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LEGENDEN UM H I T L E R S AUSSENPOLITIK

Mit einer selbstsicheren Absage an dreierlei Quellen zur Erkenntnis der Außenpolitik der jüngsten Vergangenheit beginnt ein Buch, das unter dem merkwürdigen
Titel „Das Spiel u m Deutschland" vor einiger Zeit erschienen ist 1 . Sein Verfasser, D r . Fritz Hesse, verwirft in Bausch u n d Bogen sowohl die bisherige Memoirenliteratur, wie die Materialien der Nürnberger Prozesse, wie endlich die „vom Gegner publizierten Akten des deutschen Auswärtigen Amtes". Da Hesse die von Gegnern des Dritten Reiches zu ihrer eigenen Außenpolitik veröffentlichten Dokumente mit Stillschweigen übergeht, mißt er vermutlich auch dieser Quelle u n d
damit dem gesamten dokumentarischen Niederschlag der internationalen Politik
jener Zeit keinen besonderen Erkenntniswert bei. Hingegen meint er, Klarheit
über die Motive Hitlers würden namentlich die „Geheimberichte" schaffen2, die
ihn „zum Handeln veranlaßt" hätten — die aber „fast ausnahmslos verlorengegangen" seien. Für diesen betrüblichen Tatbestand bietet der Verfasser jedoch
Trost, indem er selbst in die Bresche springt. Vertreter des Deutschen NachrichtenBüros in London und Pressebeirat an der dortigen deutschen Botschaft von 1935
bis 1939, sodann als „Englandspezialist" bis 1945 zur Umgebung Ribbentrops gehörig, glaubt er sich in der Lage, für den Sektor der deutsch-englischen Beziehungen sowie für einige der wichtigsten Entscheidungen Hitlers einen Teil des fehlenden Materials durch „eigene Beobachtungen" zu ersetzen.
Jeder, der einmal Geschichte gewordene Politik auf Grund ihrer amtlichen dokumentarischen Unterlagen darzustellen versuchte, hat wohl schmerzlich die Lücken
empfunden, die ein Quellenmaterial solcher Art im Hinblick auf die letzten Motive
der Verantwortlichen aufzuweisen pflegt. Staatsmänner unterschiedlichen Ranges,
Bismarck nicht ausgenommen, haben gegen summarische u n d unkritische Verwert u n g diplomatischer Berichte durch den nachlebenden Historiker die ernsten Bedenken des geschäftskundigen politischen Praktikers angemeldet. Diese Bedenken
bestehen zu vollem Recht, aber ebenso augenfällig ist, daß oft gerade die großen
Praktiker im souveränen Nachgefühl geschichtlichen Mitgestaltens, im Vertrauen
auf ihre lebendige Erinnerung, in apologetischem Bedürfnis oder gar aus Lust am
1

Fritz Hesse, Das Spiel u m Deutschland, Paul List Verlag, München, 1953, 444 S.
Hesse versteht hierunter offenbar Berichte des SD, der Abwehr, Abhörberichte und
Entschlüsselungen fremder Telegramme usw. (vgl. S. 18).
2
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Fabulieren, an dem dokumentarischen Niederschlag ihres eigenen Handelns mit
einer Unbekümmertheit vorbeigegangen sind, die den Erkenntniswert ihrer Aussagen aufs schwerste beeinträchtigt hat. Für den Historiker und erst recht den
„Zeitgeschichtler" sind und bleiben daher die amtlichen Dokumente, bei allen von
der Methode her gegebenen Bedingungen, eine wesentliche Grundlage seiner Arbeit. Die für entscheidende Perioden bereits heute reiche Dokumentation der nationalsozialistischen Außenpolitik insbesondere gibt ja keineswegs nur die „geregelte"
Sprache ihrer ausführenden Organe wieder; sie enthält neben bedeutsamen Zeugnissen Dritter für Denken und Handeln Hitlers auch genügend Äußerungen von
ihm selbst, die in Motive und Zielsetzung, Strategie und Taktik seiner Politik tiefen
Einblick erlauben. Diese können nicht, im Hinblick auf Form oder Umstände ihrer
Veröffentlichung, mit einer Handbewegung abgetan werden. Unbestreitbar bleibt
allerdings, daß Wesen und Regierungspraxis totalitärer Staaten die „Lücken" der
amtlichen Dokumentation vermehrt, ihre Sprache häufig „verschränkt" und damit
die Notwendigkeit kritischer Behandlung noch erhöht haben3. Es ist daher durchaus zu begrüßen, wenn Verantwortliche, Beteiligte oder bloße Zeugen des Geschehens das „aktenmäßige" Bild der Ereignisse und ihrer Gestalter ergänzen und beleben, wenn sie vor allem das Entstehen der amtlichen Handlungen aufhellen.
Hesse genügt es jedoch nicht, hierin mit „eigenen Beobachtungen" zu dienen; er
steckt sich höhere Ziele. Er versucht sich an einer „Zeitbetrachtung", von der er
hofft, daß sie dem Standpunkt beider Seiten gerecht wird und „vor allem die Sequenz der Ereignisse wiederherstellt". Ein derartiger Versuch erfordert nun aber
unweigerlich Einordnung des „Neuen" in das bisher gewonnene Bild oder Auseinandersetzung mit seinen Grundbestandteilen, d. h. eben nicht zuletzt mit den
so geringschätzig behandelten Dokumenten! Es bedeutet daher reichlichen Vorschußlorbeer, wenn im Klappentext des Buches dem Autor nachgerühmt wird, er
wirke dank seinem Verzicht auf jede Schwarz-Weiß-Technik „aller Legendenbildung entgegen". „Die wichtigsten neuen Tatsachen", so heißt es weiter, „werden
zusammen mit der entsprechenden ausländischen Literatur gegeben, der Leser
kann also vergleichen" . . .
Er kann es in der Tat, aber gewiß nicht mit Hilfe der Kategorien und Hinweise,
die ihm Fritz Hesse in seinem Buche bietet. Der mit der Materie leidlich vertraute
Historiker wiederum wird nach der Lektüre der ersten 60 Seiten einen Vergleich
kaum noch für nötig halten. Man kann sich indessen der Auseinandersetzung mit
einem Buch, das anfangs in Teilen der Presse — auch der ausländischen — einigermaßen ernst genommen worden ist, nicht entziehen, am wenigsten wohl in einer
Zeitschrift, die allerdings „aller Legendenbildung entgegen" ist.
Freilich müßte man Seiten und Seiten füllen, wollte man dem Autor die zahlreichen Unrichtigkeiten im Tatsächlichen, die ungenauen Zitate, die haltlosen
3
Wenn Hesse freilich meint, weil Hitler, „anders als Napoleon, keine Memoiren hinterlassen" habe, würde sich „ein völlig korrektes Bild seiner Motive wohl kaum jemals gewinnen
lassen", so verwickelt er sich damit in den offenbarsten Widerspruch zu seiner eigenen Memoirenkritik.
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Behauptungen, die Widersprüche mit sich selbst, die vagen oder falschen Datierungen (soweit solche überhaupt vorhegen) i m einzelnen nachweisen. Es seien daher n u r einige wenige Beispiele dieser Art herausgegriffen. So kann der „starke
Eindruck" der Reichstagsrede Hitlers vom 17. Mai 1933 nicht daraus hervorgehen,
daß es „im Juni" zu dem „berühmten Vorschlag" eines Viermächtepaktes k a m ;
denn die Verhandlungen darüber waren schon seit dem 19. März im Gange. —
Niemals hat die französische Regierung Hitler zugesichert, daß ihr Pakt mit der
Sowjetunion nicht ratifiziert werden würde, wie Hesse behauptet (S. 52). — Ebensowenig konnten die Franzosen nach ihren Besprechungen mit London im Januar
u n d Februar 1936 glauben, ein Defensivabkommen mit England „fest in der Tasche
zu haben" (S. 54 f.) 4 . — Keineswegs ist während der Sudetenkrise 1938 Frankreich
vor der E r n e n n u n g Lord Runcimans zum Vermittler „nicht konsultiert" worden
u n d hat sich dadurch von England „verraten" gefühlt (S. 130), wie Hesse breit
ausführt. Vielmehr hat Frankreich diesem Plan am 1. Juli zugestimmt u n d in
Prag seine Annahme befürwortet 5 . — Was Hesse anläßlich der „berühmten Pressekonferenz" vor der sogenannten „Kristallnacht" vom 9. November 1938 Goebbels
zu Hitler über den geplanten Judenpogrom sagen läßt (S. 151 ff.), könnte glaubhaft erscheinen — doch hat die betreffende Konferenz erst n a c h der Kristallnacht,
nämlich am 10. November 1938, stattgefunden 6 !
Auch mehrere seiner eigenen Berichte u n d Briefe gibt der Verfasser unzuverlässig wieder, indem er durch Setzung von Anführungszeichen den Eindruck wörtlichen Zitats erweckt 7 . I n einem Brief an Ribbentrop vom 26. November 1938 ist
dabei der bekannte, von diesem im Dezember abgestattete Besuch in Paris aus der
Zukunft in die Vergangenheit gerückt worden (S. 156). — Bei der Charakterisier u n g Ribbentrops n i m m t Hesse diesen u. a. dagegen in Schutz, in dem i h m nachgesagten Maße „hochmütig" gewesen zu sein. Wenige Zeilen vorher schreibt er
indessen selbst von Hitlers Außenminister: „Meist fand er keinen Kontakt zu den
i h m begegnenden Menschen, sondern ließ zwischen sich u n d ihnen eine Barriere
eisigen Hochmuts bestehen, die jedes wirkliche gegenseitige Verstehen ausschloß"
(S. 32). — W i r versagen uns, zu Hesses Version (S. 77) Stellung zu nehmen, Ribbentrop habe in London den Hitlergruß im Thronsaal n u r erwiesen, u m ein „Ausrutschen" zu verbergen. Das ist i m besten Fall unbeabsichtigte Ironie 8 . — Ernst4

