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PAUL R. SWEET

DER VERSUCH AMTLICHER EINFLUSSNAHME
AUF DIE E D I T I O N DER „DOCUMENTS O N
GERMAN FOREIGN POLICY, 1933-1941"
Ein Fall aus den fünfziger Jahren

Eine Geschichtsschreibung, die von Organen des Staates gefördert wird, steht, das
liegt in der Natur der Sache, unter gewissen - offen ausgesprochenen oder stillschweigend einbegriffenen - Zwängen. Doch nehmen wir an, daß folgende
Umstände gegeben sind: Zweck des amtlich geförderten Projekts ist nicht das
Schreiben von Geschichte, sondern die Edition von Dokumenten aus erbeuteten
Archiven; an dem Projekt sind drei Regierungen beteiligt, und alle drei haben, in
öffentlich kundgemachten formellen Vereinbarungen, den Editoren unbehinderten
Zugang zu den gesamten Beständen garantiert, dazu die uneingeschränkte Freiheit,
nach ihrem besten Wissen und Gewissen als Historiker zu entscheiden, welche
Dokumente publiziert werden sollten. Genau das waren die Grundregeln eines
Unternehmens, das die Regierungen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und
Frankreichs kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die Wege geleitet hatten
und bei dem es um die umfassende Veröffentlichung der sichergestellten Akten des
deutschen Auswärtigen Amts und sonstiger einschlägiger Quellen ging. Der Bericht,
der nun zu geben ist, wird zeigen, daß selbst unter den genannten Umständen
Hände, die keineswegs in samtenen, sondern in recht grob gestrickten Handschuhen steckten, hemmend gewirkt haben, und das über Jahre hinweg. Gemeint sind in
diesem Falle z. B. Winston Churchill, Clement Attlee, König Georg VI. und nicht
zuletzt seine Gemahlin Elizabeth, Dwight Eisenhower, die Schweizer Regierung,
der General Henri Guisan, der Chef des Schweizer Generalstabs gewesen war, und
hohe - französische, amerikanische und britische - Funktionäre der NATO. Die
Interventionen betrafen zwei Angelegenheiten, die überhaupt nicht miteinander
zusammenhingen. Im ersten Fall ging es um die Haltung, die der Herzog von
Windsor (auch schon als Prince of Wales und als König) gegenüber den Nationalsozialisten und letztere gegenüber dem Herzog an den Tag gelegt hatten, vor allem im
Jahr 1940. Im zweiten Fall drehte es sich um Gespräche, die, ebenfalls 1940, zwischen führenden Schweizer und französischen Militärs stattgefunden hatten. Die
beiden Fälle werden im folgenden getrennt behandelt.
Zum Verhalten und zur potentiellen Rolle des Herzogs von Windsor im
Jahre 1940 gibt es bereits eine stattliche Literatur; ebenso haben die Schwierigkeiten
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einer Veröffentlichung der relevanten deutschen Dokumente schon viel Aufmerksamkeit gefunden1. Jedoch sind die Probleme der Veröffentlichung bislang in mancher Hinsicht recht schief dargestellt worden, zum Teil deshalb, weil die Quellen,
die den betreffenden Autoren zur Verfügung standen, unvollständig waren. Ich
finde, daß Materialien, die aus meiner Zeit als amerikanischer Hauptherausgeber
des Publikationsprojekts (1952-1958) in meinem Besitz sind, zusammen mit Dokumenten aus den National Archives eine wesentliche Abrundung des Bildes erlauben.
Ich habe ferner erheblich von der Konsultation meines hochgeschätzten Freundes
und früheren Kollegen K. H. M. Duke profitiert. Als Angehöriger einer Gruppe des
Kriegsministeriums, die Beweismaterial für den Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß
zusammentrug, danach dann als stellvertretender britischer Herausgeber beim DreiMächte-Projekt hatte er mit dem Archiv des deutschen Auswärtigen Amts zu tun,
bis das Drei-Mächte-Unternehmen 1959 in Whaddon Hall (Buckinghamshire) eingestellt wurde. Im Endstadium meiner Arbeit lieferte mir Major Duke generös eine
Fülle von Material aus den Akten des britischen Außenministeriums im Londoner
Public Record Office und aus dem Beaverbrook-Nachlaß im Oberhaus2. Indes ist
weder er noch sonst einer der von mir um Rat Gebetenen für die Interpretationen
verantwortlich, die ich hier vortragen werde.

I
Der Zusammenbruch Frankreichs im Frühjahr 1940 brachte den Herzog und die
Herzogin von Windsor, die in Paris und Südfrankreich gelebt hatten und in England unwillkommen waren, gegenüber den siegreichen Deutschen in eine zweideutige Lage. Doch war die Einstellung des Herzogs zum nationalsozialistischen
Deutschland schon davor immer wieder Gegenstand von Kontroversen gewesen. Als
Angehöriger einer Generation, die der Krieg von 1914-1918 mit voller Wucht
getroffen hatte, verabscheute er den Gedanken eines erneuten Konflikts mit
Deutschland, zumal er das sowjetische Rußland und nicht das nationalsozialistische
1

2

Sir John Wheeler-Bennett, Friends, Enemies and Sovereigns, London 1976; Michael Bloch, The
Duke of Windsor's War, London 1982; ders., Operation Willi. The Plot to Kidnap the Duke of
Windsor July 1940, London 1984; Frances Donaldson, Edward VIII, London 1986; Peter Allen,
The Crown and the Swastika. Hitler, Hess and the Duke of Windsor, London 1983; Martin Gilbert,
Winston S. Churchill, Bde. V und VI, London 1976, 1983; Peter Costello, Mask of Treachery, New
York 1988; Anthony Cave Brown, The Secret Servant. The Life of Sir Robert Menzies, Churchill's
Spymaster, London 1988, Sarah Bradford, George VI, London 1989; Fritz Hesse, Hitler and the
English, London 1954; Philip Ziegler, King Edward VIII. The Official Biography, London 1990.
Zu denen, die ich mit großem Gewinn konsultiert habe, gehört auch der ehemalige Kollege Georges
Bonnin. Donald Lammers, Paul A. Varg, Harold C. Vedeler und mein Sohn William haben frühere
Fassungen des Textes kritisch gelesen. Ebenso habe ich Kathie O. Nicastro und Ron Swerczek, Mitarbeitern der National Archives, und meinem ehemaligen Kollegen Arthur G. Kogan für die
Beschaffung von Informationen aus den National Archives zu danken. Besonderen Dank schulde
ich aber meiner Tochter Sarah Rosen für ihre große Hilfe bei der Bearbeitung des Manuskripts.
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Deutschland als den wahren Feind Großbritanniens ansah. Wie damals ein großer
Teil der Tory-Partei, so erhoffte auch er eine politische Regelung, die Deutschlands
revisionistische Ambitionen auf Kosten anderer Länder befriedigen würde. Seine
prodeutschen Neigungen fanden wiederholt in indiskreten privaten Äußerungen
Ausdruck, die sowohl große Unempfindlichkeit gegenüber den Brutalitäten des NSRegimes wie Abneigung gegen die „unordentliche Demokratie" bewiesen.
Im Juli 1933 sagte er zu Prinz Louis Ferdinand, dem Enkel Kaiser Wilhelms IL:
„Es ist nicht unsere Sache, uns in Deutschlands innere Angelegenheiten wegen der
Juden oder sonst irgendetwas einzumischen." Er setzte hinzu: „Diktatoren sind heutzutage sehr beliebt. Vielleicht wollen wir auch in England bald einen haben." Als diese
Worte dem Kaiser mitgeteilt wurden, kommentierte er: „Der Prince of Wales zeigt
ein gesundes Urteil." Der Prinz unterhielt darüber hinaus auch gute gesellschaftliche
Beziehungen zum deutschen Botschafter Leopold v. Hoesch, der über die wohlwollende Einstellung des britischen Thronfolgers zu den deutschen Aspirationen - die
sich mit der aus den Erfahrungen des Krieges erwachsenen Überzeugung verbinde,
daß Kriege keine befriedigenden Lösungen politischer Probleme brächten - ausführlich berichtete. Als Prinz Edward im Jahr 1935 den freundschaftlichen Besuch britischer Veteranen des Ersten Weltkriegs bei deutschen Veteranenorganisationen aktiv
förderte, wurde das weithin als Beweis einer prodeutschen Haltung interpretiert3. Im
Jahr darauf, der Prinz war gerade König Edward VIII. geworden, hielt einer seiner
deutschen Verwandten, der positiv zum NS-Regime stehende Herzog von Coburg, in
einem für Hitler bestimmten langen Memorandum fest, der König habe im Laufe
dreier Unterhaltungen seine Entschlossenheit bekundet, die Regierungsgeschäfte bei
sich selbst zu konzentrieren. Auch habe er betont, mit Hitler reden zu wollen, ob in
England oder in Deutschland. „Sag ihm das, bitte!"4
Etwas mehr als ein Jahr nach seiner Abdankung statteten er und seine neuvermählte Gemahlin, um aus der Isolation auszubrechen, in der sie sich nun fanden,
Deutschland einen von viel Publizität begleiteten Besuch ab, wobei ihnen als Bärenführer der Effizienz-Experte und Millionär Charles Bedaux diente, der gerne auf
der internationalen Bühne als Vermittler dilettierte. Sie waren bei Hermann Göring
zu Gast und wurden in Berchtesgaden von Hitler empfangen. Zumindest bei einer
Gelegenheit erhob der Herzog anscheinend den Arm zum Hitler-Gruß. Die Ergebnisse des Besuchs charakterisierte die „New York Times" mit folgenden Sätzen:
„Die Gesten und Bemerkungen des Herzogs in den beiden letzten Wochen haben
gezeigt, daß die Abdankung Deutschland in der Tat einen festen Freund, wenn nicht
3

4

Kenneth Young (Hrsg.), The Diaries of Sir Robert Bruce Lockhart, Bd. I, 1915-1938, London 1973, S. 263 ff.; Hoesch an Auswärtiges Amt (AA), 12.4. 1935, Documents on German Foreign
Policy (DGFP), Serie C, Bd. IV, Washington 1962, S. 1062f. Vgl. auch Hoesch an AA, 19. 6. 1935,
in: Ebenda, S. 330 f.
Ebenda, S. 1062 f. In gleicher Weise hat ein Freund des Königs, Chips Channon, am 22. 11. 1936 in
seinem Tagebuch notiert: „Es sollte mich nicht überraschen, wenn er darauf abzielte, ein milder Diktator zu werden, als Aufgabe für einen englischen König schwer genug." Vgl. Robert Rhodes James
(Hrsg.), Chips. The Diaries of Sir Henry Channon, London 1967, S. 84.
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sogar einen ergebenen Bewunderer auf dem britischen Thron gekostet h a t . . . Er hat
sich, vielleicht unbewußt, doch ohne das geringste Widerstreben, für die nationalsozialistische Propaganda hergegeben . . . Man sagt, der Herzog erkläre, daß die derzeitigen britischen Minister und ihre potentiellen Nachfolger dem deutschen und
dem italienischen Diktator nicht gewachsen seien."5
Bei Beginn des Krieges erhielt der frühere Feldmarschall den Rang eines Generalmajors und wurde der Britischen Militärmission zugeteilt, die ihr Hauptquartier in
der Nähe von Paris hatte; hier war er Generalmajor Sir Richard Howard-Vyse unterstellt. Niemand hatte genauer festgelegt, was die Mission eigentlich tun sollte, doch
waren die Angehörigen des Stabes in der Praxis vor allem damit beschäftigt, ein Auge
auf die Aktivitäten der Franzosen zu haben. Es dauerte nicht lange, bis der deutsche
Gesandte in den Niederlanden, und zwar auf Grund der Mitteilungen von Personen,
die behaupteten, Zugang zum Herzog zu haben, nach Berlin berichtete, der Herzog
sei nicht nur mit seiner Rolle unzufrieden, darüber hinaus formiere sich um ihn so
etwas wie der Anfang einer „Fronde". Unter günstigen Umständen, so meinte der
Gesandte, könne das „eine gewisse Bedeutung erlangen". Diese Berichte gelangten
bis zu Außenminister Joachim v. Ribbentrop und in einem Falle bis zu Hitler6.
Angesichts solcher Hintergründe kann es nicht überraschen, daß die deutsche
Führung beim Zusammenbruch Frankreichs einen forschenden Blick auf den Herzog von Windsor warf, der sich erst zu seiner Gemahlin in Südfrankreich gesellte
und sich dann auf den Weg nach Spanien machte. In Madrid bekam er die enttäuschende Nachricht, daß ihn Premierminister Winston Churchill, der ihm in der
Abdankungskrise Beistand geleistet hatte, nicht zur Übernahme einer verantwortlichen Position nach England zurückrufen werde; vielmehr wünsche der Premier,
daß er sich sogleich über Lissabon auf die Bahamas verfüge, um dort das Amt des
Gouverneurs zu übernehmen7. Wie es Churchill zurückhaltend in einer für Präsident Roosevelt bestimmten Erklärung umschrieb, begegne „seine Rückkehr in dieses
Land persönlichen und familiären Schwierigkeiten"8. Am 2. Juli 1940 begaben sich
die Windsors tatsächlich nach Lissabon, wo sie einen Monat nördlich der Stadt auf
dem Landsitz eines reichen jungen Bankiers verbrachten. Zwar hatte sich das herzogliche Paar mit der Ernennung des Herzogs zum Gouverneur der Bahamas
widerwillig abgefunden, doch zeigte es keine Eile, Lissabon zu verlassen. Die Herzogin war sehr von der Aufgabe in Anspruch genommen, Effekten aus den Woh5

6

7

8

Zit. nach Donaldson, Edward VIII, S. 332. Eine deutsche Aufzeichnung über Äußerungen des Herzogs während dieses Besuchs ist nicht gefunden worden.
Graf Julius v. Zech an Staatssekretär Ernst v. Weizsäcker, 27. 1. und 19.2. 1940, in: DGFP, Serie D,
Bd.VIII,S.713,785.
Lord Beaverbrook, der seinen Freund Churchill aus nächster Nähe beobachten konnte, zog den
Schluß, daß der Premierminister damals zwei Zielen Priorität gegeben habe, nämlich „einen Hafen
in Südfrankreich zu sichern und die Windsors schnellstens weg vom Kontinent und aus Hitlers
Reichweite zu bekommen". Vgl. J. Bryan / C. I. V. Murphy, The Windsor Story, New York 1979,
S. 506 f.
Bloch, Operation Willi, S. 76.
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nungen in Südfrankreich und Paris zu beschaffen, während der Herzog damit zu
tun hatte, die persönlichen Bediensteten einzustellen, die ihn zu seinem neuen
Posten begleiten sollten. Zur Bewältigung solcher und anderer Trivialitäten zögerte
der Herzog nicht, wiederholt Hilfsappelle an den Premierminister zu richten, der
schließlich einmal die Rolle des gestrengen Onkels spielte und den Herzog - in
etwas verbrämten Worten - daran erinnerte, daß er als Generalmajor auch vor ein
Kriegsgericht gestellt werden könne, wenn er seine Befehle nicht befolge. Aus dem
Entwurf seiner Botschaft strich Churchill den Satz: „Schon jetzt erscheinen vielen
die Umstände in zweifelhaftem Lichte, unter denen Eure Königliche Hoheit Paris
verlassen haben."9
Während all dieser Vorgänge war der Herzog für den deutschen Außenminister
ein Objekt stärksten Interesses geworden. Nachdem Frankreich kapituliert hatte,
sahen die Deutschen eine Gelegenheit für einen Handel mit den Briten; der Herzog
könne, so dachten sie, bei der Verfolgung dieses Ziels in der einen oder anderen
Weise von Nutzen sein. Reichsaußenminister v. Ribbentrop sagte es ohne
Umschweife in einem Telegramm, das er am 11. Juli 1940 an den deutschen Botschafter in Madrid sandte: „Deutschland ist entschlossen, England mit allen Mitteln
der Gewalt zum Frieden zu zwingen und wäre in diesem Falle bereit, jeglichen, von
seiten des Herzogs geäußerten Wunsch, insbesondere im Hinblick auf Einnahme
des englischen Throns durch den Herzog und die Herzogin, Weg zu ebnen."10 Die
Deutschen hatten zunächst, über spanische Mittelsmänner, versucht, den Herzog
zum Verbleiben in Madrid zu überreden. Dann trachteten sie auf jede nur mögliche
Weise danach, ihn zur Rückkehr aus Lissabon nach Spanien zu bewegen, und
schließlich schickten sie einen Spitzenagenten, Walter Schellenberg, nach Portugal,
der den Herzog mit allen Mitteln, notfalls durch Entführung, an der Abreise nach
den Bahamas hindern sollte11.
Inzwischen hatten die deutschen Missionen in Spanien und Portugal nach Berlin
berichtet, was der Herzog und die Herzogin zu den spanischen und portugiesischen
Mittelsleuten alles gesagt haben sollten. Dazu gehörten Bemerkungen des Herzogs
gegen den Krieg, gegen Churchill, gegen den König, seinen Bruder („reichlich
töricht") und gegen dessen Gemahlin, die „kluge Königin". Auch habe der Herzog
die Ansicht geäußert, daß „fortgesetzte starke Bombardierungen England friedensbereit machen würden"12. Anscheinend gerieten er und die Herzogin in Versuchung, das spanische Angebot eines Refugiums in Granada oder Malaga anzunehmen13. Um ihre portugiesische Residenz war es nicht geheuer; sie fühlten sich mit
Recht von Agenten belagert. Die Deutschen suchten den Herzog davon zu überzeugen, daß der britische Geheimdienst tatsächlich dabei sein könne, ihn um die

