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HORST MÖLLER
BEWAHRUNG U N D MODERNITÄT
Zum historiographischen Werk von Thomas Nipperdey

Am 14. Juni 1992 ist Thomas Nipperdey nach langem Kampf seinem schrecklicher und
schrecklicher werdenden Leiden erlegen. Den dritten und abschließenden Band seiner monumentalen Geschichte des „langen" - von Napoleon bis zum Ende des Ersten Weltkriegs
reichenden - 1 9 . Jahrhunderts konnte er, wie er es 1989 im Nachwort zum zweiten Band gewünscht hatte, noch der verheerenden Krankheit abtrotzen: „Ich hoffe, daß Gott mir Kraft
und Zeit gewährt, auch den letzten Band in etwa drei Jahren zu vollenden." Diese Kraft aufzubringen, kostete ihn unendliche Mühe, ließ ihn aber auch in dem Bewußtsein sterben, das
Seine gegeben zu haben. Die tiefe Befriedigung, ein Werk vollendet zu haben, das große
Vorgänger wie Heinrich von Treitschke und Franz Schnabel nicht zum Abschluß gebracht
hatten, schließlich die Nachricht, für das soeben fertiggestellte Gesamtwerk mit dem Preis
des Historischen Kollegs ausgezeichnet zu werden, mochten Trost spenden. Viel zu früh ist
Thomas Nipperdey vierundsechzigjährig gestorben, unersetzbar für seine Familie, unersetzbar auch für die deutsche Geschichtswissenschaft, zu deren führenden Repräsentanten
im 20. Jahrhundert er zählte; doch war sein Lebenswerk vollendet, als er die Summe der heutigen Forschung zur deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert gezogen hatte. Denn dies war
trotz anderer bedeutender Leistungen, die er für sein Fach und die historisch-politische Bildung der Deutschen erbracht hat, sein eigentliches, sein tiefstes wissenschaftliches Anliegen:
das „bürgerliche" Zeitalter, das er liebte - wie er in der eindrucksvollen Rede zu seinem
60. Geburtstag sagte - , für unsere Zeit zu vergegenwärtigen.
Vergegenwärtigung des 19. Jahrhunderts, der Welt der Väter und mehr noch der Großväter, war ein wissenschaftliches und ein politisches Ziel, zugleich aber ein biographisches: der
Gelehrtensohn und Bildungsbürger, der er war und der er sein wollte, bekannte sich in einer
Zeit, in der die Intellektuellen einmal mehr antibürgerlichen Affekten frönten, in der nicht
wenige Historiker nahezu eineinhalb Jahrzehnte lang die Meinung vertraten, Sozialgeschichte sei nur die Geschichte der Unterschichten, zum Bildungsbürgertum. Und dieses
ebenso reflektierte wie dezidierte Bekenntnis hieß für Nipperdey in der großen Tradition
des Historismus Goethes Maxime radikal ernstzunehmen, derzufolge Bildung heiße, Anderes so aufzunehmen, wie es gegeben ist - eben als das Andere, nicht aber als Projektion eigener Vorstellungen auf Fremdes: Nicht Reproduktion der „Herren eigener Geist, in dem
die Zeiten sich bespiegeln", bildete für Nipperdey die Aufgabe des Geschichtsschreibers,
sondern die nie endende Annäherung an den Geist früherer Epochen, die mehr und anderes
sind, als die Fragen, die spätere an frühere Generationen stellen.
Hatte Dolf Sternberger einst „Gerechtigkeit für das 19. Jahrhundert" gefordert, so predigte Nipperdey immer wieder „Gerechtigkeit für die Väter und Großväter", die zugleich
eine Bereicherung der Gegenwart durch den unendlichen Reichtum der Vergangenheit be-
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wirkt. In einer Zeit, die auf schnelle Verwertung aus ist, die den Umweg scheut, der, wie
Hegel erkannte, der Weg des Geistes ist, lag in solchem Postulat eine Herausforderung der
von ihm spöttisch so genannten „Relevantiner", die sich nicht vorstellen könnten, daß an
Geschichte mehr interessant ist, als für die Gegenwart verwertbar ist und ihrer eigenen - begrenzten - Vorstellung entspricht. So verstanden, war Nipperdey ein Bildungsbürger im
Sinne des neuhumanistischen Bildungsideals, ein Bürger auch, dessen Bildungshunger nie
zu stillen war. Gehörte er deshalb der „Welt von Gestern" an, war er „altmodisch" ? Das Etikett störte ihn wenig, wenn es seinerseits aus bloß „neumodischer" Perspektive kam. Wissen
wollen, wie es eigentlich gewesen, überhaupt viel, unendlich viel wissen wollen, das war
bürgerliches Erbe, das er bewußt verkörperte.
Doch dies war nur die eine Seite, begann Nipperdeys wissenschaftlicher Weg doch nicht
mit der Empirie, sondern mit der Methodologie, mit der Reflexion über Grenzen und Möglichkeit historischer Erkenntnis. Ein Mann, der wie nur wenige die Geschichte der Historiographie kannte, konnte keiner naiven Wissenschaftsgläubigkeit huldigen, konnte sich
keinen Illusionen über die Zeitgebundenheit auch historischer Aussagen hingeben, konnte
nicht glauben, daß die eigene Generation von den Irrungen und Wirrungen verschont bleibe, die die Historiker so leicht bei anderen und so schwer bei sich selbst, in der eigenen Zeit,
erkennen. Der fundamentale erkenntnistheoretische Zweifel, angestoßen durch die Erfahrungen des ideologieverhangenen 20. Jahrhunderts, machte ihn zum Skeptiker: klug nicht
für ein ander Mal, sondern klug für heute. Das ist selten. „Ich bin nicht so optimistisch, daß
wir in diesem Sinne viel aus der Geschichte lernen werden, die Mächte des Lebens und andere Lebensdeutungen sind stärker. Aber ich bin sicher, daß wir ohne die Stimmen der Vergangenheit, die die Historiker zu Gehör bringen, und ohne meine drei Tugenden - Neugier,
Skepsis, Sinn für das Erbe - keine menschliche Zukunft haben werden. Wir brauchen Vergangenheit und den Sinn für Vergangenheit."
Nein, altmodisch im Sinne unreflektierter, durch historische Erfahrung und Kenntnis
moderner Problemstellung unbelasteter Geschichtsschreibung ist Nipperdey ganz und gar
nicht gewesen. Im Gegenteil: In den sechziger Jahren zählte er lange vor dem Einsetzen des
breiten Stroms modisch-kritischer „Hinterfragung" zu den ersten, sehr prinzipiell ansetzenden Kritikern traditioneller Geschichtsschreibung und jeglicher naiv-affirmativer
Geschichtsbetrachtung. Er reflektierte damals die „anthropologische Dimension der Geschichtswissenschaft", „Relevanz" und „Historismuskritik". Er kritisierte, die traditionelle
Geistesgeschichte habe die anthropologische Dimension „verfehlt und verkürzt", zugleich
aber analysierte er die Grenzen der Sozialgeschichte, während er selbst von der Prämisse
ausging, daß sich „die menschlich-historische Welt in einem Dreiecksverhältnis von Gesellschaft, Kultur und Person konstituiert", die in „wechselseitiger Interdependenz" stünden.
Auch der damaligen Definition von Habermas, Geschichte werde durch Arbeit, Herrschaft
und Sprache konstituiert, stand Nipperdey nahe. Er war wohl derjenige Historiker, der
während der sechziger Jahre in Deutschland als einziger über eine umfassende Kenntnis
aller für die Neubestimmung der Geschichtswissenschaft als „Hilfswissenschaften" notwendigen Nachbardisziplinen, von der Soziologie bis zur Volkskunde, von der philosophischen Anthropologie bis zur Psychologie, verfügte. Und es war kein Zufall, daß er es war,
der für die Neubearbeitung des „Dahlmann-Waitz" (1968) den großen Abschnitt „Gesellschaft" zusammengestellt hatte.
Mentalitätsgeschichte, Familiengeschichte, Sozialgeschichte der Frau, Geschichte der Jugend und der Erziehung, Geschichte der Urbanisierung, Begriffsgeschichte, „Gesellschaftsgeschichte" überhaupt - all das, was später aktuell, ja modisch und ohne selbstkritische DiJahrgang 40 (1992), Heft 4
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mension betrieben wurde, findet sich als reflektiertes Forschungsprogramm bereits in Thomas Nipperdeys Anthropologie-Aufsatz von 1968. Was damals und auch später in seinem
Werk eher fehlte, zählt auch heute nicht zu den gängigen Themen des Fachs, so zum Beispiel
die klassischen Disziplinen der Staatenbeziehungen und der Außenpolitik, die in seinen früheren Arbeiten gar keine Rolle spielten, in seiner Deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts im ersten Band kaum zehn Prozent der Darstellung beanspruchen und nun erst im
dritten größeres Gewicht erhalten. Dies hat zwar auch einen sachlichen Grund, da die beiden ersten Bände von der Lebenswelt, nicht der Staatenwelt her konzipiert sind und während der Zeit des Deutschen Bundes aus der deutschen Perspektive die zwischenstaatlichen
Beziehungen des europäischen Staatensystems zurücktraten. Doch entspricht sein Themenspektrum einer gewollten Akzentsetzung, die den programmatischen Anspruch von 1968
einlösen sollte. Diese Akzentuierung war im übrigen dadurch vorgegeben, daß Nipperdey
bei aller reichen Kenntnis auch außerdeutscher Entwicklungen sein geschichtswissenschaftliches Werk auf die deutsche Geschichte konzentrierte. Und ebenso auffallend ist, daß bei
ihm, auch in seinen Aufsätzen, ein Genre völlig fehlt, das mit guten Gründen (in anderen europäischen Ländern ungebrochen) zu den klassischen Domänen der Geschichtswissenschaft zählt: die historische Biographie - gelte sie nun einem Staatsmann oder einer anderen
bemerkenswerten Persönlichkeit. Die wenigen Aufsätze, die im Titel einen biographischen
Bezug andeuten, die über Thomas Müntzer, Thomas Monis und Carl Bernhard Hundeshagen, sind alle vom überindividuellen Problem, nie aber von der Person her konzipiert,
sind immer analytisch, nie narrativ. Kein Zweifel: Methodisch wie thematisch gehörte Nipperdey zu den „moderni", nicht den „antiqui" der Geschichtswissenschaft - und dies nicht
allein in seinen wissenschaftlichen Anfängen.
Ausschlaggebend waren dafür bereits biographische Gründe, debütierte Thomas Nipperdey doch nicht als Historiker, sondern als Philosoph. 1927 als Sohn eines der führenden
deutschen Juristen in Köln geboren, studierte Nipperdey nach dem Abitur 1946 in Göttingen, Köln und Cambridge/England Philosophie, Geschichte und Germanistik, bevor er
1953 in seiner Vaterstadt bei Bruno Liebrucks - der später Ruhm als Sprachphilosoph
gewann - aufgrund einer Dissertation über „Positivität und Christentum in Hegels Jugendschriften" promoviert wurde. Zur Geschichtswissenschaft fand der Sproß alter, bis zum berühmt-berüchtigten Juristen Benedikt Carpzov im 17. Jahrhundert zurückreichender Gelehrtenfamilien eher zufällig.
Der passionierte Cellist und Pianist gehörte - unter anderem mit Kurt Kluxen und Wolfgang Martens - zum Kölner Musikzirkel von Theodor Schieder, der nach der Promotion
um Rat gefragt, dem jungen Doktor der Philosophie zur Geschichte riet. Er folgte dem Rat,
aber auf charakteristische Weise: Der junge Nipperdey, durch die Bildungswelt eines
Gelehrtenhaushalts geprägt, durch die Zeit als Flakhelfer am Ende des Krieges erstmals mit
den sperrigen Realitäten dieser Welt konfrontiert, ging bis zur Vollendung seines Lebenswerks auf charakteristische Weise immer wieder diesen Weg: von philosophischer Reflexion
zur historischen Realität, er konzipierte Geschichte vom Denken her. Durch Hegel und die
Philosophie des deutschen Idealismus gewiesen, war sein Ziel allzeit die „begriffene" Geschichte, wenngleich die früheren Arbeiten dieses Charakteristikum stärker erkennen lassen
als die späteren, die programmatischen eher als die realisierenden. Und zudem: Theodor
Schieder, der von den späten fünfziger bis zu den siebziger Jahren zum einflußreichsten
deutschen Neuhistoriker wurde, zählte damals zu denen, die in zahlreichen Vorträgen,
Essays und Aufsätzen Methodenprobleme des Fachs analysierten, die Berührungen und
Differenzen zwischen sozialwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Disziplinen
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ausloteten, individualisierenden und typologisierenden Zugang zu historischen Phänomenen beschrieben. Schieder gehörte in diesen Jahren ohne Zweifel zu den anregendsten deutschen Historikern, zu dessen Forschungsschwerpunkten - wie später für Nipperdey - das
19. Jahrhundert zählte; er bildete zwar keine Schule, hatte aber mehr später im Fach reüssierende Schüler als jeder andere Neuhistoriker der Nachkriegszeit. Charakteristisch für diese
Schüler war neben der Qualität ihrer Arbeiten vor allem die völlige methodische, thematische und (wissenschafts-)politische Unterschiedlichkeit, die Theodor Schieders intellektuelle Toleranz als akademischer Lehrer bezeugte und die auch auf Nipperdeys geschichtswissenschaftliche Maximen nachhaltig einwirkte.
Nipperdey ließ sich auch von den programmatischen Studien Schieders zur Parteiengeschichte anregen. In dem Bewußtsein, als Philosoph könne er nur dann zum „richtigen" Historiker werden, wenn er nicht etwa ein ideengeschichtliches Thema für die Habilitationsschrift wähle, sondern eins, das empirische Forschung erforderte, gelangte Nipperdey zu
seinem ersten großen Forschungsfeld, der Parteien- und Verbandsgeschichte, die er mit den
damals modernsten methodischen Kategorien, unter anderem organisationssoziologischen,
anging. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Geschichte in Göttingen kam er erneut in enge Berührung mit dessen Direktor Hermann Heimpel, einem der
repräsentativen Mediävisten, der in glänzenden Essays immer wieder über Geschichte und
Gegenwart nachdachte und bei dem Nipperdey „nach dem Kriege zuerst und in langen Jahren der Zusammenarbeit immer wieder Faszination und Disziplin im Umgang mit der Vergangenheit und dem 16. Jahrhundert zumal erfahren" hat.
In Göttingen erarbeitete er unter der Ägide von Richard Nürnberger und im Auftrag der
Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der Politischen Parteien seine Habilitationsschrift „Die Organisation der deutschen Parteien vor 1918", d i e - 1961 erschienen
- bis heute ein Standardwerk zur deutschen Parteiengeschichte und zum Kaiserreich geblieben ist. Dieses Werk und eine Reihe grundlegender Aufsätze zur Methodologie der Geschichtswissenschaft, zur Geschichte des 19. und des 16. Jahrhunderts wurden schnell zum
Ausgangspunkt einer glänzenden wissenschaftlichen Karriere: Von 1961 bis 1963 Privatdozent in Göttingen, wurde er auf den Lehrstuhl für Geschichte an der Universität Karlsruhe berufen, den bis zu seiner Amtsenthebung 1936 Franz Schnabel und später Walther
Peter Fuchs innegehabt hatten. Zu Nipperdeys Zeit gab es in Karlsruhe noch keinen Studiengang Geschichte, so daß er dort, wie er selbstironisch formulierte, der „Bildungsonkel"
war. Dies gab ihm einerseits Freiraum zu Vorlesungen außerhalb seines engeren Fachgebiets, zum Beispiel über die Geschichte der USA oder die Geschichte Lateinamerikas, zugleich aber die Möglichkeit, als Lehrbeauftragter in Heidelberg in die noch durch Max
Weber und Karl Jaspers geprägte klassische Universität einzutauchen. Dort kam Nipperdey
mit den wegweisenden Diskussionen des Kreises um Werner Conze in Berührung, aus dem
sich sowohl eine sozialgeschichtliche Neuorientierung des Fachs als auch die spätere „Begriffsgeschichte" entwickelte. Dem Heidelberger „Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte" blieb er auch später verbunden.
Thomas Nipperdey, der damals - unter anderem auf Historikertagen - immer stärker als
einer der jungen kritischen Geister der „Zunft" hervorzutreten begann, erhielt nach drei
Karlsruher Jahren gleich zwei Rufe: an die damals neugegründete Ruhr-Universität Bochum sowie auf einen der renommiertesten neuhistorischen Lehrstühle, demjenigen von
Hans Herzfeld am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, den er zum
Wintersemester 1967/68 annahm. Die Entscheidung für Berlin hat seine geschichtswissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Überzeugungen entscheidend geprägt, wie er sei-
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nerseits für die Berliner Universität für kurze Zeit eine der Leitfiguren wurde, deren Autorität unter den „Meineckianern" auch Jahre nach seinem Weggang von Berlin noch ungebrochen blieb. Berlin aber wurde für ihn auch insofern karriereprägend, als er innerhalb weniger Jahre (die übliche Berufungssperre von drei Jahren existierte damals nur in Berlin
nicht) ehrenvolle Rufe erhielt: nach Kiel als Nachfolger Alexander Scharffs, nach Hamburg
als Nachfolger Egmont Zechlins, nach Köln als Nachfolger Adam Wandruszkas. Nipperdey lehnte sie alle ab, akzeptierte aber 1971 den Ruf auf den Münchener Lehrstuhl Walter
Bußmanns - den alten Schnabel-Lehrstuhl. Auch in München erhielt er nochmals, 1980,
einen Ruf: auf den Lehrstuhl Werner Conzes in Heidelberg, den er ebenfalls ablehnte.
Eine vergleichbare Berufungsbilanz hat kein anderer Neuhistoriker aufzuweisen, wie
auch die Berufung in zahlreiche der angesehensten gelehrten Gesellschaften die immer breiter werdende Anerkennung des großen Historikers bezeugt: So war er Mitglied der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der Kommission
für Geschichte des Parlamentarismus und der Politischen Parteien, der Historischen Kommission zu Berlin, seit 1985 der American Academy of Arts and Sciences, schließlich auch
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Zu den zahlreichen Ehrungen, die er erhielt,
gehörte gleich nach Erscheinen des ersten Bandes seiner ,Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert' der Historikerpreis der Stadt Münster 1984, dann das Bundesverdienstkreuz
I. Klasse 1989 und der Bayerische Verdienstorden 1992. Obwohl kein Zeithistoriker im engeren Sinne, verdankt auch die Zeitgeschichte ihm viel; dem Institut für Zeitgeschichte war
er fast zwei Jahrzehnte als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats und mehr als ein Jahrzehnt als dessen Stellvertretender Vorsitzender eng verbunden.
Was also bedeutete Berlin für das wissenschaftliche, vor allem aber das wissenschaftspolitische Profil von Thomas Nipperdey? Zunächst einmal erhielt er am größten deutschen
historischen Universitätsinstitut einen Wirkungsraum, der ihm bis dahin gefehlt hatte. Er
kam an ein Institut, in dem sich wissenschaftliches und hochschulpolitisches Engagement
von selbst verstanden, an die Universität einer in ihrer politischen Sensibilität - und natürlich
auch durch ihre weltpolitische Bedeutung - in diesen Jahren einzigartigen deutschen Großstadt, einer im Osten eingeklemmten westlichen Metropole, die sich vom beschaulichen Göttinger oder Heidelberger Parnaß fundamental unterschied. Nipperdey kam schließlich in
eine durch die Studentenbewegung geistig und politisch erregte Stadt, deren Universitäten in
vollem Aufbruch waren, ohne daß das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt schon feststand. Und
nicht zu vergessen: Er kam an ein Institut, das in den knapp zwanzig Jahren seines Bestehens
nicht allein eine große Zahl führender deutscher Historiker zu versammeln gewußt hatte,
sondern in dem das Gespräch zwischen Lehrenden und Lernenden die Regel war. Der Studiengang des Meinecke-Instituts war der modernste in Deutschland, seine Kontakte zur amerikanischen Historiographie waren schon seit den frühen fünfziger Jahren institutionalisiert.
Thomas Nipperdey ließ sich sofort auf den intensiven wissenschaftlichen und politischen
Austausch mit Kollegen und Studenten ein; im „Barkeller" des Instituts in der Dahlemer
Altensteinstraße, in dem zweimal in der Woche bis tief in die Nacht heftige Kontroversen
ausgetragen wurden, bildete er schnell den intellektuellen Mittelpunkt. Wie kein zweiter der
damaligen Geschichtsprofessoren kannte er Hegel, Marx, die „Kritische Theorie" von
Adorno, Horkheimer und Herbert Marcuse bis zu Ernst Bloch; dessen ,Abriß der Sozialutopien' im „Prinzip Hoffnung" fand er schlecht, und er konnte diese Kritik so fundiert begründen, daß auch marxistische Studenten verunsichert wurden.
Solch intime Kenntnis war unter Historikern zumindest die Ausnahme, hatte natürlich
auch mit seinen Studien über Thomas Morus, über „Theologie und Revolution bei Thomas
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Müntzer" oder über die „Reformation als Problem der marxistischen Geschichtswissenschaft" zu tun, aber eben zugleich mit der subtilen Schärfe, mit der er die Grundlagen der
Geschichtswissenschaft analysierte und über „Nutzen und Nachteil der Historie für das
Leben" nachdachte.
Den marxistischen Studenten wurde er bald zum unentbehrlichen intellektuellen Widerpart - ein Professor, der sich auf ihre Fragen einließ, auf ihrer Abstraktionsebene die Dialektik der Argumentation meisterhaft beherrschte, dann aber doch zu einer eindeutigen
Gegenposition gelangte. Den (wenigen) an solchen Diskussionen beteiligten nichtmarxistischen Studenten aber, den Assistenten und Kollegen, verhalf er zur wissenschaftsmethodischen und -politischen Orientierung; nicht zuletzt vermittelte er ihnen die Erfahrung, daß
einer zu diesem Zeitpunkt noch differenzierteren und nicht brutalisierten Gesellschaftskritik auf gleichem, ja auf höherem Niveau entgegengetreten werden könne. Selbstverständlich
erstreckten sich solche Kontroversen in nicht geringerem Maße auf Lehrveranstaltungen, in
denen Nipperdey die eigenen Interessen mit denen der Studenten verband; so erinnere ich
mich noch gut an seine ersten Oberseminare über „Die Französische Revolution und die
Philosophie des Deutschen Idealismus" oder „Probleme der Historiographie des19.Jahrhunderts", um nur diese zu nennen.
Die wissenschaftlich beginnenden, aber bald in den Strudel der Politisierung der Universität geratenden Diskussionen zwangen Thomas Nipperdey jedoch mehr und mehr, seinen
eigenen wissenschaftlichen und politischen Standort klarer zu bestimmen. Als der Sozialdemokrat 1967 nach Berlin kam, siedelte er sich selbst auf der Linken an, sah sich - mit
guten Gründen - als methodologisch „Progressiven". Der Kampf gegen die Ideologisierung
der Wissenschaft aber führte ihn schnell in die Mitte, die zunehmend als „konservativ" abgestempelt wurde. Nipperdey lernte nun, politisch zu denken. So zählte er mit Richard Löwenthal, Hermann Lübbe und seinem späteren Berliner Nachfolger Ernst Nolte - damals
Professor in Marburg - zu den Begründern des „Bundes Freiheit der Wissenschaft", engagierte sich mit Otto von Simson, Alexander Schwan und anderen in der „Notgemeinschaft
für die Freie Universität", verfocht gegenüber den Studenten die Notstandsgesetzgebung in
der damals von dem SPD-Bundestagsabgeordneten Matthöfer vertretenen Form.
Den marxistischen Studenten wurde er mehr und mehr zum Ärgernis. Anfangs als intellektueller Gegner geschätzt, galt er nun einer nachrückenden, politisch radikaleren und intellektuell anspruchsloseren Studentengeneration - die anstelle des „Kapital" marxistische
Schulungshefte zu lesen begann - als Buhmann. An die Stelle von Argumenten traten nun
Farbeier, die von Störtrupps während der Vorlesung gegen ihn geschleudert wurden, als er
„Streikaufrufe" ignorierte. Zu dieser Zeit waren die Störer schon zahlreicher als die Hörer,
doch ließ er sich nicht beirren. Er setzte seine Vorlesung in dem Bedauern fort, daß ihn nur
gelbe, keine doch viel schöneren roten Eier getroffen hätten. Klausuren mußte der Lehrkörper des Meinecke-Instituts in diesen Jahren gegen gewalttätige Störtrupps unter körperlichem Einsatz schützen, physische Verletzungen blieben nicht jedem erspart, Friedrich Zipfel wurde ein Arm gebrochen.
Thomas Nipperdey wurde in diesen Auseinandersetzungen mehr und mehr zum Kämpfer, der nun stärker als vorher wissenschaftlichen Pluralismus vorführte und propagierte,
der Alleinvertretungsansprüchen wissenschaftlicher oder ideologischer Provenienz entschieden entgegentrat und schon thematisch Pluralität demonstrierte. So folgte der ersten
Vorlesung über „Die Utopie in der Geschichte der Neuzeit" - der gerade „linke" Studenten
in Scharen zuliefen - schon im Sommersemester 1968 ein Thema, das sich dezidiert von der
allerorten verkündeten „Gesellschaftsrelevanz" abhob und vielleicht bewußt altmodisch
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formuliert war: „Schicksale des Christentums seit dem 17. Jahrhundert", schließlich im
Sommer 1969 die Keimzelle seines späteren Riesenwerks: „Grundlagen der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert". In dieser Vorlesung behandelte Nipperdey intensiv bohrend
zunächst die Erkenntnisproblematik, er entfaltete sodann die möglichen Fragestellungen
und Methoden der historischen Interpretation, und er bekannte sich bei aller Modernität
zugleich aber mit Nietzsche dazu, daß aller geschichtswissenschaftlichen Beschäftigung ein
antiquarischer Zug innewohne. Nietzsche mochten die kritischen Studenten natürlich nicht
folgen, doch Nipperdeys Hinweis auf Walter Benjamin, der die Reproduktion der Vergangenheit als Selbstzweck analysiert hatte, traf die Lektüreerfahrungen dieser Generation. Bis
in sein späteres Werk blieb charakteristisch, daß er ebenso umfassende wie vorbehaltlose
und zeitgemäße Grundlagenreflexion, die zu einem entschiedenen methodischen Bekenntnis und einem klaren Urteil führte, mit bejahter Tradition verband. Nipperdey beschränkte
sich nie auf unfruchtbare und selbstgenügsame Methodendiskussion, sondern betrieb
immer Prolegomena zum dann tatsächlich entfalteten historiographischen Werk. Die Methode hatte sich an der Sache zu bewähren - und ständig zu korrigieren; der Reichtum der
Methoden diente dazu, dem Reichtum der Geschichte gerecht zu werden, wenn man sich
nur auf sie einließ.
Ein leichter, den Studenten didaktisch entgegenkommender Dozent war er nicht. Seine
Faszination als akademischer Lehrer lag in zupackender, radikaler Sachbezogenheit, in seinem hohen intellektuellen Anspruch, den er auf Studenten nicht anders als auf Kollegen erstreckte. Hielt man diesem nicht stand, so ließ er - der sich auch sonst Konventionen und
bloße Höflichkeiten meist ersparte - deutlich durchblicken, daß er Zeitverschwendung
nicht schätze. Nicht jeder, der gern an seinen Lehrveranstaltungen teilnahm, meldete sich
bei ihm zum Examen. Die Studentenvertretung startete gar eine Aktion mit der Frage, ob
Nipperdey-Studenten dümmer seien, weil die Zensuren im Durchschnitt erheblich unter
denen der anderen Prüfer lagen.
Schulbildend war er nicht - und wollte es zumindest damals auch nicht sein. Kaum je
regte er Studenten zu Themen an, die im eigenen Forschungsbereich angesiedelt waren, insofern zwang er sie zur Selbständigkeit. Dies galt auch in einem sehr praktischen Sinn: Von
„Ämterpatronage" zugunsten eigener Schüler wollte er nichts wissen. Die beiden einzigen
Schüler, die er in Berlin promovierte, Sten Nadolny und mich, arbeiteten auf anderen Feldern. Dennoch habe ich - trotz vieler anderer bedeutender Historiker, bei denen ich studierte - bei keinem stärker historisch denken gelernt als bei Thomas Nipperdey. Nie unterrichtete er nur einen Stoff, immer zwang er zum Begreifen, zum Verstehen, zum Erklären. Ließ
man sich auf diese Anstrengung ein, war der Lohn groß. So zeitsparend-geschäftsmäßig er
oft auch seine Beratungspflichten gegenüber Studenten abwickelte, so besaß er doch auch
wieder Sinn für die Gemeinschaft der jüngeren und der schon etablierten Historiker, wie
