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STALIN, BENESCH UND DER FALL TUCHATSCHEWSKI* 

I. 

Der Fall Tuchatschewski und die zu dieser Affäre gehörende Frage, ob bei Stalins 
„Säuberung" der Roten Armee auch der damalige tschechoslowakische Staatspräsi
dent Edvard Benesch eine Rolle gespielt hat, zählen seit langem zu den fesselndsten 
Rätseln der neuesten europäischen Geschichte1. Das Rätsel hat Historiker schon zu 
einer Zeit angezogen, da man noch vornehmlich auf Memoiren und Sekundärlitera
tur angewiesen war. Heute ist es nun möglich geworden, die verschlungenen Hand
lungsabläufe jenes Dramas, in das sowjetische, tschechoslowakische, deutsche und 
französische Politiker ebenso verwickelt waren wie etliche Geheimagenten, im Lich
te neuer Dokumente aus tschechischen Archiven zu erforschen2. 

In dem folgenden Aufsatz geht es um den Zusammenhang zwischen dem Fall 
Tuchatschewski und zeitgenössischen diplomatischen Aktivitäten der Prager Regie
rung3. Widerlegt wird Beneschs eigene Behauptung, daß er, aus Berlin über einen un-

* Die Vorarbeiten für diesen Aufsatz wurden durch ein Reisestipendium des International Research 
and Exchange Board (IREX) in Washington, D.C., ermöglicht. Später konnte ich mich als Fellow 
der Society of Fellows an der Universität Boston auf die Niederschrift konzentrieren. Ich bin 
IREX zu Dank verpflichtet, ebenso Frau Professor Katherine T. O'Connor und Dekan Dennis 
Berkey für ihre Unterstützung. 

1 Die beste und neueste Behandlung der Tuchatschewski-Affäre, vor allem auf der Basis russischer 
Quellen, findet sich bei Robert Tucker, Stalin in Power. The Revolution from Above, 1928-1941, 
New York 1990, S. 381-384, 432-440, und Walter Laqueur, Stalin. The Glasnost Revelations, 
New York 1990, S. 85-100. 

2 Das Archiv des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten (künftig: AMAA), das Archiv des 
Nationalmuseums, Bestand Vojtech Mastny (künftig: ANM-M), das Amt des Präsidenten auf der 
Burg (künftig: AP), das Militärhistorische Archiv, Edvard Benesch (künftig: MHA-B), dazu unver
öffentlichte Materialien, deponiert im Historischen Institut der Tschechischen Armee. 

3 Der enge Blickwinkel dieses Aufsatzes läßt notwendigerweise einen wichtigen Aspekt des Falles 
Tuchatschewski unberücksichtigt: Stalins diskrete Fühler in Berlin, gerade zu der Zeit ausge
streckt, da der Angriff auf die Rote Armee sich abzuzeichnen begann. Um 1935 bekamen europä
ische Politiker Hinweise auf geheime diplomatische Aktivitäten zwischen Berlin und Moskau; vgl. 
Documents on German Foreign Policy, 1918-1945, Serie C, Bd. IV, S.453 f. Im November 1936 bat 
London die britische Botschaft in Moskau um eine Prüfung „der Möglichkeit, daß die Reichswehr 
sich bemüht, eine sowjetisch-deutsche Verständigung zustande zu bringen"; Public Record Office, 
London (künftig: PRO), Foreign Office (künftig: FO), 408/66. N 5715/187/38. Diese Gerüchte 
verdichteten sich im Frühjahr 1937. So hörte Benesch im April 1937 von der tschechoslowakischen 
Gesandtschaft in Moskau: „Verhandlungen finden statt zwischen den Sowjets und den Deutschen. 
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mittelbar bevorstehenden Militärputsch in Moskau informiert, Josef Stalin gewarnt 
habe; ferner wird die Verbindung zwischen dem angeblichen Putsch der Roten Ar
mee und den geheimen Verhandlungen, die 1936/37 zwischen Prag und Berlin ange
knüpft worden waren, analysiert, und schließlich werden die zwei Kanäle gezeigt, 
über die Benesch die falsche Nachricht, in Moskau sei ein Staatsstreich gegen Stalin 
in Vorbereitung, zugespielt erhalten hatte. Trotz solcher Fortschritte müssen freilich 
einige Fragen unbeantwortet, muß das Verständnis der Intrige, die Stalin inszenierte, 
um das Trugbild einer militärischen Verschwörung in Moskau zu schaffen, unvoll
ständig bleiben. 

Es ist eine wenig bekannte Tatsache, daß der erste Akt von Stalins Kabale gegen 
die Führer der Roten Armee im Winter 1935 oder vielleicht schon ein Jahr früher ge
spielt wurde und daß als Bühne die Redaktionsräume einer in Prag erscheinenden 
russischen Monatszeitschrift, Znamia Rossii, dienten4. Das Blatt existierte seit 1929, 
seit jenem Jahr, in dem Stalin seine Machtbasis im Kreml konsolidierte, und seine Le
ser fanden sich unter den zigtausend russischen Emigranten, die vor den Bolschewi
ken geflohen waren und Zuflucht in der Tschechoslowakei gefunden hatten; es schien 
dazu bestimmt, die obskure Zeitung einer begrenzten loyalen Leserschaft zu bleiben. 
Jedoch verließ Znamia Rossii eines Tages die provinzielle Enge und begab sich mit 
Entschlossenheit in die Welt der internationalen Politik. Im Dezember 1935 teilten 
die Redakteure mit, sie hätten „ungefähr vor einem Jahr" durch geheime Kanäle Ma
terial über eine große Untergrundorganisation in der Sowjetunion erhalten: KRAS
KOMOV. Sie hätten ein Jahr gewartet, seien aber nun von einem Emissär der Orga
nisation, „einer Person, die uns sehr nahesteht", autorisiert worden, die Öffentlich
keit zu unterrichten. Man habe ihnen autoritativ und unzweideutig versichert, daß 
die Veröffentlichung des aus Rußland erhaltenen Materials auf Verlangen der Führer 
der Untergrundorganisation geschehe. Schon ein flüchtiger Blick auf die Materialien 
zeigte, daß KRASKOMOV unter den vielen illegalen Organisationen, die es der 
Emigrantenpresse zufolge in der Sowjetunion gab, eine Sonderstellung einnahm, 
und zwar auf Grund des ehrgeizigen Programms wie der ungewöhnlichen Zusam
mensetzung der Organisation. Ihre Angehörigen waren überwiegend hohe Offiziere 
der Roten Armee und ihr Ziel war nichts Geringeres als der Sturz des stalinistischen 
Regimes. 

Die erste Folge des Berichts, den Znamia Rossii brachte, behandelte den histori
schen Hintergrund der Untergrundorganisation, ihre Zusammensetzung und das po
litische Profil ihrer Leiter5. In dem Artikel hieß es, die ersten Diskussionen, die dann 
zur Entstehung von KRASKOMOV führten, hätten im Mai 1929 stattgefunden. 
Eine ausgewachsene Untergrundorganisation sei daraus aber erst im März 1931 ge
worden, als sich der volle Schrecken der Stalinschen Kollektivierung gezeigt habe. 

Ihr Ziel ist nicht ein bestimmter Vertrag, sondern eine allgemeine mündliche Verständigung zum 
Zwecke einer Form von Entspannung." AMAA, Bohdan Pavlu an Außenministerium, 7.4. 1937. 

4 Znamia Rossii ist erwähnt bei Laqueur, Stalin, S. 86. 
5 Ebenda. 
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Die Leiter der Organisation stünden ideologisch der rechten Abweichung in der 
KPdSU nahe. Doch anders als Bucharin, Tomski und Rykow habe KRASKOMOV 
nie etwas von öffentlichen Reden gehalten und nie daran geglaubt, Stalin im Zentral
komitee ausmanövrieren zu können. KRASKOMOV sei von Anfang an als Ver
schwörung im Untergrund geplant gewesen. Neun Zehntel der Mitglieder gehörten 
der Partei an, seien jedoch Männer der Tat, nicht des Wortes. Der Kern der Organisa
tion bestehe - vielleicht sogar zu drei Vierteln - aus höheren Führern der Roten Ar
mee. KRASKOMOV habe einen Leiter, einen Generalstab und Zellen in allen wich
tigen Ämtern des Staats- und Parteiapparats der gesamten Sowjetunion. Ursprüng
lich habe die Organisation geplant, im Herbst 1935 oder im Winter 1935/36 loszu
schlagen. Jedoch könne ein Staatsstreich, so prophezeite Znamia Rossii, auch in 
nächster Zukunft, etwa im Winter 1936/37, stattfinden. KRASKOMOV sei ent
schlossen, das ganze stalinistische System noch vor dem Beginn des nächsten Welt
kriegs zu stürzen. Die Artikelfolge endete mit einem Satz, der sich wie eine Prophe
zeiung der dunklen Nacht liest, die sich auf das Offizierskorps der Roten Armee her
abzusenken begann: „Die Gefahren, die Rußland erwarten, sind groß und schreck
lich."6 Noch vor Öffnung der Moskauer KGB-Archive ist die Annahme zulässig, 
daß entweder Znamia Rossii im Besitz des sowjetischen Geheimdienstes gewesen ist 
oder aber die Redakteure düpiert worden waren und tatsächlich an das ihnen vorge
spiegelte Trugbild einer Verschwörung geglaubt haben7. Jedenfalls waren die Artikel 
über KRASKOMOV Teil einer Täuschungsoperation des stalinistischen Geheim
dienstes8. Das Hauptziel bestand darin, Zweifel an der Loyalität der Roten Armee 
zu säen und so den Boden für die Säuberung zu bereiten. 

Der Rest der Geschichte ist bekannt genug. Vom 23. bis zum 30. Januar 1937 stan
den etliche sowjetische Parteiführer, darunter Karl Radek, unter der Anklage vor Ge
richt, ein oppositionelles „Parallelzentrum" organisiert zu haben, und zwar nach An
weisungen von Leo Trotzki. Wie das in solchen Prozessen bereits üblich geworden 
war, bekannten sich alle Angeklagten in sämtlichen Punkten schuldig. Am 24. Januar 
geschah jedoch etwas Unerwartetes. Während seiner Vernehmung erwähnte Radek 
den Namen des Marschalls Michail Tuchatschewski, eines forschen Offiziers mit ei-

6 Znamia Rossii 4, 80 (April 1936). 
7 Es kann sein, daß der NKWD die Artikel in Znamia Rossii nicht selbst geschrieben hat, sondern in 

Zusammenarbeit mit russischen Emigranten. Solche Ko-Autoren können sowjetische Doppel
agenten gewesen sein oder weißrussische Aktivisten, die für das Unternehmen KRASKOMOV 
unter falscher Flagge angeheuert wurden. 