Vgl. P.-E. Flandin, Politique francaise 1919—1939, Paris 1948, S. 195, 197.
Am 20. 20. 1938 besprach Halifax in Paris den Plan nochmals mit den französischen
Ministern. Documents on British Foreign Policy 1919—1939 (Edited by Ed. Woodward and
Rohan Butler), Third Series (künftig zitiert: Brit. D o c ) , Vol. I, London 1949, S. 528, 536;
Vol. II, London 1949, S. 20. — Hesse scheint sich auf die hier überholte Darstellung J. W .
Wheeler-Bennetts, Munich, Prologue to Tragedy, London 1948, S. 70 ff., zu stützen.
6
Vgl. den „Völkischen Beobachter" (Münchener Ausg.) vom 11. 11. 1938.
7
Vgl. außer S. 156 auch S. 172 ff. und hierzu die Wiedergabe in: „Dokumente und Materialien a. d. Vorgesch. des zweiten Weltkrieges", Moskau 1949, Bd. II, S. 79 ff.
8
Zur Widerlegung Hesses, der den Vorgang fälschlich auf Eduard VIII. bezieht, vgl.
A King's Story, T h e Memoirs of H. R. H. the Duke of Windsor, London 1951, S. 322;
J. v. Ribbentrop, Zwischen London und Moskau, Leoni am Starnb. See 1953, S. 100; H. G.
v. Studnitz, Spiel mit der Geschichte, „Außenpolitik", 4. Jahrg., November 1953, S. 722.
5
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hafter ist die Entstellung, wenn der Autor Ribbentrop bei seiner endgültigen Abreise aus London am 13. März 1938 sagen läßt: „England ist für den Führer für
immer abgeschrieben, wir werden hier nichts weiter versuchen." (S. 106.) Der
„Quellenwert" dieses Zeugnisses ergibt sich aus Ribbentrops eigenem Bericht aus
London vom 10. März 1938. Trotz einiger einschränkender Bemerkungen über
den für England hochwichtigen „Zeitgewinn" zur Vollendung seiner Aufrüstung
hat er darin die ihm von Hitler gestellte Frage, ob Chamberlains Entgegenkommen
n u r auf „Taktik" beruhe, eher verneint. Er hat weiter Chamberlains Politik das
Ziel „einer friedlichen Verständigung der vier großen Mächte Europas unter Ausschluß der Sowjetunion" mindestens nicht abgesprochen u n d sogar damit geschlossen : „. . . wir sollten daher gleich Italien die Gespräche mit England weiterführen".
Tags darauf meldete er, Chamberlain habe seine wiederholte Frage, ob der Premier
wirklich eine aufrichtige Verständigung mit Deutschland wünsche, „in einer solchen
Art" bejaht, „daß es bei aller Skepsis mir nicht möglich ist, an seiner Aufrichtigkeit
zu zweifeln" 9 .
Ein besonders starkes Stück m u t e t Hesse (S. 59 ff.) seinen Lesern mit einer Erzählung zu, die an sich schon mit den herkömmlichen Formen britischer Verfassungs- und Regierungsübung schwer vereinbar ist. Danach hätte König Eduard
VIII. zur Zeit der Wiederbesetzung des Rheinlandes nach einem entsprechenden
persönlichen Appell des deutschen Botschafters von Hoesch diesem telefonisch mitgeteilt, er habe dem Premierminister Baldwin gehörig seine Meinung gesagt und
„diesem alten . . ." mit seiner Abdankung gedroht, „wenn er Krieg machen sollte"!
Jener Schritt des deutschen Botschafters beim König und sein Erfolg hätten „den
entscheidenden Wandel der Lage" herbeigeführt. Diese Darstellung ist nicht n u r
völlig unglaubwürdig — was eine Befragung der angeblichen Zeugen noch bestätigt hat —10, sondern verdeckt zugleich die wirklichen Gründe für den friedlichen
Ausgang der Krise.

9
Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918—45, Serie D (1937—45), Bd. I, BadenBaden 1950, S. 217, 228 (künftig zitiert: „Deutsche Dokumente"). Auch in seinem Telephongespräch aus London mit Göring vom 13. März bezeugt Ribbentrop „seinen wirklich ganz
ausgezeichneten Eindruck" von Chamberlain (IMT Bd. XXXI, S. 376).
10
Hesse gibt in seinem Buche den damaligen deutschen Botschaftsrat in London, Fürst
Otto von Bismarck, als Zeugen des angeblichen Vorgangs an. Fürst Bismarck h a t dem Referenten unter dem 28. 1. 1954 mitgeteilt, daß nach seiner sehr klaren Erinnerung an die damaligen Vorgänge Herr von Hoesch i h m nicht nur niemals von einer Unterredung mit dem
König (wie der von Hesse geschilderten) Mitteilung gemacht habe, sondern daß nach seiner
festen Überzeugung diese Unterredung überhaupt nicht stattgefunden hat. Von den übrigen
durch Dr. Hesse benannten Zeugen h a t sich Dr. von Fries unter dem 3. 3. 1954 dem Sinne
nach übereinstimmend mit Fürst Bismarck geäußert. Legationsrat I. Kl. Dr. Weber hat
unter dem 9. 3. 1954 erklärt, daß der Botschafter von Hoesch keine Veranlassung gehabt
habe, ihn als Angehörigen der wirtschaftspolitischen Abteilung der Botschaft über derartige
Vorgänge zu informieren, über die i h m jedenfalls nichts bekannt sei. Ministerialdirigent Dr.
van Scherpenberg hat unter dem 1. 3. 1954 mitgeteilt, daß er am 11. März 1936 bereits
nicht m e h r an der deutschen Botschaft in London tätig gewesen sei.
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Bei den wesentlichen Fehlern des Hesseschen Buches handelt es sich aber nicht
u m Vergeßlichkeit u n d Fahrlässigkeit, sondern weitgehend u m Tendenz. Diese
wird deutlich, wenn wir das Bild betrachten, das Hesse von Hitler, seinen Zielsetzungen u n d seiner Verantwortlichkeit bei entscheidenden Schritten der nationalsozialistischen Außenpolitik entwirft.
Der Verfasser unterstreicht (S. 20 f.) selber das „Aufrüstungsprogramm", das
Hitler schon vor seiner E r n e n n u n g zum Reichskanzler vertreten habe. Gleichwohl
sind für ihn Hitlers Vorschläge in der Abrüstungsfrage anfangs „durchaus ehrlich"
gewesen; erst die spätere Entwicklung, die feindselige, sabotierende Haltung des
Auslandes, habe den „Ansatz zu einer vernünftigen Außenpolitik zerstört" (S. 24 f.).
Nach allen bereits Hesse verfügbaren Zeugnissen, die noch weiter ergänzt werden
könnten, hatte jedoch Hitlers außen- wie innenpolitisches Programm die Aufrüstung zur Voraussetzung.
Zu dem Putsch des 25. Juli 1934 in Österreich bemerkt Hesse (S. 29 f.), Hitler
habe „diesen Dingen durchaus ferngestanden". D e m ist immerhin das Zeugnis
Görings entgegenzuhalten, wonach der damalige Landesleiter Habicht Hitler gefragt habe, ob sich die Partei einer von der österreichischen Wehrmacht geplanten Aktion anschließen solle. „Wenn die Wehrmacht so etwas unternahm", fuhr
Göring fort, „so war die Auffassung des Führers, sollte sie in diesem Punkt selbstverständlich von der Partei gestützt werden" 1 1 .
Ähnlich unhaltbar ist die These Hesses (S. 52 ff.), Hitler habe beim Rheinlandcoup, unter dem Eindruck der entschiedenen Warnungen des Auswärtigen Amtes
vor kriegerischen Verwicklungen, schließlich n u r noch gewünscht, „das i h m gefährlich erscheinende alte Locarno-System durch ein anders Sicherheitssystem zu
ersetzen", und erst nach dem Erfolg seiner „tollkühnen Aktion" seinen Entschluß
dahin „geändert, das Rheinland zu halten".
Weiterhin behauptet Hesse (S. 73), die deutsche Intervention i m spanischen
Bürgerkrieg sei „ohne Wissen u n d ohne Zustimmung Hitlers" eingeleitet worden:
Die Überlassung von Transportflugzeugen an Franco sei vielmehr „auf Veranlassung des Ortsgruppenleiters der NSDAP in Spanien" (!) geschehen. Über den
wahren Hergang hätte sich Hesse zunächst einmal im dritten Band der „Akten
zur Deutschen Auswärtigen Politik" unterrichten können. Danach hat sich Hitler,
auf das ihm Ende Juli 1936 von zwei Parteigenossen über die Auslandsorganisation
der NSDAP nach Bayreuth zugestellte Hilfegesuch Francos hin, sogleich zu dem
erbetenen Eingreifen entschlossen 12 . Dies bestätigen n u n m e h r auch die Aufzeichnungen des damals in Bayreuth weilenden Ribbentrop 1 3 .
Auch dem Vierjahresplan Hitlers ist, nach Hesses These (S. 74), seine eigentliche
Bedeutung gewissermaßen unwillkürlich zugefallen. Sein „ursprünglicher Sinn"
sei gewesen, durch eine systematische Planung der Wirtschaft die Einführung der
Brotkarte zu verhüten, die die beteiligten Ressorts mit Rücksicht auf die Devisen11
12
13

I M T Bd. IX, S. 331.
Deutsche Dokumente Bd. III, Baden-Baden 1951, insbes. S. 4, 11 und 15.
A. a. O., S. 88.
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lage bereits vorgeschlagen hätten. Erst die unumgängliche Ausdehnung jener Planung auch auf kriegswichtige Materialien habe den Vierjahresplan in das entscheidende Instrument der Aufrüstung „verwandelt". Es bedarf darüber keiner langen
Erörterung; der wahre Sinn des Vierjahresplans ist von Hitler selbst in einer
Denkschrift bereits im August 1936 umrissen worden. Ihre unmißverständlichen
Schlußworte lauten: „I. Die deutsche Armee muß in 4 Jahren einsatzfähig sein.
II. Die deutsche Wirtschaft muß in 4 Jahren kriegsfähig sein"14.
Es ist nach alledem nicht überraschend, daß Hesse auch das Hoßbach-Dokument
verharmlost — welches angeblich nur eine „vorübergehende Ansicht" Hitlers bezeugt (S. 102) —, daß er schließlich Hitler sogar von der Verantwortung für den
Einmarsch in Österreich weitgehend entlasten möchte. Dem dient die kühne Behauptung (S. 103 f.), Ribbentrop sei als neuernannter Außenminister im März
1938 deshalb noch einmal nach London geschickt worden, um dort die Zustimmung
Englands zu einer Volksabstimmung über den Anschluß zu erzielen. Nach dem
Bericht Schuschniggs hat Hitler in seiner Berchtesgadener Besprechung mit ihm
den Gedanken einer Abstimmung zwar beiläufig hingeworfen15; von einer konkreten Absicht kann aber keine Rede sein, geschweige denn von einem „Versprechen
Schuschniggs, eine Volksabstimmung über den Anschluß stattfinden zu lassen", dessen
Nichteinhaltung nach Hesse die Zuspitzung der Lage in Österreich herbeigeführt
haben soll. Es dürfte sich durchaus erübrigen, die allbekannte, überstürzt zur Krise
treibende Entwicklung des deutsch-österreichischen Verhältnisses infolge von
S c h u s c h n i g g s Abstimmungsprojekt näher darzulegen. Wohl war Hitlers österreichische Aktion vom ll./12.März 1938 nicht so vorausgeplant, sondern wurde improvisiert. Es entstellt jedoch den Sachverhalt, wenn Hesse behauptet, der impulsive
Göring habe „über den Kopf des Führers hinweg" selbständig den Befehl zum Einmarsch gegeben. Allenfalls zutreffen dürfte Görings Bekundung, daß er in den entscheidenden Stunden stärker als Hitler selbst „das Tempo angegeben... und sogar
über Bedenken des Führers hinwegschreitend, die Dinge zur Entwicklung gebracht"
habe. Immerhin: die bekannten Telefongespräche mit Wien am 11. März führte
Göring in der Reichskanzlei in Gegenwart Hitlers. Nachdem infolge einer falschen
Meldung von der Ernennung Seyß-Inquarts zum Bundeskanzler der von Hitler um
2 Uhr unterzeichnete Einmarschbefehl gegen 5 Uhr vorübergehend zurückgezogen
worden war, wurde er angesichts des hartnäckigen Widerstandes des Bundespräsidenten Mitlas gegen 8 Uhr abends von Hitler erneut gegeben und in seiner endgültigen
Fassung um 8.45 Uhr vollzogen16. Nach einem der gemeinsam geführten Telefongespräche redete Göring, so hat der in der Reichskanzlei anwesende Generalmajor
der Polizei von Grolman bezeugt, „lebhaft auf Hitler ein, und während sie zurückgingen zum Sitzungszimmer, schlug sich Hitler, der bisher nachdenklich Görings
Worten zugehört hatte, plötzlich auf den Oberschenkel, warf den Kopf zurück und
14

