der „Vierteljahrshefte für 

Zeitgeschichte" zu Grunde lagen. So ist im Jahrgang 7 (1959, S. 318ff.) der volle 

Text der von Trott noch ergänzten und mündlich erläuterten Denkschrift abgedruckt 

worden, die er im November 1939 dem State Department einreichte und über die es zu 

zwei Unterredungen mit dem Assistant Secretary of State, Mr. Messersmith, kam. 

Die Werbung bei den damals noch neutralen Vereinigten Staaten für ein Bündnis 

der „constructive elements" in allen Ländern und der Appell an die solidarische 

Verantwortung der westlichen Welt sind gewiß von erheblichem Interesse. Beide 

verhallten indessen bis auf einen leichten Wink an den Geschäftsträger in Berlin, 

wie die mitabgedruckten Akten des State Department belegen. 

I m Jahrgang 5 (1957, S. 388ff.) wurde eine weitere, zeitlich später liegende 

Denkschrift Trotts veröffentlicht, die über den ökumenischen Rat der Kirchen in 

Genf Ende April 1942 an Sir Stafford Cripps gelangte und die Churchill „very 

encouraging" fand. In der Tat — und auch abgesehen von den ziemlich genauen 

Informationen, die das Memorandum über Zusammensetzung und Geist des deut

schen Widerstands gab, ist es mit der Aufzeigung der gleichen dreifachen Bedro

hung, vor die der gesamte Westen sich gestellt sehe, und mi t dem Aufruf zur Soli-

9 Nachlaß. 
10 Gedruckt in: Zeitschr. für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, IX, Nr. 2. 
11 Peiping, July 1, 1938 (Abschrift im Nachl.) : „The proposed move-shifting the vexed 

problem of Anglo-German relations to a field of constructive collaboration - would be a contri-
bution to the peace of Europe as well as of Asia." 

12 Akten z. Deutschen Ausw. Politik, Serie D, Bd. VI, S. 562-570. 



304 Dokumentation 

darität verantwortlicher Gruppen mi t denen, die in Deutschland ständig gegen den 

Nihilismus und seine nationalsozialistische Manifestation gefochten hätten, ein sehr 

eindrückliches Dokument. Nach dem Urteil von Trotts nahem Freund David 

Astor zeigt es, daß Adam „die Eigenschaften und das Kaliber eines großen europä

ischen Staatsmanns besaß "13. 

Zu diesen beiden Dokumentationen soll im vorliegenden Heft, das ganz im 

Zeichen der 20jährigen Wiederkehr des 20. Juli 1944 steht, noch eine Nachlese 

geboten werden. Zugleich möchte ich kurz Rechenschaft geben über das, was im 

Hinblick auf Adam von Trott wissenschaftlich geplant war oder ist. Ein Freundes

kreis von Deutschen und Engländern hat sich mehrfach mit dieser Frage be

schäftigt — im Bewußtsein ihrer Relevanz für die Geschichte der Beziehungen zwi

schen beiden Ländern vor und im Zweiten Weltkrieg. Mir lag dabei der Gedanke an 

eine Monographie über Trott und die Außenpolitik des Widerstands am nächsten. Sie 

hat sich indessen von der Materialseite her als undurchführbar erwiesen, bzw. wäre 

nur durchführbar gewesen bei ähnlich freiem Zutritt zu den in England zu ver

mutenden Quellen, wie er vom State Department in Washington gewährt wurde. 

Nun weiß man sehr positiv von Denkschriften Trotts, die nach London gelangten, 

z. B. über Schweden. Auch berichtet David Astor aus offenbar sehr genauer Kennt

nis, daß Sir Stafford Cripps eines Tages Sir Anthony Eden bat, einlaufende Mit

teilungen von Trott als ,bona fide' zu betrachten, aber die Antwort vom Secretary 

of State empfing, „that the dossier against Trott was so formidable that he could 

not concur"14. Es liegt auf der Hand, daß auch die Kenntnis von Verdächtigungen 

für den Historiker, der mit dieser tragischen Phase deutsch-englischer Beziehungen 

befaßt ist, von großem Interesse wäre. Aber das „dossier" ist bisher nicht aufge

taucht. Nach amtlicher Auskunft des Foreign Office befindet sich dort kein Material 

über Trott, ob es vernichtet worden ist oder in anderen Registraturen steckt, hat 

nicht aufgeklärt werden können, und der Plan der Monographie entfiel. Hingegen 

wird in England der Plan einer Biographie mit Energie verfolgt. Es ist seit längerer 

Zeit dort (und in Schweden) Material gesammelt worden, und vielleicht gelingt es 

einem „born Englishman ", auch das noch Versteckte oder verloren Geglaubte aufzu

spüren. Inzwischen hat mit aller Hingabefähigkeit alter Freundschaft Mrs. Chris 

Bielenberg Trotts Briefwechsel nachgespürt, der in einem Land ohne Gestapoüber

wachung freier sich geben konnte, sie hat zahlreiche Persönlichkeiten über ihre 

Kontakte befragt, — auch mit dem Ziel, die Hindernisse aufzuklären, die sich Trotts 

Bemühungen in den Weg legten. 

Für die entsprechenden Aufgaben in Deutschland hat die Forschungsgemein

schaft mir die Möglichkeit gegeben, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin zu gewin

nen15. Der Gedanke unsererseits war dabei, daß sich neben oder vor der Biographie 

ein Band „Politische Briefe und Schriften" ergeben werde. Aber es erwies sich, daß 

13 Zeller, a. a. O., 3. Aufl., S. 361. 
14 Manchester Guardian Weekly, June 4, 1956. 
15 Ich möchte auch an dieser Stelle Frau Dr. phil. Sophie-Mathilde v. Buch, geb. Burg

gräfin zu Dohna, für ihre verständnisvolle Assistenz herzlich danken. 
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der Schwerpunkt des Materials überwiegend im Persönlichen liegt. So entfiel auch 

dieser Plan. Alles bisher Gesammelte wird der Biographie zugute kommen18, der 

auch mit dieser Veröffentlichung nicht vorgegriffen werden soll. Aber bei dem ge

gebenen Anlaß und auch als Abschluß der bisherigen Arbeit schien ein Nachtrag 

zu dem Thema ,Trott und die Außenpolitik des Widerstands' wohl am Platze. 

Das erste der abgedruckten Dokumente hat freilich nicht unmittelbar mit Außen

politik zu tun. Es mag hier als einleitender Akkord dienen nicht nu r wegen des 

Reizes der Schilderung und der intimen Bezeugung der Wirkung des 30. Januar 

1933 auf Trott, sondern vor allem, weil es die menschlichen Voraussetzungen 

widerspiegelt, auf denen die Nähe Trotts zu seinen englischen Freunden und damit 

ein Teil seiner außenpolitischen Wirkungsmöglichkeit beruhten. Der Verfasser des 

Dokuments, ein Mitstudent aus den Oxforder Tagen, hat es Frau von Trott 1946 

zur Verfügung gestellt. I m Abdruck sind zwei Absätze weggelassen worden, einer, 

der von Trotts geringerer Nähe zu Frankreich und französischer Literatur und 

einer, der von bezeichnenden, aber nicht sehr wesentlichen Einzelvorkommnissen 

berichtet. 

Dokument I I (undatiert) gehört in die Phase des Aufenthalts von Trott in Wa

shington und New York im Spätjahr 1939. Es hat sich in der Obhut von Frau Julie 

Braun-Vogelstein in New York befunden, der es Trott im offenbar dort geschriebe

nen Entwurf zur Aufbewahrung - neben anderen Schriftstücken — überließ. Der 

maschinenschriftliche Text trägt in seiner Handschrift am Kopf den Vermerk: 

„Über Charles Bosanquet" (einen Verwandten in England) „an Lord Halifax" (damals 

britischer Außenminister). Das Dokument zeigt einige wenig erhebliche stilistische 

Korrekturen von unbekannter Hand. An der Autorschaft Trotts ist indessen nach 

dem Kopfvermerk und nach dem Inhalt des ganzen Stückes nicht zu zweifeln. 

Ebenso ist bei der Art des Vermittlers mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 

daß die Denkschrift den Adressaten erreicht hat, doch hat sich, obgleich Trott Halifax 

wohl bekannt war, ein Echo (bisher) nicht feststellen lassen16a. Was die Argumen

tation betrifft, so ist die Verwandtschaft zu dem Memorandum für das State De

partment nicht zu verkennen, und das Dokument wird bei der Folgerichtigkeit des 

Gedankengangs, der eine Änderung des „English approach to the German mind" 

in der Weise anrät, daß alle Elemente des Widerstands im Grundsätzlichen sich 

angesprochen fühlen konnten, keines Kommentars bedürfen. 

16 Bisher liegt ungedruckt ein umfängliches, höchst eindrückliches Manuskript vor, das 
Frau Ciarita v. Trott für den Kreis der Angehörigen und Freunde verfaßt hat. — Eine darauf 
beruhende Zusammenfassung (Der Lebensweg von Adam von Trott zu Solz) ist gedruckt in: 
Ein Leben für die Freiheit - Eine Besinnung auf die Männer des 20. Juli 1944 anläßlich der 
Einweihung der Vertriebenen-Siedlung Adam von Trott zu Solz, Kassel 1960, S. 13—50. 