9
10
11
12
13

28.6. 1940: Gilbert, Churchill, Bd.VI, S. 613.
In: DGFP, Ser. D, Bd. X, S. 188.
Walter Schellenberg, The Schellenberg Memoirs, London 1956, S. 127 ff.
In: DGFP, Ser. D, Bd. X, S. 97, 187, 277.
Ebenda. S. 277.
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Ecke zu bringen. Schließlich hatte Churchill die Verzögerungen des Herzogs satt.
Er schickte einen Freund der Windsors nach Portugal, den Anwalt Sir Walter
Monckton, der während der Abdankungskrise Rechtsberater des Herzogs gewesen
war und diesem nun klarmachen sollte, daß er seine Abreise beschleunigen müsse.
Selbst jetzt wollte der Herzog noch nicht auf Verschleppungsmanöver verzichten,
und er forderte Monckton auf, eine Verschiebung der Abreise um zwei bis drei
Wochen zu erreichen14. Vergeblich. Am 1. August 1940 gingen der Herzog und die
Herzogin an Bord des für Westindien bestimmten Dampfers „Excalibur".
Fast fünf Jahre später, im Frühling 1945, als eine immense Menge deutscher
Akten in alliierte Hände fiel, zeigte sich die britische Regierung sogleich besorgt,
daß sich darunter Dokumente befinden könnten, die, falls sie in falsche Hände
gerieten, der Königsfamilie schmerzliche Verlegenheiten bereiten mochten. Tatsächlich machte sich 1945 bei erster Gelegenheit der Königliche Bibliothekar von Schloß
Windsor, Sir Owen Moreshead, auf den Weg, um, begleitet von Anthony Blunt,
damals Major bei MI5, nach eben solchen Dokumenten zu fahnden15.
Inzwischen hatten die zuständigen amerikanischen und britischen Stellen vereinbart, ihr mit dem Aufstöbern deutscher Dokumente beauftragtes Personal werde
„sich als gemeinschaftlich arbeitend betrachten"16. Als im Harz in vier Deponien
über 400 Tonnen Akten des deutschen Auswärtigen Amtes erbeutet wurden, kamen
sie folglich im Stab des Oberbefehlshabers General Eisenhower unter gemeinsame
amerikanisch-britische Kontrolle. Die Akten selbst gingen bald nach Marburg, wo
die Arbeit an einem ersten Überblick über ihren Inhalt hohe Priorität erhielt17. Am
21. Oktober 1945 konnte Robert Murphy, als Repräsentant des State Department
Politischer Chefberater der amerikanischen Militärregierung in Deutschland, melden, daß „bis jetzt nichts gefunden worden ist, was nach unserer Meinung für das
State Department peinlich sein könnte". Murphy setzte hinzu, daß jedoch „die Briten, ohne bestimmte Fälle zu nennen, der Ansicht sind, gewisse Dokumente sollten
unter britisch-amerikanischer Kontrolle verbleiben"18.
Indes hatten die Briten sich schon einige Zeit vor dem 21. Oktober sehr genau
darüber geäußert, um welches Material es ihnen vornehmlich ging, nämlich um
einen gebundenen Satz von Dokumenten zu den britisch-deutschen Beziehungen,
der aus den amtlichen Akten des Staatssekretärs Ernst v. Weizsäcker stammte, von
1938 bis 1943 zweiter Mann im Auswärtige Amt. Bevor man die Brisanz dieses
Aktenbündels erkannt hatte, waren jedoch, in Übereinstimmung mit dem vereinbarten Routineverfahren, zwei Mikrofilme hergestellt worden, je einer für britische und
amerikanische Verwahrung bestimmt. Das amerikanische Exemplar war, „kurz nach
seinem Eingang beim [britischen] Luftfahrtministerium am 13. Juni, der US-Bot14
15
16
17

18

Bloch, Operation Willi, S. 211.
Vgl. Costello, Mask of Treachery, S. 445 f.
Foreign Relations of the United States (FRUS) 1945, Bd. III, Washington 1968, S. 1102.
Nicht zuletzt wegen der Notwendigkeit, rasch Beweismaterial für die erwarteten Prozesse gegen
die NS-Führer zusammenzutragen.
In: FRUS 1945, Bd. III, S. 1123.
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schaft in London zur Weiterleitung an das State Department übergeben worden"19.
Dieser Mikrofilm - B 15 - befindet sich derzeit - mit einem Deckblatt, das unter
dem Datum 13. Juni 1945 eine Zusammenfassung enthält - in den National Archives. Oberstleutnant R. C. Thomson vom „German Documents Team" in Marburg
hatte es an Herbert C. Cummings geschickt, den stellvertretenden Leiter der
F. C.-Abteilung im State Department. Es ist nicht bekannt, wer zuerst die Aufmerksamkeit auf die Brisanz dieser Dokumente gelenkt hat, doch einer der ersten war
jedenfalls der britische Historiker Rohan Butler. Zusammen mit Professor
E. L. Woodward hatte Butler die aus Marburg in England eintreffenden Mikrofilme
geprüft und am 17. Juli dem Foreign Office mitgeteilt, daß in der genannten Zusammenstellung aus den Akten Weizsäckers der Herzog von Windsor „in einem etwas
eigenartigen Lichte erscheint"20.
Während des Sommers, als die Regierungen Frankreichs, Rußlands und anderer
alliierter Staaten den Zugang zu den Marburger Akten zu beantragen begannen, in
denen sie Beweismaterial für ihre bevorstehenden Prozesse gegen Kriegsverbrecher
suchen wollten, erwachte die britische Besorgnis, daß der Inhalt der WindsorDokumente bekannt werden könne. Um den 1. August herum wurde das Problem,
wie die Dokumente gegen neugierige Augen zu schützen seien, dem Kabinett zur
Entscheidung vorgelegt21. Zwar kennen wir keine Einzelheiten, doch ist aus den folgenden Aktivitäten klar ersichtlich, daß beschlossen wurde, sich um zweierlei zu
bemühen: 1. um die amerikanische Zustimmung zur Vernichtung der Originale der
Windsor-Dokumente oder doch zu ihrer exklusiv britischen Verwahrung; 2. um die
amerikanische Bereitschaft, den nach Washington gelangten Mikrofilm jener Dokumente zu vernichten oder zumindest sicher zu sekretieren.
Der erste britische Schritt in dieser Richtung ging dem Beschluß des Kabinetts
sogar voraus. William Strang, der Politische Berater des Oberbefehlshabers der in
Deutschland stehenden britischen Streitkräfte, war angewiesen worden, mit seinem
amerikanischen Partner, Robert Murphy, zu erörtern, ob es möglich sei, „die fraglichen Akten" zu vernichten oder wenigstens in den ausschließlichen Besitz der
Regierung Seiner Majestät zu bringen. Dabei hatte der Hinweis nicht gefehlt, daß
„es einen Präzedenzfall bei einem Aktenbündel ohne allgemeines Interesse gibt, das
kürzlich unter den persönlichen Papieren eines ehemaligen hohen deutschen Beamten gefunden wurde und das letzterer offensichtlich für wichtig hielt. Es bezog sich
auf einen einzelnen britischen Bürger (Wodehouse) und wurde uns von Mr. Murphy
zur exklusiven Nutzung und Verfügung überlassen"22.
Murphy brachte die Angelegenheit prompt bei General Eisenhower zur Sprache,
19
20
21
22

Streng geheimes britisches Aide-memoire, 6. 8. 1945, in: National Archives (NA), 862.414/8-645.
Public Record Office (PRO), FO 371, 46714, C 4097.
FO an Botschaft Washington, 20. 8. 1945, in: PRO, FO 371, C 4726/20/G.
Ebenda. Ich habe keine weiteren Informationen über eine Akte zu P. G. Wodehouse. Seine Rundfunkansprachen aus Berlin im Jahre 1941, in denen er seine Internierung in Frankreich schilderte,
führten in England zu lebhaften Kontroversen. Vgl. vor allem Frances Donaldson, P. G. Wodehouse. A Biography, New York 1982.
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der die Weisung erteilte, „daß die Akten, die sich mit den britisch-deutschen Beziehungen Juni-Dezember 1940 befassen", ihm zu übergeben seien. Auch wollte er wissen, an
wen „der bereits hergestellte Mikrofilm" gegangen war23. In den Besitz der Akten
gelangt, ließ Eisenhower sie dem amerikanischen Botschafter in London, John
W. Winant, zustellen. Was Winant mit ihnen anfangen sollte, ist unklar, doch sieht es so
aus, als habe er die persönliche Verantwortung dafür übernommen, daß niemand sie
mehr zu Gesicht bekam; denn obwohl er als Botschafter am 4. Mai 1946 ausschied, hat
er erst am 27. Januar 1947, während eines privaten Besuchs in England, Alan Lascelles,
den Privatsekretär Georgs VI., unterrichtet, er sei nun „schließlich angewiesen worden, die Originale der Dokumente dem Foreign Office zu übergeben"24.
Zu diesem Zeitpunkt waren die Windsor-Papiere, vermutlich in einer Form, die
sich aus ihrer Prüfung durch Butler und Woodward ergab, längst Premierminister
Attlee, Winston Churchill und König Georg VI. präsentiert worden. Der König
hatte die Sache, wie es hieß, recht gelassen aufgenommen und lediglich darum gebeten, vor der Veröffentlichung der Dokumente rechtzeitig gewarnt zu werden. Attlee
jedoch schrieb Churchill am 25. August 1945, daß man zwar „den abgegebenen
Erklärungen nur wenig Glaubwürdigkeit zusprechen" dürfe, daß aber „ihre Veröffentlichung größten Schaden anrichten könnte". Er hoffe, daß Churchill dem
zustimme. Und ob Churchill zustimmte! Er baue darauf, so sagte er, „daß alle Spuren dieser deutschen Intrigen ausgelöscht werden"25.
Indes hatten die Briten nicht versäumt, dem Mikrofilm nachzuspüren, der im
Juni 1945 nach Washington gegangen war. In einem streng geheimen Aide-memoire
vom 6. August 194526 hatten sie für den Mikrofilm Nr. B 15, der „mit der Passage
des Herzogs von Windsor durch Spanien und Portugal . . . im Juni und Juli 1940"
zu tun habe, spezielle Restriktionen verlangt. Zwei Wochen später unternahm John
Balfour, der britische Geschäftsträger in Washington, einen Schritt, der wohl auf
den schon erwähnten Kabinettsbeschluß zurückging27. Er suchte James Dunn auf,
Unterstaatssekretär im State Department, und überreichte ihm ein weiteres streng
geheimes Aide-memoire, in dem nun die amerikanische Regierung gebeten wurde,
„Anweisungen für die Vernichtung der in Frage stehenden Akten [des Mikrofilms]
oder für die Aushändigung an die Regierung seiner Majestät zu geben"28. Das
Schriftstück endete mit dem Hinweis, „daß die fraglichen Dokumente nichts mit
Kriegsverbrechen oder der allgemeinen Geschichte des Krieges zu tun" hätten.
23

24

25
26
27
28

R. G. Thomas an FO, 7.9. 1945. Dazu notierte Vyvian vom Foreign Office: „Wir haben den Amerikanern gesagt, daß wir diese Akte gesichert wissen wollen, und die Angelegenheit ist in Berlin und
Washington besprochen worden." In: PRO, FO 371, 46717, C 5561.
Das sind die Worte Philip Zieglers (Edward VIII, S. 550) in seiner Beschreibung des Winant - an
Lascelles - Dokuments in den Royal Archives, DW Misc Box 2. Vgl. auch Bernard Bellush, He
Walked Alone. A Biography of John Gilbert Winant, den Haag 1968, S. 219ff.
Costello, Mask of Treachery, S. 455 f.; Bloch, Operation Willi, S. 230.
In: NA, 862.414/8.
In: PRO, FO 371.C4695.
In: NA, 862.414/8.2045.
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Vierzehn Tage danach erschien John Balfour erneut im State Department, diesmal bei Dean Acheson, dem Geschäftsführenden Außenminister, um die amerikanische Reaktion auf die Bitte vom 20. August festzustellen, der die britische Regierung
„erhebliche Bedeutung" beimesse29. In seiner Unterhaltung mit Dunn, so sagte Balfour, habe er den Eindruck gewonnen, Dunn werde dafür sorgen, daß die WindsorPapiere „der britischen Regierung zur Aufbewahrung übergeben" würden. Achesons
Erwiderung fehlt in der Aufzeichnung über dieses Gespräch. Die offizielle Antwort
kam dann in einem Aide-memoire vom 11. Oktober 1945, das Lord Halifax, der britische Botschafter in Washington, in Empfang nahm30. Sie bestand in einer glatten
Zurückweisung der britischen Forderung. „Das Department glaubt", so wurde
erklärt, „daß die für die Marburger Sammlung getroffenen Schutzvorkehrungen . . .
jede Veröffentlichung, mit der die britische Regierung nicht einverstanden sein
sollte, weitgehend ausschließen. Überdies deutet eine vorläufige Prüfung darauf hin,
daß der Minister ungesetzlich handeln würde, wenn er die Aushändigung der
Dokumente an die britische Regierung oder die Vernichtung der fraglichen Dokumente [Hervorhebung durch den Verf.] ohne Genehmigung durch den Kongreß und
die damit verbundene Publizität autorisieren wollte". Jedoch versicherte das State
Department, es werde „alle nur möglichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um hinsichtlich der in seinem Besitz befindlichen Dokumente, die den Herzog von Windsor betreffen, jede Publizität zu verhindern". Auf der anderen Seite war das State
Department bemüht, den Briten klarzumachen, daß es nicht gewillt sei, die Bedeutung der Dokumente für die Geschichte des Krieges gering einzustufen, und zwar
im Hinblick darauf, „was sie über die damaligen deutschen und spanischen Manöver für einen Verhandlungsfrieden enthüllen".
Zwei Feststellungen waren in dem amerikanischen Aide-memoire mit aller Deutlichkeit getroffen: 1. Die Windsor-Dokumente seien ein integraler Bestandteil der
Akten des deutschen Auswärtigen Amts und könnten nicht, solange die Vereinigten
Staaten an ihrer Verwahrung beteiligt seien, auf legale Weise von der Sammlung
separiert oder vernichtet werden. 2. Die Dokumente seien für die Geschichte des
Krieges von einiger Bedeutung. Damit hatte es freilich nicht sein Bewenden. In den
Akten des State Departments sind drei weitere Dokumente erwähnt, die sich mit
dem Herzog von Windsor befassen31. Zwar sind diese Dokumente selbst nicht
gefunden worden, doch geht aus späteren Quellen klar hervor, daß das State
Department eingewilligt hatte, seinen Mikrofilm der Windsor-Papiere zu sequestrieren.
29
30
31

Aufzeichnung der Unterhaltung, 5.9. 1945, in: NA, 841.0011/9-545.
In: FRUS 1945, Bd. III, S. 1120 f.
Erstens ein Brief, 11.11. 1945, von Balfour an Acheson; zweitens ein Memorandum, 15.11. 1945,
von James Riddleberger, Abteilung für europäische Angelegenheiten, State Department; drittens
ein Brief, 19. 11. 1945, von Acheson an Balfour. In einem Memorandum vom 1.4. 1948 wird gesagt,
daß sie von der Abteilung für europäische Angelegenheiten ausgeliehen und am 7.4. 1948 an
Mr. Russell, Abteilung für öffentliche Angelegenheiten, zurückgegeben worden seien, zur Rückgabe an Dr. Sontag.
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Nun hätte die Sache, wenigstens für eine Weile, erledigt sein können, doch
tauchte alsbald ein neuer Grund für britische Besorgnis auf, und zwar ausgerechnet
als Folge einer Initiative der britischen Regierung. Es handelte sich dabei um den
Vorschlag zu prüfen, ob es nicht möglich sei, zusammen mit den USA, Frankreich
und der Sowjetunion aus dem Archiv des deutschen Auswärtigen Amts und aus
anderen einschlägigen deutschen Archiven eine autoritative Dokumentation der
deutschen Außenpolitik zusammenzustellen und zu publizieren.
Im November 1945 hatte Professor E. L. Woodward, nach einer vorläufigen Sichtung der erbeuteten deutschen Dokumente, auf die Möglichkeit eines solchen
gemeinschaftlichen Unternehmens aufmerksam gemacht. Im Januar darauf war die
Anregung im Foreign Office diskutiert worden, was mit dem Beschluß endete, in
Washington zu sondieren. Gleichzeitig hatten die Briten einen Beratungsausschuß
eingesetzt, dem E. J. Passant vorsaß, Bibliothekar des Foreign Office, und dem ferner Benedict Humphrey Sumner, Warden von All Souls in Oxford, J. N. Clark,
E. L. Woodward und D. A. Bigby von der Bibliothek des Foreign Office angehörten32.
Während der Prüfung des britischen Vorschlags hatte das State Department zwei
Fragen gestellt, die von Francis H. Russell, dem geschäftsführenden Leiter des
Office of Public Affairs, in einem Memorandum vom 28. Mai 1946 aufgeworfen
worden waren33. 1. Soll das Department für die Veröffentlichung deutscher Dokumente sein, wenn sie solche Vorgänge wie die sowjetischen Verhandlungen mit dem
nationalsozialistischen Deutschland im Jahre 1939 betreffen und daher ihre Publikation scharfem Widerspruch der Russen begegnen wird? 2. Ist das Department
„bereit, eine Politik der rückhaltlosen Offenlegung zu unterstützen", auch wenn
manche der Dokumente, „etwa die Bullitt-Korrespondenz, sich als etwas peinlich
für diese Regierung erweisen mögen"?
Sowohl Dean Acheson wie John Hickerson, der eine Staatssekretär des State
Department und der andere Unterstaatssekretär für europäische Angelegenheiten,
beantworteten beide Fragen mit „ja". Hickerson kommentierte: „Mir scheint, diese
Regierung sollte die irgendwie geartete Veröffentlichung einer Sammlung amtlicher
deutscher Dokumente unter ihrem Namen nicht ins Auge fassen, wenn sie nicht
bereit ist, die Geschichte ehrlich in Übereinstimmung mit den besten Kriterien historischer Forschung erzählen zu lassen."
Wie sich herausstellte, lehnte es die sowjetische Regierung ab, sich an einem
Gemeinschaftsprojekt zu beteiligen. Briten und Amerikaner hingegen beschlossen,
das Vorhaben in Angriff zu nehmen; am 19. Juni 1946 wurde eine entsprechende
Vereinbarung unterzeichnet34. „Die Arbeit", so hieß es ausdrücklich, sei „auf der
Basis höchster wissenschaftlicher Objektivität zu leisten". Um solche Objektivität zu