8 Die letzte Folge der Serie, veröffentlicht im April 1936, behandelte die naheliegende Frage, warum 
Znamia Rossii die Existenz von KRASKOMOV enthüllt und die Organisation damit dem Ge
genschlag von Stalins Sicherheitsapparat ausgesetzt hatte. War die ganze Geschichte - so fragten 
Leser - am Ende dazu bestimmt, Stalins Interessen zu dienen? Die Redakteure beteuerten, daß 
sie der Person, die die Dokumente im Dezember 1934 übergeben hatte, absolut vertrauten, und 
meinten, daß die Führer von KRASKOMOV sich zu einer gewissen Publizität entschlossen ha
ben könnten, um die Vorstellung zu schwächen, Stalins Sicherheitsorgane seien allwissend. Publi
zität sei vielleicht auch, so die Redakteure, ein brauchbares Rekrutierungsinstrument der Organi
sation. Aber warum sollte die Organisation ausgerechnet in Prag rekrutieren wollen? 
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nem schöpferischen militärischen Geist, und er belastete Tuchatschewskis Kamera
den, General Vitaly Putna, schwer. Da sowjetische Funktionäre für Handlungen ih
rer Untergebenen hafteten, war also Tuchatschewski bereits Ende Januar zur Liqui
dierung bestimmt, als er noch Rang und Stellung hatte9. 

Das Ende kam im Mai 1937. Tuchatschewski verlor sein Amt als stellvertretender 
Volkskommissar für Verteidigung, und weniger als zwei Wochen später wurde er ver
haftet, übel gefoltert und der Verschwörung gegen den Sowjetstaat beschuldigt. Im 
Juni 1937 fand seine Hinrichtung statt. Der Marschall hatte sein Schicksal nicht allein 
zu erleiden. An der schieren Destruktivität gemessen, sind in der Geschichte nur weni
ge Parallelen zu dieser Säuberung zu finden10. Sie schwächte die Rote Armee, die damit 
in den Augen vieler Beobachter an Bedeutung für die europäischen Angelegenheiten er
heblich verlor11. Manche Zeitgenossen, so Edvard Benesch12 und Winston Churchill13, 
glaubten, daß Tuchatschewski und einige weitere Offiziere tatsächlich -oder doch 
möglicherweise - in eine Art Verschwörung gegen den Kreml verstrickt waren und Sta
lins Vorgehen mithin gerechtfertigt gewesen sei. Andere im Westen lehnten diese Versi
on ab und hielten Tuchatschewski und seine Kameraden für unschuldig. In solchem 
Sinne äußerten sich am lautesten die deutschen Diplomaten in Moskau14. Nach dem 
Krieg, als mehr und mehr Informationen über Stalins Modus operandi zugänglich wur
den, akzeptierten alle Autoren - einen besonders eigensinnigen ausgenommen15 - die 
Auffassung, daß es eine Konspiration der Roten Armee gegen Stalin nicht gegeben hatte. 

Mitte der fünfziger Jahre tauchte eine neue und recht interessante Interpretation 
auf. Walter Schellenberg, der dem SD (Sicherheitsdienst) Himmlers und Heydrichs 
angehört hatte, behauptete, Stalins Ansicht, die Führer der Roten Armee hätten sich 
gegen ihn verschworen, sei das Ergebnis eines von SS-Obergruppenführer Reinhard 

9 Den Diplomaten in Moskau war das völlig klar. So erwähnte der tschechoslowakische Gesandte 
unbestätigte Gerüchte, Tuchatschewski sei am 10.2. 1937 verhaftet worden; vgl. AMAA, Bohdan 
Pavlu an Außenministerium, 11.2. und 26.2. 1937. Die Spekulationen über Tuchatschewskis Ge
schicke dauerten aber bis zu seiner Verhaftung im Sommer an. 

10 Die Säuberung hat die Führung der Roten Armee mehr als dezimiert. Sie traf 3 von 5 sowjetischen 
Marschällen, 15 von 16 Armeebefehlshabern, 60 von 67 Kommandierenden Generalen, 136 von 
199 Divisionskommandeuren. Von 80 Mitgliedern des Sowjetischen Obersten Militärrats wurden 
75 erschossen und alle 11 Stellvertretenden Kriegskommissare exekutiert, 90% der Generalität 
und 80% der Obersten. Im Laufe von nur sechzehn Monaten wurden 36761 Offiziere der Armee 
und mehr als 3000 der Kriegsmarine „gesäubert". Am Vorabend des Krieges mit Hitler hatten le
diglich etwa 7% der sowjetischen Offiziere eine höhere militärische Ausbildung genossen. 

11 PRO, FO 408/68. C 5420/1941/18. Der deutsche Militärattache in Moskau, General Köstring, 
sprach seinen britischen Kollegen am 30.5. 1938. Er vertrat dabei die Meinung, daß auf Grund 
der Säuberung „die Rote Armee am Ende ist . . . Mit Tuchatschewski und Uborewitsch war die 
Rote Armee eine Gefahr für Deutschland, aber jetzt ist sie das nicht mehr." 

12 Vgl. Edvard Benes, Memoirs of Dr. Edvard Benesch, New York 1972, S.47, 151, und Compton 
Mackenzie, Dr. Benes, London 1946, S. 184 f. 

13 Vgl. Winston S.Churchill, The Gathering Storm, Boston 1948, S.289. 
14 PRO, FO 408/68. C 5420/1941/18. General Köstring gab seinem britischen Kollegen, Oberst Fire-

brace, „sein Ehrenwort, daß der Marschall nicht im Solde Deutschlands gestanden hat". 
15 Vgl. Isaac Deutscher, Stalin. A Political Biography, New York 1949. 
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Heydrich inszenierten Täuschungsmanövers gewesen16. Mit Hilfe der Gestapo und 
eines russischen Emigranten namens Nikolaj Skoblin habe Heydrich Dokumente fäl
schen lassen, die verräterische Aktivitäten Tuchatschewskis und anderer „bewiesen". 
Diese Fälschungen seien dann Benesch zugespielt worden, der sie - als selbst ge
täuschter Mittelsmann in entscheidender Rolle - an Stalin weitergegeben habe. Die 
Tschechoslowakei unterhielt in den dreißiger Jahren relativ gute Beziehungen zur So
wjetunion, so daß aus Prag kommendes Belastungsmaterial über die Führer der Ro
ten Armee mehr Plausibilität besaß und besser geeignet schien, eine Gegenaktion Sta
lins auszulösen, als wenn es zum Beispiel aus Polen oder Großbritannien gestammt 
hätte. Eine derartige Erklärung des Falles Tuchatschewski fand eine Stütze in Be-
neschs Memoiren. Der Präsident sagte darin, er habe Warnungen vor einer Ver
schwörung zum Sturz Stalins, in die prodeutsche Offiziere der Roten Armee verwik-
kelt gewesen seien, erhalten, worauf er sofort den Kreml unterrichtet habe17. Nach 
dieser Interpretation waren also Prag und Moskau Opfer eines Desinformations
spiels mit Berlin als Tertius gaudens; das Deutsche Reich konnte von einer Destabili-
sierung der Sowjetunion nur profitieren. 

Ist Tuchatschewskis Unschuld bereits in den fünfziger Jahren allgemein unterstellt 
worden, so blieb doch unklar, welche Bedeutung bei Stalins Schlag gegen die Rote 
Armee der deutschen Desinformation zugemessen werden muß. Handelte Stalin le
diglich als Figur in einem von den Deutschen geschriebenen Drehbuch? Ein komple
xeres Bild der Tuchatschewski-Affäre ergab sich Ende der achtziger Jahre, als in der 
Sowjetunion neues Material zugänglich wurde18. Dieses Material bestätigte den Ver-
dacht, daß die treibende Kraft hinter der Säuberung von Anfang an Stalin gewesen 
ist, der sich dazu entschlossen hatte, aus Tuchatschewski und anderen hohen sowjeti
schen Offizieren die Hauptfiguren einer gegen ihn, Stalin, gerichteten fiktiven Ver
schwörung zu machen. Er benutzte Skoblin, der ein NKWD-Agent war (Nr. YeZh/ 
13)19, um mit Heydrich und vielleicht noch einigen Gestapobeamten in Verbindung 
zu kommen. Die Deutschen, die Skoblin wahrscheinlich für einen antistalinistischen 
Emigranten hielten, wurden dazu verleitet, sich an einem Manöver zu beteiligen, 
das nach ihrer Ansicht das stalinistische Regime schwächen würde20. Heydrich war 

16 Walter Schellenberg, The Schellenberg Memoirs, London 1956, S. 46 ff. Interessant ist auch das 
Zeugnis von Wilhelm Höttl, The Secret Front. The Story of Nazi Political Espionage, New York 
1954, S. 77-85. 

17 Vgl. Benes, Memoirs, S.47. 
18 „Delo o tak nazyvaemoi, Antisovetskoi Trockistskoi voennoi organizatsii v Krasnoi Armii", Iz-

vestia CK KPSS, 4 (1989); vgl. auch Nikolai Abramow, The New Version of the „Tukhachevsky 
Affair". Declassified Documents from the USSR Foreign Policy Archives, in: New Times, Nr. 13 
(1989); vgl. auch ders., Pripad Tuchacevskij': nova verze, in: Nova doba 13 (1989); Leonid Mlechin, 
A Minister in emigration. Hitherto unknown pages from the history of the Soviet intelligence Ser
vice, in: New Times, Nr. 18, 19, 20 (1990). 