16a Der Nachlaß von Halifax konnte noch nicht herangezogen werden. Nach einem Brief 
von Charles Bosanquet (Vice-Chancellor of the University of Newcastle upon Tyne) an Frau 
v. Trott vom 14. Mai 1964 ist ihm das Memorandum von Adam v. Trott in New York in 
einem „sealed envelope" übergeben worden, und er hat es im Foreign Office in London 
Sir Ivone Kirkpatrick übergeben, dem vormaligen 1. Sekretär der Britischen Botschaft in 
Berlin. Nach B.'s Vermutung sollte es sich im Archiv des Foreign Office befinden. 
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Hingegen läßt sich noch einiges anfügen, was in die gleiche Zeitphase fällt. Es 

haben sich - ebenfalls in der Obhut von Frau Braun - handschriftliche „Notizen" 

erhalten über Besprechungen, die Trott mit Deutschen in New York hatte. In deren 

erstem Teil werden einleitende Überlegungen angestellt über das Verhältnis zu 

Rußland, das bei jedem, wie immer gearteten Kriegsausgang sein Gewicht in die 

Waagschale werfen werde. Es wird indessen zu erinnern sein an die scharfe Ab

lehnung aller national-bolschewistischen Tendenzen in der Halifax-Denkschrift. 

Auch die Notizen machen deutlich, daß die russische Orientierung nur als Ausweg 

zur Diskussion gestellt wurde, falls an „praktischer Kooperationshaltung" des We

stens zu verzweifeln wäre. Auf die Grundlagen einer solchen Kooperation richtet 

sich vor allem die Fragestellung der Notizen, und dieser (2. )Teil soll im folgenden 

gedruckt werden (Dok. III), insbesondere wegen seiner europäischen und über 

Europa hinauszielenden Perspektive. 

Neben den Notizen Hegen auch „Fragen an eine deutsche Gruppe" vor, von der 

früher schon einiges bekannt war. Man wußte, daß Trott mit einer Reihe von 

prominenten Persönlichkeiten aus der Emigration sich abgestimmt hat17, indem er 

sie über seine Auffassung der inneren Lage in der Heimat informierte und mi t 

ihnen außenpolitische Möglichkeiten erörterte. Die Denkschrift für das State De

partment (von der sich übrigens bei Frau Braun eine leicht abweichende Version 

fand) ist von Paul Scheffer entworfen und in einem „Kreis" beraten worden. — Von 

den Persönlichkeiten, die in den „Notizen" als Gesprächsteilnehmer erwähnt wer

den, ha t Hans Simons von der „New School" in New York in einem Brief an Frau 

von Trott vom 18. Juli 195718 über seine Begegnungen mit ihrem Mann berichtet, 

nicht ohne Kritik an etwaigen Plänen der Annäherung an den Osten, u m damit 

einen Druck auf den Westen auszuüben. — Ein anderer Teilnehmer der Bespre

chungen war der frühere Oberregierungsrat Dr . Hans Muhle. Von ihm liegt ein 

Brief an Kurt Riezler und Hans Simons vom 25. Dezember 1939 vor, der von den 

„unablässigen Bemühungen unseres Freundes von drüben, eine national gemischte 

Gruppe" zusammenzubringen, spricht und zur Intensivierung eine „Vorklärung 

unter uns" vorschlägt. Am gleichen Tage schrieb Muhle auch an Trott und regte 

eine Aussprache zu zweit „vor dieser Besprechung im deutschen Kreise" an. Am 

31. Dezember übersandte er ihm dann ein Memorandum „über den Weg künftiger 

deutscher Politik", das zwar anerkannte, daß der Sturz des Hitlersystems auf ab

sehbare Zeit „nur von der bewaffneten Macht und den hinter den oppositionellen 

Teilen der Generalität stehenden Schichten des Großbürgertums" ausgehen könne, 

aber für das „Danach" weit über die Reformgedanken Trotts hinaus alle Hoffnung 

auf den „überwältigenden Druck einer revolutionären Volksbewegung" setzte19. 

Zu der im Vorstehenden erwähnten „national gemischten Gruppe" gehörte neben 

17 Hierzu und zum folgenden die Dokumentation: Adam von Trott uud das State Depart-
partment, in dieser Zeitschrift 7 (1959), S. 318f. 

M Nachlaß. 
18 Das Memo und die Briefe sind mir von Dr. Muhle (jetzt Mr. George M. Merten) zur Verfü

gung gestellt worden. Eine Ausfertigung für Trott befand sich unter den Papieren bei Frau Braun. 



Trott und die Außenpolitik des Widerstandes 307 

Amerikanern offenbar auch ein Engländer, von dem man ex post kaum vermuten 

würde, daß er im Krieg mit Deutschen so nahe Fühlung hielt: der später so bekannt 

gewordene Autor John Wheeler-Bennett20. Es gibt einen von mir schon mehrfach 

benutzten ausführlichen Brief von Trott an seinen Freund David Astor vom 

26. Dezember 1939, der hier nicht abgedruckt werden kann21. Er enthält reiches 

biographisches Material, u. a. eine eingehende Begründung der Bevorzugung des 

„inside work" gegenüber jeder Möglichkeit der Wirkung vom Ausland her (ins

besondere angesichts der „ill-deserved reputation of an ,appeaser'"); der Brief wen

det sich, wie schon die Denkschrift für Halifax, gegen die Versuche machiavellisti-

scher Propaganda und entwirft eine Art Programm konstruktiver Zusammenarbeit 

im Zeichen eines „konservativen Sozialismus". Zwischendurch aber findet sich ein 

pointierter Hinweis auf Wheeler-Bennett, der eine „wesentliche Seite des deut

schen Problems besser versteht" als zur Zeit irgendjemand in England. Man solle 

daher sorgfältig auf ihn hören. „He has the implicit trust of important people in 

Germany though he is obviously as British as could be ." Trott fügt hinzu, daß er 

Wheeler-Bennett eine besondere Botschaft für seinen Freund mitgebe und daß er 

ihn gebeten habe, an Astor ein von ihm geschriebenes Memorandum zu senden. 

„We have discussed it here at length and in detail and I would consider it very 

important that it should be taken seriously before it is too late." 

Dieses Memorandum hat sich in Abschrift unter den bei Frau Braun hinter

legten Papieren befunden. Es trägt am Kopf in Trotts Handschrift den Vermerk 

„JWB" (Dok. IV) und zeigt zusammen mit der anliegenden Notiz über die Wieder

herstellung des ,Rechtsstaates' in Deutschland (beide vom 28. Dez. 1939) in der 

Tat eine so weitgehende Übereinstimmung mit Trotts Anschauungen und prakti

schen Zielen, daß die spätere Wendung des Verfassers nicht leicht verständlich 

ist. I m vorliegenden Fall dürfte jedenfalls die Gemeinsamkeit und das Bewußtsein 

dieser Gemeinsamkeit so offenkundig sein, daß der Abdruck als Dokument IV ge

rechtfertigt erscheinen wird. 

Es wurde erwähnt, daß aus den Verhandlungen Trotts mit dem State Depart

ment sich als Ergebnis nur ein leichter Wink an den Geschäftsträger in Berlin ergab, 

der daraufhin an Mr. Messersmith antwortete (9. Januar 1940): ... . „I shall be glad 

to see h im when he reaches Berlin. We occasionally meet persons of his persuasion 

and have already indicated to the Dep. the kind of view they are prone to express.. .22 ." 

Dieselbe zurückhaltende Skepsis ist auch in einigen Aktenstücken des State De

partment und seiner Korrespondenz mi t den Intelligence Agencies (COI und FBI) 

20 In seinem Buch „Die Nemesis der Macht" (Düsseldorf 1954) spürt man wohl etwas von 
einer achtungsvollen Berührung mit Trott, aber viele Einzelangaben, besonders über natio
nale Erwerbsziele, sind irrig und tendenziös, und das Gesamturteil über die Persönlichkeit 
neigt zur Karikatur (a. a. O., S. 466). Erst recht mangelt es der Darstellung an jedem ad
äquaten Verständnis für die Probleme der deutschen Opposition. 

2 1 Einige Sätze daraus auch bei Zeller, a. a. O., 4. Aufl., S. 508. 
22 Es finden sich in den Akten des State Department Berichte des Berliner Geschäfts

trägers über die Widerstandsbewegung vom 8. Nov. 1940 und vom. 17. und 24. Febr. 1941. 
Der Name von Trott taucht dabei begreiflicherweise nicht auf. 
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zu spüren (Foreign Activity Correlation; zwischen 31. Okt. u . 25. Nov. 1941). Es 

handelt sich dabei darum, ob Trott ermutigt werden sollte, bei einer geplanten 

Reise nach Brasilien (?) mit dem dortigen amerikanischen Vertreter in Fühlung 

zu treten und auch nach den Vereinigten Staaten zu kommen, oder ob ein Treffen 

eher in der Schweiz oder Portugal zu vereinbaren sei und unter welchen Bedingun

gen. Auch der Britische Intelligence Service schaltete sich ein. Die Dokumente 

sind nicht erheblich genug, u m hier abgedruckt zu werden. 