überhaupt sein Haus in der Zehlendorfer Katharinenstraße auch ein geselliger Mittelpunkt
wurde. Einige seiner Schüler lud er im Winter auch ins familiäre Domizil im Berchtesgadener Land ein, er unterrichtete uns - theoretisch ausgezeichnet, praktisch weniger begabt gar im Skilaufen. Den auf alle Gäste sich erstreckenden Pflichten, sei es nun Abwaschen
oder Teppichklopfen im Schnee, entzog er sich nicht, immer aber mußte neben Gespräch
und Spiel wissenschaftlich etwas geschafft werden, seien es auch nur Rezensionen. Jedes
hatte seine Zeit, wenngleich die Arbeit bei ihm immer höchste Priorität besaß.
Den „Freunden der Berliner Jahre", denen er, schon in München, einen Aufsatzband widmete, fühlte er sich nicht zuletzt durch die Hochschulpolitik verbunden. Als letzter Dekan
der alten - „vorreformatorischen" -, aber schon in Grabenkämpfen aufgeriebenen Philoso-
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phischen Fakultät hatte er versucht, bei der Überleitung soviel wie möglich von seinen wissenschaftlichen Idealen zu retten. Als Thomas Nipperdey und Reinhard Elze, der im gleichen Jahr 1971 als Direktor des Deutschen Historischen Instituts nach Rom ging, Berlin
verließen, spürten bei der Abschiedsveranstaltung des Friedrich-Meinecke-Instituts alle,
daß nun eine Epoche der Institutsgeschichte zu Ende ging.
Leider ist Nipperdey nicht dazu gekommen, das Material über die Umbruchsjahre der
Freien Universität Berlin in eine größere Darstellung umzusetzen, das ich ihm damals für
diesen Zweck zusammengestellt habe. Ein Lehrstück für die Selbstaufgabe, aber auch die
Selbstbehauptung von Instituten der Philosophischen Fakultät wäre dieser Bericht gewiß
geworden; den Vergleich mit der seit den sechziger Jahren vieldiskutierten kritischen Bestandsaufnahme professoralen Verhaltens während der NS-Diktatur hätte solche Universitätsgeschichte gewiß provoziert, gab es doch Opportunismus und Verblendung nicht allein
nach 1933.
Jedenfalls kämpfte Nipperdey während der Studentenrevolte vehement gegen die Ideologisierung der Wissenschaft, aber auch des Geschichtsunterrichts. Sein Gutachten über die
hessischen Rahmenrichtlinien zum Fach „Gesellschaftslehre", 1974 unter dem Titel „Konflikt - Einzige Wahrheit der Gesellschaft?" publiziert, bleibt als zeitgenössisches Dokument
gegen manche damals beginnende Fehlentwicklung in der Kulturpolitik im allgemeinen und
der Schulpolitik im besonderen lesenswert. Diese Texte legen mit anderen damals aus aktuellem Anlaß zum Thema „Wozu noch Geschichte?" gehaltenen Vorträgen überdies Zeugnis
ab, wie ein streitbarer Gelehrter seine Verantwortung in der Gesellschaft als entschiedener
Verfechter der pluralistischen Demokratie ernst nahm. Nipperdey zeigte nicht allein die intellektuelle Unzulänglichkeit der den Richtlinien zugrundeliegenden gesellschaftstheoretischen Prämissen auf, sondern versuchte zugleich, um mit Wilhelm von Humboldt zu reden,
die „Grenzen der Wirksamkeit des Staates" im Bereich von Erziehung und Wissenschaft zu
bestimmen. Betonte er hier die Verantwortlichkeit der Politiker und der Gelehrten, so verteidigte er ebenso in der gemeinsam mit Ludwig Schmugge verfaßten Auftragsschrift über
die DFG, „50 jahre forschungsförderung in deutschland. ein abriß der geschichte der deutschen forschungsgemeinschaft 1920-1970", die Selbstverwaltung der Wissenschaft - nur in
der Kleinschreibung des Titels gab er den radikalsten „Bildungsreformern" dieser Jahre
nach.
Nach dem Wechsel an die Ludwig-Maximilians-Universität in München blieb Nipperdey
zwar noch in der Hochschul- und Bildungspolitik engagiert, zum Beispiel als einer der Vorsitzenden des „Bundes Freiheit der Wissenschaft", übernahm auch noch einmal das Dekanat, doch seit Mitte der siebziger Jahre zog er sich von diesen und anderen Pflichten mehr
und mehr zurück: „Bis fünfzig kann man so etwas noch machen", so charakterisierte er
ohne Umschweife seine Haltung gegenüber Ehrenämtern bzw. ausufernden wissenschaftsorganisatorischen Aufgaben; jedenfalls waren nach Nipperdeys Meinung mit ihnen
große individuelle Forschungsleistungen kaum möglich. Seine eigene Entscheidung, die
seine letzten eineinhalb Lebensjahrzehnte zunehmend bestimmte, war klar - auch als er
1986 die Anfrage erhielt, ob er gegebenenfalls bereit sei, die Leitung des Deutschen Historischen Instituts in Washington zu übernehmen: Er entschied sich für das Bücherschreiben.
Dabei war er kein behender, eleganter Schreiber und Stilist, in dieser Hinsicht tat er sich eher
schwer. Er rang mit dem Stoff, er rang mit der Sprache, entwickelte zwar eine eigene, unverwechselbare Prosa, doch keine leichtfüßige, sondern eine sich intellektuell abarbeitende, auf
den Begriff gebrachte, die nicht zufällig durch die Dominanz des Substantivs und das Zurücktreten des Verbs charakterisiert ist: handschriftlich und diktierend zunächst, dann bear-
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beitend, überarbeitend - von moderner „Textverarbeitung" war er weit entfernt. Über die
Vergangenheit schreibend, eignete er sich diese erst an, das Schreiben war Teil eines mühseligen Erkenntnisprozesses: Um so staunenswerter sind die 2700 Seiten über das 19. Jahrhundert, die dieser Ethiker der Leistung schuf. Auch wenn ein solches Werk nicht ohne umfassende Aufnahme der Forschung und Hilfe anderer möglich war, so zeichnet es sich doch
dadurch aus, daß die ungeheuren Stoffmassen durch seinen analytischen Verstand gesichtet,
gefiltert, mit einem Wort: begriffen worden sind.
Der Weg nach innen, die Entscheidung, sein Leben im größtmöglichen Ausmaß dem
Werk über das 19. Jahrhundert zu widmen, entsprach lang gehegter Lebensplanung, wie sie
in den frühen Studien, aber auch den Lehrveranstaltungen sichtbar wurde. Sie entsprach
aber auch dem entschiedenen Willen, kein bloßer Programmatiker, kein Verfasser kleinerer,
wenn auch wegweisender Studien bleiben zu wollen. Bis zur Publikation des ersten Bandes
über das 19. Jahrhundert 1983 hatte Nipperdey außer dem Werk zur Parteiengeschichte ausschließlich Aufsätze verfaßt, insgesamt ein qualitativ außerordentlich hochstehendes, nicht
aber sehr umfangreiches Oeuvre.
Unter seinen Aufsätzen der sechziger und siebziger Jahre befinden sich allerdings einige
so gehaltvolle Studien, daß aufgrund ihrer Konzeption und ihres Stoffreichtums durchaus
Bücher hätten entstehen können. Dies gilt insbesondere für seine drei Lieblingsaufsätze
„Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert" (1968), „Volksschule und Revolution im Vormärz" (1968) sowie „Verein als soziale Struktur in Deutschland im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert" (1972), mit denen Nipperdey - wie er zu
Recht und selbstbewußt bemerkte - Neuland erschloß. Er verfaßte Meisterstücke einer
ebenso reflektierend-analytischen wie gehaltvoll aus reichen Materialien wählenden modernen Geschichtsschreibung, für die die Charakterisierung „neohistoristisch" nichts als irreführende Polemik ist. Diese Studien bilden zugleich die ersten eindrucksvollen Realisierungen seines Ziels, die anthropologische Dimension in die Geschichtsschreibung einzubringen
und „Sozialgeschichte der Ideen" in einer sich auf den Zeitgeist einlassenden verstehenden
Phänomenologie und einer retrospektiv erklärenden historischen Sozialwissenschaft zu
kondensieren. Diese heute noch modernen und gleichwohl schon klassischen Studien übten
nachhaltige Wirkung auf die Geschichtswissenschaft aus und regten ihrerseits zahlreiche
weitere Forschungen an.
Aufgrund dieser innovativen Leistung traten andere, auf ihre Art nicht weniger gelungene
Aufsätze in den Hintergrund, zum Beispiel über „Die Funktion der Utopie im politischen
Denken der Neuzeit", „Interessenverbände und Parteien in Deutschland vor dem Ersten
Weltkrieg", „Der Föderalismus in der deutschen Geschichte" und vor allem die tiefschürfende zeitgeschichtliche Ortsbestimmung „1933 und die Kontinuität in der deutschen Geschichte", die er 1981 in seinem Beitrag zum Colloquium des Instituts für Zeitgeschichte
über den „deutschen Sonderweg" fortführte. In all diesen Betrachtungen zeigte sich, daß
Nipperdey, auch wenn er über Einzelprobleme handelte, immer die großen Zusammenhänge der neueren deutschen Geschichte, ihre aktuellen politischen Implikationen, aber auch
die spezifische Methodenproblematik geisteswissenschaftlicher Interpretation im Blick
hatte. Dieser weite Horizont zeichnet auch die beiden Prunkstücke unter seinen Rezensionen der Werke anderer Historiker aus, die er - stets ein eifriger Rezensent - seinerseits zu
Abhandlungen gestaltete, die kein Gegenstück in der zeitgenössischen historiographischen
Kritik haben. Die erste dieser großen Besprechungen gilt den Werken Ernst Noltes zur Phänomenologie des Faschismus für die Historische Zeitschrift, die, eher einem Zufall entsprungen, bis heute die wohl eingehendste Würdigung der Ende der sechziger Jahre vorlie-
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genden Nolteschen Werke darstellt. Auf ganz andere Weise setzte sich Nipperdey in seinem
ureigensten Forschungsfeld mit kritisch-witzigem „Biß" auf höchstem Niveau mit einem
seiner schärfsten historiographischen Antipoden auseinander: „Wehlers ,Kaiserreich'"
(1975), allein im knappen Titel so vielsagend, wie zwei Worte nur sein können.
Schon früh neigte Thomas Nipperdey dazu, das Erarbeitete sichtbar zu bewahren. In drei
Aufsatzbänden mit dreiunddreißig Beiträgen hat er die hier erwähnten und einige andere
Studien gesammelt publiziert: „Reformation, Revolution, Utopie. Studien zum 16. Jahrhundert" (1975), „Gesellschaft, Kultur, Theorie. Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte" (1976), schließlich „Nachdenken über die deutsche Geschichte. Essays" (1986). In dieser
Sammlung finden sich neben spezielleren auch allgemeinere Reflexionen, zum Beispiel über
die „Aktualität des Mittelalters" oder „Die deutsche Einheit in historischer Perspektive",
wie überhaupt Nipperdey zu denjenigen deutschen Historikern gehörte, die nie die Kategorie des Nationalen aus dem Auge verloren und die sich nach 1989/90 nicht ihrer in den Jahren davor geäußerten Ansichten über die deutsche Einheit zu schämen brauchten. So sagte
Nipperdey 1985: „Die fehlende nationale Identität hat ihren Preis. Sie ist der Grund für die
politische Labilität unserer politischen Kultur und unseres seelischen und intellektuellen
Gleichgewichts, für die Krisen- und Moden- und Hysterieanfälligkeit, für die seltsame Mischung von Unbehagen, Weltangst, Welttrauer einerseits und realem Wohlergehen, relativem Glück andererseits, für die fast einmalige Verschärfung des Generationenkonflikts und
die Radikalität des Wertewandels . . . für die moralisierten Absolutheitsansprüche, für die
Erosion des demokratischen Grundkonsens . . . Das ist der lange Schatten des Verlusts der
Nation." Und nur konsequent war es, daß Nipperdey im Sommer 1990 auf der Wartburg
eine Rede hielt, die - am 13. Juli 1990 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgedruckt den Titel trug: „Die Deutschen wollen und dürfen eine Nation sein. Wider die Arroganz der
Postnationalen."
Auch in dieser zentralen Problematik der deutschen Nachkriegsgeschichte bewährte sich
bei ihm die - leider nicht oft anzutreffende - Tugend des Historikers, durch historische
Fundierung des Urteils die Gefahr zu vermindern, allzu schnell in den Sog modischer
Trends zu geraten. Diese Voraussetzung intellektueller Selbständigkeit bewahrte Nipperdey
auch im sog. Historikerstreit, der in erster Linie eine kulturpolitische Auseinandersetzung
gewesen ist. In der „Zeit" vom 17. Oktober 1986 wandte er sich dagegen, „wissenschaftliche
Aussagen und ihre Erkenntnisleistung an ihrer behaupteten politischen ,Funktion' zu messen". Er kritisierte einmal mehr die „Historie der Staatsanwälte und Richter", die „Erkenntnis der Vergangenheit" mehr verstelle als fördere. Er gemahnte an das „Gebot pluralistischer
Wissenschaftsmoral", kritisierte die Habermasschen „Feindbildphantasien" und gelangte
zu dem Schluß: Wir brauchen die „Tugenden der Historie: Nüchternheit und Distanz, brauchen den Pluralismus jenseits des moralischen Verdachts und der politischen Parteinahmen.
Wir brauchen den Pragmatismus gegen moralischen Absolutismus, und gerade in moralischer Absicht."
Wo er es für notwendig hielt, hat Nipperdey auch in seinen späteren Jahren dezidiert Stellung genommen, immer aber war er darum bemüht, doch noch das Gespräch in Gang zu
halten. Als er Wehlers Gesellschaftsgeschichte rezensierte, las er dessen Pamphlet zum Historikerstreit nach eigenen Angaben vorher nicht, um fair zu bleiben - solche Haltung erklärt vielleicht seine im Vergleich zu „Wehlers ,Kaiserreich'" ausgesprochen nachsichtig
ausgefallene Rezension.
Diese Milde demonstrierte seinen später stärker werdenden Wunsch, in der Geschichtswissenschaft ausgleichend zu wirken, die Einheit der „Zunft" zu bewahren. Da die Realisie-
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rung solcher wohlmeinenden Absichten eine allgemeine Bereitschaft dazu voraussetzt,
mußte die Hoffnung zwangsläufig trügerisch bleiben. Für Nipperdey aber hieß das wohl
nicht zuletzt, das eigene Pluralismus gebot ernst zu nehmen. So erklärt sich, warum er gemeinsam mit dem Beck-Verlag aus Anlaß des Erscheinens des zweiten Bandes seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts während des Bochumer Historiker-Tags 1990 - von Krankheit
schon schwer gezeichnet und auf den Rollstuhl angewiesen - zu einem festlichen, doch angesichts seiner Erkrankung auch bedrückenden Mittagessen einlud, bei dem nicht wenige
der Repräsentanten ausgesprochen gegensätzlicher, sich alles andere als freundlich gesonnener Richtungen des Fachs erschienen. Diese Veranstaltung dokumentierte einerseits die von
ihm gewünschte richtungsüberschreitende Anerkennung, der sich Nipperdey in der Geschichtswissenschaft erfreute, andererseits setzte sie ein Zeichen, wie sehr dieser zuzeiten so
streitbare Historiker letztlich auf Ausgleich bedacht war, wie sehr er, der sich um Verbindlichkeit zeitlebens nie sehr bemüht hatte, nun in Form des Gastmahls Verbindlichkeit übte.
Thomas Nipperdeys eindringlich mahnende Tischrede, sein abendlicher Abschlußvortrag
auf dem Historikertag mit dem bezeichnenden Titel „Die Einheit und die Vielfalt" wurden
allgemein als sehr persönliches wissenschaftsmethodisches und fachpolitisches Vermächtnis
empfunden. Aber wie es bei derartigen Appellen zu geschehen pflegt: Die Zustimmung ist
groß, die Konsequenzen sind gering. Tatsächlich ist die Geschichtswissenschaft inzwischen
so pluralisiert - im guten wie im nachteiligen Sinne -, daß das Fach auch im Teilbereich der
Neueren Geschichte nicht mehr wenige, sondern vergleichsweise viele Leitfiguren hat, die und das ist das Entscheidende -, nicht allein für unterschiedliches, sondern für gegensätzliches Wissenschaftsverständnis stehen: Hier ausgleichen zu wollen, ist, wenn überhaupt, nur
auf Kosten der Eindeutigkeit, der argumentativen Stringenz möglich. Auch die Wissenschaften werden inzwischen durch die Struktur der gesellschaftlichen Antagonismen beherrscht, nicht durch die Ideale der Gemeinschaft.
Thomas Nipperdey hatte, je mehr er sich auf sein Werk zum 19. Jahrhundert konzentrierte, in gewissem Sinne Abstand gewonnen. Dazu trug sicher bei, daß er, der noch bis in seine
Berliner Jahre hinein wenig gereist war, außer England kaum ein europäisches Land selbst
gesehen hatte, mit Mitte vierzig geradezu zur systematisch-enzyklopädischen Bestandsaufnahme der Welt ansetzte. Ausgedehnte Vortragsreisen führten ihn in so viele Teile der Welt,
daß er schließlich mehr von ihr sah als fast alle seiner Kollegen. Diese Reisen wurden wissenschaftlich ökonomisch geplant, hatte er sich doch vorgenommen, nie mehr als vier Vorträge im Jahr neu zu erarbeiten, um sich nicht über Gebühr von seinem Hauptwerk abhalten
zu lassen. Dabei ließ er sich nie darauf ein, über Themen zu sprechen, die von den eigenen
Forschungen wegführten. Am „Tag des nationalen sozialen Protests" in Chile sprach er
etwa unbeirrt über „Luther und die Bildung der Deutschen". Auf diese Weise reiste er nach
Nordamerika, nach Lateinamerika, nach Asien, natürlich auch in die meisten europäischen
Länder.
Von den USA war er, seit seinem ersten Gastaufenthalt als Mitglied des berühmten Institute for Advanced Study in Princeton 1970/71, fasziniert, hier fand er eine beschauliche Gelehrtenwelt bedeutender Geister vor, die ihn nie mehr losließ. Dieser erste Amerikaaufenthalt tat auch insofern seine Wirkung, als er ihn gegen die pseudointellektuelle Amerikakritik
dieser Jahre, die einerseits durch die marxistische Kapitalismuskritik, andererseits durch die
erhitzte Polemik gegen das amerikanische Engagement in Vietnam gespeist war, in seiner
Amerikafreundlichkeit bestärkte. Noch zwei weitere Male wurde Nipperdey Mitglied des
Instituts in Princeton: 1978/79 und 1984/85. Schließlich folgte eine weitere amerikanische
Einladung, dieses Mal ins kalifornische Stanford, wo er 1988/89 längere Zeit zu Gast war.
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Unverkennbar fühlte sich Nipperdey stärker zur angelsächsischen als zur romanischen Welt
hingezogen. Ihr Humor hatte es dem Freund witziger Anekdoten, des zugleich gelehrten
wie lockeren Gesprächs, angetan, seit er mit ihr als Student in erste Berührung gekommen
war; so war es nur konsequent, daß er 1974/75 zwei Trimester als Fellow des St. Antony's
College in Oxford verbrachte.
Dienten die längeren Auslandsaufenthalte in erster Linie der ungestörten wissenschaftlichen Arbeit, so die Reisen als Bildungsreisen im wörtlichsten Sinn. Wer es erlebt hat, wie er
- beispielsweise bei einem Besuch in Oxford 1986 - mit einem alten Baedeker „bewaffnet",
in größter Effektivität in zwei Tagen all das in der Umgebung sehen wollte, was er elf Jahre
zuvor während seiner eigenen Gastprofessur nicht hatte sehen können, war von diesem zielgerichteten enzyklopädischen Bildungshunger frappiert - frappiert aber zugleich, weil hier
ein Bildungstourist mit knapp bemessener Zeit unterwegs war, der eigentlich kein Mann der
Anschauung war, sondern zeitlebens viel stärker vom Intellekt als vom Sinn geprägt blieb:
Insofern war Nipperdey alles andere als ein Mensch ästhetischen Genießens, der sich ohne
Zweck dem Verweilen hingeben konnte.
Dies überrascht insofern, als Nipperdey sich eindrucksvoll auch mit dem Verhältnis von
Bürgertum und Kunst befaßte, nicht allein in seinem Hauptwerk, sondern auch in Essays.
Zu nennen sind hier „Wie das Bürgertum die Moderne fand" (1988) und die Annual Lecture
des Deutschen Historischen Instituts London 1989 „The Rise of the Arts in Modern Society". Kann man ein unsinnliches Verhältnis zur Kunst haben? Offenbar, wenn es ein gelehrtes ist.
Dieser entschiedene, unbeirrbare Wille, die Geschichte in all ihren Dimensionen enzyklopädisch zu erfassen, zählt zu den Grundzügen der dreibändigen ,Geschichte des 19. Jahrhunderts', seines Hauptwerks, das allein schon in der verarbeiteten Materialfülle eine außergewöhnliche Leistung darstellt, noch mehr aber eben in der thematischen Vielfalt, die von
den anthropologischen Grundgegebenheiten des Daseins und dem Alltag von Leben und
Arbeiten über die politischen Entwicklungen bis zu Religion, Ideen, Wissenschaft, Kunst
und der allgemeinen Kulturgeschichte reicht. Nur ganz wenige Historiker vermögen ein
solches Spektrum auch nur zu überblicken, in der Zeit der „Gesellschaftsgeschichte" und
der „Alltagsgeschichte" sind allein schon die Kenner selbst zentraler Bereiche der Politikgeschichte, mehr noch die der Kulturgeschichte, rar geworden; die Kultur des 19. Jahrhunderts
kannte keiner besser als Nipperdey.
Die Einsicht, nur in der Vielfalt die Geschichte angemessen erfassen zu können, setzte er
in diesen drei Bänden mit einer Zähigkeit um, die ihresgleichen sucht. Das pluralistische
Credo dominierte dieses Werk, bewirkte einerseits den von Band zu Band immer mehr
ausufernden Stoffreichtum, andererseits, daß Nipperdey über alle Grenzen von historischen
Teildisziplinen und Richtungen hinweg wissenschaftlicher Gesprächspartner blieb. Die zunehmende Tendenz zum Ausgleich des Gegensätzlichen, zur Aufhebung des intellektuellen
Dissenses in der enzyklopädisch ausgemessenen Vielfalt, kennzeichnet auch sein
Hauptwerk. Diese Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert ist nicht allein deshalb vollständiger als die Werke Treitschkes und Schnabels, weil Nipperdey den gesamten Zeitraum
bis zum Ersten Weltkrieg behandelt, sondern auch aufgrund der Thematik, die sich auf Bereiche erstreckt, die die beiden Vorgänger als historische Problemstellung noch gar nicht im
Blick hatten.
Natürlich profitierte Nipperdey davon, daß er diese Vorgänger hatte, ihre Grenzen kannte, sich zugleich aber auch von „ganzheitlichen" Deutungen des 19. Jahrhunderts anregen
ließ. Hierzu gehörten beispielsweise nach Gervinus' „Einleitung ins 19. Jahrhundert", Ru-
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dolf Kassners „Das neunzehnte Jahrhundert. Ausdruck und Größe", Dolf Sternbergers
„Panorama oder Ansichten vom 19. Jahrhundert" sowie „Gerechtigkeit für das neunzehnte
Jahrhundert". Hinzu traten Werke wie Charles Morazés „Das Gesicht des 19. Jahrhunderts", die Deutschen Geschichten von Golo Mann und Hajo Holborn, und - nicht zu
vergessen - Ernst Rudolf Hubers umfassende Verfassungsgeschichte, schließlich eine erdrückende Zahl wichtiger moderner Spezialuntersuchungen.
Wie ist unter diesen Umständen die Einheit in der Vielfalt zu bewahren, wie kann überhaupt noch ein strukturiertes Bild gewonnen werden? Es unterliegt keinem Zweifel, daß
Nipperdey zu den wenigen Historikern unserer Zeit gehörte, die die Kraft zur großen Synthese aufbringen. Trotzdem merkt man auch seinem Hauptwerk von Band zu Band an, wie
er mit diesem Problem rang.
Nipperdeys Überzeugung, nur die Interdependenz der Teilbereiche erkläre das Einzelne
aus dem Ganzen und das Ganze aus dem Einzelnen, bindet letztlich auch das Disparate,
wenn dieser Interpretationsansatz konsequent befolgt wird. Naturgemäß wirkt sein
Hauptwerk weniger geschlossen als die großen Aufsätze, doch halfen seine wissenschaftlichen Maximen, das ungeheure Material zu bündeln. Dabei überrascht bei einem historiographisch so intensiv reflektierenden Historiker, daß er selbst in dem das Meisterwerk bildenden ersten Band sofort medias in res geht. Dies gilt nicht allein wegen des viel zitierten, den
Leser sofort packenden (und mich dennoch nicht überzeugenden) ersten Satzes: „Am Anfang war Napoleon", mit dem er so konzentriert wie möglich beginnt, ohne sich wie
Treitschke oder Schnabel weit zurückgreifenden Betrachtungen über die „Grundtatsachen
der deutschen Geschichte" hinzugeben. Überraschend ist dieses Verfahren noch aus einem
anderen Grund: Seit den sechziger Jahren wurde es Mode, daß moderne Historiker ihre Bücher mit langen methodischen Erörterungen einleiteten - die dann nur selten Spuren im
Werk selbst hinterließen, sondern aufgepfropft wirkten. Nipperdey hatte das nicht nötig. Es
fehlt seinem Hauptwerk jegliche methodische Einleitung, aber das Werk selbst zeugt, nicht
zuletzt wegen der Fähigkeit, grundlegende Phänomene oft in einprägsamen Formulierungen auf wenigen Seiten zu kondensieren, durchgängig von singulärem Reflexionsniveau in
der Interpretation der Sache. In den mehr als achthundert Seiten des ersten Bandes erreichte
Nipperdey in dieser Hinsicht ein Niveau, das nicht zu übertreffen und nur schwer über
2700 Seiten durchzuhalten war. Dies führte auch dazu, daß der Aufbau in den folgenden
Bänden gelegentlich etwas schematisch geriet und angesichts der einerseits strukturanalytischen, andererseits enzyklopädischen Anlage ein erzählerisches Kontinuum nicht gewonnen werden konnte.
Hier liegt insofern ein bemerkenswerter Tatbestand vor, als Thomas Nipperdey selbst
sich - in Ablehnung der Polemik gegen „narrative" Geschichtsschreibung - zur Erzählung
bekannte. Immer wieder ging er gegen die eigene Neigung zur auf den Begriff bringenden
Analyse an und rief sich gleichsam beschwörend zu: „Das wollen wir nun erzählen". Auch
wenn fast alle Rezensenten dieser Selbsteinschätzung gefolgt sind und sein Hauptwerk als
eines der unter den neueren Historikern seltenen Exempel erzählender Historiographie einstuften, muß doch gesagt werden: Das Nipperdeysche Oeuvre ist genau dies nicht.
Diese Einschätzung nimmt seinem Hauptwerk nichts von seinem Rang, ist auch keineswegs nur Ausdruck der von Nipperdey bevorzugten Methode. Vielmehr liegt ihm die Tatsache zugrunde, daß Nipperdey eben ein sehr moderner Historiker war, der die Umbrüche
unseres Jahrhunderts so intensiv erfahren und durchdacht, Bedingungen und Bedingtheiten
historischer Aussagen derart reflektiert hatte, daß ihm eher die Rolle des Analytikers als des
Erzählers in der Geschichtsschreibung gemäß war - nachdem die neuere deutsche Ge-
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Schichtswissenschaft zumindest nach der NS-Diktatur nicht mehr Teil einer relativ intakten
bürgerlichen Bildungswelt war, die Geschichtsschreibung als Literatur las und verstand. Insofern ist der Hinweis auf manche strukturellen Analogien der Werke von Nipperdey und
der seines Antipoden Wehler so abwegig nicht, wie Nipperdey dies empfand. Er ärgerte sich
über diesen Vergleich, weil er nur einen Aspekt trifft und fundamentale Unterschiede vernachlässigt. Jedenfalls liegt hier, jenseits der literarisch-schriftstellerischen Begabung und
Neigung einzelner Historiker, in der Tat historiographisches Problem. Es beweist einmal
mehr, wie sehr auch große Werke der Geschichtsschreibung, bei allem gerade für Nipperdey
charakteristischen Willen zur Gerechtigkeit, in der eigenen Zeit stehen.
Aber wenn man noch heute sagen kann, daß auch die unvollendete Geschichte des
19. Jahrhunderts von Franz Schnabel unverändert hohen intellektuellen Genuß bringt, so ist
mit Sicherheit anzunehmen, daß Nipperdey, dem die Gnade eines erfüllten Alters nicht vergönnt war, die wohl in Generationen nicht zu übertreffende, für lange Zeit gültige „Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert" geschaffen hat, ein historisches Gemälde aus der
Gegenwart für die Gegenwart gemalt, aber mit Hingabe dem 19. Jahrhundert gerecht werdend. Thomas Nipperdey war einer der großen Geschichtsschreiber unserer Zeit. Erkennen
wir dankbar an, was er uns unter äußerster Anspannung gegeben hat. Es war viel, sehr viel.
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HANNS JÜRGEN KÜSTERS
K O N R A D A D E N A U E R U N D WILLY B R A N D T I N D E R B E R L I N KRISE 1958-1963
Rudolf Morsey zum 65. Geburtstag