19 Vgl. Mlechin, A Minister in emigration, in: Ebenda, 18 (1990), S.39. 
20 Vgl. Walter Laqueur, The Strange Lives of Nikolai Skoblin, in: Encounter LXXII, 3 (März 1989), 

S. 11-20, und Jaroslav Valenta, Praha ve zpravodajske hre o M. N. Tuchacevskeho na jare 1937, 
in: Studie Muzea Kromerizska 1990, S. 155-172. 
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davon überzeugt, Stalins Verfolgungswahn instrumentalisieren zu können, wenn er 
ihm gefälschte Dokumente andrehte, aus denen hervorzugehen schien, daß Tucha
tschewski ein deutscher Agent war. Er glaubte, die perfekte Täuschung konzipiert 
und inszeniert zu haben. In Wahrheit spielte er eine Rolle in einem Stück Stalins 
und des NKWD21. 

Was Beneschs Anteil an der Affäre betraf, so schien es keinen Grund zu geben, sei-
ne eigene Aussage in Frage zu stellen, er habe, kaum über die Möglichkeit eines anti-
stalinistischen Militärputsches in Moskau unterrichtet, unverzüglich den Kreml ge
warnt. Ein Aufsatz, der 1987 in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte erschien, 
bestärkte die Leser in der Ansicht, Benesch sei ein aktiver und vielleicht sogar eifriger 
Mitspieler in dem Drama um Tuchatschewski gewesen22. Der Verfasser stellte dar, 
daß Benesch, nachdem er die Fälschungen aus Berlin zur Kenntnis genommen hatte, 
viermal mit dem sowjetischen Gesandten in der Tschechoslowakei zusammentraf, 
und so habe sich, als Ergebnis der aus Prag erhaltenen Mitteilungen, der Vorhang 
zur Tuchatschewski-Tragödie gehoben. In dem Aufsatz wurde Benesch getadelt, 
weil er mit den gefälschten Dokumenten nicht sorgfältig genug umgegangen sei, 
und dann die sensationelle Behauptung aufgestellt, das Politbüro der KPdSU sei 
von Beneschs Aktion für Stalin und gegen den von Tuchatschewski dirigierten Mili
tärputsch so beeindruckt gewesen, daß es, um dem tschechoslowakischen Staatspräsi
denten offiziell zu danken, eine Resolution verabschiedet habe. Ironischerweise be
rief sich der Aufsatz, der Beneschs Umgang mit den gefälschten Dokumenten rügte, 
selbst auf zahlreiche entweder gar nicht existierende oder doch höchst dubiose archi-
valische Materialien23. Auf diese Art ist Beneschs Rolle in der Tuchatschewski-Affäre 
eher verdunkelt als geklärt worden. 

II. 

Die tschechoslowakische Regierung bekam von der Möglichkeit verräterischer Kon
takte zwischen der Roten Armee und der deutschen Heeresleitung im Winter 1937 
Kenntnis, und zwar im Rahmen von Geheimgesprächen mit Berlin. Am 14. August 
1936 hatte Maximilian Karl Graf zu Trauttmansdorff24 während eines Empfangs in 
der französischen Botschaft den Chef de Mission, Andre Francois-Poncet, gebeten, 
ihn mit dem tschechoslowakischen Gesandten in Berlin, Vojtech Mastny, bekanntzu-

21 Vgl. Laqueur, Stalin, S. 85-100. 
22 Vgl. Ivan Pfaff, Prag und der Fall Tuchatschewski, in: VfZ 35 (1987), S. 95-134. 
23 Eine peinlich lange Liste von Fehlern Pfaffs bei Michal Reiman/Ingmar Sütterlin, Sowjetische 

„Politbüro-Beschlüsse" der Jahre 1931-1937 in staatlichen deutschen Archiven, in: Jahrbücher für 
die Geschichte Osteuropas 37 (1989), S. 196-216. 

24 Graf Trauttmansdorff, geb. 1900 in Kalksbrug bei Wien, studierte Jura und Nationalökonomie in 
München und arbeitete dann für das Arbeitsministerium. Er war kein Mitglied der NSDAP, hielt 
aber Hitler für einen stabilisierenden Faktor in Deutschland. Sein Bruder war tschechoslowaki
scher Staatsbürger. 
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machen25. In der kurzen Unterhaltung, die der Vorstellung folgte, sagte Graf Trautt
mansdorff zu Mastny, er sei ermächtigt, Fragen von beiderseitigem Interesse zu dis
kutieren, und er schlug einen Besuch in der Gesandtschaft vor. Er betonte, daß er 
eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Berlin und Prag erreichen wolle und 
daß Hitler diesen Wunsch teile. Großen Nachdruck legte Graf Trauttmansdorff auf 
den inoffiziellen Charakter seines Auftrags; die normalen diplomatischen Apparate 
beider Seiten sollten nicht in Anspruch genommen werden. Dies war der Beginn ei
nes diplomatischen Vorgangs, der als Geheimgespräche zwischen Prag und Berlin be
kannt geworden ist26. Drei Tage nach seiner ersten Begegnung mit Graf Trauttmans
dorff dinierte Mastny mit Benesch und Jan Masaryk, dem tschechoslowakischen Ge
sandten, in London. Mastny sagte, die Lage der Tschechoslowakei sei prekär gewor
den, weshalb unbedingt ein Modus vivendi mit Deutschland gesucht werden müsse; 
daher sei er dafür, die deutsche Initiative ernstzunehmen27. 

Wie sich herausstellte, bestand Graf Trauttmansdorffs Aufgabe lediglich in der 
Kontaktaufnahme. Der Gedanke, Unterhandlungen mit Prag anzuknüpfen, stammte 
von Albrecht Haushofer, einem Freund von Rudolf Heß, der in lockerer Verbindung 
zu einer Gruppe außenpolitischer Experten um Joachim v. Ribbentrop stand28. Haus
hofer hatte eine Denkschrift über neue politische Möglichkeiten Deutschlands ver
faßt, die er im Frühjahr 1936 Ribbentrop vorlegte. Haushofer ging von der Annahme 
aus, die Zunahme der deutschen Stärke und die Tatsache, daß eine franko-sowjetische 
Intervention zugunsten der Tschechoslowakei in deren Konflikt mit dem Dritten 
Reich immer unwahrscheinlicher werde, hätten die Prager Regierung verwundbar 
gemacht. Daher sei die Zeit gekommen, mit einem deutsch-tschechoslowakischen 
Nichtangriffspakt die Einkreisung Deutschlands zu durchbrechen29. 

Haushofer trug seine Überlegungen Mastny erstmals am 18. Oktober 1936 in Berlin 
vor; das Treffen hatte Graf Trauttmansdorff arrangiert30. Mastny hörte Haushofer auf
merksam zu und beschloß, das Angebot von Geheimgesprächen persönlich Benesch 
zu übermitteln. Er fuhr nach Prag und hatte zwei Unterredungen mit dem Präsidenten, 
am 22. und am 24. Oktober 1936. Man kann sich unschwer vorstellen, wie erleichtert 
Benesch war, als er von der Initiative Haushofers erfuhr. Trotz der Geheimniskrämerei 

25 ANM-M, Mastnys Memoiren (künftig: Das Manuskript), S. 35 f. Beneschs Wiedergabe der Ge
heimverhandlungen zwischen Prag und Berlin ignoriert den ersten Kontakt zwischen Mastny 
und Trauttmansdorff. Der Präsident behauptet, die erste Zusammenkunft habe „im Herbst 1936" 
stattgefunden; Benesch, Memoiren, S. 15. 

26 Die beste Darstellung der Episode bei Gerhard L.Weinberg, Secret Hitler-Benes Negotiations in 
1936-37, in: Journal of Central European Affairs 19 (1960), S. 366-374. Ferner Antonin Snejdarek, 
Tajne rozhovory Benese s Nemeckem v letech 1936/37, in: Ceskoslovensky casopis historicky 9,1 
(1961), S. 112-116. 

27 ANM-M, Das Manuskript, S.36. 
28 Albrecht Haushofer wurde als Angehöriger des Widerstands gegen Hitler am 23.4. 1945 hinge

richtet. 
29 Vgl. Weinberg, Hitler-Benes Negotiations, S. 366 f. 
30 ANM-M, Das Manuskript, S. 37; MHA-B, Bestand München, Kassette 1 a. Mastny berichtete am 

10.3. 1937, daß er 16 Treffen mit Haushofer und/oder Graf Trauttmansdorff gehabt habe. 
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um die anfänglichen Kontakte hatte er zum ersten Mal seit vielen Monaten Grund, et
was aufzuatmen: Der Präsident hielt es für unwahrscheinlich, daß Hitler einen Überfall 
der Tschechoslowakei plante, während er die Einladung zu Geheimverhandlungen 
über einen Nichtangriffspakt übermitteln ließ. Daher nahm Prag diese Einladung mit 
kaum verhohlenem Enthusiasmus an. Mitte November reisten Albrecht Haushofer 
und Graf Trauttmansdorff incognito nach Prag. Es war ihnen ausdrücklich verboten, 
mit der deutschen Gesandtschaft in Prag Verbindung aufzunehmen; vor dem Diploma
tischen Dienst des Reiches und namentlich vor Außenminister Konstantin Freiherr 
v. Neurath sollte das Projekt streng abgeschirmt werden31. Zwei Zusammenkünfte mit 
Benesch und Außenminister Kamil Krofta, zu denen es am 13. und 14. November 

1936 kam, verliefen gut, und Hitler ermächtigte die beiden Unterhändler zu einer wei
teren Reise nach Prag. Dieses nächste Treffen fand am 18. Dezember 1936 auf der Prager 
Burg statt und dauerte sechs Stunden32. Graf Trauttmansdorff kehrte am 3. Januar 1937 
noch einmal für zwei Tage nach Prag zurück33, und Mastny fuhr einen Tag später in die 
Tschechoslowakei, um über die letzten Entwicklungen ins Bild gesetzt zu werden. Er 
traf den Präsidenten in Sezimovo Usti, seinem Landhaus bei Tabor in Südböhmen. 
Am 6. Januar 1937 verbrachten Benesch und Mastny sieben Stunden miteinander, in de
nen sie über die Aussichten eines Nichtangriffspakts zwischen Berlin und Prag wie über 
einen Entwurf Beneschs der scheinbar näher kommenden tschechoslowakisch-deut
schen Vereinbarung diskutierten34. Am nächsten Tag sprach Mastny fünfeinhalb Stun
den über das gleiche Thema mit Krofta. Als er sich am 8. Januar 1937 wieder nach Berlin 
aufmachte, hatte Mastny allen Grund, zufrieden zu sein35. Er war 1932 als Gesandter 
mit dem festen Willen nach Berlin gekommen, das Verhältnis zwischen der Tschecho
slowakei und Deutschland zu verbessern, und nun kam offenbar, nach langen Jahren 
der Spannung und des Propagandakriegs, das Ende des Tunnels in Sicht. Drei Tage 
nach Mastnys Rückkehr aus Prag legte Graf Trauttmansdorff einen Bericht über seine 
letzte Soloreise und einen anscheinend von Benesch stammenden Entwurf des in Aus
sicht genommenen Vertrags Haushofer vor, der den Text am 14. Januar 1937 an Hitler 
weiterleitete. Und die Reaktion des Führers? Den Unterhändlern wurde gesagt, das 
Projekt fallenzulassen. Es sollte nie mehr wieder aufgenommen werden. 