Von größerem Interesse hingegen und das wichtigste der ungedruckten Stücke 

sind die Bemerkungen Trotts zum Friedensprogramm der Amerikanischen Kirchen, 

die er wohl im Oktober 1943 niederschrieb23 (Dok. V). Sie stellen eine Antwort 

ergänzender und kommentierender Art auf die „Political Propositions for Peace" dar, 

die im April 1943 vom „Federal Council of the Churches of Christ in America" 

veröffentlicht wurden24. I m einzelnen folgen die Bemerkungen von Trott in der 

Disposition genau den sechs „Pillars of Peace", auf die der Amerikanische Vorschlag 

gründete. Sie sind von der gleichen Glaubenskraft getragen, aber ungleich konkre

ter und realer, dabei ungleich mehr auf europäische und deutsche Verhältnisse be

zogen. Sehr deutlich etwa ist der Erfahrungsgehalt, der sich von Versailles her

schreibt, nicht weniger deutlich die Betonung des Rechtsgedankens als eines grund

legenden Prinzips auch der internationalen Ordnung, das nicht durch macht

politische Erwägungen vergiftet werden dürfe, und weiter die Sorge, zum Ende 

hin zusammengefaßt, vor den Dämonien, die nur in der „Überwindung der Massen

existenz durch eine christliche soziale Ordnung" gebannt werden können. Nur „in 

Demut und ehrlichem Streben nach christlicher Sachgerechtigkeit", nicht von 

einem Wunschbild aus, könne die schwere Aufgabe einer neuen Generation erfüllt 

werden. 

Zu dieser christlichen Sachgerechtigkeit gehört für Trott in deutlicher Kritik, 

daß der Freihandel ebensowenig zur Lösung zwischenvölkischer Probleme absolut 

gesetzt werde wie der abstrakte Freiheitsbegriff im Verhältnis der Sozialpartner. 

Es gehört dahin auch die Einsicht, daß die Entwicklung „insbesondere in Europa 

die Unzulänglichkeit des souveränen Nationalstaats als letzter internationaler In

stanz erweist und auf größere Zusammenfassung der einzelnen Völker hindrängt". 

Von besonderem Interesse ist, daß Trott im Anschluß daran unter Punkt 4 die 

amerikanische Autonomie-Formel inhaltlich aus den Erfahrungen in Mittel- und 

Osteuropa auffüllt im Sinne eines Volksgruppenrechts, u. U. auf personaler Basis. 

Seine Forderung geht auf kulturelle Autonomie im Rahmen europäisch-solidari

scher Zusammenarbeit, womit eines der für die Friedenssicherung „vitalsten Pro

bleme einer Lösung zugeführt werden" könne. - Über die Aufnahme der Trottschen 

23 Die Arbeit ist beim Ökumenischen Rat in Genf unter Nov. 1943 als Nr. 196/43 Intern. 
Ordnung registriert. Sie wurde Frau v. Trott nach dem Krieg von Pastor Schönfeld über
bracht. Das vorliegende Schreibmaschinenexemplar enthält kleine Änderungen in Trotts 
Handschrift. 

24 Dazu den Auszug im Federal Council Bulletin (A Journal of Interchurch Cooperation, 
Vol. XXVI, Nr. 4, S. 11 ff. (April 1943). 
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Bemerkungen hat sich in den Akten des Ökumenischen Rats bisher kein Hinweis 

finden lassen. Es ist wohl kaum anzunehmen, daß sie in Genf unbeachtet liegen

blieben. 

Auch über den Auslandskontakten Trotts in den Monaten danach schwebt noch 

Dunkel. Von besonderer Bedeutung waren zweifellos die Aufenthalte in Stockholm, 

im Oktober 1943, im März 1944 und vom 19. Juni bis 3. Juli 1944, also kurz vor 

dem Attentat. Es liegen dazu Aufzeichnungen von Frau Inga Kempe, geb. Carl-

gren, vom Februar 1958 vor25. Danach und nach anderen Auskünften hatte Trott 

Unterredungen mit Mitgliedern des Intelligence Department der Britischen Bot

schaft, ja es scheint, daß sein letzter Besuch auf ausdrücklichen und dringlichen 

Wunsch von dieser Seite stattfand. Nach Frau Kempe, die durch einen Code diesen 

Wunsch übermittelte, wurde erklärt: „. . . he was the only person with whom the 

Allies wanted to deal with in a matter of great importance". Gesichert ist, daß 

Trott eine Denkschrift für die Engländer ausarbeitete, in der er die gewünschten 

Unterlagen bezüglich der Bedeutung der Widerstandsbewegung gab, aber betonte, 

der Erfolg möglicher Zusammenarbeit hänge von der Zurückziehung der Forde

rung auf bedingungslose Übergabe ab. Eine Abschrift wurde Dr. Harry Johanson 

in Sigtuna übergeben, sie ist auf Umwegen leider verlorengegangen. 

Auch eine andere wichtige Quelle ist nicht voll verfügbar. In den Akten des State 

Department gibt es einen recht instruktiven Gesandtschaftsbericht aus Stockholm 

vom 26. Juni 194426 und vor allem eine ausführliche, rückblickende Aufzeichnung des 

„Time-" und „Life"-Korrespondenten John Scott (Stockholm 17. September 1944), 

die offenbar ungedruckt und unbenutzt blieb, u m Mitglieder des Widerstandes 

nicht zu gefährden27. Der Bericht enthält neben einer überaus sympathischen 

Charakterisierung Trotts (auf Grund der Besuche von März und Juni) und einer 

Schilderung seiner Grundanschauungen bzw. des Programms eines „Berlin center" 

den Hinweis auf seine Absicht, auch Mme Kollontai, die Sowjetbotschafterin, zu 

sehen, u m Klarheit über die Haltung Rußlands zu einer nach-Hitlerischen zivi

len Regierung zu erlangen, sowie auf die auch sonst bestätigte Tatsache, daß es zu 

der Begegnung nicht kam. (So auch der Generalkonsul Pfleiderer.) I m übrigen tritt 

in diesem Bericht wiederum die entscheidende Bedeutung heraus, die Trott für 

Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Zusammenarbeitens mit den Alliierten, dem 

„unconditional surrender" bzw. dem Verzicht darauf, beimaß. Es ist ihm offenbar 

nicht gelungen, diesen Gesichtspunkt zur Anerkennung zu bringen. Gleichwohl hat 

er, wenn man dem Gestapobericht Vertrauen schenken kann, bei der Wannsee-

Besprechung vom 17. Juli 1944 von Stauffenberg zum Bericht über die außen

politische Lage aufgefordert, den Standpunkt vertreten, „daß man auf der Feind-

25 An Frau v. Trott übersandt. 
26 Johnson to Secretary of State (103. 918/6-26444). 
27 Da der Bericht nicht für Veröffentlichung freigegeben war, habe ich vom State De

partment nur die Erlaubnis für Benutzung als „background Information" — nicht aber für 
Publizierung oder Zitierung erhalten. 
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seite verhandlungsbereit sei, sobald dafür die Voraussetzung, ein völliger Wechsel 

des Regimes, geschaffen werde".2 8 

Bei dem Märzbesuch in Stockholm scheint die Frage der bedingungslosen Über

gabe noch nicht im Mittelpunkt der Besprechungen gestanden zu haben. Trott 

erbat vielmehr als eine „Geste" zur moralischen Unterstützung der Opposition, daß 

die Engländer im Fall eines Staatsstreichs von weiteren Luftangriffen auf Berlin 

absehen sollten. Er soll indessen eine „schroff ablehnende" Antwort erhalten haben. 

Dies nach den (ungedruckten) Erinnerungen Albrecht von Kessels, damals an der 

Vatikanischen Botschaft, von denen ein Abschnitt mit Erlaubnis des Verfassers als 

Dokument VI hier veröffentlicht wird -sozusagen als Schlußakkord, bei dem noch ein

mal Licht auf das Vergebliche und doch Sinnvolle aller Bemühungen, das Schicksal 

noch zu wenden, fällt — auf den ganzen persönlichen Einsatz, der im bewußten Ab

schied zum Ausdruck kommt. Zugleich leuchtet zum Ende hin, in einer wie vom 

Schicksal vergönnten Pause, kurz ehe der Vorhang niedergeht, die Strahlkraft seines 

Wesens noch einmal auf, von der der Bericht aus den Oxforder Tagen ein so leb

haftes Zeugnis gab. 

Trott hat in seiner unpathetischen Weise vorausblickend die Summe gezogen, 

als er 1935 in sein Notizbuch schrieb: „Wenn wir schon uns mi t einer Epoche ab

finden müssen, in der die größere Wahrscheinlichkeit für ein vorzeitiges Lebens

ende steht, so sollten wir doch wenigstens dafür sorgen, daß es einen Sinn hat, zu 

sterben — gelebt zu haben" —. Der Historiker hat dem nichts hinzuzufügen. 