Nürnberg-Dok. NI—4955, ungedr. (Schacht Exh. Nr. 48).
Kurt von Schuschnigg, Ein Requiem in Rot-Weiß-Rot, Zürich 1946, S. 41.
16
IMT Bd. IX, S. 333; Bd. XXVIII, S. 371 (Tagebuch Jodls); die Befehle: ebenda Bd.
XXXTV, S. 336 f. und S. 774.
15
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sagte: 'Jetzt geht's los, voran'. Daraufhin stürmte Göring rief nach Bodenschatz
wegen des Einsatzes der Luftwaffe, und von da ab überstürzten sich die Anordnungen" 17 . Hitler hat denn auch die ihm in den ersten Morgenstunden des 12. März
übermittelte Bitte Seyß-Inquarts, den Einmarschbefehl angesichts des reibungslosen Verlaufs der Dinge wieder zurückzuziehen, abgelehnt18. Was endlich den damaligen Besuch Ribbentrops in London angeht, so sollte er nach übereinstimmendem Ausweis seiner amtlichen Berichte und seiner Erinnerungen dem Zweck seiner
formgerechten Verabschiedung als Botschafter dienen19.
Was den meisten der angeführten Entstellungen Hesses als Tendenz gemeinsam
ist, nämlich den „Führer" als den jeweils von anderen Getriebenen oder von Gegnern
Provozierten erscheinen zu lassen, tritt vollends in den beiden Kapiteln über die
Sudetenkrise und die unmittelbare Vorgeschichte des zweiten Weltkrieges hervor.
Hesse spricht sich zunächst kritisch darüber aus, daß die Geschichtsschreibung
der Gegner Deutschlands (!) die Sudetenaktion Hitlers „als Teil eines systematischen Aufmarschplanes für den großen Krieg hingestellt" habe (S. 108). Immerhin
hat Hitler selbst, wenigstens rückblickend, sich mit Stolz zu einer solchen Gesamtplanung bekannt 20 . Hesse behauptet weiter, daß Hitlers Vorgehen in der Sudetenfrage „weder planmäßig angelegt war noch planmäßig verlief". Es gibt jedoch
schon aus dem Vorstadium der Sudetenkrise intime Zeugnisse für die planmäßige
Anlage seines Vorgehens. So heißt es in einer Niederschrift geheimer Gedanken
Hitlers vor seinem Staatsbesuch in Rom (2.-6. Mai 1938): „Mussolini betrachtet
s(ein) Werk abgeschlossen oder nicht. a) Wenn ja, Tschechei ferne Zukunft . . .
,Rückkehr mit leerer Tasche'. b) Wenn nicht, dann ,Imperium' Afrika. Nicht ohne
deutsche Hilfe möglich. Vorbedingung Tschechei. ,Rückkehr mit Tschechei in der
Tasche' 21 ." Hesse berücksichtigt ebensowenig, daß Konrad Henlein bereits am
28. März mit Hitlers Zustimmung die für ihn geltende Direktive in die Worte zusammengefaßt hat: „Wir müssen also immer so viel fordern, daß wir nicht zufriedengestellt werden können. 22 " Die Schlußfolgerungen daraus ergeben sich von selbst.
Was nun umgekehrt die Haltung Englands angeht, so behauptet der Verfasser
in völlig unzutreffender Weise, daß es „auf Grund seines Allianz-Vertrages mit
Frankreich" — den es ja gar nicht gegeben hat! — zum Kriege „gezwungen" war,
17
Nürnberg Fall XI, Keppler — Dok. Nr. 7 1 , ungedr.; i m wesentlichen übereinstimmend
Franz von Papen, Der Wahrheit eine Gasse, München 1952, S. 486 f. Nach einer Mitteilung
von Viktor von Koerber an den Verfasser über die ersterem durch von Grolman gegebene
Darstellung hätten Hitlers Worte gelautet: „Auf g e h t ' s ! "
18
Deutsche Dokumente, Bd. I, S. 477 f.; I M T Bd. IX, S. 439; Nürnberg Fall XI, Keppler - Dok. Nr. 8 und 74, Protokoll S. 12924.
19
Deutsche Dokumente B d . I , S . 2 1 8 ; IMT Bd.XXXI, S. 373 (Telefongespräch Ribbentrops
mit Göring); Ribbentrop a. a. O., S. 133, 136; insbesondere auch IMT Bd. X, S. 279.
20
In seiner Rede vor den Oberbefehlshabern a m 23. 1 1 . 1939, vgl. I M T Bd. XXVI,
S. 328 f. Übrigens mit einer allgemeinen Begründung, die dem entsprechenden Gedankengang des Hoßbach-Dokuments äußerst ähnlich ist.
21
I M T Bd. XXV, S. 414.
22
Deutsche Dokumente Bd. I, S. 158.
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wenn Frankreich und Sowjetrußland der Tschechoslowakei den vertragsmäßigen
Beistand gewährten. Die „berühmte Mitteilung Chamberlains im Unterhaus" vom
24. März — Hesse spricht fälschlich vom 19. Mai — besagte dies zur Enttäuschung
der Franzosen gerade nicht 2 3 . Keineswegs wurde es dem britischen Kabinett, wie
Hesse (S. 115) sagt, erst „durch das Verhalten der Franzosen klar", daß eine Kriegsdrohung gegen Deutschland bei der militärischen Schwäche der Westmächte
nur einen „Bluff" bedeuten könnte. Vielmehr ist es Daladier gewesen, der am
28./29. April 1938 in London im Interesse des Friedens der Zukunft für eine entschiedene Stellungnahme eintrat, während Chamberlain diese nach Lage der Dinge
als einen gefährlichen Bluff verwarf und im übrigen Hitlers Absicht bezweifelte, die
Tschechoslowakei zerstören zu wollen24. Schlechthin grotesk muß es aber genannt
werden, daß Hesse, noch dazu unter Berufung auf die Dokumente, den „Zumutungen" und dem „taktlosen" Auftreten des britischen Botschafters in Berlin, Sir Nevile
Henderson, einen erheblichen Anteil an der Verschärfung der Situation zuschreiben möchte, ja sogar behauptet, dieser sei während und nach der Wochenendkrise
des 21. Mai der „felsenfesten Überzeugung" gewesen, Hitler wolle die tschechische
Frage gewaltsam lösen, und habe entsprechend nach London berichtet (S. 118 ff.).
In Wahrheit hat der Botschafter seiner entgegengesetzten Meinung unmißverständlichen Ausdruck gegeben25 und von einer neuen Warnung in Berlin nach dem Vorbild des 21. Mai immer wieder abgeraten26. Bis über den August hinaus hielt er
Hitler im Grunde für friedenswillig27 und scheute sich nicht, Lord Halifax gegenüber kritisch von den „Anhängern der Crowe-Tradition" im Foreign Office zu
sprechen28. Auch die britische Regierung war n a c h der Wochenendkrise von krie23
Schultheß, Europ. Geschichtskalender 1938, S. 292 ff. Sie bezeichnete es lediglich als
ernste W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß England infolge der französischen Beistandsverpflichtung gegenüber Prag ebenfalls in den Krieg verwickelt werden würde, und Lord Halifax
ließ am 11. April in Paris ausdrücklich davor warnen, diese „Wahrscheinlichkeit" vorschnell
als eine „Gewißheit" zu betrachten. Vgl. G. Bonnet, De Washington au Quai d'Orsay,
Paris 1946, S. 105 f., 115 ff., 165 f., 213 ff.; Brit. D o c , Vol. I, S. 141.
24

Brit. D o c , Vol. I, S. 217 f., 220 ff.

25

E r h a t es in der Folgezeit bedauert, daß die damaligen Gerüchte den Anspruch der
Sudetendeutschen in britischen Augen „verdunkelt" hätten. Brit. D o c , Vol. I, S. 335, 344,
349, 358 f., 380, 413 f., 533.
26
A. a. O. I, S. 533, Vol. II (London 1949), S. 2, 58, 86, 117 f., 156, 206, 214, 239 f.,
250, 285.
27
A. a. O. II, S. 1 1 , 60, 63, 105, 118, 243, 245, 250, 437. Ausnahmen: I, S. 580, 590;
II, S. 46. Allerdings h a t Henderson einmal sein Urteil unter den Vorbehalt gestellt, daß
man es bei Hitler mit einem „Mystiker, Psychopathen oder Verrückten" zu tun habe. (A. a. O.
I, S. 6 0 3 ; 20. 7. 38.)
28
A. a. O. II, S. 131. W e i ß Hesse wirklich nichts davon, daß der Botschafter schon i m
März der Gewährung des Selbstbestimmungsrechts für die Sudetendeutschen das Wort geredet (a. a. O. I, S. 621) und von Ende Juli an — auch i m Interesse einer „moralisch einwandfreien" Stellung Englands gegenüber weiteren Expansionsplänen Hitlers (I, S. 6 2 3 ;
II, S. 12, 59, 84 f., 134) - unablässig das Plebiszit befürwortet hat? (I, S. 597 f., 617;
II, S. 14 u. a. m.)
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gerischen Absichten Hitlers durchaus nicht „überzeugt", wie der Verfasser meint.
Sie hat von seinem in der neuen Weisung Grün bezeugten „unabänderlichen Entschluß" vom 28./30. Mai zur Zerschlagung der Tschechoslowakei offensichtlich
keine Kenntnis erlangt29.
Es ist nicht leicht, dem weiteren, einigermaßen verwirrten Gedankengang Hesses
zu folgen30. Nach seiner Darstellung hat der 21. Mai auf die Entwicklung der
Mentalität Hitlers „entscheidenden Einfluß" geübt (S. 127). Die ungerechtfertigte
Unterstellung kriegerischer Absichten habe ihn derart gekränkt und gereizt, die
Londoner Gegenaktion ihn von den bösen Plänen eines einmal aufgerüsteten Englands zunächst so fest überzeugt, daß er, wie Ribbentrop Hesse erklärt haben soll,
nunmehr eine friedliche Lösung ablehnte, „selbst wenn die Engländer ihm die
sudetendeutschen Gebiete auf einem silbernen Tablett anbieten würden" 31 . Nach
Hesses Zeugnis wäre es nun mittelbar ihm selbst gelungen, Hitler wieder zu vernünftigeren Erwägungen zurückzuführen, indem er dem verblüfften Ribbentrop
vorstellte, daß man das Sudetenland mit britischer Hilfe auch ohne Krieg erhalten
könne. Durch Ribbentrop von dieser Ansicht in Kenntnis gesetzt, habe Hitler zunächst zwar ausgerufen: „Das glaube ich einfach nicht, so dumm können sie einfach nicht sein!" Er habe dann aber gegen eine solche Lösung nicht mehr allzuviel
eingewandt; ja, er sei, als Benesch unter dem Druck Lord Runcimans wachsende
Zugeständnisse machte, zu der Überzeugung gelangt, England könne die Tschechen
schließlich zur Abtretung des Sudetenlandes zwingen (S. 128 ff.). Aus diesem
Grunde, so behauptet Hesse, habe Hitler den tatsächlichen Einmarsch in die Tschechei niemals befohlen und den Termin hierfür immer wieder hinausgeschoben.
In Wahrheit hat Hitler den ursprünglichen Termin des 1. Oktober keineswegs
„hinausgeschoben", vielmehr die eigentliche Entscheidung schon für den 28. September, 2 Uhr mittags, angesetzt32. Und nach seinem eigenen Bekenntnis hat
„Chamberlains Vorschlag, nach Berchtesgaden zu kommen", ihn „in gewissem
29
Vgl. a. a. O. II, 54. Damit wird Hesses Theorie von dem i h m angeblich bekannten
„Einbau eines englischen Offiziers in den deutschen Generalstab" (S. 118 ff.), der vor dem
20. Mai von der ersten, noch bedingten „Weisung Grün" erfahren hätte, gegenstandslos.
30