Präsident Benesch wollte nicht allzu ungeduldig erscheinen, aber bald empfand er 
das Berliner Schweigen als unerträglich. Mastny wurde schließlich angewiesen, an 
Graf Trauttmansdorff heranzutreten und sich nach dem Stand der Dinge zu erkundi
gen. Prag verlangte eine Erklärung für den unerwarteten Abbruch der Gespräche, 
und Mastny tat sein Bestes, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Am 9.Februar 
1937 traf er sich mit Graf Trauttmansdorff und faßte sogleich die Unterhaltung in ei-

31 Vgl. Dr. Graf Trauttmansdorff, Die Mission des Grafen Trauttmansdorff, in: FAZ, 15. 1. 1962. 
32 MHA-B, Bestand München, Kassette 1 a. 
33 Vgl. Weinberg, Hitler-Benes Negotiations, S. 372. 
34 ANM-M, Das Manuskript, S.42. Beneschs Entwurf einer tschechoslowakisch-deutschen Verein

barung ist veröffentlicht in: Benesch, Memoiren, S.46 f. 
35 Die zeitliche Festlegung der Reisen Mastnys in die und in der Tschechoslowakei nach seinem Ta

gebuch für 1937, in: ANM-M. 
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nem allein für Präsident Benesch bestimmten Geheimbericht zusammen. Nach Mast-
nys Aufzeichnung gab Graf Trauttmansdorff zu verstehen, Hitler sei der Meinung, 
daß es derzeit nicht angebracht sei, die Dinge zwischen Berlin und Prag weiter zu 
verfolgen. Dann machte der Graf, als ob er eine plausible Erklärung nicht schuldig 
bleiben wollte, eine Bemerkung, die das Versanden der deutsch-tschechoslowaki
schen Geheimverhandlungen mit der Tuchatschewski-Affäre in Verbindung brachte. 
Nachdem er den tschechoslowakischen Gesandten auf strengste Verschwiegenheit 
eingeschworen hatte, sagte er36: „Der wahre Grund, der hinter dem Zögern des 
Kanzlers steckt, ist seine Annahme, auf bestimmten Informationen beruhend, die er 
aus Rußland erhalten hat, daß in naher Zukunft ein plötzlicher Umschwung in Mos
kau möglich sei, der Sturz Stalins und Litwinows und die Errichtung einer Militär
diktatur. Sollte das geschehen, werde der Kanzler seine Rußlandpolitik grundlegend 
ändern; er wäre dann bereit, sich gleichzeitig mit dem Osten und dem Westen ausein
anderzusetzen - wenn auch nur in Form bilateraler Vereinbarungen." 

Mastny vertraute die Aufzeichnung seiner Unterhaltung mit Graf Trauttmansdorff 
nicht dem normalen diplomatischen Kurier zwischen Deutschland und der Tsche
choslowakei an. Statt dessen nahm er den Zug nach Prag und händigte das Memoran
dum Benesch und Krofta am 11. Februar 1937 persönlich aus. Die nächsten zwei 
Tage sahen ihn in einer hektischen Folge von Besprechungen mit Personen, die zur 
Prager Regierung gehörten. Am 13. Februar 1937 kehrte er nach Berlin zurück, wo 
er, erschöpft, krank wurde und eine Woche lang das Bett hüten mußte37. 

Präsident Benesch reagierte auf die Nachrichten aus Berlin am 13. März 1937. In 
einem Brief an Mastny, der nicht zur Kenntnis des Außenministers Krofta kam, er
wähnte er das Gerücht, daß „irgend etwas in Rußland passieren wird"38. Dies ist 
der erste schriftliche Hinweis darauf, daß Benesch von einer Affäre Kenntnis hatte 
- ohne schon in sie verwickelt zu sein -, die allmählich zur Säuberung der sowjeti
schen Streitkräfte eskalieren sollte. Mastnys Antwort vom 21. März 1937 macht aber
mals klar, daß man sich in Prag der Gerüchte über einen Staatsstreich in Moskau be
wußt war. Er erinnerte Benesch daran, daß „der Reichskanzler die Möglichkeit eines 
plötzlichen Umschwungs in Rußland in naher Zukunft bejaht haben soll, den Fall 
Stalins und Litwinows und [die Entstehung einer] Militärdiktatur in Moskau. Dies 
könnte zu einer fundamentalen Änderung der deutschen Politik gegenüber Rußland 
führen, für das es, wie allgemein bekannt, selbst unter den gegenwärtigen Umständen 
viele Sympathien in der deutschen Armee gibt."39 

Mastny erklärte dann, daß eine solche Wendung vielen im Dritten Reich willkom
men wäre, und schloß: „Überlegungen zur Möglichkeit einer fundamentalen Ände
rung in der [deutschen] Politik gegenüber Rußland müssen sich auch auf die Frage 
der [deutschen] Haltung gegenüber der Tschechoslowakei auswirken, konkret auf 

36 ANM-M, Mastny an Präsident Benesch, 9.2. 1937. 
37 ANM-M, Mastnys Tagebuch für 1937. 
38 ANM-M, Präsident Benesch an den Gesandten Mastny, 13.3. 1937. 
39 ANM-M, Bericht Mastnys über sein Gespräch mit Reichsaußenminister Frhr. v. Neurath, 21.3.1937. 
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die Frage eines möglichen Abkommens mit uns." Solchermaßen waren also - in nuce 
- die abgebrochenen Geheimverhandlungen zwischen Berlin und Prag mit der Säu
berung der sowjetischen Streitkräfte verbunden. 

Für Benesch war die Aussicht eines Militärputsches in Moskau, der Rußland in ei
nen Bundesgenossen des Dritten Reichs verwandeln konnte, ein Alptraum. Die Vor
stellung eines zwischen zwei mächtigen - und nun verbündeten - Übeln einge
klemmten Mitteleuropa stellte Beneschs natürliche Neigung zu Optimismus auf 
eine äußerst harte Probe. Der Präsident konnte unschwer zu dem Schluß gelangen, 
daß die Initiative Haushofers deshalb nicht weiter verfolgt wurde, weil Hitler zu 
dem Ergebnis gekommen war, eine Verständigung mit der Prager Regierung nicht 
mehr nötig zu haben: Sie würde jetzt nur seiner Handlungsfreiheit überflüssige völ
kerrechtliche Fesseln angelegt haben. Jene Führer der Roten Armee, von denen es 
hieß, sie konspirierten gegen das stalinistische Regime, waren vielleicht drauf und 
dran, loszuschlagen, die Macht im Lande zu ergreifen und eine prodeutsche Militär
diktatur zu errichten. Unter derartigen neuen Umständen mußten der tschechoslo
wakisch-sowjetische Vertrag von 1935 und womöglich auch der französisch-sowjeti
sche Beistandspakt vom gleichen Jahr hinfällig werden. Das Ergebnis konnte nur eine 
Stärkung Deutschlands und Frankreichs Preisgabe seiner mitteleuropäischen Ver
pflichtungen sein. Benesch begann sogar daran zu glauben, daß Tuchatschewski, hat
te er erst seinen (in Wirklichkeit gar nicht existierenden) Machtkampf gegen Stalin 
gewonnen, Hitler freie Hand gegen die Tschechoslowakei geben werde, um dafür 
die Freundschaft des deutschen Reichskanzlers zu gewinnen und ein zweites „Rapal-
lo" zu erreichen40. Seiner beiden Verbündeten, Frankreich und der stalinistischen So
wjetunion, beraubt, mußte die Tschechoslowakei Hitler wie eine reife Frucht in den 
Schoß fallen. Niemand, so schien es, konnte dann noch das Dritte Reich stoppen. 
Wer war dazu fähig? Offensichtlich nicht Tuchatschewski, der die Macht im Kreml 
als Resultat eines prodeutschen Militärputsches errungen haben würde. Benesch 
war in übler Stimmung und machte sich nichts mehr daraus, wenn seine Umgebung 
dies registrierte41. 

III. 

Wir haben gesehen, wie der Fall Tuchatschewski mit den abgebrochenen Gesprächen 
zwischen Berlin und Prag verbunden war. Betrachten wir ihn nun aus der Perspekti
ve von Edvard Benesch. Zunächst ist festzustellen, wann der Präsident erstmals von 

40 Zu Aleksandrovskys Analyse seiner Unterhaltung mit Benesch vom 3.7. 1937 siehe Archivni do-
kumenty hovori: Benes a ,pripad Tuchacevskij, in: Mezinarodni politika 8 (1991), S.29 (künftig: 
Archivni dokumenty hovori). 