32

33
34

In: PRO, FO 370, 1192, 3744; FO 371, 46713, C 2957/G; FO 370, L 195, L 411, L 443, L 1700,
L 3003.
In: NA, 862.414/2.
FRUS 1946, Bd. V, S. 200 f. Unterzeichner waren E. Wilder Spalding, Leiter der Abteilung für Forschung und Publikation, State Department, und E. J. Passant.
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garantieren, sollten mit dem Projekt „außenstehende Gelehrte höchsten Ansehens"
betraut werden35.
Die Briten beeilten sich, ihren Hauptherausgeber zu bestimmen. Nachdem sie
zuerst bei Humphrey Sumner angeklopft hatten, der ablehnte, wandten sie sich auf
Passants Empfehlung an den über beste Beziehungen verfügenden Experten in jüngster deutscher Geschichte John Wheeler-Bennett, der noch 1946 annahm36. Nicht
lange danach übernahm Raymond Sontag von der University of California die
Hauptherausgeberschaft auf der amerikanischen Seite. Im April 1947 wurde auch
die französische Regierung, nachdem sie die Grundbedingungen des Unternehmens
akzeptiert hatte, ein vollgültiger Partner. Zum französischen Hauptherausgeber
bestellte man in Paris Maurice Baumont, historischer Berater des Außenministeriums und ab 1951 Professor an der Sorbonne.
Im Herbst 1946 erfolgte die Zusammenstellung der britischen und amerikanischen
Arbeitsgruppen, und im November reiste Professor Sontag erst nach London, dann
nach Berlin (wo die erbeuteten Dokumente nun untergebracht waren) und schließlich
wieder zurück nach London, um sich zu orientieren. Just zu dieser Zeit herrschte im
Foreign Office einige Aufregung wegen einer Meldung, die in „Newsweek" erschienen war: Die Veröffentlichung erbeuteter amtlicher deutscher Dokumente wird im
State Department erneut aufgehalten, diesmal aus Rücksicht auf britische Wünsche.
Die Vereinigten Staaten haben vor einiger Zeit zugestimmt, Dokumente zu unterdrücken, in denen es um die Vorkriegsideen des Herzogs von Windsor zur europäischen Politik und zum Dritten Reich geht. Jetzt will London Material zu gewissen
anderen Themen von der Publikation ausnehmen und kommt bislang damit durch."
Dies entlockte dem britischen Botschafter in Washington, Archibald Clark Kerr,
Lord Inverchapel, einen scharfen Brief - „streng geheim und persönlich" - an Dean
Acheson: „Wie Sie wissen", schrieb der Botschafter37, „hat die Unterstellung im
ersten und letzten Satz [der Meldung in Newsweek] nicht die geringste faktische
Grundlage. Was für mich jedoch eine Sache ernster Beunruhigung darstellt, ist die
Bezugnahme auf die den Herzog von Windsor betreffenden Dokumente. Sie erinnern sich vielleicht an die Unterhaltungen, die Sie im vergangenen Jahr mit Balfour
über dieses Thema hatten, und an den Austausch von Mitteilungen zwischen ihm
und Ihrem Department, der schließlich in Ihrem Schreiben an Balfour vom
19. November 1945 kulminierte38. Ich weiß wirklich nicht, welche Erklärung ich zu
35

36
37

38

Die Vereinbarung wurde am 3. 10. 1946 im „State Department Bulletin" und am 22. 1. 1947 in
„Hansard" veröffentlicht. Die Einführung, die in jedem der ersten vier Bände der Serie D abgedruckt wurde, enthielt die zusätzliche Erklärung: „Die Herausgeber möchten gleich zu Beginn feststellen, daß es ihnen nicht nur gestattet, sondern aufgetragen wurde, die Auswahl allein auf dieser
Basis wissenschaftlicher Objektivität zu treffen.
In: PRO, FO 370, 1270, L 3003,L 3060.
Eine Fotokopie dieses Dokuments verdanke ich dem Entgegenkommen von Sara Bradford, der
Verfasserin von George VI, S. 428.
Ich habe diesen Brief weder in den National Archives noch in der Truman Library, Independence,
finden können. Vgl. Anm. 31.
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dieser Indiskretion dem Foreign Office geben soll, nachdem Ihr Department zugesagt hatte, besondere Vorkehrungen zu treffen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn
ich Ihre Meinung zu dem Vorfall erfahren dürfte und wenn Sie mich wissen lassen
könnten, ob Sie eine Vorstellung haben, wie eine Information dieser Art einem Journalisten zugänglich gemacht worden ist!"
Darauf antwortete Acheson am 18. November 194639: „Ich muß mein aufrichtiges
Bedauern darüber zum Ausdruck bringen, daß nach dem Austausch von Mitteilungen im letzten Jahr der fragliche Artikel in einem amerikanischen Journal erscheinen
konnte. Ich habe eine Untersuchung angeordnet, um, wenn möglich, die Quelle zu
ermitteln, aus der Newsweek geschöpft hat. Die allgemeine Richtung des Artikels ist
so offensichtlich irrig, daß er nur wenig ernsthafte Aufmerksamkeit auf sich gelenkt
hat, und ich hoffe, daß es, nachdem die Planung zur Veröffentlichung der Akten
des deutschen Auswärtigen Amts fortschreitet, keine weiteren Anlässe zur Mißdeutung unserer gemeinsamen Absichten geben wird."
Auch wenn Acheson über die zuvor getroffene Vereinbarung nur verschleiert
sprach, so wissen wir doch aus einem Memorandum Francis Russells vom
9. Februar 1947, daß der Film Nr. B2-15, also die Kopie der Windsor-Dokumente,
sequestriert worden war und sich nun im Besitz der Abteilung mit der hochtrabenden Bezeichnung „Foreign Activity Correlation" befand40. Und wenn auch Raymond Sontag den Film vielleicht noch nicht gesehen hatte, so kannte er doch seinen
Inhalt, denn am 18. November 1947 wurde Orme Sargent von James Passant davon
unterrichtet, daß Sontag, als er im November 1946 London besuchte, im Laufe seiner Unterhaltungen mit ihm auf die "Windsor-Dokumente zu sprechen gekommen
sei41. Passant fuhr fort: „Dieser Satz von Fotokopien wird natürlich Professor Sontag und seinem Team zur Durchsicht zugänglich sein. Gegen eine Veröffentlichung
ist er durch die Zustimmung des State Departments geschützt, von einer Veröffentlichung Abstand zu nehmen, wie das im Washington tel No. 1260 vom
27. Februar 1946 festgehalten ist42. Aus dem, was Professor Sontag sagte, ging aber
klar hervor, daß die amerikanische Presse hier einen Skandal gewittert hat und auf
die Veröffentlichung dieser Dokumente drängt, daß ferner, von der Frage eines solchen Drucks ganz abgesehen, Professor Sontag darauf bestehen wird, aus dieser
Serie alle Dokumente zu publizieren, die für sein Hauptziel relevant sind, oder
eben, falls ihm die Genehmigung dazu verweigert werden sollte, zurücktreten wird.
Da sein Rücktritt aus diesem Grunde selbst einen so handfesten Skandal heraufbeschwören müßte, daß die Dokumente und ihr Inhalt erst recht im Scheinwerferlicht
stehen würden, täten wir gut daran, uns zu überlegen, welche Haltung wir einnehmen sollen, sofern und sobald sich die Frage stellen wird."

39

40
41
42

In: PRO, FO 370, 1277, L 5906/G. Eine Kopie dieses Dokuments habe ich in amerikanischen
Archiven nicht finden können.
In: NA, 862.414/2 1947.
In: PRO, FO 370, 1275, L 5191.
Dieses Telegramm habe ich nicht gesehen.

Jahrgang 39 (1991), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1991_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Amtliche Einflußnahme auf Edition

277

Das Problem machte Wheeler-Bennett, der sich gerade in seine Aufgabe einarbeitete, naturgemäß schwer zu schaffen. Wie sein Freund Robert Bruce Lockhart am
23. November 1946 notierte, sagte Wheeler-Bennett, die Amerikaner seien sicherlich
gewillt, das Material zu publizieren. Sich dem zu widersetzen, würde die Briten
dumm aussehen lassen; er habe nicht die Absicht, „eine Einmischung zu akzeptieren, es sei denn, sie komme direkt von König Georg". Eine Woche später hörte aber
Lockhart von Orme Sargent, bei den Dokumenten, die den Herzog betreffen, habe
„Jack Wheeler-Bennett keine freie Hand". „In dieser Angelegenheit zu entscheiden
ist Sache der Regierung Seiner Majestät."43
Die Standpunkte, die während Sontags Besuch im November 1946 eingenommen
wurden, ergaben ein Muster, das in einem Zeitraum von acht Jahren immer wiederkehren sollte. Der amerikanische Herausgeber erklärte kategorisch, ein britisches
Veto gegen die Veröffentlichung der Windsor-Dokumente werde seinen Rücktritt
bringen. Passant bekräftigte das Recht der Amerikaner darauf, Zugang zu den
Dokumenten zu haben und auf ihrer Publikation zu bestehen, was ein Problem
schaffe, mit dem sich die Briten eben auseinanderzusetzen hätten. Wheeler-Bennett
räumte privat ein, daß er in einem wirklichen Dilemma stecke, wenn der König
unnachgiebig gegen eine Veröffentlichung sein sollte. Und Orme Sargent stellte privat fest, Wheeler-Bennett habe als Herausgeber bei der Auswahl der Dokumente für
die Publikation nicht die freie Hand, die das amerikanisch-britische Abkommen
vom 19. Juni 1946 den Herausgebern doch so klar zu geben schien.
Einige Zeit nach Sontags Besuch sind, wie schon erwähnt, die Originale der
Windsor-Dokumente dem Foreign Office ausgehändigt worden44. Obwohl die Einzelheiten noch dunkel sind, steht doch fest, daß nun über das Windsor-Problem auf
sehr hoher Ebene gesprochen wurde. Bei dem einzigen dokumentarischen Beleg,
der bislang zum Vorschein gekommen ist, handelt es sich um ein streng geheimes
Telegramm aus den Akten des State Departments, das Außenminister Georg Marshall am 13. März 1947 aus Moskau an Dean Acheson sandte: „Bevin teilt mir mit,
Department oder Weißes Haus habe in den Akten den Mikrofilm eines Papiers, das
den Herzog von Windsor betrifft. Bevin sagt, einzige andere Kopie sei von Foreign
Office vernichtet worden, und bittet, daß wir die unsere vernichten, um Möglichkeit
einer Indiskretion zu vermeiden, die für Windsors Bruder sehr peinlich wäre. Bitte,
erledigen Sie das für mich und antworten Sie vertraulich an mich persönlich."45
Die Antwort konnte bisher nicht zutage gefördert werden, obgleich bekannt ist,
daß Acheson tatsächlich geantwortet hat, und zwar zwei Tage später mit Telegramm
Nr. 538. Doch ist der von Bevin und Marshall erwähnte Film dieser Dokumente in
43
44

45

Kenneth Young (Hrsg.), Diaries Lockhart, Bd. II, 1939-1965, London 1980, S. 572.
Ein Meinungsaustausch zwischen Passant und R. C.Thomson im Dezember 1946 und Januar 1947
zeigt, daß beide über das Geschick der Windsor-Akte bis zum 17. 1. 1947, als Passant Thomson darüber unterrichtete, daß er den Verbleib der Akte ermittelt habe, nicht Bescheid wußten; in: PRO,
FO 370, 1277, L 5814, L5907/G.
In: NA, 841.00/3-1547. Vgl. die - nach meiner Ansicht - offenkundig irrigen Spekulationen Sara
Bradfords (Georgs VI, S. 427) über die Folgen der Instruktionen Marshalls.
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den National Archives - B 15 - anscheinend der 1945 hergestellte Film, denn das
„Deckblatt" ist offensichtlich jenes, das Oberstleutnant Thomson vom „German
Documents Team" in Marburg an Herbert C. Cummings geschickt hat, den stellvertretenden Leiter von F. C. im State Department. Das Datum ist der 13. Juni 194546.
In seinen Memoiren macht Wheeler-Bennett aus seiner Wiederbeschaffung der
Originalakten, die „auf direkte Weisung des Oberbefehlshabers aus der Sammlung
entfernt" worden waren, eine eindrucksvolle Geschichte. Von der Wiederbeschaffung hing, darauf hatten sich er und Sontag verständigt, die Integrität des Projekts
ebenso ab wie ihre berufliche Reputation. Daher wandte sich Wheeler-Bennett
direkt an Ernest Bevin. Der Außenminister dürfte, wie zu sehen war, mit dem Problem vertrauter gewesen sein, als man nach Wheeler-Bennetts Bericht annehmen
sollte. Nachdem er über die ,,'ot potato" noch einmal nachgesonnen hatte, traf
Bevin die Entscheidung, daß der Aktenband wieder ans Archiv zurückgehen solle,
vorausgesetzt, „Der Palast" stimme zu. Was dieser auch tat. Im Juli 1947 hat König
Georg, wie es Philip Ziegler formulierte, „schließlich verfügt, die Papiere an das
Archiv in Berlin zu retournieren für eine eventuelle Veröffentlichung, falls die Herausgeber der deutschen Akten dies für notwendig halten sollten"47. „Der Aktenband", so berichtet Wheeler-Bennett, „kehrte schnellstens in unseren Gewahrsam
zurück und wir inkorporierten seinen Inhalt ordnungsgemäß in Serie D, Vol. X
jener dicken grünen Bände, die je zur rechten Zeit von Seiner Majestät Stationary
Office herausgebracht wurden."48
Aber der Weg zur Publikation von Band X im Jahre 1957 war nicht ganz so glatt,
wie Wheeler-Bennetts „je zur rechten Zeit" vermuten lassen könnte. Und seine
eigene Rolle in der Affäre hatte gerade erst begonnen.

II
Meine eigene Verbindung mit dem Projekt zur Veröffentlichung der deutschen
Akten begann im September 1948. Die Berliner Blockade war in vollem Gange. Die
Akten des Auswärtigen Amts, die zuvor von Marburg nach West-Berlin verbracht
worden waren, hatte man gerade aus Berlin ausgeflogen und per Bahn und Schiff
über Hamburg nach England transferiert. Als Aufbewahrungsort war Whaddon
46