Zum 10. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer wartete das Hamburger Nachrichtenmagazin Stern am 15. August 1971 mit der Schlagzeile auf: „Willy Brandt:, Adenauer
akzeptierte die Mauer'" 1 . Erstmals - so hieß es im Untertitel - erzählt Bundeskanzler
Brandt, wie er den 13. August 1961 erlebte und warum die Regierung Adenauer versagte. Aufsehen erregte der Artikel schon deshalb, weil ein amtierender Regierungschef selten zeitgeschichtliche Ereignisse, die ein Jahrzehnt zurückliegen und seinen
Amtsvorgänger betreffen, zum Gegenstand der Tagespolitik macht. Doch ging es damals in der Debatte über die Ostverträge der SPD/FDP-Regierung nicht nur um das
historische Versagen des ersten Bundeskanzlers bei der Wiedervereinigung Deutschlands. Brandt wollte seine Ostpolitik in Fortsetzung der Westintegrationspolitik Adenauers verstanden wissen, als fehlendes Verbindungsstück zur Normalisierung der Beziehungen mit allen Nachbarstaaten Deutschlands.
Wo Brandt Kontinuitätslinien deutscher Außenpolitik aufzuzeigen suchte, witterten weite Teile der CDU/CSU-Opposition statt Versöhnungspolitik in Wirklichkeit
Verzicht auf deutschlandpolitische Grundsatzpositionen, Aufgabe und Verrat des
Ziels der deutschen Einheit durch Anerkennung der D D R und der Oder-Neiße-Grenze. Entsprechend scharf reagierte der frühere persönliche Referent Adenauers, Franz
Josef Bach, in der Politischen Meinung auf die Anschuldigungen Brandts im Stern. Sie
bauten seiner Ansicht nach „im wesentlichen auf willkürliche Anklagen und eine
Rechtfertigung in eigener Sache" auf. Bach suchte Brandts Vorwürfe zu entkräften,
Adenauer habe den Mauerbau ohne Forderung nach Gegenmaßnahmen hingenommen, sein Desinteresse an Berlin mit einem verspäteten Besuch in der Stadt demonstriert und auf Vorschläge des Senats keine Antwort gegeben. Als mögliche Gründe für
den öffentlichen Angriff nannte Bach zum einen „späte Rache" für die persönliche
Diffamierung Adenauers mit seiner Anspielung „Willy Brandt alias Frahm" in der
Wahlkampfrede am 14. August 1961 in Regensburg. Bekanntlich hätte zwischen
Brandt und Adenauer „kein enges Vertrauensverhältnis" bestanden. Zum anderen
gehe es Brandt um die Sicherung des „geschichtlich motivierten Alibis", aus der Lähmung des Westens gegenüber der Sowjetunion das Erfordernis einer neuen, flexibleren
Ostpolitik herzuleiten. Die Notwendigkeit der Verständigung sei allerdings nie be-

1

„Stern", Nr. 34 vom 15.8.1971, S. 40-46.
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stritten worden. Das belegten die Akten des Bundeskanzleramtes und des Auswärtigen
Amtes. Kontrovers sei allenfalls der Preis gewesen, der dafür gezahlt werden sollte2.
Die Veröffentlichung der Globke-Pläne zur Wiedervereinigung Deutschlands im
Jahre 19743, vom damaligen Staatssekretär im Bundeskanzleramt 1959/60 ausgearbeitet, erfolgte in der Absicht, einen Schlüsseltext zum besseren Verständnis und Beleg
deutschland- und ostpolitischer Zwänge der Regierung Adenauer in die Diskussion zu
bringen. In seinem Festbeitrag zum 100. Geburtstag Adenauers 1976 bestritt der seinerzeitige CDU/CSU-Oppositionsführer, Helmut Kohl, erneut die These, der erste
Kanzler sei nicht zur Versöhnung mit dem Osten bereit gewesen und erst Brandt habe
das Erbe aufgenommen und vollendet4. Unter Rückgriff auf Fritz René Allemanns
Buch Bonn ist nicht Weimar5 verwies Brandt im gleichen Band darauf, Adenauer sei es
bei seiner Westpolitik gelungen, das nationale Selbstbewußtsein mit einer Politik zu
koppeln, die in der ersten Republik als „Erfüllungspolitik" abgekanzelt worden wäre
und deren Fortführung durch die Ostpolitik nun jene Parteifreunde des damaligen
Bundeskanzlers „als ,Ausverkauf' zu denunzieren" trachteten6. Diese Argumentation
hielt Kohl in zweifacher Hinsicht für falsch: weil die Öffentlichkeit die wirklichen ostpolitischen Aktivitäten Adenauers nicht zur Kenntnis nehme und weil dessen Westintegrationspolitik nur äußerlich vergleichbar sei mit der Brandtschen Ostpolitik. In
Wahrheit aber unterliege diese „grundlegend anderen Bedingungen als die Westpolitik". Adenauer habe vielmehr bei seiner Politik stets die Verständigung mit dem Osten
im Visier behalten. Die politische Lage hätte ihm jedoch, realistisch betrachtet, dazu
kaum Möglichkeiten geboten, wofür er keine Verantwortung trage7.
Adenauer und Brandt - das belegt diese Kontroverse - gelten seit Anfang der sechziger Jahre als die Protagonisten grundverschiedener Konzeptionen bundesdeutscher
Außen-, Deutschland- und Ostpolitik. Der eine, Adenauer, unbeirrbarer Verfechter
der Westbindung - der andere, Brandt, zunächst Symbolfigur des bedrohten Berlin,
dann Wegbereiter der Aussöhnung mit dem Osten8. Im Schrifttum über die Kanzler
der Bundesrepublik Deutschland wird den Beziehungen der Amtsinhaber zu ihren
Vorgängern und Nachfolgern bislang geringe Aufmerksamkeit zuteil. Drei Blickwin2

4

5
6

7
8

Franz Josef Bach, Gegen die Mauer-Version von Willy Brandt. Adenauer, die Alliierten und der
B.August 1961, in: Die politische Meinung 16 (1971) 138, S. 13-22, hier S.22.
Der Globke-Plan zur Wiedervereinigung, in: Rudolf Morsey/Konrad Repgen (Hrsg.), AdenauerStudien Bd. III Untersuchungen und Dokumente zur Ostpolitik und Biographie, Mainz 1974, S. 202209.
Helmut Kohl, Das politische Erbe Konrad Adenauers, in: Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik
und Persönlichkeit des ersten Bundeskanzlers. Beiträge von Weg- und Zeitgenossen, hrsg. von Dieter
Blumenwitz/Klaus Gotto/Hans Maier u. a., Stuttgart 1976, S. 73-84, hier S. 79.
Fritz Rene Allemann, Bonn ist nicht Weimar, Köln 1956, S. 331.
Willy Brandt, Konrad Adenauer - Ein schwieriges Erbe für die deutsche Politik, in: Konrad Adenauer
seine Zeit, S. 99-107, hier S. 103.
Kohl, Das politische Erbe Konrad Adenauers, S. 79.
Unterschiede arbeitet heraus Hans-Peter Schwarz, Adenauers Ostpolitik, in: Wolfram F. Hanrieder/Hans Rühle (Hrsg.), Im Spannungsfeld der Weltpolitik: 30 Jahre deutsche Außenpolitik (19491979), Stuttgart 1981, S.207-232, hier S. 220 f.
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kel sind es, die vorherrschen: Untersuchungen zur Rolle des Regierungschefs im politischen System (Stichwort: Kanzler-Demokratie), zeitlich eng begrenzte Studien über
politische Sachkonflikte, auf die der Bundeskanzler besonders einwirkte, und die zeitgeschichtlich-biographisch orientierte Aufarbeitung ihrer Persönlichkeit 9 . Seltener
wird der Fokus auf Beziehungen zwischen zwei Politikern gerichtet und erst recht
nicht auf die eines amtierenden zu einem nachfolgenden Kopf bundesdeutscher Exekutive, das Verhältnis von Adenauer zu Erhard einmal ausgenommen 10 .
Über das Verhältnis von Konrad Adenauer und Willy Brandt in der Phase ihres
gleichzeitigen politisch verantwortlichen Handelns zwischen 1957 und 1963 herrscht
landläufig die Vorstellung von feindlich gesonnenen Repräsentanten der Christdemokratie und der Sozialdemokratie, die im Dauerclinch lagen und sich menschlich tief
verachteten. Brandt selbst hat in seinen Veröffentlichungen mehr das Trennende hervorgehoben und Verbindendes im Dunkeln gelassen. „Konrad Adenauers Gegenüber
war ich nicht", stellte er 1989 in seinen Erinnerungen fest, „ich wurde es erst spät und
habe einiges dazu beigetragen, daß seine letzte Amtsperiode nur noch zwei Jahre währte" 1 1 . Im Widerspruch dazu scheint sein Urteil zu stehen, trotz der „Zumutungen" sei
sein „persönliches Verhältnis zu Adenauer nicht schlecht" gewesen. „Er kam nicht oft
nach Berlin, doch für den Berliner Bürgermeister war er immer zu sprechen" 12 . Franz
Josef Strauß gehörte zu den wenigen führenden Bonner Politikern, der vermerkte,
Adenauer habe „ursprünglich" von Brandt „eine gute Meinung" gehabt 13 .
Abgesehen von der Auseinandersetzung über das Schreiben Brandts an den amerikanischen Präsidenten Kennedy, das er zwei Tage nach dem Mauerbau ohne vorherige U n terrichtung Adenauers absandte, ist bisher kaum etwas über die Abstimmungsprozesse,
Kontakte, Konsultationen und den Austausch von Informationen zwischen Bundeskanzler und Regierendem Bürgermeister, zwischen Bundesregierung und Senat von Berlin an die Öffentlichkeit gedrungen. Von Oktober 1957 bis Oktober 1963, dem Rücktritt
Adenauers, fanden immerhin mehr als 30 Begegnungen statt, überwiegend in Bonn, sieben in Berlin und eine in Adenauers Ferienort Cadenabbia 14 . Aus dem Zeitraum der zweiten Berlinkrise, als sich beide dazu noch in der Rolle des Kanzlerkandidaten ihrer Partei
im Bundestagswahlkampf 1961 gegenüberstanden, ist mit den Akten von Willy Brandt
ein interessanter Quellenbestand amtlicher und vertraulicher Korrespondenz und Ge-

9

10

11
12
13
14

Hans-Peter Schwarz, Die Bedeutung der Persönlichkeit in der Entwicklung der Bundesrepublik, in:
Rudolf Hrbek (Hrsg.), Personen und Institutionen in der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, Kehl, Rhein/Straßburg/Arlington 1985, S. 7-19.
Daniel Koerfer, Kampf ums Kanzleramt. Erhard und Adenauer, Stuttgart 1987. Zur Beziehung Kiesinger-Brandt: Reinhard Schmoeckel/Bruno Kaiser, Die vergessene Regierung - Die große Koalition
1966 bis 1969 und ihre langfristigen Wirkungen, Bonn 1991, S. 64 f.; Klaus Hildebrand, Von Erhard
zur Großen Koalition, 1963-1969, Stuttgart 1984.
Willy Brandt, Erinnerungen, Frankfurt/Main 1989, S. 39.
Ders., Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960-1975, Hamburg 1976, S.50.
Franz Josef Strauß, Die Erinnerungen, Berlin 1989, S. 127.
Terminkalender Adenauer in: Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, Bad Honnef-Rhöndorf
(StBKAH) 04.08-04.15.
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sprächsaufZeichnungen über die Zusammenkünfte mit Adenauer überliefert. Zu verdanken ist es der Gewohnheit Brandts, über seine politischen Begegnungen regelmäßig
mehrseitige Aufzeichnungen anzufertigen oder engere Mitarbeiter damit zu beauftragen.
Vergleichbares Material in solcher Dichte befindet sich weder im Nachlaß Adenauers
noch ist es gegenwärtig in den Beständen des Bundeskanzleramtes zugänglich.
Im folgenden wird die Beziehung von Adenauer und Brandt aufgrund ihrer Briefwechsel und der Gesprächsnotizen charakterisiert. Drei Aspekte stehen dabei im Mittelpunkt: gegenseitige Einschätzungen ihrer politischen Absichten, tatsächlich ausgetragene Kontroversen über die Deutschland- und Berlinpolitik und die Kontakte in
der Phase des Bundestagswahlkampfes 1961.

I.
In den Erinnerungen Konrad Adenauers sucht man vergeblich nach einem Urteil über
Willy Brandt. In den Papieren des ersten Bundeskanzlers finden sich so gut wie keine
Hinweise, die über die Beziehung neue Erkenntnisse vermitteln. Anders dagegen bei
Brandt. Er hat sich verschiedentlich über den „Alten vom Rhein"15 geäußert. Das im
Jahre 1976 von Brandt entworfene Adenauer-Bild16 entspricht in den Hauptkonturen
bekannten Urteilen, erfährt in den Erinnerungen 1989 einige Ergänzungen. Grundlegende Korrekturen bleiben aus, modifiziert kehren dieselben Episoden wieder. Bewertungen ähneln sich in ihren Grundzügen, sind meist schroffer formuliert.
Nicht nur gehörten wir anderen Generationen an, grundverschieden waren auch unsere Herkunft, Erziehung und Denkweisen, so beginnt Brandt 1976 den Vergleich der
Biographien. Hier, der mit konfessionellen und landsmannschaftlichen Vorbehalten
gegen das von Protestanten beherrschte Preußen im Wilhelminischen Deutschland
vom Klein- zum Großbürger aufgestiegene rheinische Oberbürgermeister Adenauer,
seiner Gesinnung nach der „großbürgerlich-patrizischen Welt" verhaftet, mit Ideen
der Französischen Revolution wenig im Sinn, dafür ausgestattet mit „rheinischer Toleranz", „kölnischer Humanität", Ordnungssinn und maßvoller Beschränkung. Dort,
der aus der Arbeiterklasse stammende, frühzeitig mit sozialistischen Idealen vertraut
gewordene, revolutionärer Tradition sich verbunden fühlende Hanseat, ein Junge der
Weimarer Republik, der einmal glaubte, Marxist zu sein, und gegenüber dem Konservatismus ein Überlegenheitsgefühl empfand17, weil soziale Veränderungen doch nur
von der Arbeiterschaft vorangetrieben werden könnten. Entgegen dem weitverbreiteten Vorwurf, nach dem Ersten Weltkrieg habe das Kölner Stadtoberhaupt den Separatismus im Rheinland unterstützt, hält Brandt ihm zugute, der Rheinstaat habe sich
gegen Preußen gerichtet und nicht gegen ein föderalistisches Deutschland18. Antipreu15
16
17
18

Brandt, Erinnerungen, S. 37-55.
Ders., Konrad Adenauer, S. 99-107; ders., Begegnungen und Einsichten, S. 42-71.
Interview mit Willy Brandt, in: „Frankfurter Allgemeine Magazin", Heft 540 vom 6.7.1990, S. 34 f.
Brandt, Erinnerungen, S. 44.
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ßisch sei Adenauer gewesen, nicht antiprotestantisch. Zu simpel wäre die Behauptung,
Adenauer habe etwas gegen den Zuwachs von Teilen protestantischer Bevölkerung mit
starkem Anteil des sozialdemokratischen Wählerpotentials gehabt19. Doch sei er geneigt gewesen, das Dritte Reich für einen „Unglücksfall" zu halten, und habe kaum
nach tieferen politischen und sozialen Gründen der Katastrophe gefragt. Ziel Adenauers sei nicht unbedingt die soziale Neukonsolidierung der Bundesrepublik gewesen,
sondern die Stabilität des politischen Systems und seiner Institutionen, die „Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten"20. Sozialpolitische Innovationen der Regierung Adenauer übergeht Brandt geflissentlich. Immerhin
habe der „Uralte" Werte zu bewahren gewußt, „die sich als unverbraucht erwiesen".
Bei der konstituierenden Sitzung des ersten Deutschen Bundestages am 7. September 1949 haben sich beide wohl das erste Mal gesehen, als sie im Bonner Plenarsaal
saßen. Anfangs nahm Brandt die vereinfachenden Äußerungen des Kanzlers nicht so
ganz ernst, merkte aber bald, wie Adenauer sich damit in der Bevölkerung Gehör verschaffte21. Der parteipolitische Standort und die politische Vergangenheit des anderen
erweckten in beiden persönliche Ablehnung. Adenauer im Hinblick auf die Umtriebe
des früheren Linkssozialisten, Brandt wegen der stark antisozialistischen Gesinnung
des Kanzlers, der auch sozialdemokratische Vorstellungen gern mit desaströser Politik
gleichsetzte, den Anfang vom Untergang Deutschlands. Erst im Laufe der Jahre erkannte Brandt eigenem Bekunden nach „die staatsmännische Leistung der Persönlichkeit des alten Herrn", bewunderte dessen „unnachahmliche Mischung von Zähigkeit,
Schlauheit, Weitblick", verbunden mit einer gehörigen Portion Opportunismus, mit
dem er politische Abhängigkeiten schuf, innerhalb seiner Partei und weit darüber hinaus. Trotz der Attacken auf die Integrität des politischen Gegners, ist von Brandt anerkennend zu vernehmen, habe Adenauers Regierungsstil gezeigt, „daß Demokratie und
Autorität einander nicht ausschließen dürfen"22.
In der Westpolitik bescheinigte Brandt seinem Vorgänger einen klaren Sinn für die
Anerkennung der Realitäten. Herstellung des Konsenses mit den westlichen Mächten
sei schließlich Maxime seiner Außenpolitik gewesen. Dabei habe Adenauer freilich
davor zurückgeschreckt, die Folgen seiner Prioritäten deutlich auszusprechen, nämlich
daß Westintegration „jede Wiedervereinigungspolitik außer Kraft setzen mußte", urteilte Brandt vor der Wende des Jahres 1989. Daß er Mitte der siebziger Jahre den ersten
Kanzler und seine Außenpolitik für die sozialliberale Koalition vereinnahmen, sein Vermächtnis gegen die eigenen Erben verteidigen wollte, mag nur vor dem Hintergrund der
harten Auseinandersetzungen um die Ostverträge verständlich sein. Der Hinweis, trotz
des Beharrens auf deutschlandpolitischen Rechtspositionen habe Adenauer die Notwendigkeit zur Normalisierung der Beziehungen zum Osten früher erkannt als manche
seiner Parteianhänger, war ein kräftiger Seitenhieb auf den Vertriebenenflügel von CDU
19
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und CSU. Der Kanzler sei „in vielem" flexibler gewesen, „als er den meisten erschien"23,
hätte auf seine „Weise versucht, die Beziehungen zur Sowjetunion und zu Osteuropa zu
entlasten"24. Zum Beleg führte Brandt die „Österreich- Lösung" für die DDR an, die der
Kanzler im März 1958 gegenüber dem sowjetischen Botschafter in Bonn, Smirnow, ventilierte25 - deren erste Überlegungen auf Gespräche Adenauers mit dem österreichischen Bundeskanzler Raab und Staatssekretär Kreisky im Juni 1957 in Wien zurückgingen und an die Saarlösung anknüpften26 -, sowie die verschiedenen Fassungen des
Globke-Plans, der die staatliche Anerkennung der DDR und die Freistadt-Lösung für
Berlin ins Auge faßte. Noch im Herbst 1989, als Brandt „die ,Wiedervereinigung' zur
spezifischen Lebenslüge der zweiten deutschen Republik"27 geronnen sah, stritt er Adenauer keineswegs deutschlandpolitische Kompetenz ab. „Wäre ihm die deutsche Einheit in den Schoß gefallen", bekräftigte Brandt vor dem Ereignis des für viele Undenkbaren, „er hätte sich sehr wohl zugetraut, auch damit fertig zu werden"28.
Wenn es zwischen beiden Politikern dennoch eine gewisse Ebene des gegenseitigen
Verstehens gab, dann war es die „von Bürgermeister zu Bürgermeister". Der gelernte
Kommunalpolitiker Adenauer wußte um die Sorgen des Bürgermeisters einer so exponierten Stadt wie Berlin. Gerade in finanzieller Hinsicht traf Brandt mit seinen Wünschen bei Adenauer daher auf offene Ohren29.