Hans Rothfels 

Dokument I 

Notes on Adam von Trott by G. E. Collins 

I met Adam von Trott in October 1931, when he came as a student to Oxford, and 
I knew him well throughout the two years he spent there. This period of his life was 
a happy one. He had expected that it would be so, and had looked forward to enjoying 
it. Before leaving Germany, he had made a list of rules for himself, to enable him to 
make the most of his time in England. I forget what the rules were, but if his time in 
England is to be judged by the number and variety of the acquaintances he made, 
and the benefit which the people whom he knew drew from the acquaintanceship, 
then I do not think anyone could have spent two years better. He himself sometimes 
regretted that the social activities which his position as a Rhodes Scholar required of 
him, and which his own popularity and warm ready liking for people would in any 
case have made it difficult for him to avoid, took up time which he would otherwise 
have devoted to study; but, apart from the benefits which he must himself have derived 
from his experience, he was in fact effecting a great deal by the impression he made 

28 Spiegelbild einer Verschwörung, Die Kaltenbrunner-Berichte . . . Herausg. v. Peter, 
Stuttgart 1961, S. 101. 
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on those whom he met; no better representative of the very best of Germany could 
have been imagined. And in any case he studied hard enough. 

Much as he enjoyed his time in England, he was never unmindful of the real busi-
ness of his life, which was the future of Germany. He knew that even in the most 
favourable circumstances that future would be difficult; he feared that it would be 
tragic. He took it for granted that he would play an active part in his country's affairs; 
his family tradition, the advantages he would have in taking up a place in public life, 
and his personal abilities made it a duty which it did not occur to him to evade. 
Consequently life in Oxford which was on the whole carefree, seemed somewhat unreal 
to him, and the consciousness of this sometimes weighed on him, and depressed him, 
though never so as to mar the pleasure which his acquaintances took in his Company. 
This preoccupation with a future which he foresaw as a grim one added to his maturity 
as compared with other students (a maturity which was partly due to the fact that he 
had already had one university career, as well as to his own quality of mind) and 
indeed made him seem maturer than his Company even among many of the teaching 
staff of Oxford, with whom, rather than with undergraduates, his intellectual at-
tainments more naturally placed him. It was one of the chief charms of his nature that 
in spite of this maturity he had a youthful spontaneity and high spirits which made him 
perfectly natural Company for much younger students. 

While at Oxford he faced the problem of whereabouts in the German political scene 
he should take his stand. None of the existing parties satisfied him, but he was re-
solved to avoid the danger of ineffectualness and to join a party even though he had 
much to find fault with in it. Being both a socialist (by conviction) and a liberal (by 
upbringing, conviction and temperament) he chose the Social Democratic Party, 
and his first political article ever published was for an Oxford undergraduate socialist 
magazine. The writing of this article represented for him his taking up a definitive 
party position. It was concerned with the German political Situation as it related to the 
prospects of peace, and in it he wrote of the „fratricidal" war of 1914—18. This was 
how he thought of that war; the belief that the men of all countries were brothers was 
one he took as beyond argument. 

He feared very much what the results of the division of the German working class 
might be. In January 1933, when he read in an evening paper in the Junior Common 
Room at Balliol that Hitler had become Chancellor, he knew at once that a terrible 
disaster had befallen his country; that the prospects for his own future had undergone 
a fundamental change; that it was a future in which a bitter struggle would be needed 
to achieve even the smallest result; that many of his friends and acquaintances were 
at once in personal danger. A number of things he was sure of immediately: that overt 
Opposition to the new regime would be useless for a long time to come; that never-
theless he must oppose it by all the means in his power, that a common ground must 
be found for as many opponents of the regime as possible, and that he himself would 
try to find that ground in a struggle for the „liberal" rights; that, although it would 
certainly be at the cost of handicap to his own career, he would not join the Nazi 
party unless it should become his clear duty to do so in furtherance of his anti-Nazi 
activity. All these things he expressed to me on that same night that he learned of 
Hitler's Coming to power. 

The new turn of events made still stronger his sense of the unreality of Oxford and 
its pleasures. But he remained the same good Company as ever. 

He returned to Germany resolved to resist the Nazis in whatever open ways he 
could, as well as to maintain and extend his anti-Nazi contacts. The way that first 
offered itself was to undertake the legal defence of people prosecuted under the new 
regime. A second way was to make Propaganda for „liberation" in a guise which 
cheated the censorship, by recalling attention to the movement for liberation (and, 
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incidentally, for the democratic rights) from Napoleon. His selections from the writ-
ings of Kleist (whom he had always much admired) and the introduction which he 
wrote for it had this object29. 

When war broke out in 1939, and Britain and Germany became enemies, I am 
sure that for many of his other friends as well as for myself he stood as the symbol 
that this State of enmity would not be the end; that, when the Nazi power was broken, 
the fine Germany which he represented would again have the chance to grow. We 
were confident, that if he survived, his would be among the hands which would shape 
the future of his own country, and, with it, Europe's. When we learned of his death, 
apart from the sense of personal loss which the memory of his warm and lovable per-
sonality made such a sharp one, it was as though a light had gone out in our hopes 
for the future. 

The Impression which he made on meeting one was immediate. It was produced 
by his very tall figure, striking features, and a sense of power in his manner. But one 
came to like him for more important things than these: for his quick sympathy and 
understanding, his good-humour, his great kindliness, his intelligence, and his com-
plete integrity of purpose. He was always good Company. No one to my knowledge ever 
found any serious flaws in his sense of humour; he would equally readily joke at 
other people's expense and take a joke at his own. We used to tell him, in fun, that 
no one had a right to look so imposing as he did; and it would have been easy for anyone 
with so much natural dignity of appearance, as well as his other claims to distinction, 
to be conceited or pompous; but he never was. I always was impressed by the ease 
with which he got on with all classes of people, both in Germany and in England; 
and he had the same ease of manner with children, who at once took to him. 

When he came to Oxford, he already had an excellent master of the English lan-
guage. "He liked and admired England, and looked forward to the day -when the same 
principles of freedom would be taken for granted in England and Germany equally, 
just as he himself took them for granted in his dealings with people. At the same time 
there was no question in his mind on Germany's merely imitation of England; Ger
many, he hoped, would work out its own principles of association in accordance with 
its own traditions and temperament 

In these attitudes there was nothing untypical of cultured young Germans of his 
generation, and indeed it is fair to say of his mind that it was a typically German one; 
he himself would have welcomed such a description of it. He was well read in the 
literature of his own country, having a rather special attachment to the works of Jean 
Paul, and being of the opinion that Hölderlin's was the best of German poetry, better 
even than Goethe's, though he revered Goethe's as the great German life. In philo-
sophy he was, on the whole, a Hegelian, (I have a copy of his thesis30 „Hegels Staats
philosophie und das Internationale Recht") though his outlook, particularly on hi-
story, was much influenced by Marx. Again like many Germans he found the Oxford 
school of philosophy (which tended for most undergraduates to end at or before Kant, 
whereas his own interest lay principally in post-Kantian philosophy) rather unsym-
pathetic. As he always insisted, however, he was a lawyer and not a philosopher; and 
in spite of readiness for metaphysical discussion he always, in the chief part of his 
thinking, had political action in view. 

He was deeply German, and no foreign influence, not even an English influence, 
ever overlaid this fundamental characteristic. When he walked in the quadrangle of 
his Oxford College, in the moonlight, it was German poetry that came into his mind. 

29 Heinrich von Kleist, Politische und journalistische Schriften, ausgewählt u. eingeleitet 
von Adam v. Trott, Alfred Trotte Verlag, Potsdam 1935. 

30 Erschienen bei Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1952. — Ein Neudruck ist geplant. 
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This devotion to his own country and its destiny was obvious; he had no need to ex-
press it. . . 

But I am conscious that when everything is written the essence of Adam von Trott 
is left out, and indeed cannot be communicated to anyone who did not meet him and 
fall under the charm of his intelligence, kindliness and simplicity. There was something 
unspoilable and almost naive about him which came, I am inclined to think now, 
simply from goodness. I do not think anyone could have known him without Coming 
to like and respect him, and the country which produced him. I am told that his 
children may sometime read these and other notes about him by his friends. They can 
be proud that he was their father, and sorry that he did not live for them to know 
him. 
19th November 1946 G. E. C. 

Dokument II 

Denkschrift Adam von Trotts für Lord Halifax 
(New York, Spätjahr 1939J 

1) Popular opinion in Germany is still convinced that England is fighting another 
imperialist war. Whatever view is held about the immediate cause of the outbreak 
it is almost generally believed that the allies are guilty of the same sinister motives for 
which they blame Hitler. British radio and leaflet Propaganda has so far been uncon-
vincing in this respect. It has not been able to touch the core of people's bitter grie-
vance against Hitler and this war. Though some leaflets have been reasonably well 
composed (especially the one ending with „letzte Warnung"), other leaflets have 
simply been posted in party propaganda boxes without comment. The party can still 
rely on the simple but penetrating argument: „This is what the allies said about 
the Kaiser in 1914-18 and see what they did to us then!" 

When everything is said and done about the daily growing unpopularity of the 
Nazi regime in Germany, there is required an dement in the English approach to the 
German mind that has hitherto been lacking, if the German people is to be convinced 
that Britain, given the chance, will not fall back on the „method of Versailles" or 
even — as has been argued in some quarters — „to something much more terrible than 
Versailles". 

This for instance is the reason why a thoroughly antinazi general told me the 
other day that in the end the decent element in Germany may see themselves driven 
to form the last defence of Nazidom to save Germany from annihilation. 

