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K R I T I S C H E BEMERKUNGEN H E R B E R T WEICHMANNS 

ZU D E N B R I E F E N B R Ü N I N G S AN SOLLMANN 

Brünings Brief an Wilhelm Sollmann vom 29. September 1940, der im Rahmen 

der Dokumentation „Heinrich Brüning im Exil'' in Heft 1/1974 dieser Zeitschrift ver

öffentlicht wurde, enthält verschiedene sehr dezidierte Bemerkungen über Herbert 

Weichmann, den ehemaligen persönlichen Referenten des preußischen Ministerpräsi

denten Otto Braun. Namentlich die Version von der „zionistischen Clique" im Preus-

sischen Staatsministerium — es sei dahingestellt, inwieweit sie auf Animositäten aus 

der Zeit vor 1933 oder auf spätere Gegensätze zwischen den Exilgruppen zurückgeht 

— bedarf der Berichtigung. Der Bearbeiter der Dokumentation und die Redaktion der 

Vierteljahrshefte haben es unterlassen, vor der Veröffentlichung der Brüning-Briefe 

Herrn Professor Weichmanns Stellungnahme zu erbitten. Umso mehr begrüßt die 

Redaktion die Möglichkeit, mit den folgenden Ausführungen, die einem Brief Herbert 

Weichmanns an die Schriftleitung der Vierteljahrshefte vom 12. Mai 1974 entnommen 

sind, Anhaltspunkte für eine kritische Einschätzung der Brief-Äußerungen Brünings 

nachzutragen. 

Martin Broszat 

Nach dem Erscheinen von Brünings Memoiren sind zahlreiche Stimmen laut

geworden, die auf z. T. schwerwiegende Fehler, sowohl in Brünings Sachdarstel

lungen als auch in seinen Interpretationen, hingewiesen haben. I m gleichen Maße, 

scheint mir, bedürfen auch die in den ,,Vierteljahrsheften" abgedruckten Briefe 

Brünings mancher Korrektur, die der Bearbeiter leider unterlassen hat, vor allem 

bei solchen Passagen, die Brünings Kanzlerzeit zum Gegenstand haben. 

Lassen Sie mich drei Fälle herausgreifen, in denen Brüning unter anderem 

auch mich namentlich erwähnt. 

1. In seinem Schreiben vom 29. September 1940 (Dok. Nr. 3), S. 107, behaup

tet Brüning, ich hätte „Brauns Aufzeichnungen und Erinnerungen in einer Weise 

zurechtgestutzt.. . , die allem widersprechen, was Braun mir selbst gesagt ha t" . 

Das ist eine schwerwiegende Beschuldigung, und sie ist nachweislich unwahr. Auf 

Vorschlag von meiner Frau und mir — und nicht etwa Brünings, wie dieser ei

nige Zeilen weiter unten behauptet — hat Braun nach dem Tode seiner Frau 

1934 begonnen, seine Erinnerungen niederzuschreiben. Das Anfang 1939 fertigge

stellte Manuskript erschien dem Verleger zu umfangreich. Braun sandte mir ei

ne Liste mit Abschnitten, die er für entbehrlich hielt, und fragte nach meiner 

Zustimmung. Ich riet ihm in meinem Antwortschreiben vom 7. Januar 1939 von 
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den meisten Streichungen ab, lediglich das im ursprünglichen Manuskript stehen

de Kapitel über die Ordenfrage, lange Berichte über seine Jagdleidenschaft, die 

volle Wiedergabe eines Zeitungsartikels über die Erfolge der preußischen Politik 

und ein paar weitere Nebensächlichkeiten bezeichnete ich als überflüssig. Damit 

war meine Rolle als Berater in dieser Sache beendet. Wie ich später gesehen 

habe, hat Braun selbst noch hier und da gekürzt, aber nirgendwo wesentliche Aus

sagen geändert. Das ursprüngliche Manuskript Brauns findet sich in seinem Nach

laß, die Behauptung Brünings ist also ohne weiteres widerlegbar. 

2. Im gleichen Brief, ebenfalls S. 107, berichtet Brüning von einem Vorschlag 

Otto Brauns im Winter 1930 und dann wieder im Herbst 1931, der dahinging, 

daß Braun zurücktreten wolle, und daß Brüning gleichzeitig Preußischer Minister

präsident werden solle. Der Tatbestand ist richtig und auch in den Memoiren Brü

nings und Brauns übereinstimmend wiedergegeben. Dann aber schreibt Brüning: 

„Herr Weichmann kommt in einer Pariser Zeitschrift mit der falschen Darstellung 

heraus, daß Braun mir die Stelle des Vizepräsidenten im Preuß. Staatsministerium 

angeboten habe und daß ich der Welt Aufklärung schuldig sei, weshalb ich dass. 