Es sei davon abgesehen, auf Hesses groteske Verzeichnung des englisch-französischen
Verhältnisses auch für den weiteren Verlauf der Sudetenkrise näher einzugehen. Es ist völlig
falsch, daß die kriegsabgeneigte Haltung Frankreichs Chamberlain „die bereits gezückte
Pistole aus der Hand" schlug (S. 133 f.). Vielmehr versteifte sich die Haltung insbesonders
Daladiers bei seinem Besuch in London nach Godesberg noch einmal erheblich, während
die englischen Minister ihn (gewiß auch aus Mangel an Vertrauen in die Stärke Frankreichs)
erneut von der Unmöglichkeit eines bewaffneten Eingreifens zugunsten der Tschechoslowakei
zu überzeugen suchten (Brit. Doc. II, S. 522—535).
31
Zweifellos h a t der a m 2 1 . Mai erlittene „Prestigeverlust" die noch vagen Pläne Hitlers
zu dem „unabänderlichen Entschluß" ihrer befristeten Durchführung verdichtet. Schwerlich aber h a t der Vorgang i m ganzen m e h r als eine Konkretisierung und Beschleunigung
seiner Aktion bewirkt.
32

Vgl. Deutsche Dokumente I I , S. 748 und 7 7 8 ; Paul Schmidt, Statist auf diplomatischer
Bühne 1 9 2 3 - 1 9 4 5 , Bonn 1949, S. 409; Brit. D o c , Vol. II, S. 556 f., 564.
2 Zeitgeschichte

15
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Sinne überrumpelt" 33 . Ohne dieses ungewöhnliche Dazwischentreten hätte Hitler
seinen Termin sicherlich genau eingehalten, und das Ende wäre nach seinen Vorstellungen ein lokalisierter Blitzkrieg gewesen, in den der „kriegsscheue" demokratische Westen nicht eingriff34. Daß Hitler, nach der grundsätzlich festgelegten
Abtretung des Sudetenlandes, in Godesberg Fragen wesentlich des Verfahrens in
den Vordergrund schob, daß er in ultimativer Form neue und teilweise demütigende Forderungen stellte, konnte nur einen Sinn haben: Nachdem er die Westmächte auf die schiefe Ebene der Konzessionsbereitschaft gedrängt hatte, wollte er
eine für sie gerade noch tragbare friedliche Lösung durch überspannte Forderungen
praktisch und moralisch unmöglich machen, um so sein Maximalprogramm einer
Vernichtung der gesamten Tschechoslowakei doch noch durchführen zu können.
Würde Ungarn nach Berchtesgaden ebenso wie Polen „gehandelt" und nicht „geschlafen" haben — bemerkte Hitler später mit zynischer Offenheit —, „so hätte er
Chamberlain ins Gesicht lachen" und dann zum Zwecke einer totalen Lösung „die
Sache als einen allgemeinen mitteleuropäischen Brand darstellen" können35. Hesses
Meinung, Hitler habe ursprünglich nur eine Autonomie des Sudetenlandes und
niemals eine Zerschlagung der Tschechoslowakei überhaupt angestrebt, ist damit
als unhaltbar erwiesen36. Es gelang indes dem Gegenspieler Chamberlain um den
Preis einer politischen Demütigung, den Abstand zwischen dem Hitler Bewilligten
und dem von diesem „vor der Welt" Geforderten schließlich so sehr zu verringern,
daß ihm jeder haltbare Vorwand für eine Lösung durch offene Gewalt entzogen
wurde. Gleichwohl neigte Hitler am 27. September immer noch mehr zum Kriege
als zum Frieden. Der offenkundige Friedenswille des eigenen Volkes, die endlich
sehr ernste Haltung Englands und namentlich wohl der schwer abweisbare Rat Mussolinis bewogen ihn in letzter Stunde, sich mit der Zwischenlösung von München
widerwillig abzufinden.
Welches Bild aber gibt Hesse von Godesberg? „Nachdem Hitlers Zorn verraucht
war", schreibt er allen Ernstes, „tat ihm, wie häufig, seine Schärfe leid, aber es
war zu spät; beide Seiten hatten anscheinend feste Positionen bezogen." Der Verfasser will damals zu der Überzeugung gekommen sein, „daß das ganze Problem
irgendwie technisch falsch angepackt" worden sei und daß Prestigegesichtspunkte
33

So Hitler a m 20. 9. 1938 gegenüber dem polnischen Botschafter: „Dokumente und
Materialien" I, S. 189; vgl. auch Anm. 36.
34
In diesem Sinne mahnte er a m 20. September die zögernden ungarischen Minister:
„Es sei jetzt der letzte Moment für Ungarn gekommen, sich einzuschalten." E r werde (in
Godesberg) „die deutschen Forderungen gegenüber Chamberlain brutal vertreten . . . Seiner
Auffassung nach sei die einzig befriedigende Lösung ein militärisches Vorgehen. Es bestände
aber die Gefahr, daß die Tschechen alles annehmen". (Deutsche Dokumente Bd. I I , S. 689).
35
Deutsche Dokumente V (Baden-Baden 1953), S. 302 f. (16. 1. 1939).
36
Vgl. noch sein Bekenntnis gegenüber dem polnischen Außenminister Beck am 5. Januar
1939 (ebenda S. 129): „Durch das überraschende Verhandlungsangebot Chamberlains und
Daladiers sei er . . . von der rein politischen Lösung der tschechoslowakischen Frage, die
einer Liquidation der Tschechoslowakei gleichgekommen wäre, abgedrängt worden und hätte,
da er von Ungarn in keiner Weise irgendwie aktiv unterstützt worden wäre, nur die ethnographische Lösung vor der Welt vertreten können . . ." Vgl. dazu Bd. I I , S. 718, 736 f.!
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die „einfach zu lösende Frage" kompliziert hätten (S. 139 f.). Für den hochpolitischen Hintergrund der Verfahrensfragen, mit denen Hitler die Lösung erschwerte,
scheint er kein Auge zu haben. Hingegen schreibt er sich selbst am Zustandekommen der friedlichen Regelung einen bedeutsamen Anteil zu. Vor den Dokumenten
hält auch das nicht Stich. Wohl bestätigen sie, daß Chamberlains Pressechef
Steward und sein Vertrauter Sir Horace Wilson Hesse sachdienliche Mitteilungen
gemacht haben und daß dieser sich zu seinem Teil für die Bewahrung des Friedens
verwendet hat 37 . Chamberlains persönliche Aussprache mit Hitler jedoch, deren
Empfehlung durch den Autor (offenbar erst im September) ihm Wilson nach Godesberg als „schlechten Rat" vorgehalten haben soll (S. 135, 142), wurde von dem
Premier bereits seit dem 30. August erwogen. Sie entsprang, trotz anderweitiger
Befürwortung von deutscher Seite38, seiner eigensten Initiative 39 . Die Idee einer
etappenweisen Räumung und Übergabe des Sudetenlandes, die Hesse ebenfalls
sich zuschreibt, war vom französischen Außenminister Bonnet bereits am 23. September geäußert worden; sie wurde in der Folge von verschiedenen Seiten und
in mehreren Formen Hitler (bis zum 28. September vergeblich) nahegebracht40.
Die Einschaltung Mussolinis als Vermittler endlich, die Hesse im Laufe des
27. Septembers Steward und am 28. morgens Wilson empfohlen haben will, hat
bereits am 27. vormittags der britische Botschafter in Rom seiner Regierung angeraten. Am Abend erhielt er die entsprechende Weisung 41 . Schon am 22. Juli und
in der Folge noch wiederholt, hatte auch Henderson diesem Gedanken Ausdruck
gegeben42. Er lag nach den persönlichen und sachlichen Umständen, zumal den
spezifischen Tendenzen der Italienpolitik Chamberlains von 1937/38, nicht allzu
fern.
Hesses Darstellung der 11 Monate nach München, insbesondere sein Kapitel zum
Kriegsausbruch unter dem Titel „Der letzte Versuch", steht mit dem bisherigen,
dokumentarisch gesicherten Bild der Ereignisse nicht überall in so weitgehendem
37