II.
Als das Berliner Abgeordnetenhaus am 3. Oktober 1957 mit 86 gegen 10 Stimmen bei
22 Enthaltungen Brandt zum Regierenden Bürgermeister wählte und er zum ersten Mal
ein Regierungsamt übernahm, stand Adenauer vor seiner zweiten Wiederwahl zum
Bundeskanzler. Politisch mächtiger denn je, nachdem CDU und CSU bei den Bundestagswahlen am 15. September die absolute Mehrheit errungen hatten. Während sich
Adenauers politische Statur erst über Jahre hinweg im öffentlichen Bewußtsein verfestigt hatte und sein Stern in den nächsten Jahren - vornehmlich nach der Bundespräsidentenkrise 1959 - unaufhörlich sank, war Brandt in den folgenden Jahren ein kometenhafter Aufstieg beschieden, getragen von Sympathien der Westdeutschen für Berlin. Mit
ihm hatte sich in der Berliner SPD gegen den amtierenden Vorsitzenden, Franz Neumann, ein Vertreter des gemäßigten Reuter-Flügels durchgesetzt, der für die Weiterfuh-
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rung der Allparteien-Regierung eintrat, West-Berlin zum 12. Bundesland machen wollte, die Übernahme von Bundesgesetzen befürwortete und eine Öffnung der Partei für
alle Bürger anstrebte30. Brandts deutschlandpolitischer Standort war in den fünfziger
Jahren auf dem rechten Spektrum der SPD-Führungsriege zu finden. Starke Verbundenheit mit dem Westen, vor allem mit den Vereinigten Staaten, Bejahung eines deutschen Verteidigungsbeitrags zur NATO, Aufrechterhaltung der Bindungen West-Berlins an die Bundesrepublik zur Stärkung der schwachen wirtschaftlichen Position der
Stadt, Betonung eines „Mindestmaßes an Gemeinsamkeit" in der nationalen Frage, die,
behutsam und auf lange Sicht hin angelegt, die Wiedervereinigung bringen sollte. Der
Weg dorthin, so war 1957 von ihm zu lesen, könne aber nicht „von Bonn über Pankow
führen"31. Derlei Haltung zur Außen- und Deutschlandpolitik stellte zu jener Zeit in
der SPD noch die Ausnahme dar, galt als reformistisch, weil sie die Westbindung als
Plattform bundesdeutscher Außen- und Wiedervereinigungspolitik akzeptierte.
Seit ihren frühen Anfängen hat Brandt die Richtigkeit der Westintegrationspolitik
Adenauers nie wirklich angezweifelt. Im Gegensatz zur offiziellen Parteilinie erachtete
er die europäische Zusammenarbeit als notwendig, hielt die Politik der Anerkennung
der Realitäten für unabweislich, weil ansonsten den Deutschen weitere Isolierung
drohe32. Entscheidend waren für ihn „die nationalpolitischen Einwände". Die SPD
mußte daraus politisch Kapital schlagen. „Selbst wenn die Konzeption Adenauers an
sich richtig sein sollte", bekannte er 1952 freimütig, „hätte sie immer noch den Fehler,
von Adenauer praktiziert zu werden"33. Brandts Kritik am Generalvertrag vom
26. Mai 1952 zielte daher nicht auf die Westbindung der Bundesrepublik als solche. Gefährlich schien ihm der Weg. Berlin würde voraussichtlich kaum näher an den Bund
herangebracht, eher von ihm entfernt34, wenn man nicht mit Moskau verhandelte. In
dieser Phalanx lag seine erste Kontroverse mit Adenauer bei den Vertragsberatungen
im Bundestagsausschuß für Besatzungsstatut und auswärtige Angelegenheiten. Als
Abgeordneter fragte Brandt den Bundeskanzler nach dem Zeitpunkt für Verhandlungen mit der Sowjetunion und der Haltung der drei Westmächte zur Wiedervereinigung. Zur Antwort bekam er: Verhandelt wird, „wenn Sowjetrußland erst zu der
Überzeugung gekommen ist, daß es weder im Wege des kalten noch im Wege des heißen Krieges zu einer Ausdehnung seiner Machtsphäre kommen kann"35.
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Ende 1952 bot Brandt dem Parteivorstand seine Mitarbeit in außenpolitischen Fragen an 36 , weil seiner Ansicht nach die SPD keine einheitliche Position bezog, von verschiedenen Standpunkten argumentierte, zu widersprüchlichen Ergebnissen gelangte
und es an wirklichen Alternativvorstellungen zur deutschen Außenpolitik fehlen ließ.
Durchsetzen konnte er seine abweichenden Auffassungen bei den Parteispitzen Ollenhauer, Erler und Wehner aber nicht. Auch im Februar 1955, als die SPD das Frankfurter Manifest gegen die Unterzeichnung der Pariser Verträge unterstützte, wandte er
sich gegen die überwiegende Meinung im SPD-Vorstand, damit sei die Wiedervereinigungsfrage ein für allemal ad acta gelegt. „Ich bezweifle die Richtigkeit der These",
schrieb er am 2. Februar 1955 an den Vorsitzenden Ollenhauer 37 und bestätigte indirekt die Meinung Adenauers, „daß durch die Ratifizierung die Tür zu Verhandlungen
zugeschlagen" werde. Einig seien sich die Genossen doch, daß „unser Ringen um die
Wiedervereinigung durch eine etwaige Ratifizierung nicht abgeschlossen sein" könne.
Die wirkliche Entscheidung schien ihm „erst zwischen der Ratifizierung und einem etwaigen Inkrafttreten des militärischen Teils der Verträge zu fallen". Schließlich mahnte
er, nicht die Chance zu vergeben, „die Verkündung der Gesetze von neuen und echten
Verhandlungen abhängig zu machen". Letzteres kam für Adenauer selbstverständlich
nie in Betracht.
In erster Linie wegen der politischen Vergangenheit hegte Adenauer eine gewisse
Skepsis gegenüber Brandt. Am Tage der Wahl zum Regierenden Bürgermeister warnte
der Herausgeber und Verleger der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, Erich Brost,
seinen Parteifreund vor Adenauer, der „gegen Dich irgendein Vorurteil hat, das ich mir
leider nicht erklären kann". Hinzu fügte er den Ratschlag, „alles zu tun, das auszumerzen. Ich habe es bereits versucht." 38 Adenauer gratulierte erst fünf Tage später zur
Wahl 39 . Die Antrittsbesuche als Regierender Bürgermeister von Berlin am 12. Oktober
1957 40 und als neuer Bundesratspräsident am 13. November 1957 beim Bundeskanzler 41 vermittelten Brandt anscheinend den gleichen Eindruck. „Daß Adenauer mir mit
beträchtlichem Vorurteil begegnet", antwortete er Anfang Dezember 1957 Brost 42 ,
„war mir aus verschiedenen Andeutungen und auch aus eigener Erfahrung bekannt.
O b sich das ändern wird, bleibt abzuwarten." Über ähnliche Vorbehalte hatte Ernst
Lemmer, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, seinem Berliner Freund 4 3 Brandt
berichtet. Adenauer habe gegenüber ihm, Lemmer, Brandt „auch kürzlich wieder als
führenden Kommunisten bezeichnet". Woher diese Informationen kamen, glaubte
Brandt zu wissen: Von einem dubiosen Nachrichtenhändler namens Werner-Heinz
36
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Stephan, der bereits im Jahre „1953/54 u.a. auch über mich ,Berichte' an das Bundeskanzleramt verkauft" habe44. „Eigentlich müßte Adenauer. .. daraus Folgerungen ziehen."45 Gleich nach Beginn der Regierungstätigkeit Brandts war seine Beziehung zu
Adenauer durch eine gewisse „Atmosphäre von Feindseligkeit und Verdächtigung"
belastet, für die Brandt hauptsächlich den Kanzler verantwortlich machte46.
Vor Zuspitzung der Berlinkrise im November 1958 durch Chruschtschows Ultimatum47 waren Adenauer und Brandt in dem Jahr nur einmal zusammengetroffen, beim
Besuch Adenauers am 2. Oktober 48 in Berlin, dem sich ein zweiter Anfang Dezember
1958 anschloß. Kritisch war die Situation schon deshalb, weil Regierung und Opposition weder den Westmächten ein klares deutschlandpolitisches Konzept vorweisen
konnten noch Einvernehmen darüber bestand, was der Sowjetunion als Preis für Konzessionen in Richtung Wiedervereinigung angeboten werden könnte. Adenauer und
Brandt lagen in ihren Ansätzen, aus der verfahrenen Deutschlandpolitik herauszukommen, gar nicht so weit auseinander. Sie gründeten bis dahin auf Hoffnungen,
durch Vereinbarungen über menschliche Erleichterungen Fortschritte zu erzielen49.
Enge Abstimmungen zwischen Bundesregierung und Berliner Senat waren in beiderseitigem Interesse und zudem vonnöten. Brandt wollte gleich in die USA fliegen, Klärung herbeiführen, seine positive Wirkung dort nutzen, die auch Adenauer nicht verborgen geblieben war50. Doch verzichtete Brandt auf einen Alleingang und traf dafür
die westlichen Außenminister auf der NATO-Ratstagung im Dezember in Paris. Erfreut notiert Heuss am 14. Dezember: „Die albernen Klatschgeschichten zwischen
Adenauer und Brandt scheinen ausgelöscht, bei allem Mißtrauen, das ,der Alte' gegenüber ihm fremden jungen Begabungen hat."51
Derweil aus Moskau aufgefangene Signale schätzten sie jedoch unterschiedlich ein.
Dort hatte am 22. November 1958 Bonns Botschafter, Kroll, von seinem österreichischen Kollegen, Norbert von Bischoff, die Mitteilung erhalten, Außenminister
Gromyko habe ihm eine Notiz mit der sibyllinischen Bemerkung überreicht, dies sei
44
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möglicherweise die letzte Chance, Verhandlungen mit der Sowjetunion über die deutsche Frage aufzunehmen. In dem Papier wurde von der Bundesregierung der Verzicht
auf die atomare Bewaffnung der Bundeswehr verlangt, bestand die sowjetische Regierung auf Verhandlungen über einen Friedensvertrag und schlug dazu eine schrittweise
Annäherung der beiden deutschen Staaten vor, um eine Lösung des Deutschland- und
Berlinproblems zu ermöglichen. Hätte Botschafter Kroll weitere Vorschläge zu machen, könnte er sich direkt an Chruschtschow wenden. Im Falle der Ablehnung des
Angebots drohten die Sowjets, die „SBZ" verstärkt in ihren Machtbereich einzugliedern, vermerkte Kroll später in seinen Memoiren. Kroll drängte bei seinem Außenminister von Brentano darauf, die Offerte auszuloten. Nach Meinung Bischoffs52 ergab
sich hier „die Öffnung des Weges zur friedlichen Wiedervereinigung". Moskau wolle
angeblich den Friedensvertrag vor und nicht nach der Wiedervereinigung. Adenauer
und von Brentano trauten dem plötzlichen Wandel nicht, lehnten die Weiterverfolgung
des Anerbietens deutsch-sowjetischer Direktverhandlungen ab. Zum einen schürte es
bei den westlichen Partnern unnötig Mißtrauen, ließ das Gespenst der Rückkehr
Deutschlands zur Rapallo-Politik wieder auftauchen und konnte der Glaubwürdigkeit
und Berechenbarkeit bundesdeutscher Außenpolitik mehr schaden als nutzen. Zum
anderen glaubte der Kanzler einfach nicht an die wirkliche Bereitschaft der Sowjets,
deutschlandpolitische Grundsatzpositionen aufzugeben. Dann hätten sie anders auf
seinen Österreich-Vorschlag reagiert. Und daß sie ein zweites Mal das Steuer herumreißen würden, wie im Frühjahr 1955 beim Abschluß des österreichischen Staatsvertrages, hielt er für unwahrscheinlich. Zwar eilte Bischoff der „legendäre Ruf" voraus, damals die Verhandlungen geschickt eingefädelt zu haben und „eigentlicher Vater"53
dieses Abkommens zu sein. Doch galt er selbst im Wiener Außenministerium als ausgesprochen russophil, „entschiedener Anhänger Chruschtschows"54 und nicht frei
von liebedienerischen Ambitionen, eben ein „fellow traveller"55, der leicht die unterschiedlichen politischen Verhältnisse in Österreich und Deutschland verkannte.
Im engen Kreis mit Globke und Krone machte sich Adenauer Gedanken über die
Rahmenbedingungen einer Wiedervereinigungskonzeption56. Langfristiges Ziel war,
die Sowjetunion zu einer undogmatischen Haltung zu bewegen, in eine auf westlichen
Demokratievorstellungen beruhende Ordnung in Deutschland einzuwilligen. Die
Überlegungen Globkes ähnelten den im Jahre 1942/43 in der amerikanischen Regierung erarbeiteten Phasenplänen zur Behandlung Nachkriegsdeutschlands. Damals war
vorgesehen, eine Periode der „politischen Abkühlung" eintreten zu lassen, bis endgültige Entscheidungen auf Viermächteebene getroffen würden. Eine solche Phase sollte
bis zur Entscheidung über die Wiedervereinigung eingeschoben werden, in der es zu
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menschlichen Erleichterungen und der Gleichbehandlung der beiden Teile Deutschlands kommen könnte. Im Grunde war es eine policy of postponement, jene Verzögerungspolitik der alliierten Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg, angewandt auf
die deutsch-deutsche Zweistaatlichkeit, die Globke Anfang 1959 im Auge hatte57. Verzicht auf den Anspruch unverzüglicher Verhandlungen über Deutschland unter
gleichberechtigter Teilnahme der Deutschen und Hinauszögern der Entscheidung
über die endgültige Wiedervereinigung in der Erwartung, nach einigen Jahren lasse
sich unter dann entspannteren weltpolitischen Bedingungen leichter eine Vereinbarung herbeiführen. Einen Diktatfrieden zu akzeptieren, war Adenauer nicht bereit.
Brandt blieben all diese internen Überlegungen im Kanzleramt natürlich unbekannt58. Er verfolgte eine andere Strategie, wollte sich mit den Russen direkt ins Gespräch bringen lassen, um die Lage Berlins zu sichern. Über Bruno Kreisky, Staatssekretär im österreichischen Außenministerium, mit dem ihn seit der Emigration in
Norwegen ein freundschaftliches, doch nie ganz spannungsfreies Verhältnis verband59,
dürfte er von Bischoffs Einschätzung des Gromyko-Vorschlags erfahren haben. Eine
inoffizielle Verhandlungsschiene mußte gelegt werden. Am 6. Februar 1959 gab Kreisky in einer Rede vor Mittelschullehrern erste öffentliche Signale60. Tags darauf war
seinem Artikel in der „Arbeiter-Zeitung" zu entnehmen, in „manchen Kreisen des Westens" sei man von der Forderung abgerückt, „daß die Wiedervereinigung Deutschlands auf Grund freier Wahlen erfolgen soll"61. Die Regierung in Bonn blockiere mit
dieser Forderung, die sie erstmals am 22. März 1950 erhoben hatte62, die gesamte Weltpolitik. Bald werde sich zeigen, ob „es andere Wege zu einer Wiedervereinigung in
Freiheit" gebe als durch freie Wahlen63. Ein Sonderstatus für ganz Berlin, die Sicherung der Verbindungswege durch einen „Korridor" und die Stationierung von UNOTruppen, zusammengesetzt aus Kontingenten der vier Mächte und eventuell zweier
neutraler Mächte, seien im Gespräch.
Die Sowjets reagierten prompt und ließen über ihren Botschafter in Wien, Sergej
Lapin, bei Kreisky die wirklichen Absichten des Artikels sondieren, hinter dem sie die
Handschrift Brandts vermuteten. Dessen Aktien notierten nämlich in den Tagen seiner
einmonatigen Weltreise im Februar 1959 international recht günstig. Besonders in den
57

Hans Globke, Überlegungen und Planungen in der Ostpolitik Adenauers, in: Konrad Adenauer und
seine Zeit, S. 664-671, hier S. 667.
58
Brandt, Erinnerungen, S. 50.
59
Kreisky, Zwischen den Zeiten, S. 349-355; ders., Im Strom der Politik. Erfahrungen eines Europäers,
Berlin 1988, S. 44 ff.; Brandt, Links und frei, S.203, 206 f., 256, 340, 342, 361.
60
Berlin. Chronik der Jahre 1959-1960, hrsg. im Auftrage des Senats von Berlin, bearb. von Hans
J. Reichhardt/Joachim Drogmann/Hanns U. Treutier, Berlin 1978, S. 56.
61
Kreisky, Im Strom der Politik, S. 14.
62
Erklärung der Bundesregierung, Mitteilung an die Presse, Nr. 355/50, 22.3.1950, in: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Pressearchiv, F 25, abgedruckt in: Die Bemühungen der Bundesrepublik um Wiederherstellung der Einheit Deutschlands durch gesamtdeutsche Wahlen. Dokumente und Akten. I.Teil Oktober 1949-Oktober 1953, hrsg. vom Bundesministerium für
gesamtdeutsche Fragen, 4. erw. Auflage, Bonn 1959, S. 9 ff.
63
Kreisky, Im Strom der Politik, S. 12 f.
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USA waren ihm viele Sympathien bekundet worden64. Kreisky empfahl Lapin, für
Brandt ein Treffen mit einer prominenten Persönlichkeit der Sowjetunion zu arrangieren65. Obgleich man Brandt wegen seiner häufigen Reisen in die USA für ausgesprochen westlich orientiert hielt, ließen sich die Sowjets auf dieses Spiel ein. Lapin bat
Kreisky in den ersten März-Tagen, Brandt mitzuteilen, „daß Chruschtschow gern mit
ihm zusammentreffen wolle". Gedacht war an Leipzig66. Wenn das für den Regierenden Bürgermeister nicht einzurichten wäre, käme auch eine Begegnung während des
Chruschtschow-Besuchs in Ost-Berlin in Frage67. Für den sowjetischen Ministerpräsidenten war ein solches Treffen ziemlich unverfänglich. Mit den SPD-Spitzen Ollenhauer und Carlo Schmid hatte er bereits eine Begegnung für den 11. bis 17. März in
Moskau68 eingeplant. Ein zusätzliches Gespräch mit dem Regierenden Bürgermeister
hob die eigenständige Rolle Berlins hervor, kam also den sowjetischen Interessen entgegen.
Auf dem Rückflug von Indien erfuhr Brandt am 6. März bei einer Zwischenlandung
auf dem Wiener Flughafen Schwechat von Kreisky Näheres über das sowjetische Angebot. Ursprünglich als ein Vieraugen-Gespräch geplant, drängte sich Günter Klein,
Senator für Bundesangelegenheiten und Mittelsmann zu Adenauer, dazu69, der bei
Kreisky im Ruf eines hard-liners stand, für solche delikaten Unternehmen also äußerst
ungeeignet war. Brandt hielt sich bedeckt, bezweifelte die „Ernsthaftigkeit" der sowjetischen Gesprächsbereitschaft und den „möglichen Nutzen eines informatorischen
Gesprächs" mit Chruschtschow. Stellung nehmen wollte er, wenn die offizielle Einladung des „Hochkommissars für Berlin" vorläge. Die Einladung könne sowieso nur angenommen werden, wenn Bundesregierung und Westmächte zustimmten70. Daraufhin
teilte Kreisky über den Leiter der österreichischen Militärdelegation in Berlin, Thalberg, dem sowjetischen Botschafter mit, Brandt habe auf die Einladung „grundsätzlich
positiv"71 reagiert.
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Als Botschafter Grewe darüber nach Bonn berichtete, notierte Heuss am 17.2.1959: „Grewes Berichte sind sehr für Brandt und seine Wirkung - schade, wenn Ad[enauer] dies liest, wird er wieder eifersüchtig wie gegenüber Reuter", in: Heuss, Tagebuchbriefe, S. 397.
Kreisky, Im Strom der Politik, S. 10 f.; Paul Lendvai, Der Beginner. Mut zum Unvollendeten, in:
Ders./Karl Heinz Ritschel, Kreisky. Porträt eines Staatsmannes, Düsseldorf/Wien 1972, S. 133 f.
Aide memoire Kreisky, 6.3.1959, in: AdsD, Dep. Brandt 66.
Kreisky, Im Strom der Politik, S. 11, zitiert in diesem Zusammenhang sein Aide memoire vom 6.3.
1959, das in dieser Passage wörtlich dem Vermerk Brandts, 10.3.1959, in: AdsD, Dep. Brandt 66, über
das Gespräch entspricht.
Dokumente zur Deutschlandpolitik IVA, Zweiter Halbbd., S. 1187f., 1196-1202; Carlo Schmid, Erinnerungen, Bern/München/Wien 31979, S. 647-656; Kroll, Lebenserinnerungen eines Botschafters,
S. 430 ff.; Hartmut Soell, Fritz Erler- Eine politische Biographie, Bd. 2, Berlin/Bonn/Bad Godesberg
1976, S. 379 ff.
Hans Thalberg, Freund Kreiskys, hatte zuvor den Bonner Botschafter in Wien, Müller-Graaf, von
der Teilnahme abgehalten; Hans J. Thalberg, Von der Kunst, Österreicher zu sein. Erinnerungen und
Tagebuchnotizen, Wien/Köln/Graz 1984, S. 253 ff.
Vermerk Brandt, 10.3.1959, in: AdsD, Dep. Brandt 66.
Thalberg, Von der Kunst, Österreicher zu sein, S. 255. „Ich erklärte mich dazu grundsätzlich bereit,

Jahrgang 40 (1992), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1992_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Konrad Adenauer und Willy Brandt in der Berlin-Krise 1958-1963