47

48

Bloch, Operation Willi, S. 231, zitiert John Wheeler-Bennett (Friends, Enemies and Sovereigns,
S. 80 f.) mit dem Satz, er habe „es fertiggebracht, einen Mikrofilm der Windsor-Akte machen und an
seinen amerikanischen Partner Ray Sontag schicken zu lassen". Ich kann aber einen solchen Satz in
Wheeler-Bennetts Buch nicht entdecken. Außerdem: Warum wäre, da die amerikanische Kopie des
ursprünglichen Mikrofilms offenbar nicht vernichtet worden ist, eine weitere Kopie aus London
gebraucht worden.
Ziegler, Edward VIII, S. 550, der zitiert: Bevin an Attlee, 31. 7. 1947, in: Royal Archives, DW Misc
Box 2.
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Hall in Buckinghamshire gewählt worden. Ich gehörte nun zu einem dreiköpfigen
amerikanischen Team, das, zur Vorbereitung der endgültigen Auswahl durch die in
Washington, London und Paris sitzenden Hauptherausgeber, bei der Sichtung und
Verfilmung der Akten mit gleichen britischen und französischen Gruppen zusammenarbeitete. Inzwischen war Wheeler-Bennett, nachdem er die britische Seite des
Projekts während der Anfangsphase betreut hatte, als Hauptherausgeber ausgeschieden, doch behielt er die Stellung eines „historischen Beraters" des Foreign
Office.
Bei meiner Ankunft in Whaddon hatte ich den Eindruck, daß die Frage, was mit
den Windsor-Dokumenten, über die ich Bescheid wußte, geschehen solle, längst
entschieden war. Diese Ansicht schien durch einen Vorfall, der sich einige Monate
nach meiner Ankunft ereignete, bestätigt zu werden. Malcolm Carroll, der Leiter
des amerikanischen Teams, stand im Begriff, auf seine Professur an der Duke University zurückzukehren, und E.J.Passant war am 15. Juni 1949 nach Whaddon
gekommen, teils, wie ich mich erinnere, um Probleme der Arbeit zu besprechen,
teils, um Malcolms Abreise eine festliche Note zu geben. Jim Passant, so muß noch
gesagt werden, hatte nicht nur die allgemeine Aufsicht über die am Projekt beteiligten britischen Historiker, sondern auch über die Haushalts-Arrangements in Whaddon. Gelehrter aus Cambridge, Spezialist in deutscher Geschichte, zeigte er sich als
kenntnisreicher und überzeugter Förderer unserer Arbeit, dazu im übrigen als ein
anständiger und aufrechter Gentleman. Im Laufe einiger Abschiedsworte sagte Carroll, an Passant gewandt: „Die Liste der Dokumente für 1939-40 ist komplett, und
die Herausgeber werden bald die endgültige Auswahl treffen können. Die Dokumente, die den Herzog von Windsor betreffen, seien dann zu diskutieren, und er sei
der Meinung, daß die wichtigsten Dokumente veröffentlicht werden sollten." Darauf antwortete E. J. Passant, die Dokumente seien verfügbar und würden, falls ausgewählt, publiziert. Daß Carroll die Frage aufwarf, hatte mich überrascht, da ich
der Meinung gewesen war, die Veröffentlichung sei gar nicht mehr strittig. Jedenfalls durfte die Angelegenheit nun, nach Passants Antwort, als erledigt gelten.
Tatsächlich vergingen vier Jahre ohne jede Störung durch das Windsor-Problem.
Bernadotte Schmitt löste Raymond Sontag als amerikanischer Hauptherausgeber ab
und suchte zusammen mit seinen Ko-Editoren jene Windsor-Dokumente aus, die in
Band X der Serie D veröffentlicht werden sollten. Dann trat ich an die Stelle Professor Schmitts und ging nach Washington. Nach der Vereinbarung mit den Briten
wurde die editorische Verantwortung für einen bestimmten Band, wenn die endgültige Auswahl der Dokumente getroffen war, jeweils einer Seite übertragen. Band X
war unsere Sache. Die Arbeit an der Übersetzung und den sonstigen editorischen
Problemen ging voran.
Am 3. Juli 1953 bestellte dann General Bedell Smith, Staatssekretär im State
Department und früher bei SHAEF Stabschef Eisenhowers, Bernard Noble zu sich,
den Leiter der Historischen Abteilung des State Department, um mit ihm über die
zur Veröffentlichung in Band X der Serie D bestimmten Dokumente zu sprechen.
Ich zitiere hier aus Aufzeichnungen, die ich am nächsten Tag machte: „Bernard kam
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herüber und ich orientierte ihn über die Sache. Die Dokumente seien alle druckfertig, doch habe die letzte Prüfung in Whaddon noch nicht stattgefunden, daher sei es
einfach, sie durchzusehen und Passagen anzumerken, die für General Smith von
Interesse sein könnten. Ich erklärte, daß die Dokumente vor einigen Jahren oder so
von den Hauptherausgebern ausgewählt worden seien, d. h. von Bernadotte
Schmitt, Prof. Baumont und General Marshall-Cornwall49.
Ich erwähnte ferner, daß Malcolm Carroll, kurz bevor er im Sommer 1949 in die
USA zurückkehrte, auf einer Konferenz der Editoren um die Zusicherung bat, daß
die Briten gegen die Veröffentlichung der Dokumente kein Veto einlegen würden,
und daß ihm versichert wurde, sie würden das nicht tun.
Nach dem Mittagessen gab mir Bernard einen Bericht über sein Treffen mit
General Smith. Letzterer habe sehr formell begonnen, fast wie ein Regierungsmitglied zum Vertreter einer anderen Regierung. Er habe gesagt: ,Ich habe Anweisung,
Ihnen mitzuteilen, daß die britische Regierung eine Liste jener Dokumente über den
Herzog von Windsor übermitteln wird, die sie aus Band X herausgelassen wissen
möchte. Sie werden den Herausgeber der deutschen Dokumente davon unterrichten, daß er, wenn er die Liste erhält, der Eliminierung dieser Dokumente zustimmen
wird.'
Bernard informierte General Smith, daß die Herausgeber, nach den Bedingungen
der Vereinbarungen über die Prozeduren des Projekts, volle Freiheit bei der Auswahl der zu veröffentlichenden Dokumente hätten, etc. Der General wies ihn darauf hin, daß sich die neue Administration durch diese Verpflichtungen, die von der
früheren Administration übernommen worden seien, nicht gebunden fühle. Er sagte,
daß ihm der Unterschied zwischen dem Standpunkt der Historiker und dem derjenigen, die für die Politik in solchen Sachen verantwortlich seien, durchaus bewußt
sei. Die Unterhaltung verlief ruhig und endete mit der von General Smith lächelnd
gemachten Bemerkung, daß es ihm leid tue, der Übermittler von Weisungen sein zu
müssen, die den Historikern so zuwider seien.
Ich sagte zu Bernard, daß ich wohl nicht kommentieren müsse, wie ernst das im
Hinblick auf das Projekt sei. Da jedoch Band X noch weit davon entfernt sei, an die
Druckerei geschickt werden zu können - ein Jahr später sei unser Ziel - , hätten wir
Zeit, in Ruhe die Entwicklung abzuwarten. Inzwischen sei es wohl Sache unserer
britischen Kollegen, in diesem ersten Spiel den Ball aufzunehmen.
Ich bemerkte dann, daß ich mir den Kopf darüber zerbräche, aus welchem Grund
das Problem gerade jetzt aufgeworfen worden sei. Er sah verlegen drein, und ich
beeilte mich zu sagen, ich wolle nicht, daß er mehr sage, als er zu sagen autorisiert
sei. Danach meinte ich, daß ich mich oft gefragt hätte, ob Mr. Churchill von diesen
Papieren wisse, da er weiterhin eine generöse Haltung gegenüber dem Herzog eingenommen und erst kürzlich, wie ich glaubte, gesellschaftliche Kontakte mit ihm
gehabt habe. Daraufhin hat Mr. Noble sofort angezeigt, daß ich die Quelle herausgefunden hatte; er sagte, von Churchill sei das Weiße Haus verständigt worden, und
49
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Smith handle nach Instruktionen, die D. D. E. gezeichnet seien. Auf britischer Seite
sei die Ermächtigung zur Veröffentlichung dieser Papiere von Attlee gegeben worden, doch sei Churchill damit nicht einverstanden."
An diesem Abend bereitete ich meine Frau darauf vor, daß ich vielleicht schon
bald gezwungen sein könnte, meine Stellung aufzugeben. Heute wissen wir, daß
Churchill am 27. Juni 1953 Eisenhower brieflich gebeten hatte, mit einem Machtspruch die Veröffentlichung der Dokumente zu verhindern, und zwar mit der
Begründung, daß ihre „historische Bedeutung" nur „ganz gering" sei und sie dem
Herzog unverdientermaßen „Ungemach und Unrecht" zufügen würde. Die gleiche
Bitte, so teilte er Eisenhower mit, werde an die französische Regierung gerichtet.50
Präsident Eisenhower antwortete am 2. Juli: „Es hat mich völlig überrascht zu
erfahren, daß von den Dokumenten, die Sie erwähnen, ein Mikrofilm hergestellt
worden ist. Zu der Zeit, 1945, da ich auf die Existenz dieser Dokumente aufmerksam gemacht worden war, hatte ich sie vom Botschafter Winant und einem Angehörigen meines eigenen nachrichtendienstlichen Stabes gründlich prüfen lassen. Sie
stimmten darin vollständig überein, daß ihnen keinerlei Wert zukomme, daß sie
offensichtlich mit der Idee zusammengebraut worden seien, die deutsche Propaganda zu befördern und den westlichen Widerstand zu schwächen, und daß sie
gegen den Herzog unfair seien. Infolgedessen wurden sie . . . dem amerikanischen
Botschafter übergeben. Im Augenblick weiß ich nicht genau, was ich zu tun vermag,
da mir nicht einmal bekannt ist, in welcher Einstufung diese Dokumente aufbewahrt
werden. Ich werde Sie weiter informieren, sobald ich dazu in der Lage bin."51
Churchill schickte Kopien dieses Briefwechsels mit Eisenhower an Lord Beaverbrook. Außerdem teilte John Colville, der Privatsekretär des Premierministers, am
8. Juli 1953 Beaverbrook mit, Bedell Smith habe inzwischen „mit Ermächtigung des
Präsidenten den amerikanischen Hauptherausgeber gesprochen, dem die Vorstellung, das zu tun, was man ihm in dieser Sache aufgetragen hat, offensichtlich gar
nicht gefallen hat"52.
Was hatte Churchill unter den gegebenen Umständen dazu gebracht, die WindsorAngelegenheit mit solcher Dringlichkeit zu behandeln? Ich zweifle daran, daß ihn in
erster Linie Rücksichtnahme auf die Gefühle des Herzogs antrieb, obschon dies der
Grund war, den er Eisenhower nannte. Gewiß war er seit dem Krieg mit dem Herzog auf freundschaftlicher Basis in Verbindung geblieben, doch hatte Churchill mitt50
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Kopien des Briefes Churchills an Eisenhower und der Antwort des Präsidenten befinden sich im
Nachlaß Beaverbrook, House of Lords, BBK/6/25/XY, 40 L. Bei Costello, Mask of Treachery, ist
am Ende Eisenhowers Brief und der erste Teil des Schreibens Churchills abgedruckt. Vgl. auch
Bloch, Operation Willi, S. 231.
Es ist signifikant, daß dem Präsidenten, wie er zu erkennen gab, bewußt war, seine Handlungsfreiheit könne durch rechtliche Bindungen eingeschränkt sein.
Brief gezeichnet „Jock". Das ist der einzige Nachgang zu Churchills Brief vom 27. Juni, den ich
gesehen habe. Bedell Smith hatte, wie schon bemerkt, in Wirklichkeit mit Bernard Noble gesprochen, doch war sein Bericht über meine Haltung völlig korrekt. Der Brief Colvilles befindet sich im
Nachlaß Beaverbrook (Anm. 50).
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lerweile Zweifel an seiner Unterstützung des Herzogs in der Abdankungskrise
bekommen53. Während Windsor noch als Gouverneur der Bahamas amtierte, hat
Lord Moran einmal notiert: „Winston ist am Herzog nicht mehr interessiert; wenn
man ihm sagt, der Herzog habe um eine Verabredung gebeten, seufzt der P. M. und
setzt Tag und Stunde fest." Solche Bemerkungen wurden aber auf der anderen Seite
mehr als ausgeglichen durch etwas, das Lord Waverly „einen Anflug von Demut in
Winstons Einstellung zum Thron" genannt hat. „Sein Sinn für Geschichte umgab
die Monarchie mit einer gewissen Mystik, so daß er vom Königlichen Haus stets mit
anrührender Ehrerbietung gesprochen hat."54 Meine Vermutung geht, aus noch darzulegenden Gründen, dahin, daß seine Botschaft an Eisenhower auf einen Wink der
Königin-Mutter zurückging, bei dem Wheeler-Bennett eine Rolle spielte.
Der Zeitpunkt des Churchillschen Schreibens an Eisenhower, 27. Juni, ist von
Interesse. Vier Tage vor der Absendung erlitt der Premierminister einen Schlaganfall55. Zunächst hielten sich die Auswirkungen in Grenzen, doch einige Tage später
verschlechterte sich sein Zustand so sehr, daß er, am 26. Juni, die Absicht zu einem
Treffen mit Eisenhower auf den Bermudas - auf das er großen Wert legte - aufgeben mußte. Und am 27. Juni, dem Tag der Botschaft an Eisenhower, hielt Lord
Moran, sein Arzt, fest, daß er immer hilfloser werde und sich nur noch bewegen
könne, wenn er von zwei Personen gestützt werde. Nachdem er aufgefordert worden war, für den „Observer" einen Nachruf auf Churchill zu schreiben, notierte
Harold Nicolson in seinem Tagebuch: „Ich hoffe zu Gott, daß er nicht stirbt!"56
Während dieser kritischen Zeit der ernsten Erkrankung des Premierministers traf
die Liste der Dokumente, die wir laut General Smith von den Briten zu erwarten
hatten, nicht ein. Daß vorzeitiges Handeln abgeblockt wurde, war zum Teil Margaret Lambert zu verdanken, die zwei Jahre zuvor die britische Hauptherausgeberschaft übernommen hatte. Nach Jahren als engste Mitarbeiterin Sir Llewellyn
Woodwards bei der Edition der britischen diplomatischen Akten war sie für die Aufgabe glänzend gerüstet. Aber in der gegebenen Situation kamen ihr andere Attribute
noch mehr zustatten. Ihr Vater, Viscount George Lambert, der noch lebte, war 1891
als Liberaler ins Unterhaus gekommen und hatte dort den Wahlkreis South Molton
in Devonshire mit nur einer Unterbrechung bis 1931 vertreten; 1945 brachte ihn die
Erhebung zum Peer ins Oberhaus. Sein Sohn gehörte nun dem Parlament als konservativer Abgeordneter an. Die Bekanntschaft des älteren Lambert mit Churchill
reichte bis zu Winstons erstem Auftritt im Unterhaus zu Beginn des Jahrhunderts
zurück. Die Details der Manöver Miss Lamberts sind mir unbekannt, doch gewann
ich damals den Eindruck, daß eine Weisung, die Dokumente zu unterdrücken, für
53
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Alan J. P. Taylor, Beaverbrook, London 1972.
Lord Moran, Winston Churchill. The struggle for survival 1940-1965. Taken from the Diaries of
Lord Moran, Boston 1966, S. 103 und S. 441.
Moran Diaries, S. 434 ff. John Colville, The Fringes of Power. Downing Street Diaries 1939-55,
London 1985, S. 668 f. Durch den Einfluß von Lord Beaverbrook, Lord Camrose und Brendan
Bracken wurde jedes Wort über Churchills Krankheit aus der britischen Presse draußen gehalten.
The Later Years 1945-62, hrsg. von Nigel Nicolson, New York 1968, S. 242.
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sie unannehmbar gewesen wäre. Bei Churchill selbst finden wir bestätigt, daß sie
von der Verpflichtung gesprochen hat, im Falle eines Verbots der Veröffentlichung
zurückzutreten57. Darüber hinaus meinte ich zu sehen, daß das Foreign Office die
Besorgnis Churchills nicht teilte.
Es stellte sich jedoch heraus, daß Miss Lambert nicht mehr als eine kurze Atempause erreicht hatte. Bis zum 18. Juli war Churchills Gesundheit so weit wiederhergestellt, daß er seine Aufmerksamkeit erneut dem Windsor-Problem zuwenden
konnte. An diesem Tag fuhr John Colville nach Cherkley, Lord Beaverbrooks
Landsitz, um ihm weitere Papiere, die den Herzog von Windsor betrafen, zu bringen, nämlich Übersetzungen von Dokumenten aus der Windsor-Akte. Colville sollte
ferner herausfinden, was nach Beaverbrooks Meinung zu tun war. Die Dokumente,
die nun im Beaverbrook-Nachlaß eingesehen werden können, sind bereits von
Historikern zitiert worden, doch ist bislang kein Beleg ans Licht gekommen, der uns
davon in Kenntnis gesetzt hätte, welchen Rat Beaverbrook gegeben hat58. Jedenfalls
war Churchills Entschlossenheit, seinen Willen durchzusetzen, keineswegs erschüttert. Als er sich auf die erste Kabinettssitzung nach seinem Schlaganfall vorbereitete,
unternahm er Schritte, um das Kabinett zu sofortigem Handeln zu veranlassen. Colvilles Tagebuch enthält unter dem Datum 11./12. August die bündige Eintragung:
„Schrieb eine Kabinettsvorlage, die der P. M. billigte, zu den Windsor-Papieren . . .
Der P. M. immer noch für Unterdrücken."59
Die Kabinettsvorlage, auf den 12. August datiert, enthielt Übersetzungen der
wichtigsten Dokumente aus der Windsor-Akte; offenbar stand sie auf der Tagesordnung der Kabinettssitzung vom 25. August. Eine Veröffentlichung der Dokumente,
so behauptete Churchill nach wie vor, würde für „den Herzog von Windsor
schmerzlich" sein und hätte dabei nur geringen historischen Wert. „Vorbehaltlich
der Ansicht meiner Kollegen", sagte er, „bin ich gewillt, mit der britischen Hauptherausgeberin zu sprechen und ihr vorzuschlagen, die Veröffentlichung um mindestens zehn oder zwanzig Jahre zu verschieben." Sein Kabinettskollege Lord Salisbury, Präsident des Geheimen Staatsrats, stimmte dem nicht zu. Die Papiere sollten
publiziert werden, meinte er, da ihre Unterdrückung „nur den Eindruck erwecken
würde, daß sie schädlicher sind als in Wirklichkeit"60. Aber die Auffassung des Premierministers setzte sich durch.
Bis dahin war Churchill noch immer ohne Antwort auf den Brief, den er fast zwei
Monate zuvor an George Bidault, den französischen Außenminister, geschrieben
hatte. Infolgedessen schickte er Walter Monckton nach Paris, der dort zu Bidaults
Büro vordringen und die französische Einstellung zu der Frage endlich herausfinden
57
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Memorandum vom 12. 8. 1953, in: Nachlaß Beaverbrook (Anm. 50), LG/25/xx. Wir wissen jetzt
aus Lord Morans Tagebuch, daß Ende Juni Mrs. Churchill „vehement" die Meinung vertreten hatte,
ihr Mann solle unverzüglich zurücktreten, daß dieser aber bis Oktober im Amt bleiben wollte.
Colville, Diaries, S.670. Vgl. Gilbert, Churchill, Bd. VI, Anm. 706, und Bloch, Operation Willi,
S. 231 f.
Colville, Diaries, S. 675.
Bloch, Operation Willi, S. 232.
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sollte. In seinem „geheimen und persönlichen" Bericht an den Premierminister61,
den er unmittelbar nach der Unterhaltung schrieb, zu der es am 1. September 1953
gekommen war, zeichnete Monckton das Bild eines Franzosen in der Zwickmühle.
„Während des Gesprächs", setzte Monckton dem Premier auseinander, „gab
M. Bidault eine deutliche Hilfsbereitschaft zu erkennen, wenn er auch nicht in der
Lage sei, wie er glaube, die Historiker anzuweisen, die Dokumente wegzulassen."
Die Verzögerung der Antwort auf Churchills Brief sei von Bidault damit erklärt
worden, daß er die Meinung französischer Historiker eingeholt habe. Nachdem er
beiläufig darauf hingewiesen hatte, daß Bidault selber Historiker sei, zitierte
Monckton den französischen Minister mit den Worten: Historikern „dürfe man
nicht befehlen. Sollte das im gegebenen Falle versucht werden, werde der französische Historiker zurücktreten. Unter diesen Umständen, so sagte er, sei die Unterdrückung der Dokumente unmöglich, doch räumte er ein, daß es möglich sei, die
Veröffentlichung zu vertagen, indem man die Dokumente aus einer anderen Periode vorziehe." Bidault habe ferner darauf aufmerksam gemacht, daß ein ehemaliger
deutscher Diplomat, Erich Kordt, „auf die Existenz dieser Dokumente hingewiesen
und die Alliierten aufgefordert hat, sie zu publizieren". Überdies habe „ein amerikanischer Historiker, in einer historischen Zeitschrift zu Kordts Herausforderung Stellung nehmend, versichert, daß die Dokumente veröffentlicht würden". Daher frage
sich Bidault, ob nicht eine Verzögerung um ein oder zwei Jahre in Betracht gezogen
werden könnte. Mit dieser schwachen Ermutigung ausgerüstet, machte sich Churchill daran, zur Erreichung der gewünschten Resultate drastische Schritte zu unternehmen.
Mir war natürlich gänzlich unbekannt geblieben, was sich im August im britischen Kabinett zugetragen hatte, und erst als ich einen auf den 8. Oktober datierten
langen Brief von Miss Lambert erhielt, erkannte ich, daß sich die britische Position
grundlegend gewandelt hatte. Es sei ihr „offiziell empfohlen" worden, so schrieb sie,
daß wir gewisse Dokumente (ausgewählt von unseren Vorgängern) weglassen sollten. Ursprünglich habe sie dazu geneigt, dem nicht nachzugeben; schon deshalb,
weil die Rolle des deutschen Außenministers diesen Dokumenten „eine gewisse
historische Bedeutung" gebe. Doch sei ihr „vorgestellt" worden, „daß die Aufnahme
der Dokumente in eine demnächst erscheinende amtliche Publikation einer gewissen
kürzlich vereinsamten Dame, die darin mit ihrem verstorbenen Gemahl vorkommt,
großen Schmerz zufügen würde". Der Premierminister habe mit ihr gesprochen und
dabei betont, wie wichtig es sei, die Dokumente der auf Locarno folgenden Periode
herauszubringen62. Woodward und Wheeler-Bennett seien konsultiert worden.
Beide hätten erklärt, daß es für einen Einspruch gegen einen Stop der Arbeit an
61
62