The other recurrent argument runs as follows: (In case of an allied victory) We 
cannot possibly expect any leniency from Western Europe once the furies of war are 
really let loose, and (in case of an Allied victory) can only hope to save Germany by 
opening the floodgates to Russia. Though „National-Bolshevism" is seen as the greatest 
internal peril for an ordered German future, it is still on balance being preferred to 
another humiliation by the allies. 

All this goes to necessitate that to be convincing your approach to non-nazi opinion 
must be deepened and intensified. 

2) You can win an effective response for a „cruisade against Nazi oppression" only 
if you succeed to clear it from the suspicion of Machiavellian make-believe. This is 
not a matter of clever propaganda technique of which the German public is sick and 
tired but of basing your policy on what should strike yourselves and your potential 
German cooperators as a convincing „change of heart", a real determination to build 
the peace of Europe on justice and equality. 
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The sincerity of this conviction must rise above any doubt, it must be spread by a 
carefully selected network of trustworthy personal relationships over the warring 
frontiers, and its application to the unsolved problems of Europe must be entrusted 
to the highest and most disinterested abilities found inside the several countries con-
cerned. Only then will it be possible by mutual consent to arrive at pronouncements of 
policy which are bound to supersede in effectiveness what is at present rightly branded 
and dismissed as „mere Propaganda". 

Our aim must be a popular drive throughout Europe uniting the forces which will 
save our common traditions from barbarism. Such a popular drive should give a 
deeper meaning and hope to the present struggle in all the countries concerned, a 
justification for the heavy sacrifices and a reasonable hope for a constructive European 
future. In England it would probably have to change the present political pattern 
considerably. In Germany — where i t has to gather its momentum Underground — 
that same popular drive must of necessity rally around the following elements, and 
it is through them that a convincing approach to the German mind from England 
should be found at this juncture. 

a) The working classes are suffering the most intense restriction of living Standards 
(caused by Nazi policy). Though there have been local outbreaks of discontent, it would 
be wrong to assume that economic pressure will cause anything like a general revolt 
in a comparatively near future. This possibility seems to be ruled out by most expert 
observers. Rationing and regimentation can go a good deal further. This, however, 
does not alter the fact that the working man's existence, i. e. the existence of nine 
out of ten noncombattant Germans, is becoming increasingly intolerable, especially 
since the Suspension of almost all civil rights is adding a gnawing sense of humiliation 
to the present stress. 

I t is in the working classes too that a strong tradition of international Cooperation 
and of rational politics is still lingering, and where the return to self-elected trade 
unions and other free institutions is most urgently desired. 

A clear disillusionment as to the workability of Marxism has been deepened to 
passionate resentment against a communist regime which for self-interest has allied 
itself to the fascist tyranny. The German-Russian accord has discredited the extreme 
left and has Consolidated a conception of „socialist unity" which wishes to Square 
the redemption of working class rights with the moral and cultural traditions of 
Europe which would be finally submerged in a nazi-bolshevic amalgamation. The 
abandonment of Marxism as a dogmatic creed during the experiences of recent years 
has opened the working class mind in Germany to the need for close Cooperation with 
other elements in the Community on which an effective peace drive must also be based. 

b) The official and officer class in Germany have submitted to Nazi rule not — as 
is often held abroad — because of a mere lack of moral independence, but because the 
intolerable confusion and disruption which had always threatened the German State 
since the great war seemed to postulate a regime of stern discipline however unplea-
sant some of its concomitant features may be. While there has been a great deal of 
irresponsible craving for power and emoluments, there have also been a large number 
of officers and officials who in the past have only held on to their positions from a sense 
of responsibility in spite of most resentful indignation about nazi methods. Their 
personal reactions are still based on a sense of honour and duty, on a rational patriotism 
and a high degree of intellectual competence. There will quite clearly come the breaking 
point when their studied selfrestriction to routine work can no longer be squared with 
a regime whose policy destroys the fundamental interests of the nation. This realisa-
tion — especially in the officer class — cannot happen at the height of a triumphant 
campaign; but indispensable as they are for setting up an alternative political order 
of things, they too are intellectually the most restive, critical and to an astonishing 
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degree antagonistic elements within the present regime. To win their confidence in 
a common attempt at European reconstruction will be indispensable for any effective 
drive in this direction. 

c) Finally there is the personal and human element which is being deeply stirred by 
present happenings. The religious forces are so far preponderantly allied to a narrower 
sense of national loyalty as indicated in the case of the officials. The battle of Protestants 
and Roman Catholics against Nazidom has been fought mainly on ground where an 
illegitimate invasion of the spiritual domain of the Church was supposed to be taking 
place. War is generally considered to be an affair of the State, and its command of the 
supreme sacrifice receives the Churches' ethical approval. The Christian Churches of 
Europe in the last war failed to give a different ideal of Christian duty, and the Chur
ches this time can hardly be looked for to disassociate themselves from their national 
loyalties (and to preach self-sacrifice for a Christian regime throughout Europe). And 
yet some such appeal, cloaked not in theological or ecclesiastic terms but in terms of 
the essential needs and dignity of human life which are being discarded at present 
form the final medium which will strike to the roots of all the forces in Europe sin-
cerely willing the change. 

Dokument III 

Handschriftliche Notizen Trotts 
USA, Winter 1939/40 

Welche Grundlagen wären an sich für eine westliche Kooperation denkbar? 
Vorausgesetzt kann die in allen europäischen Völkern elementar empfundene Un-

erträglichkeit der dauernden gegenseitigen Kriegsbedrohung werden. Die Möglich
keit eines jederzeit auslösbaren kriegerischen Konflikts müßte durch ein neues Lebens
system als garantiert ausgeschlossen gelten. Nahe liegt das Beispiel der Vereinigten 
Staaten Amerikas, die durch eine gemeinsame nationale Grenze, durch Zoll- und 
Währungsunion prima facie die Möglichkeit innerer gewalttätiger Konflikte ausge
schaltet haben. 

Die Vereinheitlichung von (Währung) Zoll in Europa würde auf Seiten der west
lichen und der kleineren Staaten auf den unüberwindlichen Einwand des Erdrückt
werdens durch den überlegenen deutschen Produktionsapparat stoßen. 

Lösen könnten diese Spannungen nur großzügig konzipierte gemeinsam-europä
ische Wirtschaftserschließungsaktionen, die (etwa im Stil der Völkerbundanleihen an 
Griechenland und Österreich) Afrika-Ostasien-Südamerika auf der Basis von großen 
Konsortialgesellschaften auch für den deutschen Export erschlössen, der an die Stelle 
der Rüstungsindustrie treten könnte. 

Die gesinnungswandelnde Begleiterscheinung solcher Unternehmen würde Europa 
zu weitgehenderer Kooperation auf anderen Gebieten befähigen. 

Man könnte als Ziel der sozialistischen Kräfte in Deutschland und Gesamteuropa 
den Ausbau einer Magna Charta der Arbeit anstreben und in die Zuständigkeit eines 
gemeinsamen höchsten Gerichtshofes legen und einen gesamteuropäischen staats
bürgerlichen Status schaffen, der die Grundlage zu weiteren Zusammenlegungen der 
administrativen Souveränität auf Teilgebieten des Lebens ermöglichen könnte, den 
Maßstab für die Befähigung von Einzelstaaten zur Teilhabe bestimmen könnte. 

Die Beseitigung des Krieges würde auf rüstungsstrukturellen Abreden beruhen 
müssen - Beseitigung schwerster Waffen - u. U. Überführung der militärischen Luft
fahrt in die Hände der sich entwickelnden Zentralkörperschaft — Zusammenlegung der 
Kriegsmarinen. 

Um Afrika zu einem Kooperativfeld umzuschaffen, müßte England auf die Ab-
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schneidungsmöglichkeiten im Mittelmeer verzichten - andere überseeische Arbeits
möglichkeiten einbringen etc. 

Dokument IV 

MEMORANDUM81 

The avowed aim with which Great Britain entered upon the present conflict with 
Germany was to destroy that evil thing called „Hitlerism" which has terrorised Ger-
many and threatened Europe for the past seven years, and in addition, to maintain 
„the rule of law and the quality of mercy in dealings between man and man, and in 
the great Society of civilized States" (Lord Halifax, November 7, 1939). 

„We are not fighting against you, for whom we have no bitter feelings", said Mr. 
Chamberlain to the German people at the very outset „but against a tyrannous and 
foresworn regime". 

In a sense, then, the present struggle is a War for the Liberation of the German 
People, and in the struggle the Democratic Powers have an ally within Germany 
itself in those high patriots of every class and calling who reflect the fundamental de-
cency of the German People. These elements, more numerous and powerful than may 
be supposed, have a common aim with the Democratic Powers in destroying the Nazi 
regime and in restoring in Germany a Reign of Law (a Rechtsstaat), which will 
ensure to the German People their ancient liberties. (See attached note on the Rechts
staat). 

It is, therefore, to the interests of the Democratic Powers that these elements 
within Germany should be strengthened and encouraged to the point where they 
themselves can take the initiative, and this point can only be reached when these 
liberating elements are themselves assured that the New Reich, which it is our com
mon aim to achieve, will meet with just and generous treatment at the hands of the 
Democratic Powers. 