495

Der Vorgang wäre politisch keinesfalls so prekär gewesen, hätte zur gleichen Zeit im
westlichen Lager Einigkeit über die Reaktion auf das Berlin-Ultimatum geherrscht. So
wurde jeder Fingerzeig Moskaus mit Argusaugen registriert. Sorgenvoll hatte Adenauer den kurzfristig angekündigten Besuch des britischen Premierministers, Macmillan,
in Moskau beobachtet und befürchtet, dieser könnte aus wahltaktischen Gründen folgenschweres Entgegenkommen in der Berlin- und Disengagementfrage zeigen72.
Zudem erfuhr von Brentano vertraulich von Ollenhauer, daß Chruschtschow ihn für
den 9. März73 nach Ost-Berlin eingeladen hatte.
An diesem Tag meldete sich im Schöneberger Rathaus der sowjetische Protokollchef, Panasienko74. Brandt habe „Wünsche auf ein Zusammentreffen" mit Chruschtschow geäußert. Das Gespräch könne am nächsten Morgen um 10 Uhr in der Botschaft Unter den Linden Zustandekommen75. Klein riet Brandt, die Einladung
abzulehnen. Im Senat überwog ebenfalls die Meinung, Brandt solle nicht zu Chruschtschow gehen. Der britische Botschafter Steel wollte in der Sache keinen Rat geben76.
Ziemlich naßforsch reagierte der amerikanische Gesandte in Berlin, Bernhard Gufler.
Angeblich ohne Rücksprache mit Washington77 soll er geäußert haben, würde Brandt
der Einladung folgen und den amerikanischen Sektor nach Ost-Berlin verlassen, gebe
er keine Gewähr für die Rückkehr78. In Bonn waren die Ansichten geteilt. Von Brentano sah es „nicht für inopportun" an, Chruschtschow den Stand der Dinge darzulegen79, befürchtete, mit einem Verzicht könnte man sich den Vorwurf des Ausweichens
einhandeln. Dem Kanzler schlug er vor, „Brandt ,grünes Licht' zu geben"80. Schließlich überließ Adenauer dem Berliner Bürgermeister die Entscheidung selbst81, wollte
weder Schuld an einer Absage sein, noch glaubte er an einen echten Erfolg. Denn auch
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wies allerdings darauf hin, daß ich zunächst die alliierten Schutzmächte und den Bundeskanzler ins
Bild setzen müsse,", in: Brandt, Begegnungen und Einsichten, S. 111. Mit fast den gleichen Worten
(„Ich bat, meine Bereitschaft zu übermitteln, und wies darauf h i n . . . ) Brandt, Erinnerungen, S. 52.
Zu Macmillans Moskau-Besuch vom 21.2. bis 3.3.1959, bei dem u. a. über die atomare Bewaffnung
der Bundeswehr verhandelt wurde, vgl. Harold Macmillan, Riding the Storm 1956-1959, London/Melbourne/Toronto 1971, S.592-634; Adenauer, Erinnerungen 1955-1959, S. 468-471; Informationsgespräch mit Walter Lippmann, 17.3. 1959, in: Adenauer, Teegespräche 1959-1961, Rhöndorfer Ausgabe, hrsg. von Rudolf Morsey/Hans-Peter Schwarz, bearb. vom Verf., Berlin 1988,
S. 26-37, hier S. 31-34; Schwarz, Adenauer. Der Staatsmann, S. 494-497.
Angaben zu dem Treffen in: Dokumente zur Deutschlandpolitik IVA, Zweiter Halbbd., S.1100f.,
1132-1142,1153 ff.; Aufzeichnung Junges, Betr.: Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages am 19. März 1959, 991-86-20, 20.3.1959, 15 S., hier Ausführungen Ollenhauers, S. 5-8, in: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn (PA/AA), Abteilung 7, Bd. 230.
Aktenvermerk Klein, 9.3.1959, in: AdsD, Dep. Brandt 66.
Wortlaut der Erklärung Brandts vor dem Abgeordnetenhaus von Berlin, 10.3.1959, in: Dokumente
zur Deutschlandpolitik IVA, Zweiter Halbbd., S. 1132-1142, hier S. 1139.
Vermerk Klein an Brandt, 9.3.1959, in: AdsD, Dep. Brandt 66.
Thalberg, Von der Kunst, Österreicher zu sein, S. 256.
Ebenda, S. 255; Brandt, Erinnerungen, S. 52; Kreisky, Im Strom der Politik, S. 19 f.
Telegramm von Brentano an Brandt, Nr. 58,9.3.1959, in: AdsD, Dep. Brandt 66.
Schreiben von Brentano an Adenauer, 9.3.1959, in: StBKAH III/41.
Brandt, Erinnerungen, S. 52.
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Ollenhauer war ohne nennenswertes Ergebnis aus Ost-Berlin zurückgekehrt. Dabei
hatte er den kapitalen Fehler begangen, keinen Dolmetscher mitzunehmen, und war
von Chruschtschow mit einem vorbereiteten Kommunique konfrontiert worden82.
Berater von Brandt deuteten Adenauers Pleinpouvoir jedoch als „parteipolitische
Falle"83. So in die Zwickmühle geraten, ließ der Eingeladene am Abend über die
Deutsche Presseagentur mitteilen, Wünsche nach einem Zusammentreffen mit
Chruschtschow seien vom Senat von Berlin nicht ausgegangen. Jeder Hinweis auf den
Regierenden Bürgermeister mußte vermieden werden, wollte man bei der Wahrheit
bleiben. Solche Gespräche seien nur mit den für Berlin verantwortlichen Mächten
zu führen, hieß es. Brandt könne der Einladung deshalb nicht Folge leisten84.
Chruschtschow rächte sich für die Absage am nächsten Vormittag mit dem Hinweis, es
habe eine „Vereinbarung" für ein Treffen auf nichtdeutschem Boden gegeben85. Der
Senat blieb standhaft und dementierte: „Weder auf deutschem, noch auf nichtdeutschem Boden sei eine derartige Vereinbarung' getroffen worden."86
Der amerikanische Botschafter in Bonn, David K.Bruce, hielt die Entscheidung,
nicht hinzugehen, für richtig, obgleich es „vielleicht voreilig" gewesen sei, mögliche
„neue sowjetische Vorschläge gleich abzulehnen". Die Rückversicherung bei Adenauer half Brandt nicht aus der Klemme. Intern aber war die Meinungsfront hergestellt,
daß man mit den Russen in dieser Situation nicht ernsthaft verhandeln könne. Als Erler
und Schmid über den ergebnislosen Verlauf ihrer Gespräche in Moskau berichteten,
fühlte Brandt sich nachträglich in seiner Entscheidung bestätigt. Chruschtschow hatte
keinerlei Fortschritte in der Wiedervereinigungsfrage in Aussicht gestellt, vielmehr betont, „die Bundesrepublik solle für West-Berlin Ausland werden"87.
In barschen Worten88 machte Kreisky am nächsten Tag seiner Verärgerung Luft.
Den Entschluß des „lieben Freundes" empfand er als „krasse Brüskierung". Brandt
habe es an Entscheidungsfreude und Durchsetzungskraft fehlen lassen, eine Chance zu
Direktverhandlungen mit Chruschtschow vertan, den „auf die Dauer nicht haltbaren,
weil anachronistischen Status" Berlins zu verändern. Für den gerade ernannten Außenminister, dem kein Mangel an Eitelkeit nachzusagen war, bedeutete die Ost-WestVermittlungsaktion „eine persönlich schwere Niederlage", Prestigeverlust allenthal82
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Informationsgespräch mit Walter Lippmann, 17.3. 1959, in: Adenauer, Teegespräche 1959-1961,
S.30.
Brandt, Begegnungen und Einsichten, S. 111.
Wonlaut der Erklärung Brandts vor dem Abgeordnetenhaus von Berlin 10.3.1959, in: Dokumente
zur Deutschlandpolitik IV/1, Zweiter Halbbd., S. 1140.
Wortlaut der Ansprache des Ministerpräsidenten Chruschtschow auf einem Empfang in der sowjetischen Botschaft in Berlin, 10.3.1959, in: ebenda, S. 1142 ff., hier S. 1143.
Hs. Aufzeichnung Brandts über Ablauf der Ablehnung und Konsultation, 8.-10.3.1959, in: AdsD,
Dep. Brandt 66. Im folgenden ebenda.
Brandt, Erinnerungen, S.52; Carlo Schmid, Erinnerungen, Bern/München/Wien 1979, S. 647-656;
Aufzeichnung Junges, 20.3.1959, in: PA/AA, Abteilung 7, Bd. 230, hier Ausführungen Schmid und
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ben. In politischen Führungszirkeln Österreichs gehörte es nämlich in den fünfziger
Jahren zum guten Ton, eine gewisse Abneigung den Deutschen gegenüber zu demonstrieren. In Kreiskys Augen war nicht Adenauer der eigentliche Übeltäter, sondern
Wehner. Er habe die Begegnung Ollenhauers mit dem sowjetischen Führer nicht von
einem weiteren Treffen mit Brandt überschattet wissen wollen89. Brandt kommentierte
später die Enttäuschung Kreiskys mit den Worten: „Er hatte sich übernommen."90
Schon seit geraumer Zeit hatte Adenauer die Querelen an der Spitze der SPD beobachtet und festgestellt, daß Brandt „in wesentlichen Dingen eine ganz andere politische
Ansicht hat als führende Sozialdemokraten, wie z. B. Herr Wehner"91. So hielt Brandt
auch den Deutschlandplan der SPD vom 18. März 1959, der wesentlich die Handschrift Wehners trug, für unbrauchbar, weil der Wirklichkeit nicht entsprechend92. Der
wachsende Druck der Alliierten auf Berlin erlaubte keine gespaltene Zunge zwischen
Bonn und West-Berlin. Kanzler und Regierender Bürgermeister, der mit der CDU im
Berliner Senat in großer Regierungskoalition saß, mußten eng zusammenstehen, insbesondere wenn es um die Wahrung der Rechtsposition West-Berlins ging.
Im Kreml lag im April 1959 längst ein „ausgearbeitetes Statut für eine entmilitarisierte Freie Stadt Westberlin" vor, das die Sowjets aus taktischen Gründen nicht präsentierten, um die Westmächte weiterhin über die eigenen Absichten im unklaren zu halten und sie zur Vorlage von Lösungsvorschlägen zu veranlassen93. Am 17. April 1959
berichtete Österreichs Botschafter in Belgrad, Walter Wodak, der Zentrale in Wien
über einen sowjetischen Fünfpunkte-Plan für Berlin, der scheinbar Ähnlichkeiten mit
dem Status Danzigs in den dreißiger Jahren aufwies und eine „Vereinigung und Neutralisierung von ganz Berlin"94 enthielt. Berlin sollte den Status einer Freien Stadt erhalten, die vier Sektoren umfassen und unter Aufsicht der U N O stehen, die den Zugang über Land- und Luftkorridore garantiert. Abenteuerlich klang die Version,
Moskau hätte die Regierung Ulbricht bewegt, die Hauptstadt der DDR zu verlegen,
um über die Lösung des Berlinproblems die deutsche Frage auf dem Wege der Neutralisierung zu bereinigen. Weil die Westmächte nicht zu geheimen Verhandlungen bereit
seien, wären die Russen genötigt, öffentlichen Druck zu machen95. Nun war die Frei89

Kreisky, ebenda, S. 19,25, 38.
Brandt, Erinnerungen, S. 52.
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Informationsgespräch mit Otto Schulmeister, 31.7. 1959, in: Adenauer, Teegespräche 1959-1961,
S. 97-115, hier S. 113.
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Brandt, Erinnerungen, S. 167.
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Der sowjetische Botschafter in Ost-Berlin, Perwuschin, hatte DDR-Außenminister Winzer am 22.4.
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auf der Außenminister-Konferenz des Warschauer Paktes am 27./28.4.1959 in Warschau behandelt
werde. Schreiben Winzer an Ulbricht, Grotewohl, Rau und Florin, 23.4. 1959, in: Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung, Zentrales Parteiarchiv der SED, Berlin (IfGA, ZPA), NL Otto Grotewohl 90/459.
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stadt-Lösung keineswegs neu, international im Gespräch und wurde deswegen als Versuchsballon der Sowjets abgetan, den Einstieg in Verhandlungen mit dem Westen zu
finden.
Die ersten Beratungsrunden der Genfer Außenminister-Konferenz 96 hatten schnell
Klarheit geschaffen. Auch den Westmächten war es nicht unbedingt um die Wiedervereinigung Deutschlands zu tun. Während der Konferenz reiste Brandt zweimal nach
Genf. Beim ersten Besuch am 12. Juni ging es darum, Berlin als Ort der Zusammenkunft der Bundesversammlung für die Wahl des Bundespräsidenten am 1. Juli durchzusetzen. Brandt suchte die Westmächte für eine Beistandsgarantie zu gewinnen, wenn
die Sowjets durch Sperrung der Verbindungswege nach West-Berlin die versammelte
westdeutsche Polit-Prominenz festsetzen würden. Die Westalliierten aber überließen
die Entscheidung der Bundesregierung 97 . Adenauer und von Brentano wollten angesichts des am 9. Juni von den Sowjets unterbreiteten Vorschlags 98 keine Kraftprobe mit
Moskau riskieren. Über den Status West-Berlins sollte ein Interimsabkommen abgeschlossen werden, das die Besatzungstruppen innerhalb von eineinhalb Jahren auf eine
symbolische Stärke von 3000 bis 4000 Mann reduziert hätte. In dieser Zeit sollten Vertreter der Bundesrepublik und der D D R in einem gesamtdeutschen Ausschuß, paritätisch zusammengesetzt, die Beziehungen untereinander verbessern, Maßnahmen für
die Wiedervereinigung „erörtern" und Fragen des Abschlusses eines Friedensvertrages
„prüfen". Zehn Tage später räumte Gromyko ein, käme keine Einigung zustande,
würde die West-Berlin-Frage vor Ablauf des Abkommens wieder verhandelt, „selbstverständlich unter Berücksichtigung der Verhältnisse . .., die bis dahin eingetreten"
wären 99 . Die Berlinfrage wäre auf den Status West-Berlins beschränkt, die Anerkennung der D D R als gleichberechtigter Staat quasi vollzogen, die westlichen Besatzungstruppen aus Berlin so gut wie hinausgedrängt und der dann veränderte Status für die
Zukunft sanktioniert worden.
Bedenklich war die Stoßrichtung Moskaus auf eine isolierte Berlinlösung, gefährlich
die wachsende Neigung von Amerikanern und Briten, sich darauf einzulassen. Vorrangig ging es um die Modalitäten gesicherter westalliierter Zugangsrechte nach Berlin.
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Dokumentation der Genfer Außenministerkonferenz 1959, zusammengestellt im Auftrag des Auswärtigen Amtes von Heinrich von Siegler, 2 Bde., Bonn 1959; Dokumente zur Deutschlandpolitik IV/2, bearb. von Ernst Deuerlein/Werner John, Frankfurt a. M. Berlin 1971, S. 6-725, 877-1194;
Excerpts From the Private Discussions Regarding the Basic Rights of the Western Powers in Berlin,
in: National Archives and Records Administration, Washington, D.C., (NARA), Department of
State Files RG 59 Box 3527.
Erst nach Unterbrechung der Genfer Konferenz rief Bundestagspräsident Gerstenmaier die Bundesversammlung nach Berlin ein. Arnulf Baring unter Mitarbeit von Bolko von Oetinger/Klaus Meyer,
Sehr verehrter Herr Bundeskanzler! Heinrich von Brentano im Briefwechsel mit Konrad Adenauer
1949-1964, Hamburg 1974, S.255-260.
Wortlaut der Erklärungen Gromykos, 9. und 10.6. 1959, in: Dokumente zur Deutschlandpolitik IV/2, Erster Halbbd., S. 525-534, 545.
Wortlaut der Erklärungen Gromykos, 19.6.1959, in: ebenda, S.652ff., 655f.; Telegramm Auswärtiges Amt an Senat von Berlin, 20.6.1959, Drahtbericht von Brentano, Anlage 1 zu Berl-83/59 geh., in:
AdsD, Dep. Brandt 67.
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Besorgnis erregte das Angebot der Westmächte vom 16 Juni 1959 , für den Preis des
Rückzugs sowjetischer Streitkräfte aus Berlin ihre Truppen in West-Berlin auf den damaligen Stand von rund 11000 Mann einzufrieren und nicht mit Nuklearwaffen auszustatten. Die Zugangsrechte nach West-Berlin würden nur für die stationierten Streitkräfte „weiterhin frei und uneingeschränkt sein", hingegen die DDR-Behörden - nicht
sowjetische Truppen - die Transitstrecken kontrollieren dürfen.
Auf die Verhandlungen hatte Brandt keinen Einfluß. Ihm sei es nicht gelungen,
schrieb er Kreisky, „das Verhandlungsklima ein wenig zu ,entberlinisieren'". Wie Adenauer meinte Brandt, daß „die Westmächte bereits bis hart an die Grenze der Möglichkeiten gegangen" seien101. In der Beurteilung der Rechtsposition Berlins bestanden
zwischen Adenauer und Brandt keine gravierenden Differenzen102. Nach einem Gespräch am Rande der Bundesversammlung in Berlin103 legte Brandt dem Kanzler104 die
Position des Senats zur zweiten Runde der Genfer Außenministerkonferenz dar. Der
westliche Berlin-Vorschlag vom 16. Juni, so Brandt, sei „in einigen Punkten das letzte
Angebot", das „in der Berlin-Frage überhaupt gemacht werden" könne, weil die Sowjets „noch mehr herauszuholen versuchen" und Chruschtschow auf einer möglichen
Gipfelkonferenz auch seinen Erfolg haben wolle. Die Bonner Delegation sollte darauf
hinwirken, das Angebot zu „entschärfen". Hätte Brandt das Angebot früher gekannt,
wären vom Senat dazu einige Vorschläge gemacht worden. Wenn die Gegenseite Anzeichen signalisierte, die Regelung des Transitverkehrs und die Beziehungen zwischen
West-Berlin und dem Bund zu akzeptieren, sollte „alles versucht werden, ein solches
Abkommen zustande zu bringen". Das impliziere indirekt die Anerkennung des Status von West-Berlin. Sollten die Sowjets „weiterhin Westberlin als Natostützpunkt
und als Aggressionsherd" bezeichnen, müßte nachdrücklich die Zugehörigkeit WestBerlins zur Bundesrepublik unter alliierter Oberhoheit herausgestellt werden. „Es
wäre gut, darauf aufmerksam zu machen, daß dieser Zustand nicht angetastet werden
darf, da es sich hier um einen Teil der alliierten Politik handelt, für die die Westmächte
auch heute verantwortlich sind." Schließlich glaubte auch Brandt nicht an eine wundersame Verständigung in Genf. Deshalb mußte man hart bleiben. „Am schädlichsten
würde ich ein weiteres Nachgeben in der Berlin-Frage halten, weil hierdurch große
Rückwirkungen auf die gesamteuropäische Politik zu befürchten sind." Besser konnte
Adenauer es kaum ausdrücken. Brandt stand offensichtlich an der Seite des Kanzlers.
Doch unterschieden sich ihre Konzepte darin, daß Brandt in technischen Verhandlungen eines gesamtdeutschen Ausschusses zur Normalisierung des Verkehrs zwischen
Berlin und der Bundesrepublik Chancen der ost-westlichen Annäherung sah.
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Telegramm Mettenheim, Consugerma Genf, an Klein, 17.6.1959, Streng geheim, in: ebenda; Westliche Kompromißvorschläge zur Berlin-Frage, 16.6. 1959, in: Dokumente zur Deutschlandpolitik IV/2, Erster Halbbd., S. 635 ff.
Schreiben Brandt an Kreisky, 20.6.1959, in: AdsD, Dep. Brandt 21.
Brandt, Mein Weg nach Berlin, S. 351 f.
Wortlaut des Schreibens Adenauer an von Brentano, 2. 7. 1989, in: Baring, Sehr verehrter Herr Bundeskanzler!, S. 263.
Schreiben Brandt an Adenauer, 6.7.1959, in: BA, Bestand Bundeskanzleramts 136/6204.
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Über von Brentano hatte Brandt den Amerikanern seine Position mitgeteilt105: keine
weiteren Konzessionen Berlin betreffend, keine Begrenzung oder Reduzierung von
Truppen, wozu bindende Verpflichtungen nicht existierten, Beibehaltung der Kontrolle über die Truppenstärke und unkonventionelle Waffen durch die alliierten Mächte,
nicht durch UN-Beobachter, Abschluß einer Vereinbarung zur Kontrolle der Propaganda und subversiver Tätigkeiten, Anerkennung der freien und ungehinderten Zugangsrechte der Alliierten, Bildung einer Viermächte-Kommission, die Arbeitsgruppen für begrenzte Verkehrsfragen einsetzen kann, Stärkung der Bindungen
West-Berlins an die Bundesrepublik.
Brandts zweiter Besuch in Genf am 31. Juli 1959 erfolgte auf Wunsch von Brentanos,
war also von Adenauer abgesegnet worden. Von der Anwesenheit des Regierenden
Bürgermeisters versprach man sich Unterstützung, falls die Westmächte in für Bonn
untragbare Kompromisse einwilligen würden. Zu entscheiden war, ob man ein zeitlich
begrenztes Interimsabkommen schließen, das nach Ablauf der Frist eine unklare
Rechtslage geschaffen hätte und eine feste Vereinbarung zur Reduzierung der westalliierten Streitkräfte beinhaltete, oder die Konferenz ohne Ergebnis abbrechen sollte. Der
am 28. Juli 1959 von den Westmächten der sowjetischen Delegation unterbreitete Verhandlungsvorschlag zur Wiedervereinigung von Berlin106 verstärkte die Befürchtung,
der Westen könnte um der endgültigen Lösung des lästigen Problems wegen zu weiteren Zugeständnissen bereit sein. Danach sollten die beiden Teile Berlins den Status
einer Freien Stadt erhalten und neben der Bundesrepublik und der DDR zu einer dritten eigenständigen staatlichen Einheit auf deutschem Boden werden, ohne die Verantwortung der vier Siegermächte für Deutschland als Ganzes zu beeinträchtigen. Zur
Schaffung einer normalen Situation und zur Aufrechterhaltung der Integrität, so hieß
es in dem Plan, wäre für das ungeteilte Territorium Groß-Berlins eine gemeinsame Verwaltung unter Aufsicht der Vier Mächte zu schaffen. Innerhalb von 60 Tagen sollten
allgemeine, freie, geheime und direkte Wahlen zu einem Verfassungsrat abgehalten
werden, der wiederum in 60 Tagen eine Verfassung und ein Wahlgesetz ausarbeitet, die
in den nächsten 30 Tagen durch ein Plebiszit angenommen würden. Die Regierung von
Berlin wäre frei, mit anderen Teilen Deutschlands über ihre administrativen, wirtschaftlichen, finanziellen und rechtlichen Beziehungen zu verhandeln, dürfte aber bis
zur Wiedervereinigung nicht in einen Teil Deutschlands inkorporiert werden. Den
Vier Mächten sollte freier und unbeschränkter Zugang zwischen Berlin und den anderen Teilen Deutschlands gestattet sein. Die Sicherung der Stadt bliebe weiterhin auf
Grund der originären Rechte und noch auszuarbeitender Ausführungsbestimmungen
(„of such arrangements for implementation as may be worked out") durch Streitkräfte
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Memorandum Smith an Merchant, 15.7. 1959, in: NARA, Department of State Files, RG 59
Box 3528.
Deutschsprachige Fassung des westlichen Vorschlags in: Wilhelm G.Grewe, Rückblenden 19761951. Aufzeichnungen eines Augenzeugen deutscher Außenpolitik von Adenauer bis Schmidt,
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der Alliierten garantiert. Untersagt wäre die Mitgliedschaft Berlins in Verteidigungsorganisationen, denen die Bundesrepublik oder die DDR angehörten, so daß keine
Streitkräfte anderer Mächte nach Berlin gebracht werden dürften.
Der Vorschlag bedeutete faktisch den Einstieg in Verhandlungen über die Dreiteilung Deutschlands, von den Gebieten jenseits der Oder-Neiße-Linie abgesehen, den
Abzug westlicher Streitkräfte aus West-Berlin und den Rückzug sowjetischer Streitkräfte auf das Gebiet der DDR. Östlicher und westlicher Verhandlungsvorschlag107
unterschieden sich vor allem hinsichtlich der Dauer des Interimsabkommens, anderthalb oder fünf Jahre, und hinsichtlich der Zusammensetzung des Ausschusses, der
nach sowjetischem Willen paritätisch von Vertretern der Bundesrepublik und der
DDR besetzt würde, nach westlichen Vorstellungen auf Viermächteebene tagen sollte
und zur Regelung von Streitfragen über die Zugangswege deutsche Sachverständige
hinzuziehen könnte.
Brandt sprach sich für den Fortbestand alliierter Rechte aus, war bereit, eher eine andauernde Krise als ein Interimsabkommen mit unsicherer Rechtslage in Kauf zu nehmen. Der amerikanische Außenminister Herter suchte Brandt noch mit einer Zusatzklausel zu überreden. Der alte Rechtszustand sollte nach Ablauf der Frist wieder
Geltung haben. Die Konferenz scheiterte jedoch an der unnachgiebigen Haltung der
Sowjets108.
Kanzler und Regierender Bürgermeister waren übereinstimmend der Ansicht, mit
dem Fehlschlag der Genfer Verhandlungen sei eine Eskalation des Konflikts um Berlin
abgewendet worden. Brandt beschlichen indes Zweifel, ob er mit der ausgeschlagenen
Einladung Chruschtschows nicht doch eine Chance verpaßt hatte, im direkten Gespräch mit dem Sowjetführer vielleicht mehr zu erreichen. „Tatsache ist", teilte er Anfang August Kreisky mit109, „daß wir auch so über die Runden gekommen sind. Ich
habe mich während der zweiten Phase der Genfer Konferenz mit Nachdruck dafür
eingesetzt, lieber einen andauernden Schwebezustand für Berlin hinzunehmen, als
Konzessionen zuzustimmen, die als Anfang vom Ende hätten aufgefaßt werden können." Nicht ohne Stolz fügte er hinzu, „daß unsere feste Haltung nicht nur dazu beigetragen hat, die schreckliche Gefahr, die der Bevölkerung meiner Stadt drohte, bis auf
weiteres abzuwenden, sondern daß wir auch die Kriegsgefahr vermindert haben". Für
das vereinbarte Gipfeltreffen von Eisenhower und Chruschtschow in Camp David
Mitte September sah Brandt „nicht geringe Chancen - aber auch beträchtliche Gefahren" bilateraler Abmachungen über die Köpfe aller anderen hinweg.
Klare Verhandlungslinien festzulegen war einmal mehr das Gebot der Stunde, auf
Seiten der Bundesregierung wie auf seiten des Senats. Nach der Unterredung mit Adenauer am 23. Oktober 1959110 skizzierte Brandt dem Kanzler nochmals seinen Stand107