Vgl. Deutsche Dokumente I I , S. 318 f., 792; IV (Baden-Baden 1951), S. 265 ff., 272.
Brit. Doc. II, S. 324.
39
A. a. O., S. 314, 323; Keith Feiling, T h e Life of Neville Chamberlain, London 1946,
S. 357.
40
Brit. Doc. I I , S. 493; S. 530 (Daladier am 25. 9. in London); S. 545 f. (Henderson am
26. 9.), 571 (Bonnet), 572 f. (England), 584, 586, 595 f., 598. Deutsche Dokumente I I ,
S. 789 ff. - W e n n Hesse hinzufügt (S. 141 ff.), er habe schließlich, als „direkt von Hitler"
stammend, sozusagen als Patentlösung, den entgegenkommenden Vorschlag der „etappenweisen Räumung nach dem Muster von Elsaß-Lothringen" gemacht, so ist das vollends unglaubwürdig. Denn gerade unter Berufung auf die 1918 gestellten „sehr knappen Fristen" zur
Räumung Elsaß-Lothringens (9 Tage einschließlich des noch besetzten französischen, belgischen und luxemburgischen Gebiets) suchten der deutsche Rundfunk und die deutsche Presse
Hitlers G o d e s b e r g e r Fristsetzung (23. 9.—1. 10) zu rechtfertigen! S. z. B. „Völkischer
Beobachter" (Münchener Ausgabe) 27. 9. 1938, Nr. 270; dazu Deutsche Dokumente I I ,
S. 7 5 1 .
41
Brit. Dok. II, S. 561, 641 f.
42
Brit. Dok. I, S. 614. Vgl. auch seine Anregungen: I, S. 626 (bereits vom 3. Mai); I I ,
S. 35 f., 85, 172, 239.
38
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Widerspruch wie seine Schilderung der Sudetenkrise. In den entscheidenden Punkten aber leistet sie ebenfalls der Legendenbildung bedenklich Vorschub. Daß Hitlers
Außenpolitik nach München zunächst keine antipolnische, sondern eine antirussische Linie verfolgte, wird vom Autor (S. 158 f.) richtig gesehen. Doch dürfte
„die bisherige Geschichtsschreibung" wesentlich klarer erkannt haben, daß diese
Politik darauf hinauslief, Polen, nach einer deutscherseits vorerst vielleicht bescheidenen „Generalbereinigung" der alten Differenzen, schließlich als Satelliten
in ein aggressiv gegen den russischen Raum gerichtetes System einzufügen43# —
und dies ohne bleibende Gewähr für schonende Behandlung. Man bedenke nur die
Bemerkung Ribbentrops zum polnischen Außenminister Beck im Januar 1939 in
Warschau, das Schwarze Meer sei doch „auch ein Meer" ! 44 Daß Hesse selbst während dieser Phase als inoffizieller Vermittler im Auftrage Ribbentrops vorübergehend einer (weitgehend wirtschaftlich basierten) deutsch-englischen Annäherung zu dienen hatte 45 , widerspricht der offensiven Grundtendenz nach Osten
nicht. — Vollends behandelt der Autor (S. 160 f.) Hitlers Einmarsch in Prag am
15. März 1939 mit einer erstaunlichen Vernachlässigung aller dokumentarischen
Evidenz. Er will ihn wesentlich mit der Unmöglichkeit erklären, gegenüber einer
anglo-franko-russischen Koalition, die als Folge von Hitlers Bemühungen um Polen
angeblich kriegsdrohend am politischen Horizont aufgetaucht sei, im Herzen des
deutschen Raumes „einen ständigen Unruheherd" bestehen zu lassen! Dem steht
entgegen, daß gerade im März englischerseits noch ein offenbar großangelegter
Versuch zur Verständigung mit Deutschland betrieben wurde 46 . Im übrigen ist
Hitlers unverwandtes Streben nach Beseitigung auch der Rest-Tschechei in seinen
militärischen wie politischen Direktiven mit Händen zu greifen. Es dokumentiert
sich in ihnen von München an, wo er „durch seine nationalsozialistischen Prinzipien davon zurückgehalten" sein wollte, „fremdes Volkstum zu annektieren"47, bis
hin zu der „totalen Lösung", von der er schon voraussagte, daß „das ethnographische Prinzip dann überrannt würde"! 48
43
Vgl. H. Holldack, Was wirklich geschah, München 1949, S. 117 f.; P . Kluke, Deutschland und Rußland zwischen den Weltkriegen, Hist. Zschr., Bd. 171, Mai 1951, S. 541 f.;
W. L. Langer u. S. E. Gleason, T h e Challenge to Isolation, New York 1952, S. 63.
44
Joseph Beck, Dernier Rapport, Politique polonaise 1926—1939, Neuchatel (1951), S.
186; vgl. auch Deutsche Dokumente V, S. 133 f., 140; Ribbentrop a. a. O., S. 160.
45
Vgl. Hesse selbst S. 156 f., insbesondere jedoch „Dokumente und Materialien" I I , S.
1 6 6 - 1 7 1 ; Dirksen a. a. O., S. 238 f. - Nach dem Mißerfolg der Warschauer Reise will
Ribbentrop Hitler zu Verhandlungen mit Rußland geraten haben. (Ribbentrop a. a. O., S.
160 und 170).
46
Über das Reiseprojekt des britischen Handelsministers Stanley vgl. „Dok. und Materialien" II, S. 167 ff.; Dirksen a. a. O., S. 239 ff.
47
Deutsche Dokumente IV, S. 168 neben seinen bekannten Erklärungen vom September 1938.
48
Deutsche Dokumente IV, S. 184. I m übrigen und zur Planung der „blitzartigen" Lösung
im Wege „absoluten Zusammenspiels" mit Ungarn und Polen „wie eine Fußballmannschaft":
ebenda V, S. 304.
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Fritz Hesse kommt nun auf eine politisch und historisch gleichermaßen interessante Phase der Vorgeschichte des zweiten Weltkrieges zu sprechen. Es handelt sich um
jene Wochen des Sommers 1939, in denen England nach zunächst einmal entschiedener Abkehr vom „appeasement" noch einen „letzten Versuch" umfassender
friedlicher Auseinandersetzung mit Deutschland unternahm. Soweit die Londoner
deutsche Vertretung in Frage kam, war dieser Versuch ein beiderseitiger. Botschafter von Dirksen ließ im Gegensatz zu der flachköpfigen Überheblichkeit Ribbentrops49 in Berlin keinen Zweifel über die kriegsbereite Entschlossenheit Englands
wie über die völlige Verfehltheit der in stereotypem Fortissimo gehaltenen deutschen Pressepolemik, und Hesse hat ihn darin erwiesenermaßen durch mutige Berichte unterstützt 60 . Dirksen warnte aber, teils persönlich, teils durch seine Mitarbeiter, „insbesondere auch" durch Hesse61, gleichzeitig in London vor den schwerwiegenden Folgen einer zum „Selbstzweck" entartenden „Einkreisungspolitik". Für
diese Warnungen war man auf britischer Seite nicht unempfänglich. Ein „erniedrigendes" und im Endergebnis noch fragwürdiges Ringen um eine vor Mißbrauch
gesicherte Allianz mit dem heterogenen Sowjetpartner62 hatte die Befürchtung vertieft, aus der ersehnten „Friedensfront" zwangsläufig in ein verabscheutes Kriegsbündnis hineinzugleiten. Um durch die notwendige „Negativität" der Blockbildung nicht die letzten Chancen einer konstruktiven Friedenspolitik zu verlieren,
war daher die Regierung Chamberlain — sei es unter Inkaufnahme, sei es unter
Außerachtlassung etwaiger Rückwirkungen auf die empfindliche Beziehung zu
Moskau — noch immer bereit, einem zu echter Verhandlung geneigten Deutschland weit entgegenzukommen53. Im großen Rahmen einer Lösung, die den legitimen Wünschen Deutschlands in ihrer Gesamtheit ebenso Rechnung trug wie
dem Anspruch der Gegenseite auf einen gesunden Frieden, mochte Hitler ohne zu
hohen Prestigeverlust, so hoffte man, in der polnischen Frage einen Rückzug auf
erfüllbare Forderungen vollziehen. Öffentlichen Ausdruck fand diese zweite Linie
der britischen Konzeption in Lord Halifax' deutlichem Hinweis auf Möglichkeiten
einer friedlichen Gesamtlösung am 29. Juni im Chatham House54. Es kam im Verfolg dieser Linie zu Gesprächen, die britische Politiker, namentlich Horace Wilson,
zunächst mit Dirksen und seinen Helfern auf deren mindestens mittelbare Veranlassung hin einleiteten. Sie wurden im Juli, offenbar aus britischer Initiative heraus, fortgesetzt in vertraulichen Unterredungen Wilsons und namentlich des Überseehandelsministers Hudson mit dem zur Internationalen Walfangkonferenz nach
London entsandten Mitarbeiter Görings, Ministerialdirektor Wohlthat. Der politische Ausgleichsplan wurde dabei durch ein großzügiges Programm wirtschaft-

49

„Dokum. und Materialien" I I , S. 177; Dirksen a. a. O., S. 243.
„Dokum. und Materialien" II, S. 186 f. Dazu Hesse, S. 172 ff.
51
„Dokum. und Materialien" II, S. 181.
52
Vgl. Brit. Doc. VI, S. 422 f.
53
„Sehr weit", Lord Halifax zufolge, nach Dirksens Bericht über die Unterredung v. 9. 8.
1939, „Dokum. und Materialien" II, S. 131, 134. Dazu Brit. Doc. VI, S. 647 f.
54
Schultheß, Europ. Geschichtskalender 1939, S. 364.
50
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licher Kooperation Deutschlands mit England ergänzt. Und obwohl die Regierung
Chamberlain nach Indiskretionen über das Gespräch Hudson — Wohlthat sich aus
innen- und außenpolitischen Rücksichten von i h m entschieden distanzierte, kam
es vor Einleitung der militärischen Besprechungen der Westmächte mit den Sowjets
am 3. u n d 9. August zu neuen bedeutsamen Unterredungen Dirksens mit Wilson
und Halifax. Namentlich Wilson gab dabei der ernsten Hoffnung Ausdruck, Hitler
werde i m Interesse weiterer Verhandlungen die Initiative zur Entspannung der
Lage ergreifen 55 .
Es fällt schon nach den mit Hesses Darstellung gemachten Erfahrungen nicht
leicht, seiner Angabe Glauben zu schenken, daß Horace Wilson gegen Ende Juli 56
den Verfasser in diesen „letzten Versuch" friedlicher Verständigung, u n d zwar als
dessen eigentlichen Träger, eingeschaltet habe (S. 177 ff.). Dirksen erwähnt in
seinen Berichten u n d Memoiren nichts davon, obwohl Hesse ihn vor u n d nach
seinem bedeutsamen Gespräch mit Wilson von allem unterrichtet haben will, u n d
er erinnert sich auch nicht daran 57 . Überdies ist die Notwendigkeit einer Einschalt u n g des Pressebeirats vom Standpunkt Wilsons schwer einzusehen, da dieser mit
Dirksen in engem Kontakt stand und Chamberlains Vorschläge jedenfalls durch
Dirksen u n d Wohlthat weitergeleitet hat. Eine konstitutive Bedeutung kann der
Einschaltung Hesses daher nicht beigemessen werden. Gleichwohl ist an seiner Beteiligung, mindestens an der technischen Behandlung des englischen Fühlers, mit
Rücksicht auf seine bestimmten Angaben u n d das in Faksimile wiedergegebene
(für alles Nähere freilich wertlose) Bruchstück eines retrospektiven Berichts an
Ribbentrop (S. 435), sowie an seiner Reise zu diesem nach Fuschl, kaum zu zweifeln. Was Hesse allerdings als Hauptpunkte der geheimen Vorschläge bezeichnet,
trägt für jeden mit der damaligen Situation u n d den Überlieferungen britischer
Staatskunst einigermaßen Vertrauten den Stempel bedenklicher Vergröberung. W i r
lesen von Chamberlains Bereitschaft zu einem „Defensivbündnis" mit Hitler „auf
die Dauer von 25 Jahren". Aber Hesse widerspricht dieser so bestimmt vorgetragenen Behauptung selbst mit der Fußnote: „Bei diesem militärischen Abkommen
war es unklar, worum es sich handelte: einen Nichtangriffspakt, eine Defensivallianz oder ein Rüstungsbegrenzungsabkommen. Alle drei Möglichkeiten wurden
erörtert." (S. 180.) Hesse spricht weiter von der Geneigtheit Chamberlains zu einer
„Erklärung im Unterhaus" über die „sukzessive" Rückgabe der deutschen Kolonien, von Plänen einer Aufnahme Deutschlands in die „Ottawa-Handelsabmachungen des Britischen Weltreiches mit seinen Vorzugszöllen", der Anerkennung einer
„speziellen Interessensphäre Deutschlands auf dem gesamten Kontinent", sowie
55

Vgl. zu alledem „Dokumente und Materialien" II, S. 65 ff.; Dirksen a. a. O., S. 243 ff.
Hesse gibt nicht das Datum dieses für ihn doch gewiß höchst bedeutsamen Vorgangs!
Wohlthats Unterredung mit Hudson fand am 20. Juli statt. Hesses Unterredung mit Wilson
soll „wenige Tage nach der Abreise Wohlthats" (die nach dessen Mitteilung an den Referenten am 2 1 . Juli 1939 erfolgte) durch Mr. Steward angeregt worden sein. Hesses Angabe in
dem S. 435 seines Buches faksimilierten späteren Bericht an Ribbentrop: „6 Wochen vor
Ausbruch des Krieges" setzt den Termin auf jeden Fall zu früh.
57
Auskunft des Botschafters a. D. Dr. von Dirksen vom 6. 2. 54.
56
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einer Anleihe von 4 / 2 Milliarden Mark zur allmählichen Umstellung der deutschen Kriegsindustrie — alles dies auf der Grundlage eines deutschen Verzichts auf
friedensgefährdende Aktionen ohne „ausdrückliche Zustimmung" Englands, was
schon jetzt für Polen gelten sollte. Man tut gut, sich alledem gegenüber für die
Klärung des Sachverhalts lediglich an die Berichte Dirksens und der auf englischer
Seite Beteiligten zu halten 69 . Nicht um ein „Defensivbündnis" handelte es sich
danach, auch nicht um einen Nichtangriffspakt im üblichen Sinne, sondern um
einen beiderseitigen Verzicht auf „Aggression" als politische Methode. Daneben
um eine „Nichteinmischungs-Abrede", die der Sache nach eine Abgrenzung der
politischen und wirtschaftlichen Interessensphären („Größräume") der Hauptmächte
bedeutete, z.B. englischerseits eine „Nichteinmischungs-Erklärung für Großdeutschland", offenbar einschließlich Danzigs. Weiter um eine allmähliche Beschränkung
der Rüstungen und, als Substanz des Ganzen, im Sinne eines Ventils für Deutschlands Dynamik, ein umfassendes Programm wirtschaftlicher Zusammenarbeit, an
der Hudson Amerika zu beteiligen hoffte60. Am wenigsten durchsichtig bleibt dabei
erklärlicherweise, wie sich nach britischer Auffassung dies alles auf Englands Garantie für Polen und seine Paktverhandlungen mit Moskau auswirken sollte. Während
Dirksens Urteil darüber schwankt, ob seine britischen Gesprächspartner solche Bindungen mit dem großen Ausgleich für schlechterdings „unvereinbar" hielten 81
oder sie dann nur als „sachlich hinfällig" betrachten wollten62, so bezeichnete Wilson
nach seinem eigenen Bericht sämtliche Bindungen Englands als „rein defensiv"
und fügte lediglich hinzu, „die Politik der Garantien für potentielle Opfer" Hitlers
würde durch Deutschlands Verzicht auf Aggression „ipso facto unwirksam (inoperative)" 63 . Jedenfalls ist an dem Ernst des britischen Angebots im Sinne „vollwertiger weltpolitischer Partnerschaft"64, zumal nach Chamberlains intimem Brief vom
30. Juli 1939, kaum zu zweifeln65.
Was der Verfasser (S. 182 ff.) über die Aufnahme dieses Angebots durch Hitler
und Ribbentrop berichtet, entspricht im ganzen besser als seine sonstigen Behauptungen dem bisher geltenden oder nach den vorhandenen Indizien wahr58