41 Arnost Heidrich, ein Beamter des tschechoslowakischen Außenministeriums, erinnerte sich daran, 
daß der Präsident übler Laune war, als er aus Berlin hörte, Hitler habe die Haushofer-Initiative fal
len lassen; vgl. E. C. Koeppl, Byl Dr. Benes vinen smrti marsala Tuchacevskeho? in: Promeny XIII, 
2(1976), S.23. 
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Gerüchten über einen möglichen Militärputsch in Moskau Kenntnis erhielt. Mastny 
zufolge war das am 11. Februar 1937. Benesch selbst erinnerte sich jedoch in seinen 
Memoiren daran, daß seine Verwicklung in die Affäre „in der zweiten Januarhälfte 
1937" begann42. Ein genaueres Datum nannte er seinem englischen Biographen 
Compton Mackenzie. Danach erfuhr Benesch am 12. Januar 1937 von Graf Trautt-
mansdorff via Mastny, daß Hitler in „außerordentlich wichtigen" Verhandlungen 
mit einem anderen Partner stehe und daß deren Ergebnis sich auf die Vereinbarung 
zwischen Berlin und Prag auswirken könne. „Ob absichtlich oder aus Mangel an 
Diskretion, Graf Trauttmansdorff verriet, daß diese Verhandlungen mit Moskau ge
führt wurden."43 Laut dem sowjetischen Gesandten in Prag, Sergej Aleksandrovski, 
sagte Benesch, daß er indirekte Hinweise auf verdächtige Kontakte zwischen der 
Reichswehr und der Roten Armee „seit Januar 1937" bekommen habe44. Schließlich 
bezeugte Arnost Heidrich, ein hoher Beamter des tschechischen Außenministeriums, 
Benesch habe am 11. Januar 1937 aus Berlin gehört, daß Hitler die Geheimverhand
lungen mit Prag abgebrochen habe. Das zeige, so der Präsident sogleich zu Heidrich, 
daß „Deutschland einen anderen Weg gefunden hat, die Sowjets zu schwächen, und 
sich daher nicht länger um die Neutralität der Tschechoslowakei bemühen müsse"45. 
Auf der Basis dieser Aussagen können wir festhalten, daß Benesch am 11. oder 12. Ja
nuar 1937 zum ersten Mal Wind von einem möglichen Militärputsch in Moskau be
kam und daß Mastnys Berliner Memorandum vom 9. Februar 1937 nicht das früheste 
Signal war. 

Wer hat den Präsidenten im Januar 1937 über die Möglichkeit eines Moskauer 
Staatsstreichs informiert? Benesch schrieb in seinen Memoiren, seine Quelle sei 
Mastny in Berlin gewesen. Ebenso äußerte er sich zu seinem englischen Biographen, 
zu Aleksandrovski und zu Heidrich. Jedoch ist weder in Mastnys Nachlaß noch in 
sonstigen Prager Archivbeständen der kleinste Hinweis auf eine solche Verbindung 
Mastny - Benesch im Januar 1937 zu finden. Im Gegenteil. Das Memorandum des 
Gesandten vom 9. Februar 1937 teilte die Trauttmansdorffschen Informationen über 
die Verschwörung in der Sowjetunion mit der ganzen Dringlichkeit einer völlig 
überraschenden Neuigkeit mit, keineswegs als eine Nachricht, die schon einen Mo
nat alt war. Außerdem schrieb Mastny dem Präsidenten am 21. März 1937: „Ich erin
nere Sie daran, daß ich vor mehr als einem Monat" über Hitlers Erwartung berichte
te, Stalin werde einer militärischen Konspiration zum Opfer fallen. „Vor mehr als ei
nem Monat" kann sich auf den 9. Februar beziehen, aber sicherlich nicht auf den 11. 
oder 12. Januar. Mithin hat Benesch eben nicht von Mastny erstmals von einem un
mittelbar bevorstehenden Umschwung in Moskau erfahren, auch wenn er ihn, ver
mutlich um den wahren Informanten zu schützen, als Quelle nannte. Wer war es 
dann? 

42 Benes, Memoirs, S. 19f. 
43 Mackenzie, Dr. Benes, S. 184 f. 
44 Archivni dokumenty hovori, S. 29. 
45 Koeppl, Byl Dr. Benes vinen?, S.23. 
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Josef Bartik, ein im Ruhestand lebender tschechoslowakischer Nachrichtenoffi
zier46, hat bezeugt47, daß Benesch die Information über einen Militärputsch gegen 
Stalin von dem deutschen Industriellen Fritz Thyssen48 bekommen habe, der diese 
Nachricht über einen Emissär an Jaroslav Preiss gelangen ließ, einen der prominente
sten Prager Bankiers, von dem sie dann dem Präsidenten direkt zur Kenntnis ge
bracht worden sei. Bartik, ein glaubwürdiger Zeuge, sagte aus, er habe dies damals 
von Benesch selbst gehört49. Es mag auch noch andere Informanten gegeben haben, 
zum Beispiel Karl Wittig, doch hat es sich bei ihnen bestenfalls um Lieferanten von 
Bestätigungen gehandelt, dazu bestimmt, die Glaubwürdigkeit der von Thyssen via 
Preiss und einen Monat später von Trauttmansdorff via Mastny stammenden Mittei
lung zu erhöhen50. 

Nach Aleksandrovskis Bericht über seine Unterredung mit Benesch am 3. Juli 1937 
sagte der Präsident, Mastnys erstes Memorandum habe sich auf Bemerkungen be
stimmter deutscher Offiziere gestützt51: „Mastny hatte in Berlin zwei Unterhaltun
gen mit wichtigen Vertretern der Reichswehr. Er hat die Gespräche 'fotografiert', of
fenbar ohne ihre Bedeutung zu erfassen. Benesch zweifelt sogar daran, daß die Re
präsentanten der Reichswehr erkannten, daß sie ein Geheimnis enthüllten. Doch auf 
der Basis dieser Diskussionen begriff Benesch, daß es eine enge Verbindung zwischen 
Reichswehr und Roter Armee gab und daß es sich um einen Kontakt mit Verrätern 
handelte." 

46 Bartik, der als General in den Ruhestand trat, war Offizier im Zweiten Büro des Generalstabs. 
47 Das Interview wurde von General Ludvik Svoboda gemacht, damals Mitarbeiter im Historischen 

Institut der Tschechischen Armee, Prag. 1968 wurde er Präsident der Tschechoslowakei. 
48 Fritz Thyssen (1873-1951) stand ursprünglich dem Kreis um Hitler nahe, brach aber 1939 mit die

sem und emigrierte in die Schweiz. Zwei Jahre später wurde er in Frankreich verhaftet und, zu
sammen mit seiner Frau, in ein Konzentrationslager verbracht. Er starb in Buenos Aires. Sein 
Buch „I Paid Hitler" (New York 1941) verrät den unsteten Charakter des Autors. 

49 Vgl. Valenta, Praha ve zpravodajske hre, S. 164. 
50 Ladislav Bittman, bis 1968 ein Offizier des tschechoslowakischen Nachrichtendienstes (StB), er

fuhr Anfang der sechziger Jahre interessante Einzelheiten über Karl Wittig, der als kommunisti
scher Agent für Prag in Westdeutschland arbeitete. Es war im StB allgemein bekannt, daß Wittig 
schon vor dem Zweiten Weltkrieg tschechoslowakischer Agent für den von Jan Hajek geleiteten 
Nachrichtendienst des Außenministeriums war. In Prag wußte man jedoch nicht, daß Wittig 
gleichzeitig für Heydrichs SD arbeitete und daß Berlin versucht haben könnte, den gewandten 
Wittig zur Irreführung Beneschs zu benutzen. Bittman hörte später von den Ostdeutschen: „Wit
tig ist der Schlüssel zum Schicksal Marschall Tuchatschewskis" (L. Bittman, Spionazni opratky, 
Prag 1992, S. 89). Ob Wittig tatsächlich Tuchatschewski betreffendes Material nach Prag geliefert 
hat, bleibt ungewiß. Wenn doch, hätte es den Präsidenten über Jan Hajek erreicht, den Leiter der 
Dritten Sektion des Außenministeriums. Dabei sollte im Auge behalten werden, daß von Wittig 
kommende Dokumente aus verschiedenen Quellen, nicht nur vom SD, stammen konnten. Hey-
drich hätte zum Beispiel mit der Gestapo kooperieren können, auch mit etlichen weißrussischen 
Emigranten, von denen manche, etwa wie Skoblin, wahrscheinlich im Dienste Moskaus standen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Wittig seine Spionagelaufbahn fort. Zusätzlich zu seiner Tä
tigkeit für Prags StB rekrutierten ihn der westdeutsche Verfassungsschutz, der CIA und der Staats
sicherheitsdienst der DDR (Bittman, Spionazni opratky, S. 88-92). 

51 Archivni dokumenty hovori, S. 29. 
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Mastny verfügte durchaus über gute Beziehungen in den diplomatischen Kreisen 
Berlins, doch war das Militär jener Bereich der deutschen Gesellschaft, zu dem er 
kaum gute Kontakte hatte. Er war ein Diplomat alter Schule, ein Gentleman, der 
sich im viktorianischen England mehr zu Hause gefühlt hätte als im nationalsoziali
stischen Deutschland, und die zunehmende Interdependenz von Diplomatie und 
Spionage entsetzte ihn. Sein Verhältnis zum tschechoslowakischen Militärattache in 
Berlin, Oberst Antonin Hron, war gespannt, weil dem Diplomaten die Tätigkeit des 
Nachrichtenoffiziers mißfiel52. Außerdem stand Mastny 1945 unter der ungerechtfer
tigten Anklage der Kollaboration, und das große Manuskript, das er in seinem Ar
chiv deponierte, sollte der Widerlegung der Anklage dienen. Wäre es ihm einige Jahre 
zuvor gelungen, aus deutschen Offizieren im Laufe einer Unterhaltung die Tucha
tschewski-Verschwörung herauszukitzeln, hätte Mastny 1945 bestimmt nicht gezö
gert, dies in der gefährlichen Nachkriegsperiode zu seiner Verteidigung geltend zu 
machen. Jedoch erwähnte er keine deutschen Militärs als seine Gewährsmänner, 
wohl aber schrieb er ausführlich über seine Unterredung mit Graf Trauttmansdorff 
am 9. Februar 1937. Schließlich ist auch die Vorstellung, „wichtige" Offiziere der 
Reichswehr hätten - ob ungewollt oder sonstwie - derartige geheime Informationen 
in einem Gespräch mit dem Gesandten eines als feindlich geltenden Staates er
wähnt53, sehr weit hergeholt. Daher ist Beneschs Behauptung, die ersten Hinweise 
auf eine Verschwörung gegen Stalin seien von deutschen Militärs gekommen, nicht 
überzeugend. Wie ist dann seine Bemerkung zu Aleksandrovski zu verstehen? Eine 
Erklärung könnte sein, daß Benesch die Reichswehr-Konnexion einfach erfunden 
hat, um Thyssen und Graf Trauttmansdorff nicht bloßzustellen. Der Präsident dürfte 
eine Frage Aleksandrovskis nach seiner Quelle vorhergesehen haben und hat wohl 
einer solchen Frage mit einer vagen Erwähnung der Reichswehr zuvorkommen wol
len. Diese Interpretation scheint um so plausibler zu sein, als Trauttmansdorffs und 
Thyssens Version einander praktisch gleichen: In beiden Fällen wurde die Tucha
tschewski betreffende Information laut Benesch unabsichtlich gegeben, sozusagen 
als Versprecher. Auch sollen Tuchatschewski und seine Kameraden der offiziellen 
Anklage zufolge geheime Kontakte zur Reichswehr gehabt haben. Es lag also für Be
nesch nahe, auf die Reichswehr zu verfallen, wenn er Thyssen und Graf Trauttmans
dorff in der Unterredung mit Aleksandrovski im Juli 1937 zu decken suchte. 