108
109
110
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punkt. Die Berlinfrage, so schrieb er am 28. Oktober nach Abstimmung mit CDUBürgermeister Amrehn, könne nur in Verbindung mit der Deutschlandfrage eine Lösung finden. Warnend setzte er hinzu, durch allgemeine Vereinbarungen schwinde bei
den Deutschen die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung, eine „Radikalisierung der
deutschen Politik" sei zu befürchten. Falls sich aber keine rasche Lösung abzeichne
und der Druck der Sowjets auf „ Liquidierung des Besatzungsregimes in West-Berlin'" anhalte, gelte es, folgende Richtlinien zu beachten: „1. Jede Abmachung über
West-Berlin müßte ausdrücklich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands Geltung
haben. 2. Der Plan der ,Freien Stadt West-Berlin' diente gewissermaßen zur Begründung der Forderung nach Abzug der westlichen Truppen, später nach Herabsetzung
auf eine symbolische Stärke." 3. Der von Ulbricht ins Spiel gebrachte Vorschlag, WestBerlin zu einem Gebilde nach Muster der Vatikan-Stadt zu machen111, ziele darauf ab,
staatsrechtliche Bindungen West-Berlins zur Bundesrepublik aufzuheben und stelle
den „ernstesten Angriff gegen die Existenz des freien Berlin dar". Ohne Zweifel könne
das freie Berlin „nicht als drittes Staatsfragment leben". 4. Die alliierte Kontrolle der
Zugangswege von und nach West-Berlin müsse aufrechterhalten bleiben112. Brandt
drängte auf „eine baldige Aussprache" in der Absicht, einen „gemeinsamen deutschen
Standpunkt" herbeizuführen.
Ferdinand Friedensburg, Berliner CDU-Abgeordneter, dem Adenauer am 3. November 1959 das Schreiben zu lesen gab, empfahl, auf Brandt zuzugehen und mit ihm
eine längere Aussprache zu führen. Er zeige „eine nicht nur aus Klugheit geborene,
sondern auch auf seinem Charakter beruhende Bemühung", sich der Bundesregierung
„loyal" gegenüber zu verhalten. „Er ist kein Reuter, sondern, bei aller propagandistischen Geschicklichkeit, im Grunde ein redlicher Mann", der zudem radikalere Strömungen in der Berliner SPD in Schach halte113.
Zu der Unterredung kam es am 30. November 1959114, zwischen Besuchen des
Kanzlers in London und Paris115. Der britischen Regierung, berichtete Adenauer eingangs, habe er die Bedenken Brandts gegen die westlichen Zugeständnisse in Genf vor111
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Schreiben Brandt an Adenauer, 28.10.1959, in: AdsD, Dep. Brandt 23.
Schreiben Friedensburg an Adenauer, 4.11.1959, in: BA, NL Ferdinand Friedensburg 114/29.
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Vom 17. bis 19.11. 1959 war Adenauer mit Macmillan in London zusammengetroffen. Am 1./2.12.
1959 fand in Paris die nächste Begegnung mit de Gaulle statt, wo auch vom 15. bis 17. 12. 1959 der
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getragen. Außenminister Selwyn Lloyd habe jedoch eingewandt, der Regierende Bürgermeister hätte sie damals angenommen. Da er, Adenauer, nur Berlin-Vorschläge mit
Billigung des Senats unterbreiten könne, habe er der britischen Regierung keine Vorschläge gemacht, die den Genfer Verhandlungsvorschlag als Grundlage für die Verhandlungen auf der Gipfelkonferenz ansehe. Besorgniserregend seien vor allem Berichte von Botschafter Grewe, das State Department strebe an, „die Rechtsbasis für die
Anwesenheit der Westmächte in West-Berlin durch neue Vereinbarungen zu ersetzen".
Von Brentano bemerkte dazu, daß zwar die Konzessionsbereitschaft des Westens sehr
weit gehe, die originären Rechte auf Anwesenheit in der Stadt und auf Ausübung der
obersten Gewalt aber nicht in Frage gestellt würden. Im State Department werde ein
Papier für eine neue Vereinbarung ausgearbeitet.
Brandt stellte zunächst klar, daß die Zustimmung zum Vorschlag vom 28. Juli nicht
vom Senat, sondern von der Bundesregierung „erbeten worden sei". Daher müsse auch
die Bundesregierung diese Vorschläge „vertreten". Er habe für sich und den Senat die
Zustimmung zu einem Teil des Vorschlags gegeben, nämlich Beobachter der U N O zur
Überwachung der Tätigkeiten in ganz Berlin einzusetzen, weil „Berlin eine solche zusätzliche Vereinbarung als tragbar ansehe". Die weitere Konzession, die Berlin-Vertretung interimistisch auf fünf Jahre zu begrenzen, sei ihm in Genf mitgeteilt worden. „In
Anbetracht der Tatsache, daß nach Ablauf der vereinbarten Zeit der alte Rechtszustand
(juridical position as at present) für die westlichen Besatzungsmächte wieder hergestellt werden sollte, und der Tatsache, daß zu jener Zeit eine sehr kritische Konferenzlage entstanden war, habe er mit großen Bedenken keine Einwendungen erhoben."
Brandt wiederholte seine Zufriedenheit darüber, daß die Außenminister-Konferenz
„ohne ein sichtbares Resultat auseinandergegangen sei".
Aber Gromyko und der amerikanische Außenminister Herter hätten bewußt die
Einladung Eisenhowers an Chruschtschow verschwiegen, unterbrach Adenauer, weil
dadurch die anderen Teilnehmer zu Entgegenkommen veranlaßt wurden, die ansonsten unterblieben wären.
Vorsichtig versuchte Brandt nun Flexibilität und Grenzen der Adenauerschen Position abzutasten. Es stelle sich die Frage, fuhr Brandt fort, ob die Westmächte ihre Zugeständnisse in Genf „nicht als äußerste Grenze", sondern als Verhandlungsgrundlage
sähen. Immerhin seien sie durch den Deutschland-Vertrag, der die finanzielle Unterstützung Berlins durch die Bundesrepublik und die völkerrechtliche Vertretung regele,
Verpflichtungen eingegangen, die nicht einseitig - ohne Einwilligung der Bundesregierung und ohne deren Verhältnis zu West-Berlin zu ändern oder gar zu annullieren aufzulösen seien. Die Zugehörigkeit West-Berlins zur Bundesrepublik rangiere - überspitzt formuliert - auf der Prioritätenskala der Probleme noch vor den Bestimmungen
über die Stationierung der westlichen Truppen in West-Berlin. Für ihn, Brandt, „sei
vollkommen klar, daß die Freiheit West-Berlins nur in Verbindung mit der Bundesrepublik Deutschland gewahrt werden könne". Er halte zwar die Begrenzung der Interimslösung auf fünf Jahre für „bedenklich"; doch hätten die Westmächte die Rückkehr zu den gegenwärtigen Rechtsverhältnissen zur Prämisse der Vereinbarung gemacht. Schließlich komme es auf das gesamte Verhandlungspaket an, ob die zeitliche
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Beschränkung zu akzeptieren sei, wenn die Verbindung West-Berlins zur Bundesrepublik und die Wahrung des Rechtszustandes von der Sowjetunion ausdrücklich anerkannt werde. Alles in allem stellten die westlichen Konzessionen von Genf die „äußerste Grenze dessen dar, was von Berliner Seite als tragbar anzusehen sei".
Die Einschaltung der UNO kam weder für Brandt noch für Adenauer in Betracht.
Die allgemeine Unsicherheit über die Zukunft der Stadt würde erhöht, bei der Bevölkerung nehme politisch und psychologisch das Gefühl der Zugehörigkeit West-Berlins
zur Bundesrepublik ab. Unsicherheit unter den Menschen wachse, Weggang aus der
Stadt, wirtschaftlicher Niedergang, Gefahr der „Rückversicherungen" bei den Sowjets
wären die Folgen. Adenauer hoffte, de Gaulle für eine feste Haltung gegenüber den Sowjets und den „schlechten Lösungsmöglichkeiten" des Westens zu gewinnen. Der General wisse, „welche Bedeutung Berlin für das Schicksal von ganz Westeuropa habe".
Adenauer war mit dem Verlauf des Gesprächs durchaus zufrieden. Brandt hatte sich
deutlich gegen westliches Nachgeben ausgesprochen. Krone, Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, mit einem Sensus für noch kaum wahrnehmbare Veränderungen im Zungenschlag des politischen Gegners, traute den Beteuerungen
Brandts nicht. Skeptisch machte ihn, daß der Regierende Bürgermeister keineswegs
strikt jede neue Abmachung über Berlin ablehne und „nicht unbedingt den bisherigen
Viermächte-Status" vertrete116.
Einige Tage später umriß Brandt in einem Schreiben an von Brentano nochmals die
Grundsätze des Senats zur Berlinfrage auf der bevorstehenden westlichen Gipfelkonferenz in Paris: 1. Die Westmächte müßten zu einer Erklärung über West-Berlin als integralen Bestandteil der Bundesrepublik und Beibehaltung des gegenwärtigen Rechtszustandes bis zur Wiedervereinigung veranlaßt werden. 2. Die westlicherseits in Genf
unterbreiteten Vorschläge stellten „die Grenzen des Erträglichen" dar. Gefährlich wäre
es, zu Konferenzbeginn diese Konzessionen als verbindliches Angebot zu wiederholen, da die Sowjets dann mehr verlangten und „über das Mehr ernsthaft verhandeln"
wollten, zumal bei ihnen Interesse an der isolierten Behandlung des Berlinproblems
bestünde. 3. Die Westmächte müßten weiterhin Garanten des freien Zugangs nach
West-Berlin bleiben. Ob die UNO Kontrollen bei der Überwachung durch eine Viermächtekommission übernehmen könnten, sei zu prüfen. Außerordentlich bedenklich
wäre es, „wenn die Verantwortlichkeit der Westmächte für die Aufrechterhaltung des
freien Verkehrs von und nach Berlin in irgendeiner Form geschmälert würde"117.
Unter dem Eindruck der unnachgiebigen Haltung de Gaulles118 in der Berlinfrage
und um Brandt seinerseits festzulegen, antwortete Adenauer schon am nächsten Tag
mit der ausdrücklichen Versicherung, „daß die Bundesregierung sich mit allem Nachdruck gegen jede Verschlechterung der bestehenden Rechtsgrundlage für Berlin wen116
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den wird"119. Dies gelte nicht bloß für die Interessen West-Berlins. Die Bundesregierung werde „darüber hinaus auch unter keinen Umständen einer wie immer gearteten
Vereinbarung zustimmen, die sich gegen die Interessen der Bevölkerung Ostberlins
sowie der sowjetisch besetzten Zone auswirken würde".
Nach außen hin schien ein gewisser Schulterschluß zwischen Adenauer und Brandt
gelungen. Der Kanzler rühmte in vertrauter „Teerunde" die „volle Übereinstimmung"
mit Brandt, Senat und Abgeordnetenhaus, daß am Rechtsstatus von Berlin nichts zu
ändern sei, weil jede Änderung unabsehbare Folgen hätte120. Unter der Decke aber
brodelte es weiter.
Als Krone nach Weihnachten den Berliner Senat über die Ergebnisse der westlichen
Gipfeltreffen informierte, glaubte er seinen „Verdacht bestätigt. Brandt spreche gern
eine schwebende Sprache", plädiere eben nicht dafür, daß „im Letzten die vier Siegermächte die Verantwortung tragen", sondern rede „von den Schutzmächten Westberlins"121. Der Fraktionsvorsitzende bezog sich auf die Erklärung vor dem Abgeordnetenhaus am 17. Dezember 1959, in der Brandt davon sprach, über West-Berlin dürfe
„auf künftigen Konferenzen nur im Rahmen der originären Rechte der Schutzmächte
verhandelt werden". Brandt hatte hinzugefügt: „Die Substanz dieser Rechte darf nicht
berührt werden."122 Damit waren nach Ansicht Krones Viermächte-Verhandlungen
allein über den Status West-Berlins nicht prinzipiell ausgeschlossen.
In der Tat setzte Brandt seine allmähliche Positionsverschiebung fort, um herauszufinden, welche anderen Berlin-Lösungen für die Alliierten akzeptabel wären. Am 7. Januar habe er vor dem Abgeordnetenhaus123 in verklausulierten Worten einen weiteren
Versuchsballon losgelassen, bekam Kreisky am 6. März zu hören. Die Rede enthalte
eine Art negativen Kompetenzkatalog. Von der Sowjetunion würde bei weiteren Vereinbarungen nur die Anerkennung und keine Erweiterung bestehender Rechte der
Westmächte gefordert124. In dem Zusammenhang verwies Brandt auf das Kommunique der sechsten Sitzung des Rats der Außenminister vom 20. Juni 1949 in Paris125. Im
Zuge der Beilegung der ersten Berlinkrise war damals vereinbart worden, bei Abschluß
eines Verkehrsabkommens zur Sicherung alliierter Zugangsrechte von und nach Berlin
auch Konsultationen mit deutschen Verwaltungsstellen unter Viermächte-Verantwortung vorzusehen.
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Schreiben Adenauer an Brandt, 11.12.1959, in: AdsD, Dep. Brandt 23.
Kanzler-Tee, 15.1.1960, in: Adenauer, Teegespräche 1959-1961, S. 165-178, hier S. 165.
Notiz, 27.12.1959, Krone, in: Aufzeichnungen zur Deutschland- und Ostpolitik, S. 155f.
Wortlaut (Auszug), in: Dokumente zur Deutschlandpolitik IV/3, S. 789-796, hier S. 795.
Wortlaut (Auszug), in: ebenda IV/4, Erster Halbbd., bearb. von Ernst Deuerlein/Gunter Holzweißig, Frankfurt a. M./Berlin 1972, S. 22 ff., hier S. 23 f.
Vermerk Brandt, Besprechung mit Kreisky, 6.3.1960, in: AdsD, Dep. Brandt 69.
Wortlaut des Kommuniques über die Sechste Tagung des Rates der Außenminister in Paris, 20.6.
1949, in: Germany 1947-1949. The Story in Documents, hrsg. vom Department of State, Washington
D. C. 1950, S. 69 f.; Auszug in: Dokumente zur Berlin-Frage 1944-1966, hrsg. von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Zusammenarbeit mit dem Senat von Berlin, München 1987,
S. 120 f.
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Während seines Berlin-Besuchs am 12. Januar 1960 schilderte Adenauer126 den Verlauf der Pariser Verhandlungen. Eisenhower habe „abwegige" Ideen zu Berlin geäußert. Dem festen Standpunkt de Gaulles, „daß an der Rechtsposition nicht gerüttelt
werden dürfe", habe sich Macmillan angeschlossen. Eisenhower hätte zu erkennen gegeben, „daß es keinen Sinn" habe, seine Ideen einer Freistadt-Lösung weiterzuverfolgen. Adenauer bezweifelte allerdings die Aufrichtigkeit der amerikanischen Haltung.
Nicht ohne Grund hätte er vor dem Abgeordnetenhaus deutlich gesagt, die westlichen
Berlinvorschläge vom 28. Juli 1959 seien abgelehnt worden und wären folglich nicht
mehr existent127. Der Kanzler riet Brandt, dem von amerikanischer Seite nahegelegt
worden war, noch vor der Gipfelkonferenz in die USA zu kommen, zu reisen, um dort
in der Presse Berlin durch seinen Sprecher präsent zu machen128. Doch verspürte
Brandt wenig Interesse, im Schlagschatten der geplanten Weltreise Adenauers die USA
zu besuchen.
Die außenpolitische Debatte des Bundestages am 10. Februar 1960129 ließ insofern
aufhorchen, als in der ablehnenden Haltung Adenauers und in den Äußerungen
Brandts zum neuen sowjetischen Berlinpapier, das Botschafter Smirnow am 13. Januar
erstaunlicherweise dem SPD-Vorsitzenden Ollenhauer überreicht hatte130, keinerlei
grundlegenden Unterschiede auszumachen waren131. Das Angebot, schrittweise eine
Freie Stadt West-Berlin zu schaffen, gekoppelt mit der Möglichkeit, die wirtschaftlichen Bindungen Berlins zur Bundesrepublik enger zu gestalten als zu anderen Staaten,
gegen den Preis sowjetischer Zugeständnisse bei der Nichtanerkennung der DDR, war
ein unannehmbares Geschäft. Die Übergabe des Vorschlags an Ollenhauer unter Umgehung Brandts nährte in der Presse Spekulationen, Moskau wolle Teile der SPD-Führung vom Regierenden Bürgermeister trennen und den „Adenauer-Brandt-Kurs" stören, was den Hausherren der Bonner SPD-Baracke entgegenkäme. Daß die von beiden
erhobene Forderung nach Beibehaltung der Rechtspositionen im Status Berlins nur ein
Zweckbündnis darstellte, befristet bis zur Beilegung der Berlinkrise, spätestens bis
zum Bundestagswahlkampf 1961, wenn vielleicht der junge Berliner als SPD-Kanzlerkandidat anträte, darüber waren sich Beobachter von vorneherein im klaren132. Nach
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Hs. Aufzeichnung Brandt, Mitteilung Adenauers, 12.1.1960, in: AdsD, Dep. Brandt 69.
Wortlaut der Erklärung, 11.1. 1960, in: Dokumente zur Deutschlandpolitik IV/4, Erster Halbbd.,
S. 48-52, hier S. 50.
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Vermerk Brandt, 13.1.1960, in: AdsD, Dep. Brandt 69.
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Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 3.Wahlperiode 1957, Stenographische Berichte, Bd. 45,
S. 5380-5422; Auszüge in: Dokumente zur Deutschlandpolitik IV/4, Erster Halbbd., S. 307-375.
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Vermerk Brandt über Gespräch mit Ollenhauer über dessen Gespräch am 15. 1. 1960 mit Smirnow,
19.1.1960, in: AdsD, Dep. Brandt 69. Zu den Nuancen des Vorschlags: Aufzeichnung Hallstein, Die
Entwicklung der Berlinfrage seit der westlichen Gipfelkonferenz im Dezember 1959, I.07-05, I 9705-B1, Tagebuch-Nr. 27/60 geh., 1.4. 1960, in: ebenda; Wortlaut der Mitteilung in: Dokumente zur
Deutschlandpolitik IV/4, Erster Halbbd., S. 69-75.
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Wortlaut der Rundfunkansprache Brandts über den Sender RIAS, 21.2.1960, sowie sein Artikel „Ein
neuer Ausgangspunkt", in: „Telegraf" vom 28.2. 1960, beide abgedruckt in: Dokumente zur
Deutschlandpolitik IV/4, Erster Halbbd., S. 457 ff., 467 ff.
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Jürgen Tern, Der Adenauer-Brandt-Kurs, in: „Frankfurter Allgemeine" vom 10.2.1960.
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außen hin bezweifelte Adenauer noch, ob Brandt sich innerparteilich durchsetzen
könne133. Insgeheim aber hatte er sich schon auf den Berliner Bürgermeister als Kontrahenten eingestellt.
Mehr Flexibilität gegenüber den Sowjets zu zeigen, war schon lange Kreiskys Ansatz zur Überwindung der Ost-West-Probleme. Davon brauchte er Brandt nicht mehr
zu überzeugen. Die Sowjetregierung würde nach dem für Mitte Mai geplanten Gipfel
der Staats- und Regierungschefs in Paris das Berlinproblem nicht einfach beiseiteschieben, lautete Kreiskys Botschaft am 6. März 1960134. Bei seinem Besuch in Warschau
habe der polnische Außenminister Rapacki ihm versichert, Polen würde im Falle der
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Bonn die Anerkennung der Oder-NeißeLinie keineswegs zur Vorbedingung machen135. Brandt hatte die Notwendigkeit, eines
Tages die Oder-Neiße-Grenze als Preis für die Wiedervereinigung Deutschlands anerkennen zu müssen, ebenso realistisch eingeschätzt wie Adenauer. Umstritten waren
vor allem die Rahmenbedingungen und der Zeitpunkt. In seinen Erinnerungen136 erwähnt Brandt als Beweis für die Meinung Adenauers eine Unterhaltung Ollenhauers
mit dem Kanzler aus dem Jahre 1953, über die der SPD-Vorsitzende anschließend dem
Journalisten Fritz Sänger berichtete. Dieser stenographierte die Äußerungen Ollenhauers mit und fertigte davon eine Notiz an. Danach erzählte Ollenhauer, der Kanzler
habe ihm am 30. August 1953 im Hamburger Hotel Reichshof unter anderem mit Blick
auf die Ostprovinzen gesagt: „ ,Wir müssen ja erst noch zahlen. Wir haben ja noch
nicht abgerechnet. Da gibt es kein Zögern, Herr Ollenhauer, da sind alle Fragen längst
gelöst, Oder-Neiße, Ostgebiete usw. Die sind weg! Die gibt es nicht mehr! Wer das mal
aushandeln muß, na, ich werde es nicht mehr sein müssen.'" Der SPD-Vorsitzende bestätigte ausdrücklich, Sänger „habe diese Worte ,ganz getreu' wiedergegeben. Er fügte
hinzu, die Äußerung Adenauers habe für ihn, Ollenhauer, den ganzen miesen Charakter dieses Mannes enthüllt, denn das sei doch ein Ausdruck persönlicher Feigheit und
unverantwortlicher Täuschung, eigentlich Betrug des Volkes. Aber vielleicht sei die
Zeit noch nicht reif für ein solches offenes Wort."137 Brandt hätte zwar gerne gesehen,
133
134
135
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Kanzler-Tee, 5.2.1960, in: Adenauer, Teegespräche 1959-1961, S. 179-195, hier S. 193.
Vermerk Brandt, Besprechung mit Kreisky, 6.3.1960, in: AdsD, Dep. Brandt 69.
Kreisky, Im Strom der Politik, S. 213-217. Zur Entwicklung der Kontakte zwischen Bonn und Warschau 1960/61: Hansjakob Stehle, Adenauer, Polen und die deutsche Frage, in: Josef Foschepoth
(Hrsg.), Adenauer und die Deutsche Frage, Göttingen 1988, S. 80-98, hier S. 93 f. Adenauer, Teegespräche 1959-1961, S. 725.
Brandt, Erinnerungen, S. 45 f.
Fritz Sänger, Notiz (betr. Deutschlandfrage), Abschrift, „(sgr. [Stenogramm] 30. VIII. 1953)". Weiterhin heißt es: „Ich [Sänger] habe diese Notiz im Stenogramm geschrieben. Ollenhauer sah das und
bat, daß ich sie ihm vorlese. Das ist geschehen. Er billigte sie und bat um einen Durchschlag, wenn ich
sie übertragen hätte. Ich übertrage für ihn jetzt den zweiten und dritten Absatz dieser Abschrift, (sgr.
2. IX. 53)". Später fügte Sänger hinzu: „Erich Ollenhauer hat diese Abschrift bestätigt, aber keinen
Einspruch erhoben, also ihr zugestimmt, wie er es bereits nach dem Vorlesen getan hat. (sgr. 11. IX.
53) gez. Fritz Sänger" mit hs. Paraphe und Datum „4. X. 78", in: AdsD, N L Fritz Sänger, Bd. 280. Sänger hat diese Quelle erstmals in einem Leserbrief mit der Überschrift „Adenauer: Oder-Neiße-Gebiete sind weg" in der „Frankfurter Rundschau" vom 12. 12. 1970 (Schreiben Sänger an die „Frank-
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wenn die Bundesrepublik schon vor Abschluß eines Friedensvertrages die Grenzgarantie für die Oder-Neiße-Linie gegeben hätte. Doch räumte er aus eigener Erfahrung
ein, daß die entgegenstehenden Rechtsbedenken von keinem Bundeskanzler ignoriert
werden könnten, solange die Wiedervereinigung Deutschlands ungeklärt war138. Währenddessen konnte die Oder-Neiße-Grenze von keiner Bundesregierung - auch nicht
von der Adenauers - völkerrechtlich anerkannt werden.
Kreisky bedrängte Brandt, in Abstimmung mit Washington zu versuchen, „den Sowjets auf den Zahn zu fühlen", herauszufinden, ob sie substantiell an ursprünglichen
Forderungen festhielten oder beweglicher geworden seien. Ein erneutes Angebot zur
Vermittlung wies Brandt mit der Bemerkung zurück, er möge mit Adenauer über diesen Gedanken sprechen.
Bei den Abstimmungen über die westliche Position im Vorfeld des Pariser Gipfeltreffens setzte Adenauer alles daran, jede Änderung des Status quo in Berlin zu verhindern. Mit dem Vorschlag einer Volksabstimmung der West-Berliner über den Verbleib
der Alliierten wollte er drei Dinge gleichzeitig bewirken: öffentlichen Druck erzeugen,
die Westmächte auf ihre originären Rechte in Berlin festlegen, sie also an die Kandare
nehmen, und Brandt bei Kurs halten. Fortan war nicht mehr von Wiedervereinigung
die Rede. Die Anwendung des Selbstbestimmungsrechts wurde gefordert, das den
Deutschen nicht vorenthalten werden dürfe. Geschickt spielte Adenauer mit dem Willen des Demos, wohl wissend, daß vornehmlich in den Vereinigten Staaten Volksbekundungen schon immer ein probates Mittel waren, schwankende Haltungen der Regierung zu beeinflussen, in diesem Fall Gefahren von Berlin abzuwenden139.
Brandt mußte von dem Plan überzeugt werden. De Gaulle habe sein volles Vertrau-
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139

furter Rundschau", 9.12.1970, Durchschlag, in: ebenda, Bd. 293) verwandt und die Notiz dort wörtlich zitiert. Auf dem Zeitungsausschnitt ist neben dem Abschnitt „Wir müssen ja noch zahlen..." bis
„ . . . ich werde es nicht mehr sein müssen" hs. von ihm vermerkt: „Ich bestätige bei Durchsicht.. .hier
nochmals die Richtigkeit der Aussage. Fritz Sänger, 11.2.1975". Außerdem existiert ein Vermerk mit
der Überschrift „Betr.: Ostpolitik/Deutschlands Ostgrenze/Konrad Adenauer" mit der ms. Bemerkung: „Dies ist die vollständige Abschrift einer von mir am 30. August 1953 in Hamburg stenographisch aufgezeichneten Notiz über eine Darstellung, die mir Erich Ollenhauer damals (im Hotel
Reichshof) gab und die ich auf einer Papierserviette aufschrieb, die nun tot[al] vergilbt ist. Ich habe
Teile daraus schon einmal abgeschrieben und schreibe hier zum ersten Male die ganze Notiz ab. Ollenhauer sah damals, daß ich stenographierte, ließ sich am Ende den Text vorlesen und billigte ihn. Er
bat einen Durchschlag des Teiles über die ,Oder-Neiße-Linie', hat ihn erhalten, den Empfang bestätigt und keinen Einspruch erhoben. Den anderen Teil (zwölf Divisionen) hatte er bereits in Hamburg
,vollkommen korrekt' bezeichnet. Ich erkläre, daß diese hier folgende Abschrift den Originaltext
vollständig und unverändert wiedergibt. 2. April 1975". Der dann folgende Text entspricht der Notiz
vom 30.8.1953 in der Passage über die Oder-Neiße-Gebiete. Die Abschrift existiert in zwei Durchschlägen, wobei jedesmal von Sänger hs. vermerkt wurde: „Wortlaut E O " und „Zitiert von mir in
einem Leserbrief in der ,Frankf. Rundschau' 12. XII. 1970", in: ebenda, Bd. 274. Darüber hinaus ist
von Sänger auf dem anderen Durchschlag am Rande neben den umklammerten Worten „ganzen miesen" hs. vermerkt „in Ms. gestrichen sonst gültig", in: ebenda, Bd. 280.
Brandt, Erinnerungen, S. 216.
Schreiben Adenauer an Globke, 22.3.1960, in: StBKAH III/17. Schreiben Adenauer an Krone, 22.3.
1960, in: ebenda, III/39.
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en, schüttete Adenauer in einem Vieraugen-Gespräch am 5. April 1960 140 Brandt sein
Herz aus. Eisenhower sei ihm doch „etwas weich" und Herter eben kein Dulles. Seit
dessen Tod versuche Macmillan, „die Führung der westlichen Politik an sich zu reißen", habe überdies die Verbündeten erst im letzten Augenblick von seiner Moskaureise im Februar 1959 informiert. Bezeichnend auch, daß sich die Engländer in der Washingtoner Botschaftergruppe zur Vorbereitung des Gipfels „so gut wie nicht zu Berlin
geäußert hätten". Aus der anglo-amerikanischen Allianz könne sich „immer wieder
die Gefahr ergeben", warnte der Kanzler, daß die Deutschen „als das schwarze Schaf
betrachtet würden, das man anderen Interessen zuliebe opfern könne". Den Alliierten
müsse man „Korsettstangen" einziehen in Form einer „Volksabstimmung in WestBerlin zugunsten der originären Rechte der Westmächte". Kabinett und C D U / C S U Bundestagsfraktion hätten am Vormittag bereits zugestimmt. Entscheiden aber müsse
der Senat. Sicherlich seien die Franzosen dafür. Die Amerikaner zeigten augenblicklich
Bedenken, würden aber später erkennen, daß man ihnen einen Dienst erwiesen hätte.
„Mit den Engländern habe es keinen Sinn darüber zu reden." Eine Befragung durch die
Westmächte käme nicht in Betracht. Werde eine andere gesetzliche Form gefunden, sei
ihm das nur recht.
Von der Idee war Brandt überhaupt nicht angetan. Sie durchkreuzte sein Konzept
einer größeren Beweglichkeit gegenüber den Sowjets. Eine Abstimmung würde aller
Voraussicht nach ein überzeugendes Votum für die unveränderte Beibehaltung des Status quo erbringen. Den Einwand, die Bevölkerung sei darauf nicht vorbereitet, ließ
Adenauer nicht gelten. Wichtig sei ihm nicht, ob die überwiegende Mehrheit überzeugt wäre, wie bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus im Dezember 1958 141 , „auch
75 Prozent wären genug". Die Überlegung, ob man nicht die Wähler in West-Berlin
und in der Bundesrepublik befragen müsse, weil hier unter Beachtung der alliierten
Verantwortlichkeit die Beziehungen zwischen Berlin und dem Bund bis zur Wiedervereinigung tangiert würden, hielt Adenauer „für völlig abwegig". Doch wollte er Alternativen - Einbringung eines Gesetzes, Vorbehalt einer späteren Befragung - nicht
prinzipiell ausschließen.
Mit der Gangart Alles-oder-Nichts war Brandt für die Abstimmung nicht zu gewinnen. Adenauer rechnete vor allem mit dem Widerstand der Berliner SPD. Vorsorglich
hatte er mit Zustimmung von Brandt veranlaßt, daß die anschließende Verhandlungsrunde im großen Kreis 142 mitstenographiert wurde, damit - so hatte er im Kabinett an140