In dem erwähnten faksimilierten Berichtsfragment Hesses an Ribbentrop, das den E r eignissen näherliegt, sind es nur 31/2Milliarden.
59
Für die letzteren vgl. Brit. Doc. VI, S. 407 ff., 579 ff., 647 f.
60
Hierzu gehörten: Eine Regelung der Kolonialfrage, weniger durch Erteilung individueller Mandate als durch gemeinschaftliche Verwaltung einer großen afrikanischen Zone; Beschaffung von Rohstoffen; gemeinsame Erschließung neuer und Pflege bestehender Märkte
(Empire, Rußland, China), deutsche Vorzugsstellung in Süd-Ost-Europa; Regelung der internationalen Schulden; finanzielle Begünstigungen; Lösung von Währungsschwierigkeiten;
offenbar auch eine „Abrüstungsanleihe" zur Überbrückung der Umstellungsschwierigkeiten
der Kriegsindustrie.
61
„Dokumente u. Materialien" I I , S. 1 0 5 ; vgl. auch S. 69, 195.
62
Ebenda S. 1 9 3 ; vgl. auch S. 120, 125, 127.
63
Brit. Doc. VI, S. 580.
64
„Dokumente u. Materialien" II, S. 195 f.
65
Feiling, Chamberlain, S. 409. Zur Gesamtbeurteilung: „Dokum. u. Materialien" II,,
S. 194ff.; Dirksen a. a. O., S. 255. Dazu Langer u. Gleason a. a. O., S. 1 2 1 .
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scheinlichen Bilde ihrer Politik. Dies gilt besonders für die Angabe, Ribbentrop
und sein Verbindungsmann zu Hitler, der Gesandte Hewel, hätten erklärt, Hitler
glaube einfach nicht, daß England „wegen Danzig" zum Kriege schreiten werde.
Zunächst einmal, so hören wir, habe Hitler sich über Hesses Meldung von dem
englischen Schritt außerordentlich gefreut und sie als die „großartigste Nachricht
bezeichnet, die er seit Jahren bekommen habe". Er habe die Vorteile einer Verständigung mit England, selbst im Vergleich mit einem Gewinn von „Ostprovinzen", eingesehen, dann aber wieder Mißtrauen gezeigt, daß England ihn nur von
der fälligen Lösung der Polenfrage abbringen wolle, und sofort „handfeste Garantien" verlangt. Schließlich soll der Bericht Dirksens über seine Unterredung mit
Wilson vom 3. August auf Ribbentrop „wie eine kalte Dusche gewirkt" haben, da
er nach Hesses Urteil „an den wesentlichen Punkten der Wilsonschen Konzeption
vorbeiredete". Niemand, der den Bericht Dirksens im Wortlaut liest und ihn mit
den offensichtlich übertreibenden Angaben Hesses vergleicht, wird diesem Urteil
beipflichten können. Dennoch soll es Ribbentrop schließlich gelungen sein, Hitler
für die Verständigung mit England zu gewinnen. Da aber sei am 12. August,
während des Besuchs von Ciano bei Hitler, die Nachricht eingetroffen, daß die
Sowjetunion einem Abschluß mit Deutschland zustimme66. Nunmehr habe Hitler
geglaubt, den „englischen Bluff" durch diesen Schlag „überbluffen" zu können,
und fest damit gerechnet, England werde Polen fallen lassen. 24 Stunden nach
der Abreise Cianos, also am 14. August, habe denn auch Ribbentrop dem Verfasser erklärt, Hitler könne auf Chamberlains Angebot leider nicht eingehen. Er habe
„etwas ganz anderes vor". Allerdings wolle man den britischen Vorschlag nicht ad
acta legen, sondern ihn „wieder aufgreifen, wenn es an der Zeit sei". Auf keinen
Fall wolle man mit England in Krieg geraten67.
Es deckt sich mit einem Teil der letzten Angaben Hesses, wenn Dirksen Mitte
August in Berlin hörte, Ribbentrop glaube nicht an ein Eingreifen Englands in
einen deutsch-polnischen Krieg. Der Bericht Wohlthats über die britischen Anregungen sei an höchster Stelle „mehr als allgemeines Stimmungsbild" gewertet, und
66

Letzteres trifft zweifellos zu, da nach der Weisung an Schulenburg aus Berlin vom
14. 8. 39 der sowjetische Geschäftsträger Astachow am „Sonnabend", d. i. der 12. 8. 39, die
entscheidende Mitteilung gemacht hat. (Das ns. Deutschland und die Sowjetunion 1939—1941,
Akten aus dem Archiv des Dtsch. Auswärtigen Amts, Dt. Ausg. v. E. M. Carroll u. F. T h .
Epstein, Washington: Dep. of State 1948, S. 54.) Vgl. dazu L. B. Namier, Diplomatie Prelude
1 9 3 8 - 1 9 3 9 , London 1948, S. 267 f., 284, jedoch denselben, Europe in Decay, London 1950,
S. 268 mit Note; M. Beloff, T h e Foreign Policy of Soviet Russia, 1 9 2 9 - 1 9 4 1 , Vol. I I 1 9 3 6 - 1 9 4 1 ,
London 1949, S. 264.
67
Diese Absage hat Hesse nach seiner Darstellung auftragsgemäß (S. 192) in möglichst
abgemilderter Form am 20. August Wilson mitgeteilt. Nach Hesses wörtlich wiedergegebenem
Brief an Ribbentrop vom 22. 8. (S. 195—198) h a t Wilson die Absage sehr ernst aufgenommen,
nochmals den Zweck seiner Anregung erläutert und die Frage gestellt, ob man nicht doch
noch nach einer Formel suchen sollte, „die gleichzeitig uns Danzig und der Gegenseite die
Allgemeinlösung gewähre". Wilson soll sich sogar bereit gezeigt haben, nötigenfalls insgeheim
nach Deutschland zu kommen, wenn er auch andererseits die Entschlossenheit Englands betont habe, einer Aggressivhandlung Deutschlands entgegenzutreten.
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sein eigener Bericht über die Vorschläge Wilsons sei „als ein weiteres Zeichen für
die Schwäche Englands aufgefaßt" worden68. Dieser verblendeten Beurteilung des
Sachverhalts entspricht völlig die folgende Tagebuch-Eintragung des Generalobersten Halder über Ausführungen Hitlers bei einer Besprechung auf dem Obersalzberg am 14. August: „England streckt schon jetzt Fühler aus, wie sich der Führer
die Weiterentwicklung nach der Erledigung Polens denkt"69. Hitlers freudige Reaktion auf Hesses „großartige" Meldung aus London erscheint somit, im Sinne seiner
Verkennung der englischen Haltung verstanden, nicht unglaubwürdig. Ribbentrops
angebliche Zusage aber, den englischen Vorschlag zu gegebener Zeit „wieder aufzugreifen", ließe sich mit der weiteren, im Halder-Tagebuch festgehaltenen Äußerung Hitlers vereinbaren: „Den Engländern angedeutet, daß er nach Erledigung
der polnischen Frage nochmals mit einem Angebot an England herangehen wird70."
Und es vollendet nur das Gesamtbild der zynisch betriebenen Entfesselung des
Krieges, wenn wir schon jetzt, am 14. August, ganz im Geiste der acht Tage später
getanen berüchtigten Äußerung Hitlers, bei Halder schließlich lesen: „Führer hat
Sorge, daß England ihm den endgültigen Abschluß im letzten Augenblick durch
Angebote erschwert"71.
Dieses Gesamtbild kann auch durch zwei weitere seltsame Bekundungen Fritz
Hesses nicht in Frage gestellt werden. Er behauptet (S. 202 ff.), am 25. August
habe Hitler endlich erkannt, daß ein deutsch-polnischer Konflikt zu einem Weltkrieg führen würde. So habe er denn den Krieg gegen Polen „abgeblasen" und,
wie Hewel später bestätigt hätte, statt der „großen Lösung" die „kleine Lösung"
gewählt: „Statt Westpreußen und Posen wollte er nunmehr nur noch Danzig und
die Straße durch den Korridor haben", um damit sein Gesicht wahren zu können . . .
68

„Dokum. u. Materialien" II, S. 197; Dirksen a. a. O., S. 256.

69

Es heißt weiter: „Daher Überzeugung, daß England vielleicht sehr laute Töne machen
wird, vielleicht Gesandten abberufen, vielleicht Handelsverkehr ganz drosseln, aber nicht bewaffnet in den Konflikt eingreifen."
70

Vgl. dazu auch Hitlers Äußerungen in seiner Unterredung mit Carl Burckhardt a m
11. 8. 1939. Brit. Doc. VI, S. 595f.
71