Wir haben bisher gesehen, daß Benesch die Fehlinformation über eine verräteri
sche Verbindung zwischen sowjetischen und deutschen Militärs im Januar 1937 be
kommen hat, und zwar höchstwahrscheinlich über Preiss von Thyssen. Im nächsten 
Monat wurde er in seinem Irrtum durch ein Memorandum Mastnys bestärkt, wobei 

52 ANM-M, Tajna zprava o cinnosti Dr. Ladislava Szthmaryho v Berline, Bratislave a ve Varsave v le-
tech 1936 az 1939, ein Benesch in London vorgelegter Bericht, ohne Datum, geschrieben nach dem 
27.3. 1941 und vor dem Ende des Krieges. 

53 ANM-M, Das Manuskript, S. 1. Hitler nannte die Tschechoslowakei „ein offenes Krebsgeschwür 
Europas", und Himmler sagte, die CSR sei „eine Unmöglichkeit, die zerstört werden muß". Neu
rath, Göring und Rosenberg äußerten sich im gleichen Sinne. 
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der Gesandte eine Mitteilung weitergab, die er von Graf Trauttmansdorff erhalten 
hatte. Es bleibt ein Rätsel, warum Thyssen und Graf Trauttmansdorff dem Präsiden
ten eine Nachricht über eine gar nicht existierende Verschwörung zuspielten. Wuß
ten sie, daß sie ihn falsch informierten? Oder handelten sie guten Glaubens? Wer 
hat Thyssen das gesagt, was er dann an Preiss weiterleitete, und wer Graf Trautt
mansdorff das, was er dem Gesandten Mastny verriet? Hatten sie deutsche oder rus
sische Quellen? Vielleicht eine Mixtur aus deutschen und russischen Quellen? 

Thyssen, der während des Krieges Jahre in deutschen Konzentrationslagern ver
brachte, hat nie ein Wort über den Fall Tuchatschewski verlauten lassen. Graf Trautt
mansdorff hingegen hat sich geäußert. Zum ersten Mal bestritt er 195454, je etwas mit 
der Sache zu tun gehabt zu haben, ein zweites Mal tat er das 196255. Bei letzterer Ge
legenheit wies er - wahrheitsgemäß - darauf hin, daß er im Reichsarbeitsministerium 
beschäftigt und nie ein Berufsdiplomat in der Hierarchie des Auswärtigen Amtes ge
wesen sei. Jedoch war es ja, wie dargelegt, gerade ein wesentliches Element der Haus-
hofer-Initiative, daß der reguläre Auswärtige Dienst übergangen werden sollte. Graf 
Trauttmansdorff hob ferner hervor, daß seine Begegnungen mit Mastny rein gesell
schaftlicher Natur gewesen seien. Sie hätten sich, so schrieb er, seit Jahren gekannt, 
und er sei oft im Hause Mastnys Gast gewesen. Das ist nicht glaubwürdig. Mastny 
sagte am 18. August 1936 zu Benesch und Jan Masaryk, Graf Trauttmansdorff sei 
ihm erst vor vier Tagen vorgestellt worden. Alle ihre weiteren Treffen hatten die 
Haushofer-Initiative zum Anlaß, und nach dem Abbruch der Gespräche sahen sie 
sich nicht mehr. Außerdem taucht in Mastnys Tagebuch, das sowohl seine privaten 
wie seine beruflichen Verabredungen enthält, der Name Trauttmansdorff nur im Zu
sammenhang mit den Verhandlungen auf. Der Aristokrat hat auch entschieden be
stritten, jemals gefälschte Dokumente von Berlin nach Prag befördert zu haben; von 
den Fälschungen habe er erstmals 1947 gehört, während einer Vernehmung durch 
den amerikanischen Nachrichtendienst (CIC). Mit dieser Erklärung bastelte Graf 
Trauttmansdorff einen Popanz, da weder Benesch noch Mastny je behauptet hatten, 
er habe etwas mit gefälschten Dokumenten zu tun gehabt. Am verdächtigsten ist 
aber, daß er den Inhalt seines Gesprächs mit Mastny vom 9. Februar 1937 ebenso 
mit Schweigen überging wie die Erwähnung seines „Versprechers" in Beneschs Me
moiren. Graf Trauttmansdorff hat sich zu diesem entscheidenden Punkt nicht geäu
ßert, während er über diverse andere Fragen spekulierte56. Es kann ausgeschlossen 
werden, daß Benesch und Mastny den Hinweis des Grafen auf einen bevorstehenden 
Militärputsch gegen Stalin erfunden haben; daß das Original von Mastnys Memoran
dum vom 9. Februar 1937 im Archiv zu finden ist, spricht für sich selbst. Doch wis-

54 Vgl. dazu Boris Celovsky, Das Münchener Abkommen 1938, Stuttgart 1958, S. 95 ff. 
55 Vgl. Graf Trauttmansdorff, Die Mission. 
56 Ebenda. Zum Beispiel schrieb Graf Trauttmansdorff, Hitler habe die geheimen Gespräche mit 

Prag abgebrochen, weil ihn die britischen Sympathien für die Sache der Sudetendeutschen dazu er
mutigt hätten, und weil Heydrich die Gestapo-Akte des Grafen, die vermutlich dessen Distanz 
zum Nationalsozialismus zeigte, Hitler vorgelegt habe. 
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sen wir nichts über den Ursprung der Trauttmansdorffschen Information, auch ent
zieht es sich unserer Kenntnis, in wessen Auftrag er gehandelt hat und ob er wußte, 
daß die Information falsch war. 

IV. 

Was hat nun Benesch mit der Mitteilung angefangen, die er im Januar 1937 aus 
Deutschland erhalten hatte? Bei diesem Problem geht es also nicht mehr um seine 
Kenntnis von Gerüchten über einen Staatsstreich der Roten Armee, sondern um sei
ne etwaige Verwicklung in die Tuchatschewski-Affäre. Der Präsident hatte keine 
Kontrolle darüber, welche Informationen ihm Thyssen oder Graf Trauttmansdorff 
zukommen ließen, doch lag es in seiner Verantwortung, was er davon an Stalin wei
tergab. Die hier gestellte Frage ist also von zentraler Bedeutung. Benesch hat in sei
nen Memoiren geschrieben, er habe, von Mastny über die Verschwörung der Anti
Stalin-Clique unterrichtet, „sofort den sowjetischen Gesandten in Prag, Aleksan
drovski, informiert"57. So äußerte er sich auch zu Churchill, mit dem er 1944 über 
die Rolle sprach, die er in der Tuchatschewski-Affäre gespielt hatte58. Die Behaup
tung, daß Benesch „sofort" nach Moskau berichtet habe, was ihm von Berlin zuge
spielt worden war, wurde auch von Schellenberg gestützt59. 

Es kann aber jetzt - mit Hilfe sowjetischer diplomatischer Akten - bewiesen wer
den, daß Beneschs Version falsch ist. Man mag es bizarr finden, daß jemand für sich 
in Anspruch nahm, bei der blutigen Säuberung der Roten Armee eine Rolle gespielt 
zu haben. Doch muß dabei berücksichtigt werden, daß Stalins Reputation 1944 (als 
sich Benesch mit Churchill unterhielt) und selbst noch nach dem Krieg (als Benesch 
an seinen Memoiren arbeitete) gut war. Außerdem hörten Benesch, Churchill und 
andere nie auf, an konspirative Kontakte Tuchatschewskis zur deutschen Armee zu 
glauben, und so fand der Präsident nichts dabei, für sich einen Anteil an der Aufdek-
kung solch gefährlicher Pläne zu reklamieren. Indes hat die Realität der Verwicklung 
Beneschs in die Tuchatschewski-Affäre wenig gemein mit dem von ihm gezeichneten 
Bild. Der Präsident empfing Aleksandrovski am Nachmittag des 22. April 1937 zum 
Tee. In diesem Monat war das ihre einzige Zusammenkunft60. Im Laufe der Unter
haltung machte Benesch geheimnisvolle Andeutungen, ohne je klar zu sagen, was 
ihm offenbar auf der Seele lag. Einmal sagte er zu Aleksandrovski, daß ihn keine 
deutschen Drohungen von seinem sowjetischen Partner trennen könnten. Die Tsche
choslowakei werde loyal zu ihren Verträgen mit Moskau und Paris stehen, „gleich-

57 Benes, Memoire, S.20, 47. 
58 Vgl. Churchill, The Gathering Storm, S.288. 
59 Schellenberg, The Schellenberg Memoirs, S.48. 
60 Büro des Präsidenten der Republik, die Burg, Prag, Das Buch der Audienzen des Präsidenten, 

1937. Hier ist eine der diversen irrigen Behauptungen bei Pfaff, Prag und der Fall Tuchatschewski; 
Pfaffs Versicherung, Benesch und Aleksandrovski hätten sich im April 1937 viermal getroffen, 
wurde übernommen von Valenta, Praha ve zpravodajske hre. 
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gültig welche Veränderungen die sowjetische Außenpolitik beeinflussen mögen". 
Wovon sprach der Präsident?, fragte der sowjetische Gesandte, der sich auf die An
spielungen keinen Reim zu machen wußte. Nach Aleksandrovski reagierte Benesch 
mit der Bemerkung, daß „die Sowjetunion ein gewaltiges Land mit vielfältigen Inter
essen sowohl in Europa wie in Asien ist. Benesch steht die theoretische Möglichkeit 
vor Augen, daß diese unterschiedlichen Interessen die UdSSR zu einer Änderung ih
rer Außenpolitik zwingen können, zum Beispiel gegenüber Deutschland und Eng
land. Er meint nichts Konkretes; er wollte lediglich sagen, daß die Tschechoslowakei 
unter allen Umständen mit der Sowjetunion befreundet bleiben wird."61 

Der sowjetische Gesandte war durch Beneschs vage Andeutungen offensichtlich 
verwirrt; zweimal versicherte er dem Präsidenten, daß von einer wie auch immer ge
arteten sowjetisch-deutschen Verständigung keine Rede sein könne. Vor allem aber 
macht diese Aufzeichnung des Gesprächs Aleksandrovski - Benesch unmißverständ
lich klar, daß der Präsident, der zu diesem Zeitpunkt seit drei Monaten von einer vor
geblichen Tuchatschewski-Verschwörung Kenntnis hatte, dem sowjetischen Gesand
ten - entgegen allen späteren Behauptungen - nichts davon gesagt hat. 