141

142

Hs. Aufzeichnung Brandt, Gespräch mit dem Bundeskanzler in Bonn, 5.4. 1960, 17.00, in: AdsD,
Dep. Brandt 70.
Bei einer Wahlbeteiligung von 92,9 v. H. hatten SPD 52,1 v. H. und CDU 37,4 v. H., zusammen 89,5
v. H., der abgegebenen Stimmen erhalten und alle Direktmandate gewonnen, die SED nur 1,9 v. H.
der Stimmen bekommen. „Das Ergebnis der Wahlen", beglückwünschte Adenauer Brandt, „ist ein
überzeugendes Zeugnis gegen die SED und den Kommunismus in Berlin"; vgl. Schreiben Adenauer
an Brandt, 9.12.1958, in: ebenda, Dep. Brandt 19.
An der Unterredung nahmen noch Albertz, Amrehn, Berning, von Brentano, Globke, Lemmer und
Vockel teil. Vermerk über ein Gespräch mit dem Bundeskanzler am 5.4. 1960, in: ebenda, Dep.
Brandt 70.
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gekündigt - „nicht eines Tages behauptet werden könne, Berlin sei sich über den Ernst
der Situation nicht im klaren gewesen". Er hätte schließlich rechtzeitig gewarnt.
Adenauer malte die Aussichten für das Gipfeltreffen in den schwärzesten Farben.
Das State Department überlege, Besatzungsrechte aufzugeben, Macmillans Haltung sei
zweifelhaft, dessen Ankündigung von Truppenreduzierungen vor dem Gipfel katastrophal. Chruschtschow wolle Berlin in den Mittelpunkt der Konferenz rücken. Und
der Westen schaue nur auf die kontrollierte Abrüstung. Wer wisse schon, ob die westlichen Teilnehmer „die gleichen Nerven hätten wie Chruschtschow". Berlin müsse von
der Tagesordnung verschwinden. Eine Volksabstimmung sei notwendig. Mit den Alliierten habe man zwar noch nicht gesprochen. Doch sei Heiter nicht dagegen.
Chruschtschow dürfe allerdings nicht erfahren, daß Bonn hinter der Aktion stecke.
Verständlicherweise unterstrich Brandt die Verantwortung des Senats für die Entscheidung über eine Volksabstimmung und hob die grundsätzlichen Differenzen über
das weitere taktische Prozedere hervor. Mit einem Votum, so argumentierte er, werde
die These vom Status quo - keine Änderung der Lage - untermauert, obgleich man
wisse, daß sie sich nicht durchhalten lasse, „an Abweichungen komme man nicht vorbei". Er halte es für ungünstig, wenn der Westen einen Status-quo-Vorschlag zur Verhandlungsgrundlage mache. Vielmehr müßten den Genfer Vorschlägen die „Giftzähne
herausgebrochen werden". Die westalliierten Kommandanten in Berlin hätten bereits
„kalte Füße" bekommen aus Furcht, die Abstimmung richte sich gegen sie. Bleibe die
Abstimmung auf West-Berlin beschränkt, bestehe außerdem die Gefahr einer Abstimmung im Ostteil der Stadt und „in der Zone".
Senator Klein vermutete hinter dem Vorschlag einen raffinierten Schachzug, Adenauer wolle eine Auseinandersetzung mit Brandt schüren143. Der Kanzler hatte nach
Kleins Ansicht einen „einsamen Entschluß" in Hinblick auf die künftige Kanzlerkandidatur Willy Brandts gefaßt und den Konfrontationskurs eingeschlagen, obgleich ein
nahes außenpolitisches Zusammenstehen zwischen Bonn und Berlin zweckmäßig
wäre. Klein warf Brandt falsches taktisches Verhalten vor. Sinn hätte es gemacht, in
puncto Selbstbestimmungsrecht mit Adenauer Einigkeit zu demonstrieren, die Volksabstimmung bekanntzugeben, sie dann aber „eigenmächtig" in Form einer Großdemonstration durchzuführen. Das Ergebnis: „Der Kanzler wäre vom Kutscherbock in
den hinteren Fond gesetzt worden, und Willy Brandt hätte auf dem Kutscherbock die
Zügel ergriffen. Der Kanzler wäre einfach mitgenommen worden und hätte sehr wenig
Grund gehabt, über seinen verschrobenen Volksabstimmungsplan zu jammern." Nunmehr sei es das Beste, die Kontroverse von der Öffentlichkeit entscheiden zu lassen,
zumal Adenauer - wie Klein vom Sprecher des Auswärtigen Amtes, von Hase, angeblich hörte - „nur mit Mühe zu bewegen" sei, keinen Konflikt mit dem Senat zu fabrizieren.
Von Brentano hatte unterdessen auf der Außenministerkonferenz der drei Westmächte vom 12. bis 14. April 1960 in Washington die Verhandlungsposition des We-
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Schreiben Klein an Brandt, 24.4.1960, in: ebenda, Dep. Brandt 24.
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stens für die Pariser Gipfelkonferenz nur wenig beeinflussen können. Solange die Berlinfrage isoliert behandelt wurde, bestanden kaum Aussichten, den westlichen Vorschlag vom 28. Juli 1959 entscheidend zu revidieren. Die Nachteile einer Modifizierung der Rechtsposition überwogen die Vorteile allemal. Wollte man nicht den Sowjets
in die Hände arbeiten, waren allein unbedeutende verwaltungsmäßige Änderungen annehmbar. Wenngleich nicht davon auszugehen war, daß Moskau um Berlin einen Krieg
riskierte, würde der Druck auf die Stadt doch nicht nachlassen. Kurzfristig, so schätzten die Deutschlandexperten, könnten die Sowjets versuchen, die westliche Stellung zu
unterminieren, und die Zugangskontrolle dazu ausnutzen, die DDR in ein direktes Benehmen mit den Westmächten zu zwingen, also künstlich Krisen zu produzieren.
Wenn es allerdings nicht zu Vereinbarungen käme, wären der Abschluß eines Separatfriedensvertrages mit der DDR und die Übertragung der Kontrollrechte auf die OstBerliner Regierung nicht auszuschließen144.
Die deutsche Delegation hatte es immerhin geschafft, einige Ergänzungswünsche
des Senats durchzusetzen, wie Brandt von Bundesminister Lemmer erfuhr145. Zentrale
Verhandlungspunkte waren zwei Positionspapiere: die veränderte Fassung des vom
Westen am 28. Juli 1959 in Genf vorgelegten Plans über die Wiedervereinigung Berlins
und ein Dokument über die Berlin-Frage und die westlichen Bedingungen eines
Modus vivendi146. In den Vorschlag zur Wiedervereinigung Berlins fanden einige Anregungen des Senats Eingang hinsichtlich der völkerrechtlichen Vertretung, der Bestätigung originärer Besatzungsrechte sowie des Grundsatzes des freien Zugangs von und
nach Berlin, der jedoch in weiteren Abkommen zu spezifizieren wäre. Dagegen blieb
die Forderung, der Gesamtberliner Regierung das Recht zu geben, mit ihrer internationalen Vertretung die Bundesrepublik oder die DDR zu beauftragen, unbeachtet, weil
auch nach Ansicht der Bundesregierung damit den Sowjets die Zustimmung unmöglich gemacht würde. Neu eingefügt wurde die Forderung, nach Annahme des Papiers
Verhandlungen über die Wiedervereinigung Deutschlands aufzunehmen. Eine zunächst isolierte Vereinigung Berlins würde so nur in Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Deutschlands zu sehen sein, einer Abkoppelung der Berlinlösung von der
Wiedervereinigungsfrage entgegenwirken und eine Interimslösung für West-Berlin
abblocken.
Das Papier über die Berlin-Frage und die Konditionen eines Modus vivendi faßte die
Grundsätze nochmals zusammen: Weitergeltung alliierter Rechte - wenigstens stillschweigend - bis zur Beendigung der Besatzung, Fortdauer alliierter Garantien für die
innere und äußere Sicherheit Berlins bei angemessener Truppenstärke, Aufrechterhaltung der sowjetischen Verantwortung für ganz Deutschland, somit keine De-factoAnerkennung der DDR durch die Westmächte, Beibehaltung der Verbindungen zwi144
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Fernschreiben Botschaft Washington an Auswärtiges Amt, Nr. 900, 114-1 VS-Tgb. Nr. 339/60 geh.,
14.4.1960, in: ebenda, Dep. Brandt 70.
Schreiben Lemmer an Brandt, 19.4.1960, in: ebenda, Dep. Brandt 24.
Vermerk Lemmer, Bericht über die Außenministerkonferenz in Washington vom 12.-14. April 1960,
Geheim, in: ebenda.
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schen Berlin und der Bundesrepublik, Bestätigung der Viermächte-Verantwortung für
den freien Zugang, Sicherstellung der westlich-demokratischen Regierungsform und
die Akzeptanz durch die Bevölkerung West-Berlins147. In deutschen Delegationskreisen bestanden keine Illusionen darüber, daß sich nach Ablehnung dieses Vorschlags die
Verhandlungen auf das westliche Angebot vom 28. Juli 1959 konzentrieren würden,
das von Brentano zufolge „das Äußerste" dessen darstellte, „was von deutscher Seite
akzeptiert werden" könnte148. Bonn war deshalb bestrebt, technische Nachbesserungen einzubauen, die den ungehinderten Zugang von und nach Berlin gewährleisteten,
keine Gebühren mehr für die Benutzung von Straßen und Wasserwegen vorsahen und
den Warentransport erleichterten149.
Seit Frühjahr 1959 hatte sich im Auswärtigen Amt um den Leiter der Ostabteilung,
Georg Ferdinand Duckwitz, eine Denkrichtung formiert, die den Freistadt-Vorschlag
befürwortete. Auf ganz Berlin ausgeweitet, so hieß es, stelle diese Lösung das Maximum des von den Sowjets an Konzessionen Erreichbaren dar. Auf der Suche nach Alternativlösungen für das Berlinproblem sah Brandt in diesem Ansatz einen Weg, aus
der Verhandlungssackgasse herauszukommen. Einfluß auf den Positionswechsel hatte
auch ein Gespräch mit Verteidigungsminister Strauß in der Bonner Berlin-Vertretung
Anfang Mai. Strauß unterbreitete einen Lagebericht über die sicherheitspolitische Situation, der zu dem Schluß kam: „Berlin ist nicht zu verteidigen." Brandt zufolge hielt
Strauß Berlin für eine „unzumutbare Belastung" westlicher Politik, die einer „halbwegs akzeptablen Frontbegradigung" bedurfte150. Im Hintergrund standen westliche
Überlegungen zur Denuklearisierung der Bundeswehr und Pläne zur Schaffung einer
Inspektions- und Rüstungskontrollzone (Norstad-Plan)151, die der Bundesrepublik
einen militärischen Sonderstatus zudachten. Die SPD setzte auf die Verknüpfungen
von Abrüstung und europäischem Sicherheitssystem, erwartete aber auch die Regelung originärer Besatzungsrechte in Berlin. Brandt war bereit, noch einen Schritt weiterzugehen, schwenkte auf die amerikanisch-britische Linie des Freistadt-Vorschlags
ein und rückte damit von der Position des Kanzlers ab.
Adenauer sah eine gefährliche Interessenkonstellation für die Freistadt-Lösung entstehen. „1) Brandt - Amrehn für freie Stadt 2) Eisenhower - MacMillan für freie Stadt
3) de Gaulle dagegen", notierte er später über die Situation im Mai 1960152. Solche
Überlegungen waren für Adenauer ein Alptraum, gingen ihm allemal zu weit. Sie gefährdeten die Präsenz der Westmächte in Berlin, konnten zudem das Fundament seiner
Isolierungsstrategie gegenüber der DDR zum Einsturz bringen. Um so mehr schokkierte ihn der Artikel von Hans Ulrich Kempski in der Süddeutschen Zeitung vom
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Anhang: Wesentliche Bedingungen einer Regelung für Westberlin, in: ebenda.
Vermerk Lemmer an Brandt, 19.4.1960, in: ebenda.
Amendments to the text of the Western Paper of July, 28, 1959, Geheim, Abschrift, 19.4. 1960, in:
ebenda.
Brandt, Erinnerungen, S. 34 ff., hier S. 36.
Schwarz, Adenauer. Der Staatsmann, S. 550-558.
Notiz Adenauer, 19.10.1960, in: StBKAH III/51;zit. in: Schwarz, Adenauer. Der Staatsmann, S. 588.
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10. Mai 1960 , der über neue Voraussetzungen für das Zustandekommen gemeinsamer Berlin-Richtlinien der Vier Mächte berichtete und als Quelle Willy Brandt nannte154. Der West-Berliner Senat widersetze sich „nicht mehr prinzipiell einer Interimslösung", las er, und bestehe nicht auf deren Gültigkeit „bis zur Wiedervereinigung".
Die Sowjets gäben sich dafür mit „Minimalforderungen" zufrieden und sähen die Befristung nicht als politische, sondern technische Frage an, über die verhandelt werden
könne. Die Westmächte dächten daran, die nach dem Gipfel geplanten Berlin-Verhandlungen auf einer niedrigeren als der Außenministerebene abzuhalten, während die
Sowjets nicht auf einer Außenministerkonferenz insistierten. Die Regierungschefs
würden die Arbeitsgrundlage vorgeben. Brandt, so stand dort, räume den Westmächten einen größeren Handlungsspielraum ein als Adenauer und werde darin von Teilen
des Auswärtigen Amtes unterstützt, wenn bei einer begrenzten Interimslösung drei
Grundsätze Beachtung fänden: die originären Zuständigkeiten der drei Westmächte in
West-Berlin, der freie Zugang politischer, wirtschaftlicher und verkehrstechnischer
Verbindungen zum Westen und die Wahrung des Rechts der Berliner auf Selbstbestimmung. Die sowjetische Seite hätte signalisiert, „jede erwünschte Garantie für die Unverletztlichkeit eines veränderten Status von Westberlin zu geben", eventuell auch eine
Viermächte-Garantie, sowie die Zusicherung, keine einseitigen Maßnahmen zu ergreifen, solange Verhandlungen über diese Fragen stattfänden. Bemerkenswert sei, daß
Moskau den Regierenden Bürgermeister mittlerweile in anderem Licht sehe, er auch
unlängst von propagandistischen Angriffen verschont bleibe. Adenauer war entsetzt,
wähnte die Abkehr von der gemeinsamen Position Bonn - Berlin, was fatale Auswirkungen auf die westliche Politik haben konnte155.
Seine Sorgen waren durchaus berechtigt. Denn zur gleichen Zeit kursierte in der
Führungsspitze der SED der Entwurf eines Interimsabkommens156. Die Präambel betonte den Wunsch der Vier Mächte, in der Berlin-Frage „eine gegenseitig annehmbare
Lösung zu finden", und schlug bis zur allgemeinen Regelung einen sechs Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog vor: Erstens, die drei Westmächte „erklären ihren Entschluß, die Stärke ihrer Truppen in Berlin auf . .. Mann zu beschränken und in einer
Frist von .. . nach Inkrafttreten dieses Abkommens auf diesen Stand zu reduzieren".
Zweitens sollten „nach wie vor keinerlei Kernwaffen und Raketenanlagen in Westberlin stationiert" werden; drittens verpflichteten sich die Westmächte, Maßnahmen zu
treffen, „um die Ausnutzung des Territoriums von Westberlin für Aktionen, die zur
Verletzung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit oder zur Einmischung in die in153
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Hans Ulrich Kempski, Westberlin fürchtet die Gipfelkonferenz nicht. Keine endgültigen Beschlüsse
erwartet. Moskau will mit Brandt ins Gespräch kommen, in: „Süddeutsche Zeitung" vom 10.5.1960.
In einer Berlin-Beilage der „New York Herald Tribune" (European Edition) vom 9.5. 1960 war
zudem ein Artikel von Willy Brandt erschienen unter dem Titel „Brandt Outlines Guaranties Western Allies Might Seek".
Informationsgespräch mit Clifton Daniels, Sydney Gruson, 11.5.1960, in: Adenauer, Teegespräche
1959-1961, S. 258-265, hier S. 264 f.
Entwurf eines Interimsabkommens über Westberlin, hs. schriftlich vermerkt „3 Ex. 11.5. 60", in:
IfGA, ZPA, NL Grotewohl 90/465.
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neren Angelegenheiten anderer Staaten führen könnten, sowie für feindliche Propaganda gegen sie nicht zuzulassen". Sie sollten ihrerseits solche Aktionen gegenüber
„Westberlin" unterbinden. Viertens würden die Westmächte die Erklärung der Regierung der UdSSR zur Kenntnis nehmen, „daß die Verbindungen Westberlins mit der
Außenwelt für die Dauer der Gültigkeit des Abkommens in der bisherigen Form aufrecht erhalten werden". Fünftens sollte „einen Monat nach Inkrafttreten des Abkommens" ein Ausschuß aus Vertretern der Viermächte zur Überwachung der sich aus der
Übereinkunft ergebenden Pflichten und Maßnahmen gebildet werden. Sechstens
würde das Abkommen „für die Dauer von zwei Jahren geschlossen, nach deren Ablauf
sich die Teilnehmer des Abkommens zu erneuten Verhandlungen zusammenfinden".
Dem Duktus und Tenor nach zu urteilen, hatte das Abkommen ausschließlich den
Zweck, die Westmächte schrittweise aus West-Berlin hinauszudrängen und das Berlinproblem auf kaltem Wege zu lösen. N o c h läßt sich nicht sagen, ob oder inwieweit dieser Entwurf identisch war mit dem Berlin-Vorschlag, den die sowjetische Regierung
vor Beginn der Pariser Gipfelkonferenz de Gaulle übermittelte 157 . Über seinen Inhalt
wurde bisher nichts bekannt.
Der Abbruch des Pariser Gipfeltreffens am 16. Mai 1960 durch Chruschtschows
spektakuläre Vorwürfe wegen des U-2-Zwischenfalls bewahrte Bundesregierung und
Senat vor heiklen Entscheidungen. Adenauer aber fühlte sich von Brandt hintergangen, wollte ihm wegen des Kempski-Artikels die Leviten lesen. Als er am 24. Mai,
einen Tag vor Antritt seines Urlaubs, mit Brandt in Anwesenheit von Globke und von
Brentano zusammentraf 158 , machte er seinem Gast gleich zu Beginn des Gesprächs
Vorhaltungen, mit dem „Interview" die „deutsche Position empfindlich geschwächt"
und auch nicht dementiert zu haben.
Spitzbübisch erwiderte Brandt, er könne „nicht alles dementieren, was an unzutreffenden, mißverständlichen Dingen in der Presse veröffentlicht werde". Er habe
Kempski kein „Interview" gegeben, nur mit ihm eine Unterhaltung geführt als Hintergrundinformation. Belehrend setzte er hinzu, der Bundeskanzler könne die Position
des Senats nicht aus einem Artikel, sondern allein aus dem Schriftwechsel mit dem
Auswärtigen Amt, Erklärungen und sonstigen Stellungnahmen ableiten. Berlin habe
den westlichen Vorschlag vom 28. Juli 1959 erst zur Kenntnis bekommen, als dieser
schon mit Wissen der Bundesregierung der Sowjetunion übergeben worden sei. Bei
den Bemühungen, dem Vorschlag die „Giftzähne" zu ziehen, hätte das Auswärtige
Amt die Meinung vertreten, daß „man gegenüber den Sowjets nicht zu weit von den
Formulierungen des Vorjahres abweichen könne". Seit einiger Zeit habe er statt von
„Interimsabkommen" von „zusätzlichen Vereinbarungen" gesprochen, „für die bestimmte Mindestvoraussetzungen gegeben sein müßten". Auch der britische Außenminister Selwyn Lloyd habe den Begriff „Interimsabkommen" aufgegeben und durch
die Formel „stand-still-agreement" ersetzt.

157
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Lendvai, Der Beginner, S.134f.
Vermerk Brandt, Unterredung mit dem Bundeskanzler am Dienstag, dem 24. Mai 1960, in der Zeit
von ca. 11. bis 11.45 Uhr, in: AdsD, Dep. Brandt 70.
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Adenauer kam auf eine Unterredung aus dem März 1960 zwischen Rudolf Fechter
von der Ostabteilung des Auswärtigen Amtes und Bürgermeister Amrehn zu sprechen, der die Meinung vertreten habe, die Westmächte würden doch letztlich auf eine
Vereinbarung über Berlin zusteuern, „und es sei demzufolge richtig, auf den Inhalt
eines solchen Abkommens Einfluß zu nehmen". Daraus schloß der Kanzler, in Senatskreisen gebe es schon länger eine „weiche Haltung in der Frage des Interimsabkommens". Von anderer Seite sei ihm zugetragen worden, Brandt hätte gesagt, Senat und
Bundesregierung stimmten zwar in der Berlin-Frage überein, woraus sich aber nicht
ergäbe, daß der Senat „in allen Fragen mit der Bundesregierung übereinstimme".
Nachdrücklich widersprach Brandt der Darstellung, der Kempski-Artikel entspreche der Stellungnahme des Senats oder sei auch nur korrekt wiedergegeben. Als er sich
vorbehielt, die mit der Pariser Konferenz und Berlin zusammenhängenden Dokumente trotz ihres „vertraulichen Charakters" zu veröffentlichen, steckte Adenauer zurück.
Er könne ihn ja doch nicht hindern zu veröffentlichen, was er wolle. „Er habe aber
doch im Grunde gar nichts gesagt, sondern sich nur in einem kleinen Kreis kritisch
über das ,Kempski-Interview' geäußert." Schließlich müsse man hinsichtlich Berlins
„einig bleiben". Brandt bot darauf an, ihm brieflich die Haltung des Senats zur Frage
des Interimsabkommens darzulegen.
Adenauer willigte ein und berichtete dann über seine Gespräche mit den westlichen
Regierungschefs am 15. Mai 1960 in Paris - unmittelbar vor dem Gipfel - , wo er auf
globale Konsequenzen von falschen Entscheidungen in der Berlinfrage hingewiesen
habe. Mit de Gaulle sei er in völliger Übereinstimmung gewesen. Doch bleibe die Lage
ernst. Die Gefahr sei keineswegs abgewendet, daß Amerikaner und Briten „die Lust an
dem Berliner Engagement verlieren könnten".
Brandt brachte im Gegenzug ein Fernschreiben über die Besprechungen der
Deutschland-Arbeitsgruppe zur Sprache, in dem die Empfehlung enthalten sei, die Sowjets in den nächsten Monaten „in Berlin nicht herauszufordern". Sie werde vom stellvertretenden amerikanischen Kommandanten, Lightow, nicht geteilt. „Schwere Bedenken" plagten Brandt, wie er sagte, daß „bisherige Formen des Tätigwerdens des
Bundes in Berlin" abgebaut werden könnten. Adenauer versicherte, das werde nicht
geschehen. Es komme darauf an, die Stimmung der Berliner Bevölkerung nicht zu beeinträchtigen. Gütlich kam man überein, die Dinge sollten sich „im bisherigen Rahmen
weiterbewegen".
Die Erklärungen Brandts halfen wenig. Adenauer mißtraute ihm weiter. Deprimiert
stimmte den Kanzler auch die schlappe Haltung Eisenhowers, der sich von
Chruschtschow den Abbruch des Gipfels hatte bieten lassen 159 . Anfang Juni wurde
Adenauer zu alledem noch zugetragen, Brandt habe mit Vertretern der amerikanischen
Regierung „über eine zweijährige Lösung für Berlin gesprochen". Eine Lösung, in der
Adenauer den „Anfang vom Untergang Berlins" erblickte 160 . Als der Chefkorrespon159
160