This essential preliminary assurance can only be given by a clarification and reem-
phasis of the aim with which the Democratic Powers began the war. Progress towards 
this end has been made in the various declarations of the Allied Statesmen. The world 
now knows, that while we are fighting for the destruction of Hitlerism and restitution 
for the wrongs done to Austria, Czecho-Slovakia and Poland, we do not contemplate 
either a vindictive peace or a peace dictated to Germany by the victorious Allies. In 
addition, we are pledged to the principle that under the future peace settlement 
„each country would have the unfettered right to choose its own form of internal 
government so long as that government did not pursue an external policy injurious 
to its neighbours" (Mr. Chamberlain, November 26, 1939). 

These general terms, however, are not sufficient to convince completely a German 
People already rendered incredulous by the memory of what they honestly believe 
to be the betrayal of the Fourteen Points by the Treaty of Versailles, and, while it is 
realized that a full Statement of peace terms would be inopportune at this moment, it 
is also true that a more dennite assurance is necessary before the elements within 
Germany antagonistic to the regime can feel themselves justified in taking the mo-
mentous and perilous step of rising against their national government. They can not 
be expected to risk all in the common cause without being 100% certain that the new 
Germany, which they will help fashion, will receive both justice and generosity. 

For this purpose, therefore, it is of the utmost importance that, at the earliest pos-
sible moment, a Statement should be made by Great Britain, France, Poland and the 
British Dominions who are at war, to the effect that: 

81 Von Trotts Hand an Kopf: JWB., s. o. Vorbemerkung, S. 307. 
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(1) It is not their intention to impose any political dismemberment upon a Ger-
many in which the Rechtsstaat has been restored. 

(2) They look forward to collaborating with such a Germany in a new European 
Order, in which disputes should be settled by sane negotiation and not by violence. 

(3) Within the spirit of this New Order, they will immediately resume the method 
of peace-time trade and industrial negotiations, including financial facilities for 
fostering exports and imports, and of equal access to rawmaterials. They will support 
any move towards greater economic units in Europe if the new German government 
is prepared to cooperate in such a policy. 

(4) They expect the active participation of Germany in a general reduction of ar-
mements. 

The urgency for swift action in this matter is occasioned by a number of reasons: 
(1) The fact that the German Ministry of Propaganda is already issuing for home 

consumption a lurid Version of the terms which the victorious Allies are alleged to be 
planning to impose upon Germany. These include the annexation of East Prussia 
by Poland and of South Saxony by Czecho-Slovakia; the incorporation of Bavaria, Ba
den, and Württemberg in a South German Habsburg State; and the creation of a 
French Protectorate comprising the Rhineland, Westphalia and Hesse. 

It is clear what effect a Statement of this nature will have on the German mind if 
it once obtains a grip. Even refugees would return from abroad to join in a guerre a 
Voutrance rather than submit to such humiliation. 

(2) The danger that delay or failure on the part of the Allies to make clear their 
intentions towards a Germany purged of the evils of National Socialism — and orga-
nized in the form indicated above — may have the effect of destroying the last vestige 
of hope in the hearts of this element of liberation and of driving them willy-nilly, 
not necessarily to the support of Hitler, but to the ultimate defence of the Fatherland. 

(3) The very real danger that a prolonged war of increasing severity and horror will 
result in Germany becoming „National Bolshevik", and thereby, in collaboration 
with the U.S.S.R., constituting an even greater threat to the fabric of European civili-
zation. 

It is agreed that peace with a Nazi, or shadow-Nazi, Government in Germany is 
unthinkable, but for this very reason it is the more necessary to indicate to those ele-
ments within the Reich, with whom we could. negotiate, our desire to conclude a 
peace of Statesmanship and justice, and thereby hasten the day when this will become 
possible. 
December 28, 1939 

Note on the restoration of a Rechtsstaat in Germany 

This need not in any way entail or involve a return to the Weimar System. What 
is required of Germany is a clear and unmistakable sign that the evils of the Nazi 
regime have been abolished for ever. 

Steps towards this end might be as follows: 
(I) The resignation of the present Reich and Prussian Governments, and the arrest 

and exile of the individuals composing them; the appointment of a Provisional Gov
ernment. 

(II) The abolition of the Secret Police and of arbitrary arrest. 
(III) Restoration of the freedom of speech, press, worship and of public assembly and 

Organisation of Labour. 
(IV) Dissolution of the party „para-military" organisations, S. A. and S. S. 
(V) Abolition of the totalitarian principle of the Single party. 

Vierteljahrshefte 7/3 
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(VI) Dissolution of the present Reichstag and free elections to a Constituent Assem-
bly which shall decide on and organise the future form of Government for Germany. 

It would be for the Constituent Assembly to decide between the claims of the mon-
archy and republicanism, and to amend the Constitution accordingly; to appoint 
commissions to decide upon what should and what should not be retained of the legis-
lation promulgated by decree during the Third Reich; and to organise the liquidation 
of the Party Organisation in all spheres of national life. 

In the meantime it would be the task of Provisional Government, supported by the 
army and police force, to maintain order in the country, to restrain the desire for re-
venge on the part of the population and to carry on negotiations for a general European 
agreement on the basis of the accepted formula. 
December 28, 1939 

Dokument V 

Bemerkungen zum Friedensprogramm der amerikanischen Kirchen 
(November 1943)32 

So willkommen uns eine Aussprache über die grundsätzlichen Voraussetzungen 
eines Friedens schon heute ist, glauben wir doch, darauf hinweisen zu müssen, daß 
eine klare Vorstellung über die realen Bedingungen, unter denen Friedensverhand
lungen geführt werden, heute noch nicht möglich ist. Außerdem glauben wir von 
unseren besonderen nationalen Erfahrungen aus, neben den in den 6 Punkten nieder
gelegten auch noch anderen Gesichtspunkten besondere Aufmerksamkeit zuwenden 
zu müssen. 

1 

Mit allen Kräften sollte verhindert werden, daß die Friedensverträge wiederum 
mit dem Grundstatut der künftigen internationalen Organisation verbunden werden. 
Während Friedensverträge bekanntlich immer in besonderem Maße die relativen 
Machtverhältnisse widerspiegeln, sollte das Statut der künftigen internationalen 
Organisation wirklich auf dem Boden der sittlichen und sachlichen Erfordernisse einer 
gleichberechtigten Zusammenarbeit der Nationen und Föderationen errichtet werden. 
In diesem Statut sollte der Machtgedanke dem des Rechts eindeutig untergeordnet 
werden, d. h. aber u. a., daß der Ausschluß von dieser Organisation nicht nach dem 
Ermessen einzelner Mächte, z. B. wegen Verdachtsmomenten und dergleichen, er
folgen darf, sondern nur auf Grund eines klar festgestellten Deliktes. Wollte man 
darum auch nur vorübergehend die etwa in diesem Krieg unterliegenden Nationen 
von der internationalen Organisation ausschließen, obwohl sie nach Beendigung des 
Krieges eine legale und aktionsfähige Regierung konstituiert haben, so würde man 
damit gegen den Rechtsgedanken, der diese Organisation beherrschen muß, zugun
sten einer machtpolitischen Erwägung verstoßen, deren Eindringen die Arbeit dieser 
Organisation wiederum an der Wurzel vergiften müßte. Darum scheinen uns hin
sichtlich der Zusammenarbeit mit neutralen und gegenwärtig feindlichen Nationen 
die Worte „in due course" und „as quickly as possible" auf einen machtpolitisch will
kürlichen und nicht objektiv rechtlichen Ausgangspunkt der Neugestaltung hinzu
deuten. 

Die Notwendigkeit von Föderationen im Rahmen der allgemeinen internationalen 
Organisation wird auch von uns bejaht, zumal für Europa, wie in dem amerikanischen 

32 s. Anm. 23 u. 24. 
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Dokument betont wird. Der rechtliche und politische Aufbau solcher Föderationen 
muß aber — wie wir meinen — um dauerhaft zu sein, das Grundprinzip der Selbst
verwaltung verwirklichen. Keine europäische Föderation würde von Dauer sein kön
nen, die von außen unter direkter oder indirekter Anwendung von Gewalt und Zwang 
geschaffen wäre. Die europäische Föderation muß das Werk der Beteiligten selbst 
sein, wenn auch angesichts der gewaltigen Schwierigkeiten während der Übergangs
zeit unterstützende Maßnahmen von außen, die in echtem Einvernehmen mit den 
jeweiligen Trägern der Selbstverwaltung erfolgen, zur Herstellung und Erhaltung des 
Friedens in Europa notwendig sein werden. Eine andersartige Einmischung von außen 
würde an die Stelle der Selbstverwaltung ein verschleiertes Zwangssystem setzen, das 
nach kurzer Zeit die gleichen Mängel und Mißstände aufweisen würde, wie die so
genannte „Neue Ordnung" des Nationalsozialismus. 