Über den Fall Tuchatschewski sprachen Benesch und Aleksandrovski bei ihrem 
nächsten Zusammentreffen, das am 3. Juli 1937 stattfand, rund drei Wochen nach 
der Exekution des Marschalls. Der Präsident strahlte vor Zufriedenheit und ging 
mit Vergnügen in Einzelheiten. Auf Grund von Informationen aus Berlin habe Be
nesch, so berichtete Aleksandrovski, die jüngsten Ereignisse in Moskau, das heißt 
die Exekution Tuchatschewskis, erwartet; er sei glücklich darüber, daß es Stalin ge
lungen sei, die Verschwörung zu liquidieren62. Außerdem, so schrieb Aleksandrovski, 
erinnerte mich Benesch daran, „daß er während unserer Unterhaltung am 22. April 
gesagt habe, warum sollen eigentlich die UdSSR und Deutschland nicht zu einer Ver
ständigung kommen können. Ich erwiderte, daß ich mich daran erinnere, und gab zu, 
daß ich von diesem Teil unserer Diskussion höchlich überrascht gewesen sei, da er 
überhaupt nicht zu Beneschs Denken gepaßt habe. Der Präsident lächelte ver
schmitzt und sagte, jetzt könne er mir endlich den versteckten Sinn unseres damali
gen Gesprächs erklären. Er bat mich, das Folgende als streng geheime Information 
zu behandeln, und teilte mir dann mit, daß er seit Januar 1937 indirekte Hinweise 
auf sehr enge Beziehungen zwischen der Reichswehr und der Roten Armee erhalten 
habe. Seither habe er gewartet, um zu sehen, wie die ganze Sache wohl enden werde." 

Einundzwanzig Tage nach Tuchatschewskis Exekution enthüllte Benesch also dem 
Gesandten Aleksandrovski als ein großes Geheimnis die falsche Information über 
Kontakte zwischen sowjetischen und deutschen Generälen. In seinem nächsten Be
richt - vom 15. Juli 1937 - analysierte Aleksandrovski die Haltung Prags in der Affä
re63. Die Tschechen, so schrieb er, hätten offensichtlich aus Berlin Winke über gehei
me Machenschaften zwischen Reichswehr und Roter Armee bekommen. Zwar habe 

61 Archivni dokumenty hovori, S.29. 
62 AMAA, Bohdan Pavlu an Außenminister, 2. 8. 1937. 
63 Archivni dokumenty hovori, S.29. 
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Benesch keine Einzelheiten gekannt, doch sei es ihm als vernünftig erschienen, bei 
der Vorbereitung seiner nächsten Züge von der Annahme auszugehen, daß die gehei
me Verschwörung zu einer sowjetisch-deutschen Verständigung führen werde. Daher 
seine Andeutungen, daß Prag seine Verpflichtungen aus dem tschechoslowakisch-so
wjetischen Abkommen vom Mai 1935 unter allen Umständen loyal erfüllen werde. 
Würde das aber auch für Moskau gelten? Benesch sei angesichts solcher Aussichten 
besorgt und verwirrt gewesen. Alle Ängste und Zweifel des Präsidenten hätten sich 
jedoch, so schloß Aleksandrovski, „nach der Exekution der Tuchatschewski-Bande" 
verflüchtigt64. Der sowjetische Gesandte hatte recht: Benesch war erleichtert, als er 
sah, daß die Verantwortung für die geheimen Fäden nach Berlin dem Verräter Tucha
tschewski zugeschrieben wurde, dessen Hinrichtung er irrigerweise als das definitive 
Ende des Geistes von Rapallo verstand65. 

War aber Benesch mit dem Kreml über Kanäle in Verbindung getreten, die gar 
nichts mit Aleksandrovski zu tun hatten? Es ist wahr, daß seit Herbst 1936 ein so
wjetischer Nachrichtenoffizier ständig in Prag stationiert war66. Doch die Aufgabe 
dieses Mannes war das rauhe Geschäft der normalen sowjetischen Spionage in West
europa, und er gelangte nie in Beneschs Nähe. Deshalb haben wir allen Grund zu der 
Annahme, daß Aleksandrovskis Berichte den Stand der Dinge zwischen Prag und 
Moskau genau und vollständig wiedergeben. Auch wenn der Präsident in seinen Me
moiren geschrieben und zu Churchill gesagt hat, daß er die aus Berlin gekommenen 
Informationen über eine Moskauer Verschwörung dem Kreml via Aleksandrovski 
übermittelt habe, können wir nun konstatieren, daß diese Behauptung in klarem Ge
gensatz zu verläßlichem Beweismaterial, das heißt zu den zeitgenössischen Berichten 
des sowjetischen Gesandten steht. 

Die falsche Anschuldigung, Tuchatschewski habe mit der Reichswehr gegen Stalin 
konspiriert, war in der Erwartung nach Prag dirigiert worden, daß Benesch sie bald 
nach Moskau weiterreichen werde, und zwar in einer Form, die vor Gericht oder 
doch wenigstens in der Lubjanka verwendet werden konnte. Aber das komplizierte 
Unternehmen mit Benesch in der Hauptrolle hatte keine greifbaren Ergebnisse gezei
tigt. Stalin war jedoch zu erfahren, als daß er alles nur auf eine einzige Karte gesetzt 
hätte. Während der NKWD versuchte, Benesch in den Dienst der gegen Tucha
tschewski gerichteten Intrige zu stellen, inszenierte er das gleiche Spiel in Paris mit 
Edouard Daladier, damals französischer Kriegsminister, und anders als die tschecho-

64 Ebenda, S. 30. 
65 National Archives, Washington, D. C , Box 692, Gesandter Wilbur J. Carr, Prag, an Secretary of 

State, Washington, 18.9. 1937. Benesch hatte Carr am 16.9. 1937 gesagt, bis zur Entlarvung Tuch-
atschewskis habe es in Rußland zwei Lager gegeben: einmal „die Doktrinäre", das heißt Tucha
tschewski, Sinowjew und Bucharin, die enge Beziehungen mit Deutschland wollten, und die ande
re Gruppe um Stalin und Litwinow. „Hätten sich die Doktrinäre in Rußland durchgesetzt, so hätte 
das [...] eine Verständigung mit Deutschland bedeutet, als deren Ergebnis die Russen inaktiv ge
blieben wären und Deutschland freie Hand erhalten hätte." Tuchatschewskis Hinrichtung, so sagte 
Benesch zu Carr, habe das stalinistische Regime gestärkt. 

66 Vgl. Frantisek Moravec, Spion, jemuz neverili, Prag 1990, S. 154—161. 
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slowakische Konnexion war die französische erfolgreich. Das in Paris unternomme
ne Manöver ist aus einem geheimen, nur für Stalin, Molotow und Litwinow be
stimmten Memorandum des sowjetischen Botschafters in Frankreich, Wladimir Po
temkin, ersichtlich. Am 16. März 1937 berichtete Potemkin, daß er Daladier gespro
chen habe. Der französische Minister habe ihm mitgeteilt, er habe „von einer seriö
sen französischen Quelle" (worunter der militärische Nachrichtendienst, das Deuxième 
Bureau, zu verstehen ist) und „aus russischen Emigrantenkreisen" (worunter Stalins 
Agent Skoblin zu verstehen ist) erfahren, daß „bestimmte Deutsche, in Zusammenar
beit mit Elementen aus den Reihen der Befehlshaber der Roten Armee, die dem der
zeitigen sowjetischen Regime feindlich gesinnt sind, einen Staatsstreich in der UdSSR 
vorbereiten. Nach der Errichtung des neuen Regimes in der UdSSR würden 
Deutschland und Rußland einen Militärpakt gegen Frankreich schließen [...] Dala
dier erklärte mir, daß er noch über keine genaueren Informationen verfüge, daß er 
es aber für seine 'freundschaftliche Pflicht' halte, uns an Informationen teilhaben zu 
lassen, die ja nur von Nutzen sein können. Ich dankte Daladier, brachte jedoch meine 
starken Zweifel an der Seriosität seiner Quelle zum Ausdruck, die da behauptet, daß 
Führer der Roten Armee sich an einer deutschen Verschwörung gegen die UdSSR 
und indirekt auch gegen Frankreich beteiligen. Ich bemerkte, daß der Mangel an 
konkreten Informationen meine Zweifel nur verstärke. Daladier erwiderte, daß er 
uns ohne Zögern unterrichten werde, sollte er genauere Informationen erhalten. Er 
schließe die Möglichkeit nicht aus, daß es in der Roten Armee noch Reste von Trotz
kisten gebe."67 