I n der in Nürnberg als Dok. PS-798 vorgelegten Niederschrift der „Ansprache" vor den
Oberbefehlshabern vom 22. 8. 1939 heißt es (IMT Bd. XXVI, S. 343) bekanntlich: „Ich habe
nur Angst, daß mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan
vorlegt." Der übereinstimmende Sinn beider Äußerungen ist evident. Strittig in der Äußerung
Hitlers vom 22. 8. 1939 bleibt allenfalls das Wort „Schweinehund". I n einer Aufzeichnung des
Generals a. D. Liebmann aus dem November 1939 (Abschrift i m Besitz des Instituts für Zeitgeschichte München) erscheint die betreffende Äußerung, ebenfalls dem Sinne nach übereinstimmend, in der Form: „ E r habe volles Vertrauen zum Gelingen seiner Pläne und fürchte
nur eins, daß i h m im letzten Augenblick noch irgendein Kerl mit einem Vermittlungsvorschlag
in die Quere käme." General Liebmann hat dazu dem Referenten unter dem 3 1 . 1. 1954 geschrieben: „Ich erinnere mich mit aller Deutlichkeit, daß H. nach (irgendein' eine kleine
Pause machte, auf die dann die wegwerfende Bezeichnung folgte. Es war der Punkt in H.s
Rede, der es klar machte, daß keinerlei Nachgiebigkeit der Polen den Frieden retten würde."
Die Nürnberger Fassung PS-798 stammt nach Auskunft von Generallt. a. D. Engel vom
4. 6. 54 von dem Wehrmachtsadjutanten Hitlers, Oberst Schmundt.
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Für die immerhin auffällige Tatsache, daß es trotz so weiser Bescheidung eine
Woche später doch zum Kriege gekommen ist, soll der damalige Ministerialdirigent im Propagandaministerium, Alfred Ingemar Berndt, Hesse die Erklärung geliefert haben: Statt der, schon weit übertriebenen, Zahl von 30 000 durch die Polen
getöteten Volksdeutschen habe er Hitler „300 000" gemeldet und ihn durch diesen
„kleinen Schubs" dahin gebracht, Keitel sofort telefonisch den zweiten, endgültigen Befehl zum Einmarsch in Polen zu erteilen! Der halbwegs vernünftige Hitler
wäre also wieder einmal das Opfer seiner bösen Umgebung geworden. Freilich, daß
Hitler Ribbentrop schon vorher untersagt hat, seinen großzügigen „KompromißVorschlag" der 16 Punkte, die eine Rückkehr Danzigs zum Reich und eine Abstimmung im Korridor vorsahen, dem britischen Botschafter im Wortlaut zu übergeben, paßt schlecht in dieses Bild. Doch Hesse beruft sich zur Erklärung auf eine
Mitteilung Ribbentrops an ihn selbst, wonach Hitler an dem bewußten Dokument
im letzten Augenblick noch Änderungen habe vornehmen wollen! Das sei bei Hitler
ja fast mit allen Erklärungen, Reden oder diplomatischen Dokumenten üblich gewesen. Selber guten Willens, habe Ribbentrop daher die Vorschläge Henderson
so langsam und so deutlich wie möglich vorgelesen. Um aber die ihm befohlene
Nichtaushändigung motivieren zu können, habe Ribbentrop dem Botschafter eröffnet, „daß dieses ganze Dokument ja leider wertlos geworden sei, da die Polen
nicht zur Verhandlung erschienen seien"!
Es fällt schwer, sich mit dieser „These" überhaupt ernstlich auseinanderzusetzen.
Hitler hat bekanntlich unter dem Eindruck der Unterzeichnung des britisch-polnischen Bündnisvertrages und der Absage Italiens am 25. August den Einmarschbefehl widerrufen, um noch einmal Verhandlungen einzuleiten. Ihr Ziel war nach
seiner Bemerkung zu Göring, „die englische Einmischung auszuschalten"72. Zu
diesem Zwecke hatte er vorsorglich bereits in den Mittagsstunden des 25. August,
als der Marschbefehl gegen Polen dicht vor der Auslösung stand, England seinen
dilettantischen Bündnisvorschlag gemacht. Es wäre, wenn Hesse recht hätte, für
Hitler nun wohl das Nächstliegende gewesen, seine „bescheidenen" Forderungen
in London mitzuteilen und Englands oder auch Mussolinis gute Dienste in Anspruch
zu nehmen. Statt dessen liefen seine Absichten offenkundig darauf hinaus, England
von Polen zu trennen. Großbritannien, bemerkte er zu Henderson am Abend des
28. August, könne Polen nicht zur Vernunft bringen. Entgegen Hesses These ließ
er keinen Zweifel darüber, daß er sich auf seine ursprünglichen Forderungen an
Polen (Danzig und Autostraße durch den Korridor) nach der erhaltenen Ablehnung nicht mehr beschränken werde. Vielmehr verlangte er jetzt die Rückgabe
Danzigs und des Korridors sowie Grenzberichtigungen in Oberschlesien73. Demgegenüber verwies ihn der Botschafter im Interesse der britischen Freundschaft
auftragsgemäß auf direkte Verhandlungen mit Polen. Hitler wich zunächst aus
72
I M T Bd. XXXIX, S. 107; III, S. 280. - Vgl. zum folgenden auch Walther Hofer, Die
Entfesselung des zweiten Weltkrieges. Veröffentlichung des Instituts für Zeitgeschichte München. Stuttgart 1954.
73
Brit. Blaubuch, London 1939, Nr. 75.
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u n d behielt sich die Antwort vor. Dennoch wahrte er der Unterredung i m ganzen
einen gemäßigten Charakter.
Als Henderson am Abend des 29. August wiederum vorsprach, hatte sich die
Haltung Hitlers schon in der Form wesentlich versteift 74 . W a r der Schock vom
25. August überwunden? Ribbentrop, der uns in seinen nachgelassenen Aufzeichnungen die interessante Tatsache überliefert, daß Hitler nach jenen politischen
„Hiobsposten" drei Tage lang gegen ihn eine deutliche Verstimmung zeigte, wurde
jetzt wieder an den Verhandlungen beteiligt: Weizsäcker, der ihn aus nächster
Nähe erlebte, hat den unbedingten Willen des Außenministers zum Kriege bezeugt 75 . Wie dem auch sei, Hitler verlangte am 29. August erneut die Rückgabe
Danzigs u n d des Korridors sowie Sicherung des Lebens der Volksdeutschen in den
Polen verbleibenden Gebieten. Er konnte zwar nicht mehr umhin, direkten Verhandlungen mit Polen zuzustimmen, knüpfte daran aber bekanntlich die Erwartung, daß ein mit allen Vollmachten versehener polnischer Unterhändler bereits
am folgenden Tage, dem 30. August, in Berlin erscheine. Es hieße n u n Hitler erheblich unterschätzen, wollte man annehmen, daß nicht auch er diese Forderung
unter den gegebenen Umständen — wie die britische Regierung es gelinde ausdrückte — als „unvernünftig" erkannt hätte. Er konnte schlechterdings nicht im
Zweifel darüber sein, daß in der damaligen Gesamtsituation und im besonderen
Polen gegenüber andere Voraussetzungen galten a b elf Monate zuvor. Und doch
glich seine Taktik ihrem Charakter nach genau derjenigen von Godesberg i m
September 1938. Hitler bestritt zwar, daß er ein Ultimatum stellte, handelte aber
in der Folge ganz u n d gar so, als ob er eines gestellt hätte. Offenbar erst jetzt hat
er, mit stärkstem Unbehagen 7 6 , die Ausarbeitung der erwähnten 16 Punkte vornehmen lassen. Seine weiteren Handlungen aber sprechen deutlich genug. Ribbentrop hat sowohl in Nürnberg als auch in seinen Erinnerungen bezeugt, daß
Hitler ihm, vor der nächtlichen Unterredung mit Henderson am 30. August, „ausdrücklich verboten" habe, die deutschen Vorschläge dem britischen Botschafter zu
übergeben 7 7 . Er sollte sie lediglich „kurz inhaltlich" mitteilen. W e n n n u n Ribbentrop, Hesse zufolge, mit gutem Grunde annehmen durfte, daß Hitler lediglich u m
formaler Änderungen willen, also aus t e c h n i s c h e n Rücksichten, noch keine Aushändigung des bewußten Dokuments wünschte, wenn er vor allem, wiederum
Hesse zufolge, davon auszugehen hatte, daß Hitler auf eine friedliche Lösung noch
74
Zum folgenden: Brit. Blaubuch Nr. 79 u. 80; „Dokum. zur Vorgesch. des Krieges" (Dt.
Weißbuch Nr. 2), Nr. 464, Berlin 1939.
75
E. von Weizsäcker, Erinnerungen, München 1950, S. 258ff.
76
Den unartikulierten Schrei, den Hitler während der Beratung über die Vorschläge ausstieß, führt Hesse unter Hinweis auf Erich Kordt („Wahn und Wirklichkeit", Stuttg. 1948,
S. 207/208; „Nicht aus den Akten", Stuttg. 1950, S. 330/331) auf Meldungen über polnische
Greueltaten zurück, während ihn Kordt selbst im Hinblick auf die näheren Umstände ausdrücklich mit Hitlers Abneigung gegen eine Lösung des Konflikts im Wege entsprechender
Verhandlungen mit Polen motiviert. Erich Kordt hat dies dem Referenten auf Grund von
Mitteilungen des damaligen Sachbearbeiters des Polenreferats ausdrücklich bestätigt.
77
I M T B d . X, S. 311 f.; Ribbentrop a. a. O., S. 196 f.
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Wert legte, wenn er, ebenfalls Hesse zufolge, diese obendrein selber anstrebte —
so stellt es eine Z u m u t u n g dar, annehmen zu sollen, er hätte d a n n für die Nichtaushändigung keine andere als die bedenklichste p o l i t i s c h e Motivierung gewählt, die es nach Lage der Dinge überhaupt geben konnte: nämlich der ganze
Vorschlag sei, wegen Ausbleibens des polnischen Delegierten, „ n i c h t l ä n g e r
a k t u e l l " ! N u r die offenkundige Böswilligkeit von Hitlers Befehl der Nichtaushändigung hat denn auch Ribbentrop wohl veranlaßt, vor dem Nürnberger Gericht
und in seinen Memoiren seine angeblich ausführliche mündliche Mitteilung der
Vorschläge an Henderson als eine eigenmächtige, „nicht unbeträchtliche Überschreitung" seines Auftrages im Interesse der Erhaltung des Friedens herauszustellen 78 . Ja, dieser „Außenminister" hat sich schon in seiner letzten Unterredung
mit dem Botschafter a m 1. September gegenüber dessen Kritik in ebenso auffallender wie kläglicher Weise u n d nebenbei höchst undiplomatisch hinter die i h m von
Hitler versagte „Ermächtigung" zur Übergabe des Textes zurückgezogen 79 .
Der rein taktische Zweck des gewählten Verfahrens geht vollends aus dem Nachspiel hervor: Man hatte den Kompromißvorschlag zunächst unzweideutig als abgetan bezeichnet und i h m damit jeden politischen Kurswert entzogen. Und etwas
später, aber erst nach der Entfesselung des Krieges, erklärte man, man habe noch
einen „ganzen weiteren Tag" gewartet, in der Hoffnung, daß „wenigstens nachträglich" ein polnischer Bevollmächtigter erscheinen werde 8 0 . Dabei war es über
die Frage, ob der polnische Botschafter a m 3 1 . August überhaupt noch empfangen
werden sollte, zu einer heftigen Szene zwischen Weizsäcker u n d Ribbentrop gekommen 8 1 . Nein, m a n hatte es so eingerichtet, daß der „großzügige Vorschlag"
allenfalls seinem Zweck einer Täuschung der Welt u n d namentlich des eigenen
Volkes dienen konnte, aber nicht, wie elf Monate zuvor, in Gefahr geriet, etwa
angenommen zu werden 8 2 . W e r wirklich durch maßvolle Forderungen dem Frieden dienen wollte, konnte n u r e i n Interesse haben, nämlich sie wortgetreu an den
Partner heranzutragen, nicht aber sie i h m vorzuenthalten u n d sie bei der ersten
mündlichen Wiedergabe bereits für überholt zu erklären. Hitler hat die Annahme
seines Vorschlages nicht gewünscht, sondern n u r gefürchtet 83 .
78
I M T Bd. X, S. 311 f. (Vor Gericht sprach sich Ribbentrop noch nicht so stark aus wie
in seinen Memoiren: „Ich habe etwas m e h r getan . . . " ) ; Ribbentrop a. a. O., S. 196. R. bemerkt hier S. 197, er habe Hitler a m 31. August empfohlen, Henderson die deutschen Vorschläge „auch noch schriftlich zu übergeben", Hitler habe dies jedoch abgelehnt.
79
Dt. Weißbuch Nr. 2, S. 451. E r sprach es tatsächlich aus: „ E r sei nicht ermächtigt gewesen, i h m das Dokument auszuhändigen . . . "
80
Ebenda, S. 437, 451.
81
Weizsäcker a. a. O., S. 260.
82
Wie Hesse sich für seine Version auf eine „übereinstimmende Schilderung" des ChefDolmetschers Dr. Paul Schmidt berufen kann, ist u m so unerfindlicher, als Schmidt in der
mitternächtlichen Unterredung a m 30. August nach eigenem Zeugnis „plötzlich das Spiel erkannte, das hier von Hitler und Ribbentrop getrieben wurde", und sogar Hitler eine spätere
Äußerung zuschreibt, er habe den „großzügigen Vorschlag" unumwunden als „ein Alibi, vor
allem gegenüber dem deutschen Volke" bezeichnet. Schmidt a. a. O., S. 459 f.
83
Vgl. auch die Aussagen von General Bodenschatz in Nürnberg, I M T Bd. IX, S. 44ff.
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Er war denn auch, nach seiner von Meißner bezeugten Äußerung am Abend des
31. August, „heilfroh", daß Polen sein Angebot nicht angenommen hatte 8 4 . Nach
einer von Hassell in seinem Tagebuch festgehaltenen Mitteilung Weizsäckers hat
Ribbentrop an diesem Tage seinem Staatssekretär ausdrücklich verboten, „mit
Henderson Verbindung aufzunehmen", da Hitler angeordnet habe, alles „abzuwimmeln" 8 5 . Bereits nach dem Ausbleiben des polnischen Delegierten u n d nach
der mitternächtlichen Unterredung Ribbentrop — Henderson, also in den ersten
Stunden des 3 1 . August, hatte Hitler nach dem Bericht Weizsäckers an Hassell
erklärt: „Nun habe sich die andere Seite eklatant ins Unrecht gesetzt, es könne
also heute nachmittag losgehen" 86 . Nach einem Zeugnis des Generals von Vormann, damals „Verbindungsoffizier des Heeres beim Führer u n d Obersten Befehlshaber der Wehrmacht", hat denn auch Hitler bereits u m 0. 3 0 Uhr morgens, d. h.
eine halbe Stunde nach Ablauf der von ihm gestellten Frist, die Auslösung von
„Fall Weiß" befohlen: „14 Stunden früher als es technisch notwendig gewesen
wäre", wie Vormann ausdrücklich hinzufügt 87 . Vieles spricht dafür, daß über gewisse Schwankungen hinweg bei Hitler wieder der Gedanke die Oberhand gewonnen hatte, England u n d Frankreich würden nicht marschieren oder doch n u r einen
Scheinkrieg führen 8 8 . So wehrte er auch eine Vermittlungsaktion Mussolinis am
Abend des 3 1 . August ab 8 9 .
Wir kommen zur letzten der sensationellen Enthüllungen, mit denen Hesse
nicht n u r sich in Szene setzt, sondern den „Friedenswillen" Hitlers zu retten sucht.
Nachdem der Angriff auf Polen schon anderthalb Tage i m Rollen war, will Hesse
(S. 209 ff.) dem Gesandten Hewel am Nachmittag des 2. September fernmündlich
eröffnet haben, die einzige Chance, den Krieg mit England noch zu vermeiden,
bestehe darin, „daß wir sofort aus Polen wieder herausgehen u n d Reparationen
für den angerichteten Schaden anbieten". Tatsächlich habe noch am gleichen Abend
u m 7 U h r Ribbentrop persönlich Hesse ermächtigt, im Auftrage Hitlers selbst Sir
Horace Wilson zu erklären: „Der Führer ist bereit, aus Polen wieder herauszugehen u n d Schadenersatz für den bereits angerichteten Schaden anzubieten unter
der Voraussetzung, daß wir Danzig u n d die Straße durch den Korridor erhalten."
Er, Hesse selbst, solle die entsprechenden Verhandlungen führen. I n einer seiten84