2 

Auch wir halten die Lösung bestimmter wirtschaftlicher Probleme zur Gewinnung 
des Friedens für vordringlich wichtig. Dem Ziel der Befreiung der Massen von wirt
schaftlicher Not und der Hebung des Lebensstandardes auf breitester Grundlage wer
den alle Christen grundsätzlich vorbehaltlos zustimmen. Auch kann wohl nicht be
zweifelt werden, daß dieses Ziel ohne internationale Abmachungen der Staaten im 
wirtschaftlichen und finanziellen Bereich nicht erlangt werden kann. Fraglich er
scheint es uns jedoch, ob der Freihandel zur Erreichung dieses Zieles in jeder Phase 
der Entwicklung möglich, oder auch nur wahrscheinlich ist. Für das Gebiet des natio
nalen und internationalen Warenverkehrs scheint uns der Grundgedanke maßgeb
lich zu sein, daß Ordnung bei einem Maximum von Freiheit angestrebt werden muß. 
Ordnung sowohl als Freiheit sind auf wirtschaftlichem Gebiet gerade im internationa
len Austausch am stärksten durch das Monopol bedroht. Wie schon in der uns vor
liegenden britischen Antwort zu diesem Punkt angedeutet wird, muß zur Herstel
lung eines dauerhaften wirtschaftlichen Friedens seitens der „reichen" Staaten ein 
kooperativer Abbau ihrer imperialen und privat-wirtschaftlichen Monopolstellungen 
in Angriff genommen werden. 

Was die Monopolstellung von Staaten anbelangt, so muß ernstlich beachtet werden, 
daß eine nur formale Aufgabe dieser Monopole keine Lösung des Problems darstellt. 
So genügt es nicht, daß in formaler Weise die Bodenschätze eines reichen Landes an
deren zu gleichen Bedingungen auf dem Markt angeboten werden; die anderen (auch 
die ärmeren) müssen real in der Lage sein, sie zu erwerben. Dies aber wird nur der 
Fall sein, wenn sie in entsprechendem Ausmaß nach den betreffenden Ländern ex
portieren können und wenn sie währungstechnisch hieran nicht gehindert wer
den. Anderenfalls besteht für die ärmeren Länder eine Situation fort, wie die der 
Arbeiter auf dem Arbeitsmarkt: indem sie zwar formal „freie" Arbeitsverträge ab
schließen können, real aber abhängig sind und zu Bedingungen arbeiten müssen, die 
ihnen oft nicht einen gerechten Anteil am Reichtum der Nation gewähren. Wie die
ser Zustand zu sozialen, so muß jener notwendig zu internationalen Erschütterungen 
führen. 

Den imperialen Gebietsmonopolen muß nach unserer Auffassung aus bevölkerungs
politischen Gründen zur Herstellung eines gerechten und dauerhaften Friedens ein
dringliche Aufmerksamkeit zugewendet werden. Die Kolonisation von schwachbesie
delten Räumen könnte viel zur Entlastung des Bevölkerungsdruckes auf internatio
nalem Gebiet, etwa in Ostasien, beitragen. 

Wir glauben darum, daß die künftige internationale Organisation im Stande sein 
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muß, nationalen wie privatkapitalistischen Monopolen als einem entscheidenden 
Hindernis für die wirtschaftliche und finanzielle Befriedung der Welt entgegenzu
treten. 

3 

Vorkehrungen, durch die bestehende Verträge den eintretenden Veränderungen 
der Weltentwicklung angepaßt werden, bilden auch nach unserer Auffassung ein 
dringlichstes Erfordernis zukünftiger Friedenssicherung. Entscheidend erscheint uns 
jedoch hierbei die Frage, von welcher Autorität die erforderliche Änderung von Ver
trägen ausgehen soll. Eine Instanz, die mit der erforderlichen Autorität ausgestattet 
ist, eine Veränderung von Verträgen zu sanktionieren, kann, wie wir meinen, ohne 
eine wesentliche und allgemeine Einschränkung der Souveränität der beteiligten 
nationalen Regierungen nicht gebildet werden. Hierüber kann gegenwärtig wohl 
noch nichts Endgültiges gesagt werden, außer daß die Entwicklung, insbesondere in 
Europa, die Unzulänglichkeit des souveränen Nationalstaates als letzter internationaler 
Instanz erweist und auf größere Zusammenfassung der einzelnen Völker hindrängt. 

4 

Wie schon eingangs betont, halten auch wir die Wiederaufrichtung echter Selbst
verwaltung für eine grundlegende Voraussetzung politischer und internationaler Ge
sundung. 

Besonders in Mittel- und Osteuropa aber läßt sich das Problem der Autonomie nicht 
ohne Einschränkung der Staatssouveränität lösen. Eine solche war schon in den Minder
heitsverträgen von 1918 vorgesehen. Hinsichtlich der Minderheiten erscheint auch 
die Errichtung einer uninteressierten richterlichen Instanz nicht undurchführbar. 
Ihre Autorität müßte sich auf fest umschriebenes „Minderheitenrecht" bzw. Recht 
der „Volksgruppen" stützen. Auf diesem Gebiet ist in den zum Teil mißlungenen Ex
perimenten des Völkerbundes immerhin einige Vorarbeit geleistet worden. Nur 
krankte dieser Lösungsversuch an seiner rationalistischen Abstraktion, die auf die 
mannigfaltige soziologische Wirklichkeit der Volksgruppen nicht einging. So darf sich 
die Autonomie der „nationalen Minderheiten", das heißt der sprachlich-kulturell 
selbständigen Volksgruppen nicht allein auf solche beziehen, die in geschlossenen Ge
bieten wohnen, sondern auch auf solche Volksgruppen, die aus zerstreut lebenden, 
aber in kulturellem Zusammenhang stehenden Einzelpersonen und Gruppen sich 
zusammensetzen. Neben der territorialen Autonomie muß also auch eine personale 
Autonomie, beruhend auf einem Kataster der betreffenden Volksgruppen vorgesehen 
werden. Das Ziel eines solchen Minderheitenrechts muß u. E. die vollkommene 
Gleichberechtigung der Volksgruppen auf dem Gebiet der Erziehung, des Unterrichts, 
der Rechtspflege und vor allem der kirchlichen Einrichtungen zum Gegenstand ha
ben. Gelingt es, diese Forderung der kulturellen Autonomie mit dem Ziel einer euro
päischen Zusammenarbeit — besonders in den völkisch gemischten Siedlungsgebieten 
Europas - zu verwirklichen, so würde damit eines der besonders für die europäische 
Friedens Sicherung vitalsten Probleme seiner Lösung zugeführt werden können. 

5 

Eine Internationale Organisation, die den Grad der Rüstungen unter allgemeine 
Anordnungen stellen und die hierbei nur auf die moralische Unterstützung der 
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Menschheit angewiesen sein sollte, ist nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts 
kaum vorstellbar, es sei denn, daß eine allgemeine Bußfertigkeit nach den furcht
baren Erfahrungen und nach der Strafe dieses Krieges und seiner voraussichtlichen 
Folgen die Vergötterung der politischen Staatsmacht zurückdrängt und damit auch 
die tatsächliche Einschränkung der Staatssouveränität zum Ziel einer überwiegenden 
Mehrheit oder führender Gruppen der Menschheit macht. Ohne die Einschränkung 
der staatlichen Souveränität durch eine wirksame internationale Instanz wird sich 
immer wieder ein Mißbrauch der bewaffneten Staatsmacht ergeben. 

Die Frage der Entwaffnung oder Nichtentwaffnung besiegter Nationen mag vor
nehmlich als Frage der Friedensverträge und nicht des Statuts der künftigen inter
nationalen Organisation betrachtet werden, dennoch müßte eine einseitige Entwaff
nung der besiegten Nationen die schwersten Rückwirkungen auf das Funktionieren 
der Internationalen Organisationen mit sich bringen. Es würden auf diese Weise 
Nationen zweiter Klasse geschaffen werden, deren gleichberechtigte Beteiligung an 
der Internationalen Organisation wenigstens auf einem wichtigen Gebiet praktisch 
ausgeschlossen würde. Im Falle der Internationalisierung der Streitkräfte wären sie 
an diesen nicht beteiligt, und alle hierauf bezüglichen Bestimmungen des inter
nationalen Statuts würden auf sie keine Anwendung finden. Dies aber müßte den 
Rechtscharakter der Organisation wenigstens in den Augen dieser so benachteiligten 
Völker diskreditieren — damit aber zugleich das Fundament einer wesentlichenge-
sinnungsmäßigen Gleichheit zerstören. Eine internationale Zusammenarbeit, die 
gleich zu Beginn mit dem Mißtrauen gegen ganze Völker belastet wird, kann nicht 
von Dauer sein und würde der inneren Voraussetzung für eine freudige und kon
struktive Zusammenarbeit entbehren. 

Grundsätzlich glauben wir an dieser Stelle betonen zu müssen, daß man die 
negativen Mittel der Friedenssicherung durch Weltpolizei und Rüstungsbeschrän
kung in ihrer Bedeutung nicht überschätzen darf, in ihrer Bedeutung für die Friedens
sicherung stehen sie, wie wir meinen, auf lange Sicht weit hinter den positiven Mit
teln zurück, die die ständige Betätigung praktischer und konstruktiver Zusammen
arbeit zwischen den Nationen darbietet. 