Benesch gab das, was er über verräterische Umtriebe der Roten Armee zu wissen 
glaubte, erst nach der Exekution Tuchatschewskis an Aleksandrovski weiter. Dala
dier hingegen sprach Mitte März 1937 mit Potemkin; die Aufzeichnung des sowjeti
schen Botschafters konnte also die sowjetischen Führer und die NKWD-Offiziere 
in der Lubjanka noch zeitig genug erreichen, um bei der Verhaftung Tuchatschew
skis, seinen Verhören und seinem Gerichtsverfahren Verwendung zu finden, sofern 
so etwas wie „Beweismittel" oder „Beweise" überhaupt eine Rolle spielten, nachdem 
der Marschall einmal verhaftet war. Daß die Desinformation, die dazu bestimmt war, 
einen Beitrag zur Liquidierung der Führer der Roten Armee zu leisten, nach Moskau 
über Paris und nicht über Prag zurückkehrte, widerlegt einen wichtigen Punkt jener 
Vorstellung von der Tuchatschewski-Affäre, die seit Mitte der fünfziger Jahre vorge
herrscht hat, nämlich die Ansicht, daß Benesch, ohne es zu wollen, als Werkzeug 
fungierte. Die Pariser Verbindung ist dem französischen Botschafter in Moskau, Ro
bert Coulondre, bereits im Juni 1937 von Grigori Potemkin in unzweideutigen Wor
ten bestätigt worden68. Etwas später, im August 1937, hörte der tschechoslowakische 

67 Archivni dokumenty hovori, S. 28. 
68 Coulondre schrieb nach Paris, er habe von Litwinow etwas über die kürzlichen Exekutionen in 

Moskau erfahren wollen, aber nichts von Bedeutung herausgefunden. Hingegen sei Potemkin 
recht gesprächig gewesen: „Je vais, m'a-t-il dit, rappeler tout d'abord un fait qui a peut-etre été 
porté à votre connaissance. Au mois de février dernier, au cours d'une soirée, un membre de votre 
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Gesandte in Moskau, Bohdan Pavlu, von einem sowjetischen Funktionär, die Tucha-
tschewski-Affäre sei Stalin „vom Westen" zur Kenntnis gebracht worden, und die 
Warnung habe sich dann als begründet erwiesen69. 

V. 

Wie verhält es sich aber nun mit den gefälschten Dokumenten, die Marschall Tucha
tschewski und seine Kameraden belasten sollten? Sie sind in den Memoiren von Wal
ter Krivitsky besprochen70, von mindestens zwei deutschen Nachrichtenoffizieren 
aufs Tapet gebracht71 und in Dutzenden von Büchern72 und gelehrten Aufsätzen er
wähnt73. Diese Dokumente sollen im April 1937 - vermutlich vom NKWD-Agenten 
Skoblin und von SS-Obergruppenführer Heydrich - im Keller des Gestapohaupt
quartiers in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße fabriziert worden sein74. Laut Schel
lenberg ist Beneschs Aufmerksamkeit durch einen Agenten, der sich in Prag als Emi
grant ausgab, auf sie gelenkt worden, und der Präsident soll sie dann unverzüglich 
Stalin geschickt haben75. Es ist möglich, daß gefälschte Dokumente von Berlin nach 
Prag gegangen sind, wobei die Identität des Kuriers bislang von niemandem geklärt 
worden ist; doch steht fest, daß nichts nach Moskau weitergeleitet wurde. Überdies 
hat der Direktor des Archivs des russischen Außenministeriums alle in Frage kom
menden Akten geprüft und von Dokumenten, die in Deutschland gefälscht worden 
waren und über Prag nach Moskau gelangten, nicht eine Spur gefunden76. Dazu hat 
General Nikolaj Pawlenko, ein sowjetischer Militärhistoriker, ausgesagt, ihm habe 
einer seiner Kollegen, der dem Verfahren gegen Tuchatschewski hatte beiwohnen 
können, erzählt, daß keine Dokumente vorgelegt worden seien77. Schließlich hat Ge
neral Frantisek Moravec vom militärischen tschechoslowakischen Nachrichten
dienst, dem Zweiten Büro, in seinen Erinnerungen entschieden bestritten, daß seine 
Organisation je mit solchen Fälschungen befaßt gewesen sei78. 

gouvernement, me prenant à part, et déclarant me parier d'homme à homme m'a dit ce qui suiti 
'Suivant des renseignements recueillis par le 2e bureau de notre étatmajor, le haut-commandement 
allemand a des contacts secrets avec certains chefs de l'armée rouge.' L'objet des transactions serait 
la préparation d'un coup d'Etat militaire en U. R. S. S. et la conclusion ultérieure d'une alliance ger-
mano-soviétique." Coulondre an Außenminister Delbos, 28.6. 1937, in: Documents Diplomati-
ques Francais, 1932-1939, 2e Série, Tome VI, Paris 1970, S.226. 

69 AMAA, Bohdan Pavlu an Außenministerium, 2. 8. 1937. 
70 Vgl. Walter Krivitsky, I was Stalin's Agent, London 1940, S.233-266. 
71 Vgl. Schellenberg, The Schellenberg Memoirs, S.48; Höttl, The Secret Front, S. 81 ff. 
72 Vgl. Christopher Andrew/Oleg Gordievsky, KGB. The Inside Story, New York 1990, S. 139. 
73 Vgl. Valenta, Praha ve zpravodajske hre, S. 165 ff. 
74 Vgl. Höttl, The Secret Front, S. 81 f. 
75 Vgl. Schellenberg, The Schellenberg Memoirs, S.48. 
76 Vgl. Laqueur, Stalin, S.347. 
77 Vgl. ebenda. 
78 Vgl. Moravec, Spion, jemuz neverili, S. 157f. 
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Natürlich wird durch das Fehlen der Dokumente im Archiv des Moskauer Außen-
ministeriums nichts bewiesen, auch nichts durch ein Zeugnis zweiter Hand, sie seien 
im Gerichtssaal nicht präsentiert worden, und gar nichts durch das Dementi eines 
Nachrichtenoffiziers. Tatsächlich haben zwei Offiziere des tschechoslowakischen 
Zweiten Büros, General Oldrich Tichy und Oberst Emil Strankmüller, zu Protokoll 
gegeben - wenn auch ein halbes Jahrhundert nach den Ereignissen -, daß Benesch 
General Moravec ersucht habe, einige Dokumente über Tuchatschewskis Kontakte 
zur Reichswehr zu prüfen. Tichy sagte aus, der Präsident habe die Dokumente von 
Mastny in Berlin erhalten79. Das ist natürlich ein interessantes Zeugnis. Doch ist es 
nicht unproblematisch. Erstens behauptete Tichy, daß ihm Moravec bereits 1936 
von der Sache erzählt habe, wir aber konnten beweisen, daß Benesch erst im Januar 
1937 von einer Verschwörung in Moskau erfahren hat, und die Dokumente sollen ja 
noch drei Monate später, im April 1937, hergestellt worden sein. Zweitens wissen 
wir von Aleksandrovski, daß Präsident Benesch nicht einmal im Juli 1937, nach der 
Hinrichtung Tuchatschewskis, von irgendwelchen Dokumenten gesprochen hat. 
Drittens war Moravec bei seinen Kollegen im Zweiten Büro stets herzlich unbeliebt; 
sie hielten nicht viel von seinem Charakter und mißbilligten seinen hemmungslosen 
Ehrgeiz80. Man kann sich unschwer vorstellen, daß Tichy, der nach dem kommunisti
schen Staatsstreich von 1948 in Prag geblieben war, seinem früheren Kollegen, der 
nun einen bequemen Platz in Washington, D. C., gefunden hatte, nicht wohlgeson
nen war, und so ist es denkbar, daß er Moravec absichtlich eine gewisse Mitverant
wortung für die Tuchatschewski-Affäre zugeschoben hat. Indem er betonte, daß Mo
ravec immer auf eigene Faust und unter größter Geheimhaltung operiert habe, könn
te Tichy auch der Tendenz gefolgt sein, die Reputation des Zweiten Büros zu schüt
zen, etwa nach dem Motto: hätte sich Moravec an die Vorschriften seines Dienstes 
gehalten, wären die Fälschungen entlarvt worden; er aber, stets bereit, sich um seiner 
Karriere willen über Regeln hinwegzusetzen, kam zu einem falschen Urteil und gab 
so dem Präsidenten einen schlechten Rat. Die Möglichkeit, daß Benesch gefälschte 
Dokumente aus Berlin bekommen und dann, wie Tichy aussagte, das Zweite Büro 
um eine Prüfung der Echtheit ersucht hat, ist jedoch nicht auszuschließen. Indes wis
sen wir, daß Benesch keine Dokumente nach Moskau gesandt hat - und das ist der 
entscheidende Punkt. 

Im Jahr 1937 hätte Stalin ohne weiteres den Befehl geben können, Tuchatschewski 
zu vergiften oder zu verhaften und ohne Gerichtsverfahren zu erschießen. Sein Mo
dus operandi sah jedoch anders aus, einerseits weil er ein vorsichtiger Mann war 
und wußte, daß sich ein derart willkürliches, „ungesetzliches" Vorgehen früher oder 
später gegen ihn kehren mußte, und andererseits weil ihm die ausgeklügelten Vorbe
reitungen Befriedigung verschafften. 1934/35 das Drehbuch für KRASKOMOV zu 

79 Vgl. Valenta, Praha ve zpravodajske hre, S. 169. 
80 Siehe die schneidende Kritik, die Oberst Hajek an Moravec geübt hat, in: Archiv des Instituts für 

Geschichte der Tschechischen Armee, Prag, „Agent A-54 a Moravcovo zpravodajstvi bez Legend: 
prispevek k historii nasi vojenske agentury pred Mnichovem a za nemecke okupace". 
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schreiben, genau festzulegen, was der Ankläger A.J. Wyschinski im Prozeß vom Ja
nuar 1937 über Tuchatschewski sagen sollte, Benesch und Daladier in die Intrige ein
zubauen und dann die nächsten fünf Monate die zunehmende Isolierung und Furcht 
des Marschalls zu beobachten - das gab Stalin ein Gefühl der Macht. Auch steckte in 
seinem Plan ein Element düsteren Humors: Er muß doch ein paar Mal geschmunzelt 
haben, als er vom französischen Kriegsminister eine Warnung vor seinem internen 
„Rivalen" Tuchatschewski erhielt. Wer hätte wohl einige Jahre zuvor gedacht, daß 
Daladier einmal den Kreml auf die Gefahr von Trotzkisten in der Roten Armee hin
weisen würde. Stalins Gerissenheit und Finesse sind wohl auch, das dürfen wir si
cherlich annehmen, nicht ohne Eindruck auf seine Moskauer Kollegen geblieben. Al
lein „Koba" war zu einem so hochklassigen Spiel fähig. 

(Aus dem Amerikanischen übersetzt von Hermann Graml) 