Angebot nie beantwortet habe." 

Mir ist unverständlich, wie Brüning zu dieser Meinung gekommen ist. In einem 

Artikel in der „Zukunft" (und nicht, wie der Bearbeiter glaubt, in der „ L ' Europe 

Nouvelle") vom 22. Dezember 1939,unter der Überschrift „Otto Braun spr icht . . . " , 

habe ich vielmehr geschrieben: „Am Tage nach jenen verhängnisvollen Wahlen 

im Jahre 1930, die den Nazionalsozialisten 110 Mandate brachten, bot Braun dem 

Reichskanzler Brüning an, als Vizekanzler in sein Kabinett einzutreten1, u m gemein

sam mit ihm dem nationalsozialistischen Vordringen ein Ende zu setzen. Die Ant

wort steht bis zum heutigen Tage aus." Also: Braun wollte Vizekanzler im Reichskabi

nett werden, das direkte Gegenteil von dem, was Brüning in meine Ausführungen, viel

leicht nur aus Flüchtigkeit, hineingelesen hat. I m übrigen ist Brüning auch in sei

nen Memoiren die Antwort auf Brauns Angebot einer Personalunion zwischen dem 

Preußischen Ministerpräsidenten und dem Reichsvizekanzler schuldig geblieben. 

3. Im gleichen Schreiben, S. 108, behauptet Brüning, wenn Braun nicht in Ber

lin gewesen sei, hätten „Staatssekretär Weismann und die zionistische Clique, Badt, 

Goslar und Weichmann", regiert. Brüning spricht von einer „Nebenregierung", 

lastet ihr „übelste" und „folgenschwerste" Intrigen an und fügt dunkle Bemer

kungen über skandalöse finanzielle Transaktionen hinzu, ohne freilich die angedeu

tete Verantwortung jener „Cl ique" näher zu benennen. Auch in seinen Memoiren 

finden sich verschiedentlich Insinuationen und Unterstellungen, die in dieselbe un

klare Richtung weisen, wie auf S. 67, wo von einer „preußischen Kamarilla" die 

Rede ist, die dazu noch „leidenschaftlich antichristlich" gewesen sei, oder auf S. 582, 

wo eine „gewisse Clique" auftaucht, die im Preußischen Innen- und Staatsministe-

1 Hervorhebung durch Herbert Weichmann 
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r ium die guten Beziehungen zwischen Preußen und dem Reich hintertriebe. 

Gemeint ist offensichtlich immer wieder derselbe Personenkreis. 

Diese vagen, aber immer wiederkehrenden Erzählungen sind reiner Unsinn. Ei

ne Kamarilla, eine Clique verschworener preußischer Beamter mit all den geheim-

bundartigen Attributen, die ihnen beigelegt werden, hat es nur in Brünings Einbil

dungskraft gegeben. Keine der angeführten Personen, abgesehen vielleicht von 

Staatssekretär Weismann, der aber gänzlich in der Furcht des Herrn lebte, befand 

sich in einer Position, die ihr irgendeine wesentliche Einfluß anahme auf die preu

ßische Politik gestattet hätte. Davon abgesehen hatte Braun die Zügel bis zuletzt, 

d. h. bis zu seiner Beurlaubung Anfang Juni 1932, fest in seinen Händen. Schon 

Ernst Hamburger, bis 1933 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im 

Preußischen Landtag, hat in seiner kenntnisreichen Rezension der Brüning-Me-

moiren (Wissenschaftliche Korrespondenz2, H. 15/1972/, S. 33 f.) diese Passagen 

als „grotesk" charakterisiert. 

Dennoch sind dergleichen Behauptungen für Brüning nicht untypisch. In ihnen 

manifestiert sich, neben einem latenten Antisemitismus, Brünings in der Emigra

tion zunehmend sichtbar werdender, fast paranoider Verfolgungswahn, der ihn 

Mißerfolge und Schwierigkeiten seiner Regierungszeit in der Regel als Machen

schaften dunkler Mächte und Verschwörungen sehen ließ, auch ein Grund dafür, 

daß er sich nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten so sehr zurückzog. Auch 

Arnold Brecht hat diesen Zug in Brünings Wesen beobachtet und bestätigt (Gedan

ken über Brünings Memoiren, in : Politische Vierteljahresschrift, 12. Jg. (1971), 

H 4 , S. 608, 624 ff.). 

Ich möchte mich auf diese Beispiele, denen sich unschwer weitere anfügen las

sen, beschränken, u m aufzuzeigen, wie kritisch die Erinnerungen Brünings an die 

Weimarer Zeit, sowohl in seinen Memoiren als auch in seinen letzten Briefen, be

urteilt werden müssen. 

2 Vollständiger Titel: Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz für Geschichte der Deutschen 
Arbeiterbewegung, Berlin. 