6 

Die Christen aller Länder werden sich die Forderung nach religiöser und geistiger 
Freiheit zu eigen machen. Man wird aber hinzufügen müssen, daß das Maß dieser 
Freiheit praktisch umso größer sein wird, je mehr das persönliche und öffentliche 
Leben in Wirklichkeit christlich begründet und gestaltet wird. Die eigentliche Be
drohung dieser Freiheit liegt wohl darin, daß die innere Gestaltungskraft den moder
nen Hindernissen einer christlichen Existenz nicht gewachsen ist. Wird doch diese, 
wie die ganze Neuzeit beweist, nicht schon durch ihre formale Proklamierung ge
währleistet und auch nicht durch Erziehung zu Idealismus und Rationalismus allein 
erreicht. Die gewaltige Diskrepanz zwischen der grundsätzlichen christlichen Forde
rung und dem Maß ihrer irdischen Verwirklichung sollte uns wohl auch bei der 
künftigen internationalen Zusammenarbeit und ihrer allmählichen, schrittweisen 
praktischen Verwirklichung immer warnend und anfeuernd vor Augen stehen. Nur 
Personen, die diese Diskrepanz wirklich ernst nehmen, bieten eine Gewähr, daß nicht 
christliche Begründungen zu sehr anderen Zielen, z. B. imperialistischen, mißbraucht 
werden. 

Reiner Idealismus auf dem Gebiete der internationalen Zusammenarbeit bürgt die 
große Gefahr, gegebene Wirklichkeiten nationaler, geschichtlicher, geographischer, 
kultureller und konfessioneller Art zu übersehen und zu vergewaltigen. Wir dürfen 
nicht so sehr von einem Wunschbild aus, sondern in Demut und ehrlichem Streben 
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nach christlicher Sachgerechtigkeit die schwere Aufgabe unserer Generation zu er
füllen suchen. Eine nur rationalistische Erziehung hat uns verführt, sowohl die 
menschliche Natur wie den sozialen Tatbestand der Massenexistenz und die Dämo
nien zu verkennen, denen die Vermassung der Menschen freie Bahn verschafft hat. 

Den wesentlichsten und unmittelbaren Beitrag zur Friedensgestaltung von christ
licher Seite sehen wir in der Bekämpfung dieser Dämonien, in der Überwindung der 
Massenexistenz durch eine christliche soziale Ordnung und vor allem in der Formung 
und Begegnung christlicher Persönlichkeiten. 

Dokument VI 

Aus den Erinnerungen von Albrecht von Kessel33 

Da ich Trott in Genf um wenige Tage verfehlt hatte, verabredete ich für April 
oder Mai, falls die militärische Lage es zulasse, ein Zusammentreffen mit ihm in 
Venedig. Tatsächlich verzögerte sich diese Begegnung bis in die zweite Maihälfte, 
konnte aber doch noch stattfinden. 

Ich sah seinem Kommen mit Freude und Spannung entgegen. Zu Anfang machte 
er einen ermüdeten und niedergeschlagenen Eindruck. Zwei für die Aktion gegen 
Hitler im Dezember und Februar angesetzte Termine waren an seinem Nichterschei
nen gescheitert. Daraufhin hatte eine gewisse Lähmung unter den Illegalen Platz 
gegriffen. Selbst Trott warf einmal die Frage auf, ob es angebracht sei zu drängen, oder 
ob man etwa die militärische Entwicklung der nächsten Wochen abwarten solle. 
Er war obendrein äußerst entmutigt über seine jüngsten Erfahrungen in Schweden. 
Dort stand er mit entscheidenden Kreisen in Verbindung, hatte durch sie, die unserer 
Bewegung mit Sympathie begegneten, neuerlichen Kontakt mit England gesucht. 
Wie verabredet hatte er keinerlei Erklärungen oder Zusagen erbeten bis auf eine ein
zige, deren Bedeutung nicht über eine einfache Geste hinausging: Die Engländer 
sollten im Falle eines Sturzes des Naziregimes und seiner Ersetzung durch eine auf 
breitester Grundlage gebildete zivile Regierung von weiteren Luftangriffen auf Berlin 
absehen. Obwohl eine derartige Zusage wegen ihrer örtlichen Beschränkung ohne 
jede militärische Bedeutung gewesen wäre, und obwohl englischerseits bei Indiskre
tionen notfalls hätte behauptet werden können, es habe sich nicht um eine politische, 
sondern um eine humanitäre Geste gehandelt, hatte der von Trott unternommene 
Schritt ein negatives Ergebnis. Aus England kam eine schroff ablehnende Antwort. 

Bestärkte ich in Trott den Vorsatz, trotzdem so energisch wie möglich auf Voll
ziehung des Umsturzes zu drängen, so bestärkte er mich seinerseits in meinem wieder 
sehr wankend gewordenen Entschluß, auch unter der alliierten Besetzung in Rom 
bzw. der Vatikanstadt zu bleiben. In Berlin sei unser Kreis groß genug, vielleicht aber 
ergäbe sich vom Vatikan aus die Möglichkeit, Fäden mit Engländern und Amerika
nern anzuspinnen und so auf außenpolitischem Gebiet vorwärts zu kommen. An seinen 
Ausführungen überzeugte mich lediglich das Argument, wir müßten jede auch noch 
so geringfügige Möglichkeit ausnützen. In den Zweifeln, von denen ich hin- und her
gerissen wurde, fügte ich mich schweren Herzens seinem Zureden. Diesem Entschluß, 
den ich kaum als meinen eigenen zu bezeichnen vermag, verdanke ich mein Leben. 

Es war ein besonderer Glücksfall, daß Trott sich für Venedig vier Tage Zeit ge
nommen hatte; so konnte ich meinen Plan, ihn nach Möglichkeit zu verwöhnen und 
ihm als Gegengewicht gegen den Berliner Alltag das Leben von seiner schönsten Seite 
zu zeigen, verwirklichen. Und welche Stadt wäre wohl geeigneter für ein solches Be-

33 Teilabschnitt betr. das Jahr 1944, Manuskript S. 255 ff. 
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ginnen gewesen als Venedig? Um meine eigene Freude an diesem Erlebnis voll zu 
machen, kannte er, der die Welt umfahren hatte, diese Stadt noch nicht. 

Als ich ihm nach unseren ersten gedrängten Unterhaltungen über die Zeitereignisse 
mein Vorhaben eröffnete, sträubte er sich und meinte, er sei zu nervös und mißge
stimmt, um irgendetwas zu genießen. Nach 24 Stunden aber hatte ihn Venedig völlig 
in seinen Bann geschlagen. Die Museen und Paläste waren zwar geschlossen, aus den 
Kirchen die Bilder entfernt oder eingemauert — aber was scherte uns das alles? In 
dieser Umgebung wurde der Krieg unglaubhaft. Wohl flogen eines Mittags silber
glänzende Bombengeschwader hoch über den Markusplatz hinweg, die Flak schoß 
von den umliegenden Inseln und bald stand am nördlichen Himmel eine schwarze 
Rauchwolke von den brennenden Öltanks in Mestre. Aber auch die Tauben stiegen in 
rauschenden Geschwadern auf, auch der Sirocco türmte zuweilen dunkle Wolken am 
Horizont. Spitzen und Gläser warteten in ihrer zarten Schönheit wie immer auf die 
rätselhaft schönen Frauen, die früher am Arm eines nachdenklich klugen Mannes über 
den Markusplatz geschlendert waren. Ihr Ausbleiben wirkte nur zufällig, sie hatten 
auf einen Tag dem kleinen Volk Platz gemacht, und ungestört konnten die Buben ihre 
bunten Papierdrachen auf der Piazetta hochsteigen lassen. Dahinter schwebte der 
Dogenpalast geheimnisvoll wie ein arabischer Teppich in der Luft, gestützt nur auf 
eine Borte venezianischer Spitzen. Sogar die deutschen Matrosen, die sich durch 
das tänzelnde Volk schoben, als geriete ein Erdwall in Bewegung, schienen kindlichen 
Gemüts dem gefährlichen Zauber der Stadt zu verfallen. Trott's innerer Widerstand 
schmolz rasch dahin, noch nie hatte ich ihn so entspannt und froh gesehen, es war 
etwas Vollendetes an ihm, so daß die Menschen stehenblieben, um ihm nachzuschauen. 
Zwar beschwerte er sich scherzend, ich sei ein Taugenichts, die Stunden und Tage so 
zu vertun, zog mich aber gleichzeitig in eine Gondel, auf deren Sitz er sich wohlig 
dehnte, während sie wie ein schlankes Raubtier durch die Kanäle glitt und unter dem 
Ruf des Gondoliere um die Ecken schoß. Wir waren uns in den 15 Jahren unserer 
Freundschaft noch nie so eins gewesen, er genoß an meiner Seite die Schönheit des 
Lebens und mir kam es in kindischem Glück vor, als hätte ich selber diese Stadt auf
gebaut, als Geschenk für ihn und alle meine Freunde, deren Sendbote er war. 

Zwei Tage verbrachten wir noch gemeinsam am Gardasee, der nazihafte Trubel 
der dort installierten Botschaft vermochte uns nicht zu berühren. Eines Morgens nahm 
ich auf dem Bahnhof von Verona von ihm Abschied. Die ganze Sinnlosigkeit dieser 
Trennung von der Heimat, den Freunden und der Aufgabe überfiel mich. Ich glaube, 
es hätte nur eines Wortes von mir bedurft, und ich hätte meinen Handkoffer aus dem 
Auto gerissen und wäre zu ihm in den Zug gesprungen. Er aber reichte mir die Hand 
über die Sperre und sagte mir: „So wissen wir wenigstens, daß einer von uns in Sicher
heit ist." 
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