In: Nachlaß Beaverbrook, in: BBK G/25 xxi 40 L.
Miss Lambert war mit dem Premierminister am 16. 9. 1953 zusammengetroffen. Lord Salisbury und
Sir Walter Monckton waren ebenfalls anwesend. Am nächsten Tag hatte Miss Lambert einen Brief
an Salisbury geschrieben, in dem sie ihr Verständnis der Besprechungsergebnisse niederlegte. Dieser
Brief ist nicht aufgefunden worden, doch eine Notiz Salisburys vom 30. 9. 1953 nahm eine kleine
Korrektur hinsichtlich des deutschen Zugangs zu den Akten vor; in: PRO, FO 2375, 173/Green.
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Serie D keine historischen Gründe gebe. Sowohl Woodward wie Sir Lewis Namier
hielten es für eine gute Idee, sich einer Serie zuzuwenden, die mit Locarno beginne.
Infolgedessen schlage sie vor, jede Arbeit an Serie D sofort einzustellen, ausgenommen jene Bände, die bereits im Druck seien. Wir sollten uns auf Serie B, beginnend
mit Locarno, und Serie C, beginnend mit 1933, konzentrieren.
Eine Woche später, am 15. Oktober, erhielten Miss Lamberts Vorschläge formelle
Deckung und Ausgestaltung, und zwar auf der Besprechung eines Beratungskomitees, die im Foreign Office stattfand; neben dem Vorsitzenden Wheeler-Bennett
waren Namier, J. R. M. Butler, W. M. Medlicott und Passant anwesend. Sir Llewellyn
Woodward konnte nicht teilnehmen. Im Protokoll, das mir zugesandt wurde, ist festgehalten, daß die Besprechung eine „Wiederbelebung" des alten Ausschusses darstelle
(von dem ich noch nie etwas gehört hatte). In den Akten des Foreign Office findet
sich eine Notiz, in der es heißt, zwei Dokumentensätze, die mit der „Schaffung des
Beratungskomitees" zu tun hätten, seien in die „Stahlkammer" des Public Record
Office transferiert worden und bis zum Jahre 2054 gesperrt63. Es kann ja müßig sein,
über den Inhalt dieser Dokumente zu spekulieren, doch scheint die Annahme berechtigt, daß sie Licht auf die Rolle werfen würden, die bei der „Wiederbelebung" die
königliche Familie gespielt hat. Wie dem auch sein mag, das Protokoll jener Sitzung
des Beratungskomitees, die am 15. Oktober stattfand, läßt bemerkenswerterweise
durch nichts erkennen, daß Papiere, die den Herzog von Windsor betreffen, mit den
Überlegungen des Komitees irgendetwas zu tun hatten. Tatsächlich könnte ein Leser,
der den Hintergrund nicht kennt, auf die Idee kommen, daß die Historiker in Whaddon Hall eine Schlüsselrolle als Initiatoren des Besprechungsthemas gespielt hatten.
Die beiden ersten Absätze des Protokolls lauten nämlich:
„Dem Komitee lag ein Auszug aus dem Whaddon-Arbeitsbericht für September
vor, in dem um Direktiven für die Untersuchung der Dokumente aus der Weimarer
Periode gebeten wird und gewisse Vorschläge der Historiker in Whaddon vorgetragen werden.
Der Vorsitzende berichtete, es sei der Vorschlag gemacht worden, in der Abfolge,
in der die deutschen Dokumente veröffentlicht werden, eine Verlagerung des
Schwerpunkts vorzunehmen, so daß die Dokumente zur Weimarer und zur frühen
Hitler-Periode zuerst erscheinen können. Die Mitglieder des Komitees wurden um
ihre Ansicht dazu gebeten."
Resultat war die einstimmige Empfehlung, so bald wie möglich „mit der Veröffentlichung von Dokumentenserien zur Weimarer und zur frühen Hitler-Periode zu
beginnen . .. und Serie D zurückzuhalten, damit die früheren Serien rascher herauskommen können". Zur Begründung dieser Empfehlung wurde argumentiert, es gebe
„unter Historikern und an den Universitäten ein großes und noch wachsendes Interesse an den Zwischenkriegsjahren" und die Kriegszeit sei ohnehin schon gut dokumentiert. Ferner kam der Vorschlag, Serie D nun abzuschließen und „später" eine
Serie E, beginnend mit Juni 1940, zu eröffnen.
63

In: PRO, FO 370, 2343, 201 u. 193.
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Inzwischen hatte ich, ohne von den Vorgängen in London die geringste Kenntnis
zu haben, am 28. Juli 1953 ein für die leitenden Beamten des State Departments
bestimmtes Memorandum geschrieben, in dem ich die Regeln und Bedingungen
darlegte, unter denen die Herausgeber der deutschen Dokumente, die früheren wie
die derzeitigen, bislang gearbeitet hatten. Ich machte auch auf die folgenden Sätze
in einer längeren Rezension der Aktenpublikation aufmerksam, die kurz zuvor im
führenden Organ der deutschen Geschichtswissenschaft, der „Historischen Zeitschrift", erschienen war: „Die Herausgeber, zu deren Hauptverantwortlichen führende Namen der angelsächsischen Geschichtswissenschaft gehörten, setzten ihren
persönlichen Ruf dafür ein, daß die Veröffentlichung ,auf der Grundlage strengster
wissenschaftlicher Objektivität' erfolgen sollte, und sie erhielten für die Auswahl der
Dokumente absolut freie Hand."64
Außerdem schrieb ich, daß „alle amerikanischen Historiker, die mit der Verantwortung für die Publikation betraut worden sind, die grundlegenden Richtlinien für
das Projekt nicht nur als eine gouvernementale Sache zwischen den Briten, Franzosen und Amerikanern betrachtet haben, sondern ebenso als eine persönliche Verpflichtung. Ihre persönliche Reputation ist im Spiele, sie wissen, was aus dem
Jahr 1940 zur Veröffentlichung ausgewählt worden ist, da sie die Auswahl selbst
getroffen haben, und es steht ein öffentlicher Aufschrei, der die volle Unterstützung
der Historikerschaft findet, zu erwarten, wenn die Richtlinien jetzt auf halbem
Wege geändert werden sollten."
Ich weiß nicht, welche Aufnahme das Memorandum im State Department gefunden hat, aber es dokumentiert die Haltung, in der ich die im Oktober aus London
kommenden Empfehlungen empfing. Nachdem Miss Lamberts Brief vom 8. Oktober eingegangen war, suchte ich Zeit zu gewinnen, ohne im Grundsätzlichen einen
Zentimeter nachzugeben. Ich machte Margaret Lambert darauf aufmerksam, daß
Band X, obwohl wir in Washington mitten in der Arbeit an diesem Band steckten
(für den die editorische Verantwortung bei uns lag), schwerlich vor 1955 publikationsreif sein werde. Ihre eigene Arbeit an Band IX (unter britischer Verantwortung)
sei, bemerkte ich, nicht so weit fortgeschritten wie die unsrige an Band X, und so
bot ich an, die editorische Verantwortung auch für diesen Band zu übernehmen,
was ein bißchen Zeit schaffen würde. Doch hielt ich daran fest, daß die Bände IX
und X dann erscheinen müßten, wenn die Arbeit an ihnen abgeschlossen sei. Ich
zählte außerdem eine Anzahl praktischer Gründe dafür auf, daß eine jähe und nicht
genügend präparierte Hinwendung zu den Weimarer Akten eine wenig rationelle
Vorgehensweise wäre. Indes stimmte ich einer Beschleunigung der Arbeit an Serie C
(1933-1937), deren Vorbereitung in Whaddon bereits weit gediehen war, durchaus
zu65. Tatsächlich hatte ich darauf schon selber gedrängt.
Auf diesen Brief gab Miss Lambert nur eine knappe Antwort, der sie das Proto64
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Paul Kluke, Die englischen und deutschen diplomatischen Akten, in: H Z 175 (1953), S. 527-541,
hier S. 539.
Entwurf meines Briefes vom 16. 10. 1953.
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koll der Besprechung ihres Beratungskomitees beilegte, daran die Frage knüpfend,
ob ich „als Historiker" mit den Empfehlungen des Komitees übereinstimme. Meine
Antwort vom 4. November 1953 lautete folgendermaßen: „Ich habe Ihren Brief
Nr. 157 vom 24. Oktober erhalten, in dem Sie bemerken, ich hätte in meinem
Schreiben vom 16. Oktober keinen Kommentar ,als Historiker' zur ,Erwünschtheit
einer möglichst baldigen Publikation der Weimarer und der frühen Hitler-Periode'
gegeben. Mittlerweile hat mir Mr. Noble auch den Brief von Mr. Passant gezeigt, in
dem betont wird, welches Gewicht Sie meiner grundsätzlichen Akzeptierung der
gemachten Vorschläge beilegen.
Mir scheint - und dies macht meine Antwort besonders schwierig - , daß gewisse
Entscheidungen aus politischen Gründen getroffen worden sind, die nachträglich
,als Historiker' zu billigen nun von mir verlangt wird. So scheint, zum Beispiel, auf
Ihrer Seite eine politische Entscheidung über die Suspendierung der Veröffentlichung von Serie D nach Band VIII getroffen worden zu sein. Mir scheint, daß ich
nicht gebeten werden sollte, für eine solche Entscheidung Gründe ,als Historiker' zu
nennen. Meine Vorgänger, die Professoren Sontag und Schmitt, haben als Historiker die Priorität, die der Serie D gegeben worden ist, bekräftigt, und nach meiner
Kenntnis ist Professor Schmitt der Meinung, daß die Serie D, wenn ihr Abbruch ins
Auge gefaßt wird, mit dem Dezember 1941 enden sollte. Das Programm, das ich
von ihm geerbt habe, schien mir vernünftig zu sein, und ich kann nicht guten Gewissens ,als Historiker' sagen, daß ich nun anders denke.
Was die Serie C angeht, so weiß ich nicht, warum eine weitere Stellungnahme von
mir verlangt wird. Wie ich in meinem Schreiben vom 16. Oktober bemerkte, habe
ich schon im März dieses Jahres angeregt, daß wir daran denken sollten, die endgültige Auswahl und die Veröffentlichung von Serie C so bald wie möglich in
Angriff zu nehmen. Ich bekräftigte diesen Standpunkt in meinem Schreiben vom
16. Oktober und tue das jetzt wieder.
Bleiben die Weimarer Akten. Wie Sie wissen, habe ich stets den Gedanken unterstützt, daß diese Akten durch Whaddon systematisch gesichtet werden sollten, und
zwar auf eine Weise, daß die möglichst baldige Veröffentlichung der Serien A und B
gefördert wird, und wenn das Ihr Problem leichter macht, dann sage ich mit Vergnügen, daß ich einer möglichst baldigen Veröffentlichung der Serien A und B
grundsätzlich zustimme, so wie ich das ganze Projekt möglichst bald beendet sehen
möchte."
Dieser Brief spiegelte zugegebenermaßen beträchtliche Verärgerung wider, und
daß ich von einer britischen Entscheidung „aus politischen Gründen" sprach, wurde
nicht gut aufgenommen; „nicht-historisch" sei das angemessene Wort, teilte mir
Miss Lambert mit. Überdies herrschte Kummer darüber, daß ich die Vorschläge des
britischen Beratungskomitees nicht angenommen hatte, insbesondere hinsichtlich
der Priorität, die einer Serie B ab Locarno zu geben sei. Schließlich hieß es noch,
das „möglichst baldige" Erscheinen von Band X sei doch keinen „Zusammenstoß"
wert.
Am 18. November wies ich Miss Lambert in einer längeren Erwiderung darauf
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hin, daß mein früheres Angebot, ihr die editorische Verantwortung für Band IX
abzunehmen, genau dazu bestimmt gewesen sei, Atemraum zu schaffen und einen
Zusammenstoß zu vermeiden, und ich erneuerte das Angebot. Ferner machte ich
detaillierte Vorschläge für die Beschleunigung der Arbeit an Serie C. Die Gedanken
ihres Beratungskomitees (und Mr. Churchills) zu Serie B überging ich hingegen mit
Stillschweigen. Ich setzte noch hinzu: „Wenn meine Vorschläge zur Behandlung der
Sache sich nicht in allen Einzelheiten mit den Auffassungen deckten, zu denen Sie
nach sorgsamer Überlegung und nach der Konsultation Ihrer Freunde gelangt
waren, so nicht aus Mangel an gutem Willen. Ich habe es für selbstverständlich
gehalten, daß bei einem derartigen Unternehmen so weitreichende Vorschläge wie
die Ihren (und Arbeiten betreffend, die das hiesige Büro den größeren Teil eines
Jahres beschäftigt haben) legitimer Diskussionsstoff sind, und daher hat mich die
kategorische Form, in der mir diese Vorschläge präsentiert wurden, sowohl verwirrt
wie beunruhigt." Ich schloß mit der Bemerkung, daß Mr. Noble in wenigen Tagen
nach London kommen werde, um diverse Angelegenheiten zu besprechen, und daß
ich hoffte, mein Brief werde dazu beitragen, den Weg für den Fortgang unserer
Arbeit freizumachen.
Bevor Mr. Noble abreiste, übergab ich ihm am 20. November das folgende
Memorandum, das für sich selbst spricht: „Nach den jüngsten Vorschlägen der Briten habe ich mich, wie Sie wissen, bemüht, jene Konzessionen zu machen, die mit
der Integrität des Projekts noch vereinbar schienen, und ich habe versucht, aus der
Korrespondenz alles herauszuhalten, was unser künftiges Arbeitsverhältnis mit
ihnen ernstlich zu beschädigen vermocht hätte. Jedoch würde ich es sehr zu schätzen wissen, wenn in den informellen Unterhaltungen, die Sie, wie ich vermute, während Ihres bevorstehenden Aufenthalts in England mit ihnen haben werden, das Folgende mit gebührendem Nachdruck klargemacht werden könnte.
1. Daß wir es unverständlich finden, in dieser Sache als der schuldhafte Partner
behandelt zu werden, und daß wir ihnen den Ton ihrer Briefe sehr verübeln.
2. Daß sie, indem sie Miss Lamberts Vorschlägen den Charakter eines Ultimatums
gaben, zu einem Verfahren übergegangen sind, das wir unerträglich finden, und
daß wir nicht die Absicht haben, uns weiterhin an dem Projekt zu beteiligen,
wenn das von nun an der Geist sein sollte, in dem die Sache durchgeführt wird."
Ich weiß nicht, wie buchstäblich Mr. Noble sich an diese Sätze gehalten hat.
Ohnehin erhielt ich am 27. November, noch ehe ich etwas von ihm gehört hatte,
einen Anruf von Joseph Phillips, im State Department stellvertretender Unterstaatssekretär für öffentliche Angelegenheiten, der mich bat, ihn aufzusuchen und meine
Korrespondenz mit Miss Lambert, ein wohlbekanntes Thema betreffend, mitzubringen. In meiner Aufzeichnung des Gesprächs heißt es:
„Als ich Mr. Phillips sah, teilte er mir mit, der britische Botschafter habe, als er am
25. November im State Department war, die Korrespondenz mit Miss Lambert über
Band X und damit zusammenhängende Fragen zur Sprache gebracht. Sir Roger
Makins habe gesagt, falls zwischen Miss Lambert und mir nicht rasch eine Einigung
erreicht werde, beabsichtige der Premierminister, das Problem auf den Bermudas zur
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Sprache zu bringen. Der Premierminister engagiere sich sehr in der Sache, habe Miss
Lambert noch spät nachts deswegen angerufen usw. Ich erklärte Mr. Phillips, welche
Position wir in der Angelegenheit eingenommen hatten, und las ihm die relevanten
Passagen meines Schreibens vom 18. November vor. Er erhob gegen den Kurs, den wir
gesteuert hatten, keine Einwände und schien ebenfalls zu meinen, daß die in meinem
Brief vom 18. November enthaltenen Vorschläge für die Briten akzeptabel sein sollten.
Später, nach Rücksprache mit General Smith, bat mich Mr. Phillips, ein Telegramm an Mr. Noble in London zu entwerfen, und zwar mit der Frage nach der britischen Einstellung zu meinem Brief vom 18. November. Als ich ihm den Entwurf
zur Abfertigung brachte, sagte er mir, daß sie wieder mit der britischen Botschaft
Kontakt gehabt hätten. Auf meine Frage, ob sie über unsere Position informiert
gewesen seien, sagte Mr. Phillips, sie seien ,nicht richtig informiert' gewesen.
PS, 1. Dezember.
Heute vormittag rief ich Mr. Phillips' Büro an, um zu fragen, ob schon eine Antwort auf das am 27. November abgesandte Telegramm eingegangen sei. Mr. Phillips
sagte, das Telegramm sei schließlich doch nicht abgeschickt worden, da er keine
Möglichkeit gehabt habe, mit General Smith über die Freigabe zu sprechen. Ich
teilte ihm mit, aus einem Brief von Mr. Noble ergebe sich, daß die Schwierigkeiten
in der fraglichen Angelegenheit gelöst worden seien."
Ich besitze keine Kopie von Nobles Brief, und ich habe auch keine Erinnerung
daran, was ich damals von ihm erfuhr. Jedoch besitze ich einen Brief vom
29. November, den mir Howard Smyth geschrieben hat, mein Nachfolger in Whaddon, und darin heißt es, ihm habe Noble, ohne dies näher darzutun, gesagt, „daß er
gezwungen gewesen sei, in der Frage der weiteren editorischen Arbeit an Serie D
und deren Veröffentlichung nachzugeben". Ich kann mich nicht daran erinnern,
darüber mit Noble nach seiner Rückkehr aus England gesprochen zu haben, doch
zeigen die folgenden Vorgänge, daß das eine Position war, die ich als Herausgeber
nicht akzeptierte, obschon ich selber ja bereits eine Weile lang darauf gedrängt
hatte, gleichzeitig mit der Arbeit an Serie C voranzukommen. Unter den Vorschlägen, die ich dabei Miss Lambert gemacht hatte, befand sich auch mein Angebot, im
Sommer 1954, wenn möglich, nach Whaddon zu kommen, um die Auswahl der in
Serie C (1933-1937) aufzunehmenden Dokumente zu beschleunigen. Tatsächlich
bin ich auch Anfang Juli nach Whaddon gegangen.
Nach meiner Erinnerung hatte ich damals den Eindruck, daß das Problem der
Windsor-Dokumente aus der größten Hitze heraus war, da wir in Washington
inzwischen von Miss Lambert die editorische Arbeit an Band IX übernommen hatten und auch mit Band X in der Annahme weiter machten, daß sich die Dinge schon
zurechtziehen würden, sobald der 80 Jahre alte Mr. Churchill nicht mehr Premierminister sei. Indes zeigen die Akten des britischen Foreign Office, daß in den ersten
sechs Monaten des Jahres 1954 einiges vor sich ging, das den Premierminister
immer wieder an den Herzog von Windsor erinnerte. So bemühte sich Bundeskanzler Adenauer energisch um die Rückgabe der Akten des Reichsaußenministeriums,
wobei er auch die praktischen Bedürfnisse des eben ins Leben gerufenen Auswärti-
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gen Amts der Bundesrepublik geltend machte. Die drei Westmächte fanden es schwer,
sich dieser Forderung kategorisch zu widersetzen. Damit gewann eine bestimmte
Frage für Mr. Churchill Dringlichkeit: Sollte eine Vereinbarung über die Rückgabe
der Akten auch für die Windsor-Dokumente gelten? Am 4. März 1954 hielt Staatsminister Anthony Nutting die Entscheidung des Premierministers fest: „Alles soll
unternommen werden, um diese [die Windsor-]Papiere aus jenen auszuscheiden, die
Deutschland zurückgegeben werden." Frank Roberts, stellvertretender Staatssekretär im Foreign Office, nahm dann, am 23. März, die Wünsche des Premierministers in
ein formelles Schriftstück auf: Das Kabinett solle sich mit einem Schritt bei den USA,
bei Frankreich und bei Dr. Adenauer einverstanden erklären, der auf eine Übereinkunft ziele, nach der „in Rücksicht auf die Rückgabe der Dokumente [des Reichsaußenministeriums] die Windsor-Akte hier behalten werde". Dem Kabinett ist diese
Idee am 31. März mit großer Umsicht vom Premier selbst nahegebracht worden. (Er
trug sie mündlich vor, und relevante Schriftstücke sind noch unter Verschluß.) Das
Ergebnis: Unter der Voraussetzung, daß die Bedingung hinsichtlich der WindsorAkte erfüllt und die Verfilmung des gesamten Bestands abgeschlossen werde, stimmte
das Kabinett der Rückgabe an die Deutschen grundsätzlich zu66.
Nicht lange nach diesem Beschluß kamen dem Premierminister erneut ärgerliche
Umstände zur Kenntnis, die den Herzog von Windsor betrafen. Er erfuhr, daß
Band VIII der Serie D, für den die editorische Verantwortung bei uns in Washington lag, vor der Veröffentlichung stand und ebenfalls Dokumente enthielt, die dem
Herzog peinlich sein mußten, nämlich Berichte des deutschen Gesandten in den
Niederlanden aus dem Januar und dem Februar 1940. Die Tatsache, daß die
Berichte nicht aus jener Akte stammten, die auf höchster britischer Ebene soviel
Aufmerksamkeit gefunden hatte, nötigte zu dem Schluß, daß Dokumente, die den
Herzog in zweifelhaftem Lichte erscheinen ließen, auch noch an anderen Stellen in
den Archiven auftauchen konnten. Später im Jahr, als nach dem Erscheinen von
Band VIII Fragen im Unterhaus gestellt wurden, sagte Churchill unter anderem:
„Im vergangenen Mai, nachdem diese drei Dokumente für die Aufnahme in den
achten Band des Werkes ausgewählt worden waren, wurden sie mir zur Kenntnis
gebracht. Ich hielt es natürlich für angemessen, sie dem Herzog von Windsor zu
zeigen, und am 25. Mai sagte ich ihm, daß sie später im Jahre in den USA und in
diesem Lande veröffentlicht werden sollten67. .. Seine Königliche Hoheit erhob keinen Einwand. Er dachte, und ich stimmte ihm darin zu, daß sie mit Verachtung
behandelt werden sollten... Sie sind selbstverständlich gänzlich unwahr. Mögen sie
in jenem seltsamen Reiche ruhen, das nach dieser Formel ,strengste wissenschaftliche Objektivität' heißt. (Erneutes Gelächter.)"68