O. Meißner, Staatssekretär unter Ebert—Hindenburg—Hitler, Hamburg 1950, S. 518.
U. von Hassell, Vom andern Deutschland, Zürich 1940, S. 84.
86
Ebenda S. 8 1 .
87
Aufzeichnungen des Generals von Vormann (Fotokopie i m Institut für Zeitgeschichte
München), S. 49. Die schriftliche Ausfertigung des Befehls erfolgte u m 12.40 Uhr (IMT XXXIV,
S. 456), sechs Stunden vor der letzten Unterredung des polnischen Botschafters mit Ribbentrop.
88
Vormann berichtet von den ersten Stunden des 31. August: „Ich erfuhr nur, daß er
wiedermal seiner festen Überzeugung Ausdruck verliehen habe, England und Frankreich würden nie gegen uns marschieren, schlimmstenfalls so machen, als ob sie Krieg führen wollten,
bis der Vertragspartner Polen beseitigt sei." Hitler habe ferner geäußert: „In 4 Wochen ist
Polen vernichtet und der ganze Spuk ist aus" (Aufzeichnungen S. 49 u. 51).
89
Bericht des italienischen Botschafters Attolico, I Documenti Diplomatici Italiani,
Ottava-Serie: 1 9 3 5 - 3 9 ; Vol. XIII, Roma 1953, D 507; vgl. Hofer a. a. O., S. 157.
85
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lang beschriebenen Unterredung mit Wilson hat dieser jedoch nach der Erzählung
des Verfassers erklärt, unter allen nunmehr gegebenen Umständen könne Chamberlain nicht mehr zurück: namentlich nicht nach dem in „ultimativer" Form
ausgeübten und nunmehr endlich erfolgreichen britischen Druck auf Frankreich,
das „sich in allen Krisen der letzten Jahre geweigert" habe, „an der Seite Englands
zu marschieren" (!). Jetzt gestatte es die Lage, Seite an Seite mit Frankreich gegen
Hitler in den von diesem verschuldeten Krieg zu gehen. — Allein das, was Hesse
hier Horace Wilson über das englisch-französische Verhältnis sagen läßt, muß als
innerlich derart unwahrscheinlich, ja ungeheuerlich bezeichnet werden, daß man
schon deshalb seinem gesamten Bericht mit dem größten Mißtrauen begegnen
wird, so sehr andererseits die Ablehnung des seltsamen „Angebots" begreiflich wäre.
Wir glauben es uns erst recht nach unserer Auseinandersetzung mit Hauptstücken
seiner „Zeitbetrachtung" wie mit einigen Zeugnissen aus seinem Gedächtnis ersparen zu konnen, ausführlich darzulegen, weshalb dieser sonst unbeglaubigte Vorgang dem dokumentarisch begründeten Gesamtbild der damaligen Ereignisse strikt
zuwiderläuft oder doch höchstens als ein plumper taktischer Schachzug sich einordnen läßt. Nicht nur hat Hitler am 1. September Mussolini erneut von einer
Vermittlung als „vergeblich" abgeraten90. Auch das dennoch vom Duce betriebene
Konferenzprojekt sagte ihm wenig zu, obwohl danach die deutschen Truppen in
den von ihnen eroberten Stellungen verbleiben sollten91. Nachdem Mussolini seinen
Plan sofort aufgegeben hatte, als die Westmächte vor einer Konferenz die Räumung Polens verlangten, hat Hitler, post festum also, am 3. September dem Duce
erklärt: Er „wäre bereit gewesen, anzunehmen, allerdings nur unter der Voraussetzung, daß sich eine Möglichkeit hätte finden lassen, mir gewisse Garantien zu
geben für einen erfolgreichen Verlauf der Konferenz". Denn die deutschen Truppen
befänden sich „in einem teilweise außerordentlich schnellen Vormarsch", und „es
wäre unmöglich gewesen, die dabei gebrachten Blutopfer sich durch diplomatische
Ränke wieder entwerten zu lassen". Der Friede, so bemerkte er schließlich sehr
offenherzig, hätte doch nicht „länger als ein halbes oder sagen wir ein Jahr . . .
aufrechterhalten werden können" (!). Er sei sich daher bewußt gewesen, „daß
man mit eisiger Überlegung den Augenblick des Widerstandes (!) so wählen muß,
daß die Wahrscheinlichkeit des Erfolges gewährleistet ist" 92 . Es kann sich daher
bei Hesses sensationellem „Auftrag" im besten Fall um ein aufgebauschtes Täuschungsmanöver handeln, ja man wird ihn so lange ins Reich der Fabel verweisen
müssen, als sich nicht bessere Zeugen für seine Glaubwürdigkeit finden.
Und damit verzichten wir darauf, die Auseinandersetzung mit der Darstellung
Fritz Hesses weiterzuführen, obwohl sich ebenso etwa am Komplex des 20. Juli
zeigen ließe, wie der Verfasser wieder einmal prätendiert, „im Zentrum der Vor90

I M T Bd. XXVIII, S. 545 ff. Auch zum folgenden. Dazu Hofer a. a. O., S. 161 ff.
Keineswegs „entspricht" also Hesses „Auftrag" dem Vorschlag Mussolinis, wie der
Verfasser S. 210, Note, bemerkt.
92
Vgl. Anm. 90.
91
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gänge" gesessen zu haben, und sich darob verpflichtet fühlt, vermeintlich weltfremden Darstellern Zensuren zu erteilen, u m sodann über dem Dunkel des Geschehens sein patentiertes Blitzlicht zu entzünden. Das Ergebnis ist freilich ein
wahres Zerrbild des deutschen Widerstandes und seiner Aktionen: Da ist im Herbst
1938 die Kriegsgefahr bereits vorbeigezogen, als die schimmerlose Opposition an
England herantritt; da gibt es in den erfolgreichen ersten Kriegsjahren „bis auf
wenige, völlig in Haß aufgehende Persönlichkeiten keinen aktiven Widerstand im
Heer"; da ist die Entscheidung über den Attentatsplan Stauffenbergs erst a m
18. Juli durch ein Telefongespräch Schulenburgs mit diesem über die angeblich
drohende Verständigung Hitler — Stalin gefallen! Genug davon. D e r Verfasser hat
sich anheischig gemacht, k e i n bloßes Memoirenwerk zu liefern, vielmehr darstellend „den Hauptlinien der geschichtlichen Wahrheit näher zu kommen" als
andere vor ihm und ein korrektes Bild zu geben. Schon im Memoirenhaften ist
das Buch ungewöhnlich schwach; als Darstellung aber kann es sich u m so weniger
der Prüfung entziehen, ob seine Deutungen im Spiegel der Dokumente ein Minim u m von Stichhaltigkeit u n d Solidität, ja bloßer Quellenkenntnis erfüllen. Auch
wenn m a n versucht, den Verfasser so „sachlich" wie möglich zu nehmen, ist das
Ergebnis weitgehend negativ. Zugleich enthüllt sich bei dieser Prüfung der einheitliche Grundzug vieler Deutungen Hesses u m so klarer. Einer „Schwarz-WeißMalerei" der Vorkriegsgeschichte haben sie sich allerdings „enthalten". Statt dessen
bemühen sie sich überwiegend u m eine billige Weißwäsche, u m den mit untauglichen Mitteln am untauglichen Objekt betriebenen Versuch einer Verharmlosung
Hitlers, der weit entfernt von jeder extremen Zielsetzung in der Regel friedlich
beginnt, dann jeweils provoziert wird, u n d schließlich ab irato handelt. Ansätze
zu besserer Einsicht, die Fritz Hesse für seine Londoner Tätigkeit nicht abgesprochen werden sollen, scheinen ihm, allem seitdem verfügbaren Beweismaterial
zum Trotz, inzwischen abhanden gekommen zu sein. Man möchte fast sagen: so,
wie einst die Richtung Hugenberg den Nationalsozialismus regierungsfähig machen
wollte, liegt hier in geistesverwandter Haltung ein Bestreben vor, die Versionen
u n d Parolen Hitlers nachträglich geschichtsfähig zu machen. Man könnte über die
schlecht fundierten Thesen des Autors hinweggehen, wenn sie sich nicht mit dem
Schein intimen Eingeweihtseins umkleideten u n d wenn sie n u r beiläufige Entgleisungen wären. Indes hat Hesse auch eine als Beitrag zur „politischen Bildung"
gedachte Kurzdarstellung der „deutschen Politik von Brüning bis Adenauer" veröffentlicht 93 , in der es u. a. heißt: „der Rächer, den sich Stresemann in seiner
Todesstunde gewünscht" hätte (!), sei „schließlich in Hitler entstanden". Hier greift
die Verfälschung vom Einzelnen aufs Ganze über. Die deutsche zeitgeschichtliche
Forschung m u ß im Sinne ihres Anliegens gegen solche Legendenbildung entschiedenen Einspruch erheben, sie m u ß gegenüber „Zeitbetrachtungen" wie diesen einen
scharfen Trennungsstrich ziehen, wenn anders sie ihre Aufgabe ernst nehmen will.
93

Fritz Hesse, Deutsche Politik von Brüning bis Adenauer, „Politische Bildung", Schriftenreihe der Hochschule für Politische Wissenschaften München, Heft 35, München 1953.
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