66
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In: PRO, FO 2371, Top Secret 38 Green, 46 Green; CAB 128: Records of Cabinet.
Lord Moran notierte am 27. Mai (Moran Diaries, S. 587), Churchill habe ihm, mit aufhellendem
Gesicht, gesagt: „Ich werde Billy Graham mittags sehen und den Herzog von Windsor um
12.30 Uhr."
Der Bericht, den die „Times" am 17. 11. 1954 brachte, zeigt, daß der Premierminister aus seinem
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So sah ein Teil des Hintergrunds aus, der mir unbekannt war, als ich Anfang
Juli 1954 nach Whaddon kam. Der Hauptzweck meines Besuchs bestand zwar
darin, in Zusammenarbeit mit den dort tätigen Historikern die Auswahl der Dokumente für Serie C (1933-1937) zu beschleunigen, doch sollte zusätzlich auch noch
eine Herausgeber-Besprechung mit Miss Lambert und Professor Baumont stattfinden. Nach Vorgesprächen über diverse Probleme, einschließlich der Zukunft von
Serie D, berichtete ich Dr. Noble am 14. Juli 1954: „Es war sehr ermutigend festzustellen, wie vollständig die britischen Historiker in Whaddon mit uns übereinstimmen, und natürlich ist auch Passant höchst hilfreich gewesen. All das läßt mich denken, daß wir unsere Sachen ganz freundschaftlich und ziemlich rasch erledigen
können sollten, wenn wir in der nächsten Woche mit den Besprechungen beginnen."
Tatsächlich erwies sich nicht eine Konferenz der Hauptherausgeber des Projekts als
das Hauptereignis, sondern eine Zusammenkunft des britischen Beratungskomitees
am 28. Juli, zu der Baumont und ich eingeladen wurden. Am Tag vor dieser Sitzung
hatten Kenneth Duke und M. F. Fisher vom britischen Team Miss Lambert ein
Memorandum überreicht, in dem sie darauf drängten, Serie D zu Ende zu führen.
Das war, wie sich bald herausstellte, eine heldenmütige Tat, und zumindest mir
stand eine große Überraschung bevor, als wir im Foreign Office mit dem Beratungskomitee zusammentrafen.
Als Protokollführer fungierte, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, Peter
Ericsson von Miss Lamberts Londoner Stab. Ich habe eine lebhafte Erinnerung an
eine lange und steife Sitzung, während der Professor Baumont und ich es mit
Wheeler-Bennett, Woodward, Butler, Namier und Medlicott, ferner mit Mr. Passant
und Miss Lambert zu tun hatten. Fast allen Historikern schien ein Choreograph einstudiert zu haben, auf die Einstellung von Serie D zu drängen69. Als besonders insistent habe ich Woodward im Gedächtnis, der argumentierte, Diplomatie in Kriegszeiten unterscheide sich klar von der Diplomatie in Friedensjahren und sei von
geringerem historischen Interesse. (Das hat ihn nicht davon abgehalten, später eine
fünfbändige „Geschichte der britischen Außenpolitik im Zweiten Weltkrieg" zu
publizieren.) Professor Baumont entgegnete, die Dokumente der Kriegszeit seien
von besonderem Interesse für die französische Seite, überließ es aber hauptsächlich
mir, die Fortsetzung von Serie D zu verteidigen.
Kurz nach dieser Sitzung kamen Baumont und ich mit Mr. Passant und M. Fain,
Passants Partner am Quai d'Orsay, zusammen, um uns zu orientieren, wo wir nun
standen. Dazu muß gesagt werden, daß ich stets den deutlichen Eindruck hatte,
Passant stimme grundsätzlich mit mir überein, sei jedoch von seinen Chefs an die
Kandare genommen worden. Jedenfalls forderte mich Mr. Passant auf, meine Argumente für die Fortsetzung von Serie D schriftlich niederzulegen. Mein Memorandum lautete:

69

Auditorium dreimal Gelächter herausholte, indem er den Begriff „wissenschaftliche Objektivität"
benutzte.
Ich habe keine Erinnerung daran, daß sich Namier besonders aktiv an der Diskussion beteiligt hätte;
während meines Aufenthalts bemühte er sich, mir Entgegenkommen zu zeigen.
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„In Übereinstimmung mit dem Vorschlag, der am Mittwoch, den 28. Juli, am
Ende unserer Zusammenkunft mit Mr. Passant, Professor Baumont und M. Fain
gemacht wurde, möchte ich die Gründe dafür darlegen, warum es, in meinen
Augen, dringend erwünscht ist, daß wir zu einem frühen Zeitpunkt wieder die
Arbeit an der Herausgabe weiterer Bände der Serie D aufnehmen, namentlich der
Bände X I und XII zur Periode November 1940-Dezember 1941.
A. Eine unbefristete Suspendierung der Arbeit an diesen Bänden wird des Projekts
Ruf der Integrität gefährden und die Reputation einiger von uns schädigen, die
für die editorischen Grundsätze verantwortlich sind.
1. Das Übereinkommen, auf dessen Grundlage alle früheren und derzeitigen
Hauptherausgeber ihre Pflichten übernahmen, besagt, daß sie die Freiheit hätten,
jene Dokumente zur Veröffentlichung auszuwählen, die nach ihrem besten Wissen und Gewissen erforderlich sind, um die deutsche Außenpolitik darzustellen.
Dies ist wiederholt gedruckt erklärt worden.
2. Es ist schon früh erkannt worden, daß gewisse Dokumente, die zur Periode von
Band X (Juni-Oktober 1940) gehören, den Grundsatz der von nicht-historischen
Gesichtspunkten unbeeinflußten editorischen Freiheit auf eine harte Probe stellen
werden. Entsprechende Zusicherungen wurden erbeten und am 15. Juni 1949
gegeben.
3. Es gibt jedoch keine Möglichkeit, daß Band X vor 1956 erscheint. Band X als
solcher steht nicht unmittelbar zur Debatte.
4. Was zur Debatte steht, ist die unbefristete Suspendierung weiterer Arbeit an Bänden der Serie D im Anschluß an das Jahr 1940. In der Besprechung am letzten
Mittwoch, den 28. Juli, war es unmöglich, irgendwelche Pläne für die nächsten
fünf Jahre hinsichtlich der weiteren Arbeit an Serie D aufzustellen (obgleich
sowohl die französischen wie die amerikanischen Herausgeber sehr für die Fortsetzung der Serie sind), und zwar auf Grund einer Entscheidung der britischen
Regierung, die auf nicht-historischen Erwägungen beruht.
5. Derzeit befinden sich die Herausgeber in einer schiefen Lage. Die an Geschichte
interessierte Öffentlichkeit und die Historikerzunft nehmen weiterhin an, daß die
Herausgeber so frei sind wie eh und je, die Dokumente auszuwählen und die
Prioritäten und Zeitpläne zu bestimmen, an denen sie die verschiedenen
Abschnitte ihrer Arbeit orientieren. In Wirklichkeit arbeiten sie im Augenblick
unter neuen Regeln, die nicht öffentlich bekannt gemacht wurden, die sogar vor
der Öffentlichkeit verborgen gehalten werden.
6. Sich in einer solchen Position zu befinden, ist selbst für kurze Zeit höchst unbequem. Über eine unbefristete Periode wird sie unerträglich. Entweder muß
öffentlich bekanntgegeben werden, daß die Regierungen beschlossen haben, die
weitere Veröffentlichung von Dokumenten aus der Periode nach 1940 ebenso zu
unterbinden wie die editorische Arbeit zur Vorbereitung einer etwaigen Publikation solcher Bände, oder aber die Herausgeber müssen das Recht zurückerhalten,
ihre Programme für die Auswahl der Dokumente und die editorische Arbeit
selbst zu bestimmen.
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7. Es ist vorherzusehen, daß die Nachricht von der Suspendierung weiterer Arbeit
an den Bänden XI und XII zunehmend über den am Projekt beteiligten Personenkreis hinausdringen und dann Gerüchte und spekulative Diskussionen hervorbringen wird, die den Ruf des Projekts schädigen. Schon jetzt haben etliche Personen, die aus dem Projekt ausgeschieden sind oder demnächst ausscheiden
werden, davon Kenntnis, daß die Arbeit an den Bänden XI und XII aus nichthistorischen Gründen suspendiert worden ist.
8. Jederzeit können öffentliche Fragen gestellt werden, und es wird für die Herausgeber (oder zumindest für den amerikanischen Herausgeber) unmöglich sein, die
unbefristete Suspendierung der Arbeit an Serie D zu rechtfertigen.
9. Die Tatsache, daß gewisse Mitglieder des britischen Beraterkomitees nun das
historische Interesse der Dokumente aus jener Periode in Zweifel ziehen, ist nach
meiner Meinung für die gegebene Frage ohne Bedeutung. Relevant ist die Tatsache, daß die Entscheidung zur Suspendierung der Arbeit an Serie D auf Weisung
der Regierung erfolgte."
Als ich hinsichtlich der Serie D diesen Standpunkt einnahm, handelte ich auf
eigene Verantwortung. Wie schon angedeutet, hatte Bernard Noble im vergangenen
November offenbar geschwankt, doch war er ein guter Freund und ich vertraute
darauf, daß er, wenn es hart auf hart käme, hinter mir stehen würde.
Meine eigenen Papiere enthalten keinen Hinweis darauf, was als Nächstes
geschah, doch geht aus den britischen Akten hervor, daß mein Memorandum umgehend Frank Roberts vorgelegt wurde. Roberts griff sogleich Punkt 3 des Memorandums auf, in dem es hieß, daß Band X nicht vor 1956 erscheinen könne, um zu konstatieren, daß „wir keine Entscheidung vor 1955 zu treffen brauchen, wenn die Lage
klarer geworden sein mag". Auf der anderen Seite wußte er nicht genau, was zwischen dem Premierminister und Miss Lambert, die sich gerade auf Reisen befand,
abgesprochen worden war. Einige Zeit später hielt aber James Passant, nachdem er
mit Miss Lambert konferiert hatte, schriftlich fest, sie habe zu Punkt 9 meines
Memorandums gesagt: „Im Blick auf das, was er als ,gouvernementale Weisung'
ansieht, wischt Sweet alle historischen Erwägungen beiseite. Es ist eine beklagenswerte Haltung, die er da einnimmt, und je rascher sie überwunden wird, desto besser." Was die Fortsetzung eines Publikationsprogramms betreffe, das auch Band X
von Serie D einschließe, so könne sie dafür keine editorische Verantwortung übernehmen, solange der Premierminister und das Kabinett ihre Einwände nicht fallengelassen hätten. Nachdem er die Akten durchgesehen hatte, notierte Passant am
8. September 1954, Miss Lambert habe zugesagt, daß sie den Versuch machen
werde, Baumont und Sweet für den Übergang zur Weimarer Periode zu gewinnen,
und Passant fügte hinzu: „Sie hatte allen Grund zu der Annahme, erfolgreich gewesen zu sein, bis zur jüngsten Herausgeberkonferenz im Juli, als sowohl Dr. Sweet
wie Professor Baumont nachdrücklich dafür eintraten, mit der Herausgabe von
Serie D fortzufahren."70 Eine mögliche Erklärung für diese erstaunliche Aussage
70
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kann darin liegen, daß Dr. Nobles Reaktion etwas unklar gewesen sein mag, als
Miss Lambert, wie er mir am 25. November 1953 schrieb, „liebenswürdig und bittend" darauf gedrängt hatte, zu Weimar überzugehen. Vielleicht hat aber Mr. Passant lediglich Miss Lambert zu decken gesucht.
Am 12. August 1954 trug Lord Moran in sein Tagebuch ein (S. 628): „Ich fand
Winston am Mittagstisch sitzend mit Wheeler-Bennett, der sich bald verabschiedete." Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Konversation sich auch um Dokumente
über den Herzog von Windsor gedreht hat.
Mir sind keine Dokumente zu den Vorgängen auf britischer Seite zwischen dem
8. September und dem 23. Dezember zu Gesicht gekommen. Am 23. Dezember
erschien dann der britische Botschafter im State Department, und die folgende Aufzeichnung von Douglas MacArthur III spricht für sich selbst71:
„Sir Roger Makins schaute heute vormittag kurz herein, um mir Frohe Weihnachten zu wünschen. Er sagte, daß er gehofft habe, auch Mr. Merchant [Unterstaatssekretär für europäische Angelegenheiten] zu sehen, doch sei, wie er gehört
habe, Mr. Merchant nicht im Hause, weshalb er eine bestimmte Sache mir gegenüber erwähnen wolle, zur Weiterleitung an Mr. Merchant.
Er sagte, vor einiger Zeit habe er mit General Bedell Smith die Frage der Veröffentlichung gewisser Kriegsdokumente erörtert. Er habe damals erwähnt, daß es
eine amerikanisch-britische Gruppe gebe, die an diesen Sachen arbeite, und daß der
Punkt, den er zur Sprache bringen wolle, mit Band X der Serie D zu tun habe, der
gewisse deutsche Dokumente enthalte, die den Herzog von Windsor beträfen. Als
Ergebnis sei 1953 vereinbart worden, diesen Band nicht zu publizieren. Im Anschluß
daran hätten jedoch die USA auf Veröffentlichung gedrängt.
Sir Roger sagte dann, er wolle mich nun davon in Kenntnis setzen, daß die Briten
künftig nicht mehr auf ihren Einwänden bestehen würden und mit dem Erscheinen
der Dokumente zum vorgesehenen Zeitpunkt einverstanden seien. Jedoch verlangten sie, zumindest zwei Monate vor der Veröffentlichung vorgewarnt zu werden,
damit sie die Antworten auf Fragen überlegen könnten, wie sie nach der Publikation
von Band X der Serie D vielleicht gestellt werden.
Ich sagte, daß ich diese Information an Mr. Merchant weiterleiten werde und daß
Mr. Merchants Büro es übernehmen werde, ihm zu bestätigen, daß die Briten die
Warnfrist von zwei Monaten erhalten würden."
Was Makins eigentlich im Auge hatte, als er von „amerikanischem Drängen" sprach,
ist mir nicht klar. Das einzige „Drängen", das mir bekannt ist, bestand in der Skizzierung meiner durch höhere Stellen gar nicht freigegebenen Position, wie ich sie im
zitierten Memorandum vom 29. Juli vorgenommen hatte. Und zur „Vereinbarung"
von 1953, den Band nicht zu publizieren, ist nur zu sagen, daß Sir Roger Makins hier
von einer Entscheidung sprach, die allein die britische Regierung getroffen hatte - es
sei denn, daß etwas vor sich gegangen war, das noch nicht ans Licht gekommen ist.
Aber selbst die Botschaft, die Makins am 23. Dezember 1954 übermittelte, hat der
71
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Sache noch kein Ende gemacht. Etwas über ein Jahr danach wandte sich WheelerBennett an etliche einflußreiche Leute und empfahl eindringlich die sofortige Einstellung des ganzen Programms. Miss Lambert brachte es jedoch mit Sir Lewis
Namiers Unterstützung fertig, solch drakonische Maßnahmen abzuwehren. Was
hinter diesem Manöver steckte, ist mir nicht bekannt geworden.
Wie ist Wheeler-Bennetts Haltung zu erklären? Einerseits schilderte er, als er
seine Memoiren schrieb, mit großem Stolz, wie er die Windsor-Akte gefunden und
an ihren Platz im Archiv zurückgebracht hat; mit Besitzermiene fügte er hinzu:
„Wir haben den größten Teil ihres Inhalts ordnungsgemäß im Band X der Serie D
abgedruckt." Gleichwohl ist er einige Jahre lang wiederholt dafür eingetreten, die
Veröffentlichung deutscher Dokumente aus der Zeit ab 1940 in eine ferne Zukunft
zu verschieben, und schließlich hat er sogar einen allerletzten Versuch unternommen, das ganze Unternehmen zu stoppen?
Hier ist ein Wort zu Wheeler-Bennett als Person am Platze. Er hatte keinen akademischen Hintergrund, sondern war ein Privatgelehrter, und zwar ein überaus
begabter, überaus fleißiger, der sich keine Geldsorgen zu machen brauchte. In fast
vorwitzig jungen Jahren hatte er bereits seinen Weg in jene Kreise gefunden, die britische Außenpolitik machten. 1902 geboren, war er noch vor seinem dreißigsten
Geburtstag einer der Gründer des Royal Institute of International Affairs und Autor
mehrerer gut aufgenommener Bücher. Er hatte sich zum anerkannten Experten in
Fragen des zeitgenössischen Deutschland entwickelt. Es war charakteristisch für
ihn, daß er, nachdem er beschlossen hatte, Eingang in die Kreise des Weimarer
Deutschland zu suchen, die ihn besonders interessierten, dort mit etlichen Vollblutpferden erschien und ein Gestüt gründete. Er lernte viele Deutsche kennen, doch
war seine Einstellung zu ihnen kühl, manchmal bis zur Herzlosigkeit. Ein Beispiel
dafür ist seine Reaktion, als er nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944
erfuhr, daß eine Anzahl der „guten Deutschen", die er kannte, bereits der Rache des
„Führers" zum Opfer gefallen waren. „Die Gestapo und die SS", so schrieb er,
„haben uns einen schätzenswerten Dienst erwiesen, indem sie eine Auswahl derjenigen beseitigten, die sich nach dem Krieg zweifellos als ,gute' Deutsche ausgegeben,
gleichzeitig aber einen Dritten Weltkrieg vorbereitet hätten. Es ist daher zu unserem
Vorteil, daß die Säuberung weitergeht, da es uns vielfältige künftige Schwierigkeiten
erspart, wenn Deutsche von Deutschen getötet werden."72
In der Zeit, in der er mit den erbeuteten deutschen Dokumenten befaßt war, lebte
Wheeler-Bennett auf Garsington Manor, das früher, als es Lady Ottoline Morrell
gehört hatte, ein Sammelpunkt des Bloomsbury-Kreises gewesen war. Zu seinen engen
Freunden gehörten Harold Macmillan, Anthony Eden und Harold Nicolson. Nach
72
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dem Tode Georgs VI. im Jahre 1952 empfahl Harold Nicolson, der offizielle Biograph
Georgs V , Wheeler-Bennett die gleiche Aufgabe für den verstorbenen König zu übertragen. Im Herbst 1952 begann Wheeler-Bennett viel Zeit auf Schloß Windsor zu verbringen, wo er an seinem Buch arbeitete, von dem er natürlich hoffte, daß es bei der
Königin-Witwe und ihrer Familie Gnade finden werde. Bei manchen Themen muß er
sich vorgekommen sein wie in einem Minenfeld. Das galt namentlich für alles, was den
Herzog von Windsor betraf. Wieviel sollte er über ihn sagen? Wheeler-Bennett entdeckte, daß es sich hier in der Tat, wie Ernest Bevin gesagt hatte, um „a 'ot potato" handelte73. Am Ende entfielen, für die Jahre nach seiner Abdankung, auf den Herzog von
Windsor ein einziger Satz und danach noch einmal eine beiläufige Erwähnung, und
das in einem Band von 891 Seiten. Zur Veröffentlichung des Buches erhielt WheelerBennett, wie das bei solchen Diensten für die Krone üblich ist, den persönlichen Adel,
und der letzte Band seiner Memoiren ist der Gemahlin Georgs VI. gewidmet.
Nachdem Schloß Windsor sein Hauptquartier geworden war, erfuhr, das ist evident, Wheeler-Bennetts Einstellung nicht allein zu den Windsor-Dokumenten, sondern schließlich sogar zu dem ganzen Projekt, zu dessen Gründern er gehört hatte,
eine tiefgreifende Wandlung. Wie mir Miss Lambert - in einem Brief vom
31. Januar 1956 - erklärte: „Wir wissen, daß ihn seine neue Rolle als Biograph sehr
befriedigt, und es kann gut sein, daß seine neue Liebe der alten in die Quere
kommt." Die beharrlichen Bemühungen, die er zwischen 1952 und 1956 unternahm,
um die Veröffentlichung der Windsor-Dokumente zu verhindern oder doch in eine
ferne Zukunft zu schieben, spiegelten, wie vermutet werden darf, insbesondere den
sehr festen Standpunkt der Königin-Mutter wider. Wahrscheinlich gab man sich
nicht der Illusion hin, erreichen zu können, daß die Geschichte ungedruckt blieb.
Zuviele Personen wußten davon, und die Dokumente mußten bald jedem qualifizierten Forscher zugänglich sein. Aber die Vorstellung, daß die Dokumente in einer
offiziellen Publikation der Regierung Ihrer Majestät erscheinen sollten, erregte tiefen Abscheu. Und Winston Churchill vertrat mit Eifer den gleichen Standpunkt.
Band X ist - mit den Windsor-Dokumenten - 1957 erschienen. Eine offizielle britische Notiz, die jedem Band beigegeben wurde, der bei Ihrer Majestät Stationary
Office erschien, enthielt folgenden Absatz: „Der Herzog war starkem Druck von vielen Seiten ausgesetzt, in Europa zu bleiben, wo die Deutschen hofften, er werde seinen
Einfluß gegen die Politik der Regierung Seiner Majestät geltend machen. Seine Königliche Hoheit hat aber in seiner Loyalität zur britischen Sache oder in seiner festen
Absicht, sein Amt als Gouverneur der Bahamas zum vereinbarten Zeitpunkt anzutreten, nie geschwankt. Die deutschen Akten sind notwendigerweise eine überaus entstellende Quelle. Die einzigen klaren Beweise, die sie bieten, betreffen das, was sie selbst in
dieser Sache zu tun versuchten, und ihr vollständiges Scheitern dabei."74
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Mit dieser Notiz, so könnte angenommen werden, waren alle Nöte, die mit
Band X zusammenhingen, endlich aus der Welt geschafft. Keineswegs! Aus Gründen, die nun darzulegen sind, sollte es doch einen gekürzten Band geben. Das neue
Hindernis wurde der Publikation von ganz unerwarteter und unwahrscheinlicher
Seite in den Weg geschoben, nämlich von der Regierung der Schweiz. Dabei drehte
es sich um zwei Dokumente: Das eine, auf den 2. September 1940 datiert, war zur
Veröffentlichung in Band X bestimmt, das andere, auf den 7. November 1940
datiert, sollte in Band XI aufgenommen werden. In beiden Fällen handelte es sich
um Memoranda, in denen der Inhalt eines größeren Dokumentenbestands zusammengefaßt war, den die Deutschen in Frankreich erbeutet hatten. Während die
erbeuteten Dokumente selbst den Krieg nicht überdauert hatten, waren die Memoranda in den Papieren des Reichsaußenministers Ribbentrop auf dem sogenannten
Loesch-Film gefunden worden. Sie behandelten Gespräche zwischen hohen Schweizer und französischen Offizieren, in denen die Frage militärischer französischer
Unterstützung im Falle eines deutschen Angriffs auf die Schweiz erörtert worden
war; sie enthüllten, daß solche Gespräche bereits 1917 stattgefunden hatten und
1937 erneut aufgenommen worden waren. Hätten die Deutschen die Schweiz überfallen, wären die entsprechenden Schweizer Dokumente zweifellos in einem Weißbuch veröffentlicht worden, ähnlich den deutschen Aktenbänden zu den Angriffen
auf Polen und andere Länder. Für die Schweizer ging es um ihre Neutralität, doch
war auch die Empfindlichkeit des Schweizer Generalstabschefs Henri Guisan und
anderer hoher Schweizer Offiziere, die in den Dokumenten vorkamen, im Spiele.
Die Schweizer wußten, daß die Deutschen jene heiklen französischen Dokumente erbeutet hatten, und damit hing wohl zusammen, daß nach Kriegsende in
London ein Schweizer Archivar auftauchte, der darum bat, in den beschlagnahmten
deutschen Akten nach Dokumenten suchen zu dürfen, die für die Schweiz interessant sein könnten. Die Briten gaben arglos die erbetene Erlaubnis, worauf er nach
Bern zurückkehrte und ein langes Spektakel anhob. Tatsächlich machten die
Schweizer soviel Wirbel, vor allem in Paris und Washington, daß sich die Veröffentlichung der beiden Dokumente um vier Jahre verzögerte. Hochgestellte französische Militärs, namentlich Marschall Alphonse-Pierre Juin, wurden in die Sache verwickelt. Als Zusammenfassung der dann folgenden Ereignisse zitiere ich aus einem
längeren Brief, den ich am 21. August 1956 Professor Sontag schrieb. Als ehemaliger
Hauptherausgeber und als Mitglied unseres Beratungskomitees war er besorgt über
das, was er in der Angelegenheit gehört hatte. Ich teilte ihm folgendes mit:
„Wir wissen nicht, welche Konsultationen es zwischen den Schweizern und den
Franzosen gegeben haben mag oder wer die Initiative ergriffen hat, um die Publikation zu verhindern, aber 1952 habe ich von Miss Lambert erfahren, daß hochrangige
Vertreter der NATO wegen dieser Dokumente beunruhigt seien. Dann hat im vergangenen Sommer Professor Baumont vorgeschlagen, sie wegzulassen, und dabei
zu verstehen gegeben, daß der Quai d'Orsay Einwände erhoben habe. Die Diskussion blieb damals auf der editorischen Ebene, und als weder Miss Lambert noch ich
nachgaben, zog Baumont zurück. Ich hatte angenommen, daß es damit sein Bewen-
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den habe, aber im letzten Februar ging im Department ein Schreiben aus der
NATO-Spitze zur nachdrücklichen Befürwortung eines Briefes ein, in dem Marschall Juin gegen die Veröffentlichung der Dokumente Einspruch einlegte, weil die
Sache der NATO-Politik ernstlich schaden würde.
Wir konterten mit einer sorgfältig ausgearbeiteten Stellungnahme, in der wir die
Argumente anführten, die dafür sprachen, so zu veröffentlichen, wie geplant. Wir
hielten unsere Argumentation für schlagend. Wir nannten die Gründe, warum die
Dokumente von erheblicher Bedeutung für die Darstellung der deutschen Außenpolitik seien. Wir zeigten, daß zum gleichen Thema bereits eine Menge authentischer
Informationen veröffentlicht und einschlägige Dokumente schon als Beweismaterial
in den Nürnberger Prozessen vorgelegt worden waren. Wir wiesen darauf hin, daß
die USA, Großbritannien und Frankreich kurz zuvor mit der Bundesrepublik ein
Abkommen über die Rückgabe der erbeuteten Akten des deutschen Auswärtigen
Amts geschlossen hatten, daß die Bundesrepublik zugesagt hatte, diese Dokumente
Wissenschaftlern zugänglich zu machen, und daß wir beabsichtigten, die Mikrofilme der nämlichen Dokumente der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Sie
würden also in jedem Falle bald öffentlicher Besitz sein. Wir machten schließlich
noch darauf aufmerksam, daß das Dreier-Projekt mit ziemlicher Sicherheit zerstört
werde, sollte man darauf bestehen, die Dokumente wegzulassen, und daß dies wiederum zu einer Publizität führen könne, die dann ein schlechtes Licht auf die Integrität des gesamten Publikationsprogramms der U. S.-Regierung werfe.
Nachdem sie den Fall geprüft hatten, empfahlen die zuständigen Beamten, die
Angelegenheit zur Kommentierung unserem Botschafter in der Schweiz75 zu unterbreiten, und für die Schweizer Regierung wurde ein Memorandum entworfen. Das
Problem ist in Bern auf höchster Ebene diskutiert worden. Das Resultat bestand,
von unserem Botschafter unterstützt, in scharfem Einspruch gegen eine Veröffentlichung der fraglichen Dokumente. Es komplizierte die Situation, daß der Schweizer
Archivar unserem Botschafter erklärte, nach Informationen, über die er (!) verfüge,
seien die Dokumente nur deshalb in die Auswahl aufgenommen worden, weil der
amerikanische Herausgeber darauf bestanden habe. Das war unwahr, und ich
konnte es auch beweisen, aber die Behauptung hat doch einigen Schaden angerichtet. Unterdessen hatten Militärs und die C. I. A. im State Department weitere Einwände gegen eine Veröffentlichung der Dokumente vorgebracht. Nun kam das
Department zu dem Schluß, daß die Publikation verschoben werden sollte, bis die in
Whaddon Hall aufbewahrten deutschen Akten wieder nach Deutschland zurückgekehrt seien76.

75
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Bedürfnisse des Dreier-Projekts Rücksicht nahm, wurde, von mir entworfen, am 14. 3. 1956 unterzeichnet. Darin erklärte sich die Bundesregierung bereit, deutschen und nicht-deutschen Wissenschaftlern „jederzeit Zugang zu den Dokumenten" zu gewähren. Text in: United States Treaties and
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Angesichts der Tatsache, das maßgebende Kreise (zu Recht oder Unrecht) der
Meinung waren, es seien Gesichtspunkte der nationalen Sicherheit im Spiele, schien
es uns klar zu sein, daß man uns im Department als völlig verantwortungslos ansehen würde, wenn wir erneut auf sofortige Veröffentlichung dringen sollten. Vertagung in irgendeiner Form war offenbar unvermeidlich geworden.
Dann fiel mir ein, daß das in Frage stehende Dokument ins letzte Viertel von
Band X fiel und daß wir noch immer einen Band von respektablem Umfang hätten,
wenn wir ihn nicht, wie eigentlich vorgesehen, am 28. Oktober 1940 enden ließen,
sondern mit dem Wiener Schiedsspruch vom 30. August, ohnehin der logischere
Schlußpunkt. Die Dokumente ab August könnten dann zu Band XI kommen, und
wir könnten für die verbleibende Periode bis Pearl Harbor einen weiteren Band (3
statt 2) vorsehen. Auf Grund der Dokumentationsmasse machten wir uns sowieso
schon Sorgen, wie das Material aus der Zeit vom Oktober 1940 bis zum 8. Dezember 1941 in zwei Bände gequetscht werden sollte. Da unser Publikationsplan vorsieht, daß die Bände I und II der Serie C im Anschluß an Band X der Serie D veröffentlicht werden sollen, würden wir für die Behandlung der Dokumente von
Band XI Zeit gewinnen und könnten mit unserer Arbeit fortfahren. Diese Idee fand
die enthusiastische Unterstützung des Departments.
Inzwischen hatten wir das Problem auch mit den Briten erörtert, die offiziell
erklärt hatten, daß das Foreign Office geneigt sei, in dieser Sache unserer Leitung
zu folgen, da Band X von der amerikanischen Seite ediert werde.
Bei Gelegenheit unserer früheren Sorgen mit Band X hatten wir in Washington
von London die Herausgabe von Band IX übernommen, um den Briten Zeit zu
geben, ihr spezielles Problem mit dem Band zu lösen. Miss Lambert hatte diesen
Kunstgriff begrüßt, der eine Verzögerung des Erscheinens von Band X um mindestens ein Jahr bewirkte. In der gewonnenen Zeit haben wir tatsächlich grünes Licht
dafür bekommen, mit Band X weiterzumachen. (Übrigens fallen die Dokumente,
gegen die sich die Briten gewehrt hatten, allesamt in die Periode vor dem
31. August 1940.)
Als wir jedoch die Möglichkeit andeuteten, Band X mit dem 31. August 1940
abzuschließen und ein Viertel des Buchs zu Band XI zu schlagen, widersprach Miss
Lambert ganz energisch. [Duncan] Wilson (Passants Nachfolger) hat gesagt, daß
Miss L. eher zurücktreten wird, als diesen Vorschlag anzunehmen. (Sie stand in Verhandlungen über eine akademische Berufung und hält ihre Position gewiß für recht
stark.) Die erste Reaktion des Foreign Office bestand darin, Miss Lambert zu stützen und für die sofortige Veröffentlichung des gesamten Bandes nach der ursprünglichen Planung, also einschließlich der anstößigen Papiere über die Franko-Schweizer Gespräche, einzutreten.
Nun begannen direkte Diskussionen zwischen Foreign Office und State Department auf der politischen Ebene. Die Anhaltspunkte, die wir haben, besagen, daß das
other International Agreements, United States Government (Hrsg.), Bd. 7, Teil 2, Washington
1956, S.2119ff.
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Foreign Office im Begriff ist, auf die Position des Departments einzuschwenken, die
Veröffentlichung der Dokumente solle aufgeschoben und als Endpunkt von Band X
der 31. August 1940 akzeptiert werden.
Inzwischen haben sich die Franzosen formell ins Spiel gebracht, und zwar mit
einer Note, in der sie vorschlagen, daß wir mit dem Band vorwärtsgehen wie
geplant, aber ohne die anstößigen Papiere. Sie haben ferner vorgeschlagen, die Originaldokumente von der Rückgabe an die Deutschen auszunehmen. Einige Tage
später haben sie diesen Vorschlag modifiziert und (als ihre eigene Idee) angeregt,
Band X mit dem Wiener Schiedsspruch abzuschließen, doch ließen sie in Zweifel,
wie sie über die Aufnahme der fraglichen Dokumente in Band XI denken. Wir sind
gerade dabei, sie, was letzteren Punkt betrifft, aus der Deckung zu holen. Ihr Brief
traf ein, als wir gerade am Entwurf einer Antwort an die Franzosen arbeiteten, und
Bernard zeigte ihren Brief zwei hohen Beamten des Departments, die mit der Freigabe zu tun haben. Das hatte eine gute Wirkung, indem es die Wichtigkeit der Prinzipien aufzeigte, um die es hier geht.
Sie erwähnen in diesem Zusammenhang Butterfields Essay über offizielle
Geschichtsschreibung. Ich kann mich erinnern, daß es mir, als sein Buch herauskam,
schien, er hätte, um die Gefahren offizieller Geschichtsschreibung zu illustrieren,
anderswo bessere Beispiele finden können als im Dreier-Projekt77. Ich habe damals
angenommen, daß er in seinem Essay wohl deshalb so viel über das Projekt geredet
hat, weil er darüber, via Desmond Williams78, mehr zu wissen glaubte als über
andere offiziell geförderte Unternehmen. Ich habe Butterfields Buch hier nicht zur
Hand, aber wenn ich mich an einige seiner Aussagen recht erinnere, dann muß ich
zugeben, daß es, seit wir daran gegangen sind, über die Kriegsjahre zu publizieren,
immer schwieriger geworden ist, einigen der Gefahren offizieller Geschichtsschreibung zu entgehen, von denen er spricht. Und sicherlich haben wir für unsere herausgeberische Unabhängigkeit in einer Weise kämpfen müssen, wie ich es niemals
erwartete, als ich diese Aufgabe übernahm.
Dennoch haben wir in den früheren Auseinandersetzungen stets unseren Standpunkt durchgesetzt. Es versteht sich wohl, so hoffe ich, von selbst, daß ich eher zurücktreten als eine Weisung akzeptieren würde, ein Dokument oder Dokumente, die
von den Herausgebern ordnungsgemäß ausgewählt wurden, wegzulassen. Ich bin
sicher, daß Miss Lambert ebenso handeln würde. Und ich glaube auch nicht, daß
Bernard für die Fortsetzung des Projekts eintreten würde, wenn der fundamentale
Grundsatz der herausgeberischen Unabhängigkeit über Bord geworfen werden sollte.
77

78

Hier ist Bezug genommen auf Herbert Butterfield, Official History. Its Pitfalls and Criteria, in:
History and Human Relations, London 1951, S. 182-224. Tatsächlich hatte Butterfield in diesem
Essay das Verfahren der Herausgeber der deutschen Dokumente beifällig erwähnt und mit Sir Llewellyn Woodwards Praxis höchst kritisch kontrastiert, der als Herausgeber der britischen Dokumente die internen schriftlichen Kommentare, aus denen die Diskussion im Foreign Office hervorgeht, weggelassen hat.
Desmond Williams war mit dem Projekt bis 1949 verbunden, als er nach Dublin ging und eine Professur am University College übernahm. Es war ein enger Freund Professor Butterfields.
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Leider ist Professor Baumonts Haltung in diesen Fragen offensichtlich anders.
Wie er sich den jüngsten Vorschlägen des Quai d'Orsay anschließen kann, ist ein
Rätsel. Bevor diese Auseinandersetzung vorbei ist, werden wir das mit ihm zu klären
haben. Jeder Gedanke, der Ihnen dazu kommen sollte, wäre willkommen."
Meine eigenen Akten enthalten zu der Schweizer Affäre nichts mehr aus der Zeit
nach dem November 1956, doch war, als die Kennedy-Administration 1960 der
Eisenhowers folgte, die Freigabe der für die Schweizer anstößigen Dokumente noch
immer nicht erreicht. Obschon darauf hingewiesen wurde, daß die Dokumente
selbst bereits den Deutschen übergeben worden und diese wiederum durch das
Abkommen von 1956 verpflichtet seien, jederzeit den Zugang zu gestatten, daß ferner General Guisan, einer der hauptsächlichen Gegner, gestorben sei, machten die
eventuellen Rückwirkungen einer offiziellen Publikation dem neuen Staatssekretär
im State Department, Chester Bowles, schwer zu schaffen; schließlich ließ er sich
davon überzeugen, daß die Veröffentlichung das kleinere Übel sei79. Der stattliche
Band XI mit 1267 Seiten, die auch ein Viertel der ursprünglich für Band X
bestimmten Dokumente enthielten, erschien nach 196080. Zu diesem Zeitpunkt
gehörte ich seit mehr als einem Jahr der politischen Abteilung unserer Botschaft in
Bonn an, nachdem ich 1954 in den Diplomatischen Dienst eingetreten war. Die editorische Arbeit an Band XI hatte jedoch abgeschlossen werden können, bevor ich
Anfang 1959 Washington verließ.
Ein Einwand, der gegen die Veröffentlichung der Dokumente über die FrankoSchweizer Gespräche geltend gemacht wurde, lautete, sie seien eher nachrichtendienstliches Material und nicht der Kategorie diplomatischer Akten zuzurechnen.
Professor Baumont scheint dieses Argument beeindruckt zu haben. In einem anderen Zusammenhang ist mir indirekt zu verstehen gegeben worden, daß auch ich
mich als fehlbar gezeigt hatte, als ich es einmal unterließ, jene Unterscheidung zu
treffen. Der Wink kam vom Direktor der C. I. A., Allen Dulles, und betraf gewisse
nicht näher spezifizierte Dokumente in Band X. Mir war sofort klar, daß es sich bei
diesen anstößigen Dokumenten um Aufzeichnungen über Gespräche handelte, die,
zur Erörterung der Aussichten eines Friedens mit Großbritannien, im Juli 1940 zwischen dem Prinzen Max von Hohenlohe-Langenburg in der Schweiz und Walter
Hewel, dem persönlichen Vertreter des Reichsaußenministers bei Hitler, stattgefunden hatten. Später hatte Hohenlohe zu den Informanten von Dulles gehört, als der
nachmalige C. I. A.-Chef die OSS-Stelle in der Schweiz leitete.
Nun traf es sich, daß bei Antritt meines Postens in Washington auch ein Safe in
meine Obhut kam, in dem sich etliche Papiere unterschiedlichster Art und Herkunft
befanden, die irgendwie dort ihr Plätzchen gefunden hatten. Unter ihnen befand
sich die Fotokopie eines aus einem einzigen Blatt bestehenden Dokuments, das
weder eine Überschrift noch einen Hinweis auf seine Provenienz aufwies, jedoch
75
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Für diese Information schulde ich meinem Freund Arthur G. Kogan Dank, der 1972 die entsprechenden Akten im State Department durchsah.
Band X war 1957 erschienen.
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eindeutig die Zusammenfassung einer Unterhaltung mit Hohenlohe war, die von
jemand stammte, der in Verbindung mit dem deutschen Nachrichtendienst stand. In
dieser Aufzeichnung war festgehalten, wie Hohenlohe Erkundigungen über mehrere Personen einzog, von denen sich später herausstellte, daß sie zum deutschen
Widerstand gehörten. Eines Tages kam ein C. I. A.-Mann in mein Büro, um die
Fotokopien einiger Dokumente aus den Akten des deutschen Auswärtigen Amts
durchzusehen. Aus irgendeinem Grunde zeigte ich ihm die Hohenlohe-Fotokopie.
Ein paar Tage später erschien er wieder und sagte, Mr. Dulles wolle das Dokument
haben. Es war ihm zweifellos peinlich, daß sein vertraulicher Informant vielleicht
mehr Informationen in anderer Richtung weitergab als Dulles von ihm bekommen
hat.
Die Erfahrungen mit den Schweizern, den Franzosen und Mr. Allen Dulles bringen mich zu der Frage, wie oft wohl das Wesen, das noch nach vielen Jahren um
nachrichtendienstliches Material gemacht wird, mehr mit der Eigenliebe hochgestellter Personen zu tun hat, die sich Verlegenheiten ersparen wollen, als mit der
nationalen Sicherheit, die dann beschworen wird.

IV
Es sei daran erinnert, daß die erste amerikanische Sichtung der Akten des deutschen
Auswärtigen Amts zu dem Urteil führte, daß sie nichts enthielten, was dem State
Department unangenehm sein könnte. So ist es nicht überraschend, daß die amerikanischen Stellen nie von sich aus Druck auf mich ausübten, die Veröffentlichung
bestimmter Dokumente zu unterlassen oder zu vertagen. Auf der anderen Seite
haben die höheren Repräsentanten der amerikanischen Administration, wenn
befreundete Regierungen, mochte es die britische, die französische oder die der
Schweiz sein, um die Unterlassung oder die Vertagung der Publikation von Dokumenten baten, unweigerlich positiv reagiert. Und das trotz der offiziellen Versicherung, schon fünfmal in bereits erschienenen Bänden gegeben, das ganze Unternehmen basiere auf dem Grundsatz, daß die Herausgeber völlig frei darüber
entscheiden könnten, welche Dokumente in die Bände aufzunehmen seien. Miss
Lambert befand sich in einer ganz anderen Situation: Sie war einem Druck ausgesetzt, der direkt vom Premierminister ausgeübt wurde, und einem Druck, der indirekt - doch nicht weniger fühlbar - aus dem Buckingham Palast kam, unterstützt
von einem erlauchten Kreis britischer Historiker. Wenn ich mich in die Papiere vertiefe, die mir noch zur Verfügung stehen, nachdem rund fünfunddreißig Jahre vergangen sind, empfinde ich wesentlich mehr Sympathie mit Miss Lamberts mißlicher
Lage, als ich damals verraten habe. Ihr Problem ist durch die Verbindung ihrer
Familie mit Winston Churchill wahrscheinlich eher verschärft als gemildert worden.
Im Falle der Schweizer Proteste konnte sie den Spieß umdrehen. Während hier
die Amerikaner, von dem Argument beeindruckt, es sei notwendig, sich im Interesse
der NATO den guten Willen der Schweizer zu erhalten, nach der Berner Musik zu
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tanzen schienen, zeigten sich die Briten, vielleicht von dem Gedanken daran beeinflußt, daß sie der Schweizer Archivar hereingelegt hatte, gewillt - jedenfalls
zunächst - festzubleiben81.
Die Zahl der Pressionsversuche ist gewiß gering gewesen. In keinem Fall ist die
Auswahl der Dokumente durch die Herausgeber auf Grund einer Pression geändert
oder beeinflußt worden. Daß jedoch Zeit geopfert werden mußte, um die Dinge
wieder ins Lot bringen zu können, hat immerhin bei bestimmten Bänden zur Modifizierung des Terminplans genötigt. Außerdem hat die Beschäftigung mit diesen
Problemen einen ungebührlich großen Teil der Arbeitszeit der Herausgeber gekostet.
Die beharrlichen und über zehn Jahre hinweg unternommenen Anstrengungen,
die Windsor-Akte verschwinden, sequestrieren oder sonst irgendwie unterdrücken
zu lassen, geben Anlaß zu einigen Reflexionen über die Institution der Monarchie
im heutigen Großbritannien. Von Anfang an wurde das Windsor-Problem als eine
über den Parteien rangierende Angelegenheit gesehen. Clement Attlee und Ernest
Bevin zeigten, in gleichem Maße wie Winston Churchill, eine bemerkenswerte
Rücksicht auf die Interessen der königlichen Familie. Vom Anfang bis zum Ende
hielt die politische Führung ihre schützende Hand über jene Interessen, wobei sie
peinlichst darauf achtete, jeden Verdacht zu vermeiden, sie könne unter Druck aus
dem Buckingham Palast stehen. Es ist bemerkenswert, daß unter den Dokumentenmassen, die heute in den britischen und amerikanischen Archiven zugänglich sind,
kaum etwas zum Vorschein gekommen ist, das die direkte Verwicklung der königlichen Familie belegen würde. Gewiß ist ein Teil der britischen Dokumente noch
immer gesperrt, in einigen Fällen bis zum Jahr 205482. Solch extreme Diskretion
bestätigt, auf ihre bescheidene Weise, die Ansicht derjenigen, die da sagen, daß die
Institution der Monarchie, weit davon entfernt, einen Anachronismus in der modernen Gesellschaft des heutigen Großbritannien darzustellen, nach wie vor eine vitale,
einzigartige und intuitiv anerkannte Funktion hat. Selbst Margaret Thatcher, so ist
gesagt worden, neigt sich vor der Königin tiefer als jeder andere, obwohl sie doch
ihre Handtasche schon auf jede sonstige Institution geschleudert hat83.
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Mein französischer Kollege in Whaddon, Georges Bonnin, erinnert sich, daß er bei einer Gelegenheit als Emissär Professor Baumonts zum Foreign Office fungierte und die Mitteilung überbrachte,
die Franzosen wollten die für die Schweizer anstößigen Dokumente weggelassen sehen, was durch
Marshall Montgomerys Urteil gestützt werde, allein die Schweizer Armee könne einen sowjetischen Angriff auf Europa stoppen. Passants Nachfolger im Foreign Office bemerkte dazu, Monty
wisse nicht, wovon er rede.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß in britischen Archiven derzeit viel mehr Material zu diesen
Vorgängen verfügbar ist, als bisher in amerikanischen aufgetaucht ist. Vielleicht spiegelt sich darin
auch die Tatsache wider, daß britische Regierungsprozesse im allgemeinen ordentlicher sind als die
amerikanischen.
Vgl. Richard Critchfield, Thatcher's Battle of Britain, in: The World Monitor, Mai 1990.
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