Schreiben Adenauer an Globke, 28.5.1960, in: StBKAH III/17.
Johann Baptist Gradl, Adenauer und Berlin, in: Konrad Adenauer und seine Zeit, S. 340-366, hier
S.359.
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dent von CBS, Daniel Schorr, am 2. Juni in Cadenabbia vorbeischaute, erzählte er ihm,
die Erläuterungen Brandts zum Kempski-Artikel hätte er als „nicht befriedigend betrachtet". Dem Regierenden Bürgermeister sei an einem „Interimsabkommen über
Berlin gelegen, weil nur das ihm die Möglichkeit verschaffe, sich ernsthaft um die
Kanzlerkandidatur zu bemühen. Ohne ein Interimsabkommen werde Brandt in bzw.
an Berlin gebunden bleiben."161 Mit seinem Verhalten sei Brandt der Bundesregierung
in den Rücken gefallen, streite ab, den Kempski-Artikel gelesen zu haben, „das ist natürlich die glatte Unwahrheit", beklagte sich Adenauer bei Globke und Krone. „Ich
bitte zu überlegen, wie man unsere Berliner Partei von dieser Hörigkeit gegenüber
Brandt befreien kann."162
Am 13. Juni 1960 ging das angekündigte Schreiben nach Cadenabbia ab163. Brandt
wollte Adenauer beruhigen, wies anfangs jede Nachgiebigkeit vor den Sowjets als
schädlich zurück. Unverändert suchten die Sowjets „Westberlin auf dem Umweg über
eine ,Freistadt'-Lösung in die SBZ einzugliedern" und vom Westen die Anerkennung
der „Demarkationslinie als Westgrenze des kommunistischen Herrschaftsbereichs" zu
erlangen. Bereits am 25. April 1960 habe er gegenüber dem Auswärtigen Amt die negativen Aspekte einer befristeten Berlinlösung und deren „erheblichen psychologischen,
wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen" dargelegt. Die Bundesregierung sei
gebeten worden, „auf verhängnisvolle Konsequenzen hinzuweisen, die eine Schwächung der alliierten Position in Berlin für die gesamte westliche Politik" zur Folge
hätte. Ein weiteres Mal erwähnte er, der westliche Vorschlag der Wiedervereinigung
vom 28. Juli 1959 sei ihm erst am nächsten Tag bekanntgegeben worden, habe ihn also
„vor vollendete Tatsachen gestellt". Trotz „ernster Bedenken", daß „hier die Grenze
des Erträglichen erreicht sei", habe er keine Einwände erhoben, um eine „nutzlose
Auseinandersetzung mit der Bundesregierung" zu vermeiden. „In Wirklichkeit", fuhr
Brandt fort, „war die Grenze des Erträglichen doch wohl bereits überschritten". Im
folgenden erinnerte er an die gemeinsamen Abstimmungen der Positionen im November und Dezember 1959, verwies auf den neuen westlichen Vorschlag, der „trotz gewisser Verbesserungen zu Bedenken Anlaß" gegeben habe, von der Bundesregierung
mitinitiiert worden und zu verantworten sei. Obschon die Änderungsvorschläge des
Senats, sofern sie vom Auswärtigen Amt übernommen wurden, Eingang in die Position der westlichen Mächte fanden, blieb bis zur Gipfelkonferenz offen, ob der Vorschlag „überhaupt vorgelegt werden würde". Wie nach der Genfer Konferenz, so sei er
auch jetzt nach dem Pariser Treffen der Meinung, daß er „keine Lösung für besser halte
als eine schlechte Lösung". Wichtig sei nun, „sich auf die vielleicht erst im kommenden
Jahr, möglicherweise aber auch schon in den nächsten Monaten zu erwartenden neuen
Auseinandersetzungen um Berlin vorzubereiten". Dazu gehöre auch die Reaktion des
Westens auf die Drohung eines Separat-Friedensvertrages zwischen der Sowjetunion
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Vermerk Brandt, 20.6.1960, Vertraulich, in: AdsD, Dep. Brandt 61.
Schreiben Adenauer an Krone und Globke, 3.6. 1960, beide in: StBKAH III/39; Adenauer, Teegespräche 1959-1961, S. 681.
Schreiben Brandt an Adenauer, 13.6.1960, Geheim, Abschrift, in: AdsD, Dep. Brandt 24.
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und „dem Zonenregime". Auf den Kempski-Artikel, der die Position des Senats
„falsch wiedergab", wollte er nicht mehr eingehen. Er hoffte, die Bundesregierung
trete in Berlin nicht „leiser als bisher". Ein Abrücken würde „im Osten zu weitreichenden Hoffnungen Anlaß geben bzw. sogar eine einseitige Vorausleistung gegenüber
den sowjetischen Forderungen darstellen". Ihm komme es darauf an, lenkte Brandt
zum Schluß ein, daß „in der gegenwärtigen politischen Lage nicht der Anschein erweckt" werde von Meinungsverschiedenheiten oder „auch nur Mißverständnissen
zwischen Bundesregierung und Senat".
Brandt verfolgte eine Doppelstrategie - in Rechtsfragen enge Verbundenheit mit der
Bundesregierung dokumentieren und der Sowjetunion gewisse Verhandlungsbereitschaft signalisieren, einen Türspalt für substantielles Entgegenkommen offenlassen,
wenn sich Chancen dazu boten. So stand in dem Schreiben nur bereits Gesagtes. Adenauers Zweifel waren nicht zerstreut. Die Notwendigkeit, mit den Sowjets ins Gespräch zu kommen, wurde aber auch von ihm nie geleugnet. Strittig war das taktische
Vorgehen. Sollte man den Sowjets gegenüber nachgiebiger sein oder mehr Härte zeigen. Heftig diskutiert wurde die Frage, ob der Bundestag trotz anhaltenden sowjetischen Drucks eine Plenarsitzung in Berlin abhalten sollte - ein symbolischer Akt, daß
sich an den Gepflogenheiten nichts geändert hatte - oder darauf verzichten sollte, um
Moskau nicht unnötig zu provozieren. Am 5. Juli 1960 hatte Bundestagspräsident Gerstenmaier erklärt, eine Sitzung des Bundestages in Berlin bedürfe angesichts der Situation dort noch einer Prüfung und sei keineswegs beschlossene Sache. Auf Bedenken
der Alliierten müsse gehört werden164. Während Brandt ansonsten für eine weiche
Haltung plädierte, bat er nun den Kanzler um Unterstützung165, eine Bundestagssitzung in Berlin abzuhalten, zumal der britische Botschafter in Bonn, Steel, „nicht die
geringsten Bedenken" einzuwenden hatte. Brandt konnte sich aber nicht durchsetzen.
Über Österreich war schon eine neue Initiative der Sowjets eingeleitet worden.
Am Rande des Chruschtschow-Besuchs in Wien hatte Außenminister Gromyko in
einer privaten Unterhaltung Kreisky ein knapp sechsseitiges Dokument „über den
Standpunkt der Sowjetunion in der Frage des deutschen Friedensvertrages und über
die Lösung der Frage West-Berlin, auf der Grundlage seines Abschlusses"166 in russischer Sprache mit nicht offizieller deutscher Übersetzung überreicht und ihm die weitere Verwendung anheimgestellt167. Das Papier bot nach Kreiskys Meinung „nicht
überragend viel Neues". Dennoch seien „Ansatzpunkte politischer wie sachlicher Art"
enthalten, die es zu erkunden lohne168. Die Sowjets würden auf Gespräche mit Brandt
164
165
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Vgl. „Frankfurter Allgemeine" vom 6.7.1960.
Schreiben Brandt an Adenauer, 13.7.1960, Tgb. Nr. 0039/60, VS-Geheim, in: AdsD, Dep. Brandt 25.
Als Der Kurier und Der Tag, beides CDU-nahe Berliner Zeitungen, Auszüge aus dem Brief veröffentlichten, dementierte Regierungssprecher von Eckardt umgehend, daß Bonn die Absicht verfolge,
Rechte in Berlin aufzugeben, auch nicht unter dem sowjetischen Druck.
Kreisky, Im Strom der Politik, S. 23.
Vermerk Bahr über Begegnung mit Kreisky 12.7.1960 in Wien, 13.7.1960, in: AdsD, Dep. Brandt 70;
Brandt, Begegnungen und Einsichten, S. 108.
Vermerk Bahr, 13.7.1960, in: AdsD, Dep. Brandt 70.
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drängen, weil Moskau seine Position wohl als die flexiblere ansehe und weil man unter
Umgehung der Bundesregierung direkte Kontakte anbahnen wolle. Dem britischen
Außenminister Selwyn Lloyd trug er vertraulich zu, in der Berlin- und Deutschlandfrage seien Fortschritte möglich, ohne daß eine Seite endgültige Verpflichtungen eingehe169. Kreisky, dem Ambitionen auf den Posten des UNO-Generalsekretärs nachgesagt wurden, glaubte wiederholt an ein Signal sowjetischer Verhandlungsbereitschaft.
Er verglich die Vorgehensweise des Kremls mit der im Frühjahr 1955 bei den Verhandlungen über den Staatsvertrag und entwickelte dazu seine eigenen Vermutungen.
Chruschtschow sei im Prinzip entschlossen, das Berlinproblem loszuwerden, wolle es
aber ruhenlassen bis zum Frühjahr 1961, wenn der neue amerikanische Präsident sein
Amt angetreten habe, vorausgesetzt zwischenzeitlich erfolgten keine Provokationen.
Der Abschluß eines Friedensvertrages würde im Falle einer Regelung der Berlinfrage
„nicht so drängen", werde „zu gegebener Zeit" noch abgeschlossen, „allerdings unter
voller Berücksichtigung der vorher für West-Berlin getroffenen Vereinbarungen".
Kroll berichtete, Bundeskanzler Raab, bekannt für seine nachgiebige Haltung gegenüber den Sowjets, sei der Meinung, man solle Chruschtschow durch Konzessionen den
Rückzug erleichtern170.
Brandt ließ über Thalberg Kreisky mitteilen, die Note könnte Aufhänger für weitere
Erläuterungen von Moskauer Seite sein. Der Senat sei von sich aus nicht in der Lage,
die Schritte zu unternehmen. Brandt schickte seinen Presseamtsleiter, Egon Bahr, nach
Wien, der das Memorandum einsehen konnte, bevor es Staatssekretär Globke für Adenauer mit nach Bonn nahm171. In dem sowjetischen Vorschlag, den Bahr zu Gesicht
bekam172, war davon die Rede, daß „die Entstehung eines einheitlichen deutschen
Staates in naher Zukunft nicht erwartet werden" könne. Es bleibe daher nichts anderes
übrig, als einen Friedensvertrag zusammen mit der DDR und der Bundesrepublik oder
mit jedem einzelnen zu schließen. Falls es zu einem Friedensvertrag für Deutschland
nicht komme, so die Drohung, werde ein Separat-Friedensvertrag zwischen der Sowjetunion und der DDR abgeschlossen, womit auch die „West-Berlin-Frage" gelöst
wäre. Bekräftigt wurde der Standpunkt, West-Berlin in eine Freie Stadt umzuwandeln.
Durch eine UN-Kommission sollte die Einhaltung des Status überwacht werden.
Schließlich folgte der Hinweis auf den vergeblichen Versuch, mit Brandt ins Gespräch
zu kommen. „Er" zeige ein „mangelhaftes Verstehen" für die sowjetischen Vorschläge
und lege „eine Unterschätzung der Möglichkeiten" an den Tag, was unter Umständen
darauf zurückzuführen sei, daß er keine direkten Informationen besäße. Brandt sei im
Irrtum, wenn er sich nur auf die Stärke des Westens verlasse173.
In der Substanz enthielt das Papier lediglich die bekannte Androhung, die Rechtsbasis der Viermächte-Verantwortung für Deutschland aufzukündigen. Moskau ging es
169
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offenbar nur noch darum, den Status quo der beiden deutschen Staaten und die Lösung
der West-Berlin-Frage durch den Status einer Freien Stadt vom Westen abgesegnet zu
bekommen. Bahr war der Meinung, die sowjetische Formel schließe eine Bindung Berlins an die Bundesrepublik nicht aus und auch der Grad der Bindungen könne von
Berlin selbst mitbestimmt werden. Im übrigen hatte der sowjetische Außenminister
angeblich mündlich gegenüber Kreisky den Abschluß eines langfristigen Vertrages
über freien Zugang nach West-Berlin in Aussicht gestellt174. Kreisky erklärte sich zur
Vermittlung bereit, wenn Adenauer dies wünsche. Durch sachliche Präzisierungen
könnten vielleicht Gespräche über die West-Berlin-Frage in Gang kommen. Kreisky
empfahl ein gemeinsames Vorgehen von Adenauer und Brandt. Verhandlungen seien
dann am aussichtsreichsten175.
Glaubte Brandt zwölf Monate zuvor noch an ungenutzte Gesprächschancen, bezweifelte er nunmehr, ob in bilateralen Verhandlungen zwischen ihm und
Chruschtschow eine Wende einzuleiten wäre176. Doch schon bald bekam die Presse
Wind von der Aktion177. Kreisky war erneut verärgert und ließ sich auch von Brandt
kaum beschwichtigen178.
Eigene Lösungsvorschläge zu präsentieren, erachtete das Auswärtige Amt für unangemessen, was selbst Adenauer erzürnte. „Über die Behandlung der Berlin-Frage
durch das Kabinett bin ich sehr unglücklich. Entscheidungen werden zu lange hinausgezögert, und sie sind minimal", monierte er bei Staatssekretär Carstens und prophezeite: „Seien Sie überzeugt, daß die SU und die Zonenregierung sich durch unser Verhalten ermutigt fühlen, bald weitere Schritte zu tun."179 Adenauer war mitnichten
gewillt, den Westmächten allein das Gesetz des Handelns zu überlassen. Wäre es nach
ihm gegangen, so hätte der Westen schon längst mit Wirtschaftssanktionen Druck ausgeübt. Doch: „Bisher ist mir immer Widerstand geleistet worden, wenn ich drängte,
wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen."180
Daß wirkliche Chancen zur Aufnahme bilateraler Deutschland- und Berlin-Verhandlungen mit den Sowjets bestanden, davon war vornehmlich Botschafter Kroll
überzeugt. In einem Gespräch am 18. Oktober 1960 habe Chruschtschow unter Anspielung auf das von Gromyko an Kreisky übergebene Memorandum, das „die sowjetischen Vorschläge für Berlin auf der nächsten Gipfelkonferenz" wiedergebe, die weiter konkretisiert werden könnten, die Aufnahme von Direktverhandlungen zwischen
Bonn und Moskau angeregt, die zunächst unverbindlich zwischen ihm und dem
174
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Deutschlandexperten Semjonow geführt werden sollten, berichtete Kroll181 an das
Bonner Auswärtige Amt und an Kreisky182.
Echte Fortschritte in der Deutschland- und Berlinpolitik waren nicht auf großen internationalen Konferenzen zu erzielen. Das wußte Adenauer bestens. Wenn überhaupt, bedurfte es geheimer Verbindungskanäle. Bislang ist nicht bekannt, daß er ihm
ernsthaft erscheinende Verhandlungs- und Kontaktchancen auf einer zweiten, stilleren
Ebene zur Erkundung neuer Bewegungen im Ost-West-Dialog ausgeschlagen hätte.
So war er auch im Herbst 1960 bereit, die sowjetische Verhandlungsbereitschaft zu testen, ohne direkte Verhandlungen aufzunehmen. Die Gegenseite könnte dann Sondierungsvorschläge taktisch ausnutzen, und der eigene Handlungsspielraum würde unnötig eingeengt. Globke, zeitweise Krone und Klaus Dohrn, ein nach Amerika
emigrierter deutscher Protestant, der über gute Verbindungen zu diskreten Würdenträgern der katholischen Kirche in Frankreich und im Vatikan verfügte, pflegten die
Kontakte zu Kreisky183. Am 25. September ließ ihm Adenauer mitteilen, daß er „voll
der Anerkennung für die Art und Weise" sei, „in der Sie die Angelegenheit bisher behandelt" haben, und bat, sich weiter zu informieren, denn er halte ihn für den „weitaus
Geeignetsten" und bringe ihm „volles Vertrauen" entgegen184. Vermittler wollen
pfleglich behandelt sein. Verschiedene Lösungskombinationen gingen Adenauer durch
den Kopf: Berlin und Abrüstungsplan koppeln oder Berlin und Neutralisierung der
Zone koppeln und nach zehn Jahren Abstimmung oder alles miteinander verbinden185.
Drei Tage nach Krolls Unterredung mit Chruschtschow, am 21. Oktober, dankte
Adenauer über Globke dem österreichischen Außenminister für seine „besondere
Aufmerksamkeit" und zeigte Interesse an einer Konkretisierung der Vorschläge186. Er
war um „jede mögliche Klarstellung' im Zusammenhang mit den sowjetischen Absichten dankbar". Während der UNO-Vollversammlung boten sich dazu Gelegenheiten. Macmillan hätte ihn in gleicher Weise ermuntert, erzählte Kreisky Brandt bei
einem Treffen am 9. November 1960 in München187. Aber Kreisky wollte nur dann
einen Vorstoß unternehmen, wenn er etwas Schriftliches in Händen hatte188. Unliebsame Erfahrungen zeigten Wirkung. Im Kreis um Adenauer wurde überlegt, den Globke-Plan über Kreisky als Verhandlungsvorschlag an die Sowjets weiterzugeben189.
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Wegen der engen Beziehungen zu Brandt schien die Vermittlungsaktion doch letztlich
zu riskant190.
Auch Brandt gegenüber ließ Kreisky keinerlei Absichten erkennen, in der Berlinfrage nochmals zu vermitteln. Ulbricht sitze in Ost-Berlin fest im Sattel. Und das westliche Konzept einer Koppelung der Deutschland- und Berlinfrage mit Schritten zu
Abrüstungsvereinbarungen verspreche, angesichts des bald erreichten Rüstungsvorsprungs der Sowjets, wenig Erfolg. Aussichtsreicher sei, wenn er, Brandt, und Adenauer nach Abstimmung mit Washington in der sowjetischen Hauptstadt verhandeln. Die
Sowjets würden eher den Deutschen Konzessionen machen als „vor den Amerikanern
,kapitulieren'". Bei einem Scheitern der Verhandlungen wäre die westliche Haltung gefestigt. Brandt nannte für einen solchen Schritt zwei Bedingungen: die Abstimmung
mit den Alliierten, insbesondere mit der neuen amerikanischen Administration unter
dem gerade gewählten Präsidenten Kennedy, und die Zustimmung Adenauers, dem er
schon im Frühjahr geraten hatte, „zur Erkundung etwa veränderter sowjetischer Absichten beizutragen".
Diskutiert wurde dann, den norwegischen Außenminister, Halvard Lange, als Vermittler zwischen Bonn und Moskau einzuschalten191. Eine gemeinsame Reise mit
Brandt nach Moskau kam für Adenauer allein deshalb nicht in Frage, weil der SPDParteitag am 25. November 1960 in Hannover Brandt zum Kanzlerkandidaten für die
Bundestagswahl im September 1961 nominierte192. Die Berlinkrise hatte ihn in das
Schlaglicht der internationalen Öffentlichkeit gezerrt, die Popularität und politische
Statur des 46 jährigen Brandt gegenüber Altvordersten wie Carlo Schmid und Ollenhauer erhöht. Brandt wurde durchaus eine Öffnung der Partei nach rechts zugetraut.
Damit war er auch für den 85 Jahre alten Adenauer eine Herausforderung. Dessen
Tage, so Volkes Stimme, waren sowieso gezählt.

III.
In der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik sind kaum heterogenere Persönlichkeiten um die Kanzlerschaft angetreten als Adenauer und Brandt. Nach dem Streit
über den Freistadt-Vorschlag hatten sich die Beziehungen über die Sommermonate
1960 zusehends verschlechtert. Nach seiner Nominierung im SPD-Parteivorstand am
24. August 1960 trat Brandt als direkter Konkurrent Adenauers in Erscheinung. Vom
Frühjahr 1960 bis zum Spätherbst 1961 waren es nachvollziehbare, aber mehr noch
emotionale Faktoren, die ihren Umgang miteinander bestimmten.
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ZU den Maximen von Regierungschefs gehört, alle Register zu ziehen, wenn es um
das politische Überleben geht. Adenauer machte da keine Ausnahme. Hielt er bis
dahin den jugendlichen Brandt mehr für ein politisches Leichtgewicht, einen ehrgeizigen, eloquenten Sozialdemokraten mit wenig Substanz, dem er sich in jeder Hinsicht
überlegen fühlte, so konnte dieser ihm nun als Vertreter des rechten SPD-Flügels bei
der eigenen CDU/CSU-Wählerklientel sehr wohl gefährlich werden. Folglich ließ
Adenauer kaum eine Gelegenheit aus, Brandt zu disqualifizieren. Auffallend häufig
setzte er ihn herab, geißelte seine „außerordentlich hohl klingenden" Äußerungen, für
den „das schwere und verantwortungsvolle Amt des Bundeskanzlers" 193 einige N u m mern zu groß sei. Nicht bloß Nachgiebigkeit in der Berlinpolitik und die Freistadt-Lösung, die dem Gegner in die Hände spiele, warf er ihm vor. Schlimmer noch schien ihm
Brandts politische Vergangenheit, die ihn als national unzuverlässig abstempelte. Er
sah in dem Emigranten hauptsächlich einen Menschen ohne Nationalstolz, Abkömmling vaterlandsloser Gesellen, der zu alledem im Exil noch gegen deutsche Soldaten gekämpft hatte und sich erst wieder dazu bekannte, Deutscher zu sein, als politisch keine
Gefahr mehr drohte.
In Adenauers Augen war die Inthronisierung von Brandt pures taktisches Kalkül.
Adenauer hatte der Kandidatenkür den Glanz zu nehmen versucht und den Parteitag
aufgefordert, zur atomaren Bewaffnung der Bundeswehr Stellung zu beziehen, um
damit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von Brandt abzulenken. Als SPD-Kanzlerkandidat spielte er in den Augen des Kanzlers nur die Rolle einer Gallionsfigur 194 .
Die eigentlich treibende Kraft dahinter war Wehner. Dessen Wandel vom Saulus zum
Paulus deutscher Westintegration wollte Adenauer keinen Glauben schenken. Die Sozialdemokraten suchten offensichtlich von der sympathisch-jugendlichen Erscheinung
des Berliner Bürgermeisters zu profitieren. Neben dem Generationsunterschied war
bei Adenauer sicherlich eine gehörige Portion Mißgunst dem Jüngeren gegenüber im
Spiel, dessen lockerer Lebenswandel den Moralvorstellungen Adenauers zuwiderlief
und Brandt obendrein in der Öffentlichkeit mehr Aufsehen und Popularität bescherte
statt der früher üblichen Diskreditierung und Entlassung aus offiziellen Ämtern - Zeichen einer verkehrten Welt!
Im Gegensatz zum Kanzler, der deutschlandpolitisch hart, unnachgiebig, starr wirkte, den das Selbstbewußtsein eines gestandenen Politikers auszeichnete, verkörperte
Brandt Risikobereitschaft, Mobilismus, Entgegenkommen. Wo Adenauer standfest
blieb und die Konfrontation nicht scheute, neigte Brandt eher dazu, die Dinge auszuloten, war entspannungsbereit, gewillt, mit den Sowjets zusammen voranzukommen.
Ihn reizte die Herausforderung eines politischen Veteranen, er wollte verändern, ausprobieren, was politisch gegen die eigene Parteiführung und den politischen Gegner zu
bewegen war. Seine Tugend: er überlegte gründlich. Freunde meinten, allzu gründlich.
Er zögerte manchmal, wirkte nicht immer restlos entschlossen und von der Richtigkeit
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des eigenen Tuns überzeugt, appellierte lieber an politisches Gewissen, Ehrlichkeit,
Fairneß. Irgendwie fehlte ihm noch die selbstsichere Gelassenheit einer sturmerprobten Führungsfigur. Auch verfügte er nicht über ein kämpferisches Naturell wie ein
Franz Josef Strauß. Und erst recht war er kein unumstrittener Kopf der Sozialdemokratie. Führer ohne Gefolgschaft, spotteten CDU und CSU. Bezeichnenderweise hatten die Genossen ihren Kanzlerkandidaten erst an 21. Stelle von 30 Mitgliedern in den
Parteivorstand gehievt195. Förmlich, geradezu kühl-distanziert erfolgte die offizielle
Bekanntgabe des Herausforderers an den amtierenden Kanzler. Am 5. Dezember 1960
sandte Brandt „mit verbindlichen Empfehlungen" Adenauer die Niederschrift seiner
Ausführungen auf dem Parteitag in Hannover196.
Personelle Polarisierung lautete das Wahlkampfkonzept der Christdemokraten, sicher nicht ohne Zustimmung Adenauers. Hauptangriffspunkt der nächsten Wochen
war Brandts Tätigkeit vor 1945197. Auf dem SPD-Parteitag hatte er nämlich selbst verkündet, den Namen Willy Brandt trage er erst seit 28 Jahren198. Hauptsächlich wurden
ihm die Emigration nach Norwegen, der Namenswechsel und sein politischer Richtungswandel vom radikalen sozialistischen Jugendrebell zum gemäßigten Sozialdemokraten vorgehalten. Brandt fehle es an Nationalgefühl, nationaler Verbundenheit
und Zuverlässigkeit, weil er in der Emigrationszeit in norwegischer Offizieruniform
gegen deutsche Soldaten199 Widerstand geleistet hatte. Unterschwellig schwang da der
Vorwurf des Vaterlandsverräters mit, der in schwierigen Zeiten sein Land im Stich gelassen habe. Strauß brachte es am 15. Februar 1961 in Vilshofen mit der provozierenden Frage auf den Punkt: „Wir haben das Recht, Herrn Brandt zu fragen: Was haben
Sie zwölf Jahre lang im Ausland getan? Was wir in Deutschland in dieser Zeit getan
haben, wissen wir."200 CSU-Mitglied Richard Jaeger setzte gar die Änderung des Familiennamens von Hitlers Vater mit der von Brandt in Frahm gleich201. Mit diesen
Attacken nahmen CDU und CSU augenscheinlich Rache für die jahrelangen Tiraden
der SPD gegen Staatssekretär Globke und den von ihm verfaßten Kommentar zu den
NS-Rassegesetzen202. Am 1. März beklagte sich Brandt bei Adenauer über die heftige
Polemik und den Wahlkampfstil, fragte nach, ob der Kanzler persönlich Vorurteile
gegen ihn hege. Woraufhin dieser selbstverständlich beteuerte, nichts gegen ihn zu
195
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haben203. Nur, er war eben der politische Gegenspieler, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen galt. Und wie stets bei Affären, blieb Geflüster über undurchsichtige Aktivitäten der Vergangenheit.
Als Brandt bei Adenauer vor dessen Reise nach Washington im April 1961 um ein
Gespräch nachsuchte und bat, eine Berlinvisite einzuplanen, wenn Kennedy Deutschland besuche204, hatte Adenauer keine Zeit mehr, war vielleicht auch verärgert, daß
Kennedy den Berliner Bürgermeister vor ihm am 13. März im Weißen Haus empfangen hatte205. Adenauer versprach, ihn über die Reaktion des Präsidenten zu unterrichten. Sie beschränkte sich auf die kurze Mitteilung, Kennedy sei überlastet, habe zu
einem Deutschlandbesuch weder ja noch nein gesagt, und man müsse einfach abwarten, was sich in den nächsten Wochen ereigne206.
Ende Mai 1961 kam es dann zu einem ersten, ins Persönliche gehenden Schlagabtausch. Brandt hatte am 28. Mai in Dortmund dem Kanzler gewünscht, das deutsche
Volk mehr zu lieben und weniger Schläue zu zeigen. Adenauer griff die Äußerung am
nächsten Tag in Hamburg auf und spielte auf Brandts Emigration mit dem Hinweis an:
„Ich, ich habe das deutsche Volk in allen seinen Situationen geliebt". Die Versammlung
hätte ihn verstanden, prahlte der Kanzler beim Pressetee einige Tage später207. Wiederholten Aufforderungen von Brandt, sich einer Fernsehdiskussion zu stellen im Stile
der Auseinandersetzung, die Vizepräsident Richard Nixon und der demokratische Gegenkandidat John F. Kennedy einige Monate vorher inszeniert hatten, wich Adenauer
beharrlich aus208. Dem Medium Fernsehen wurden angesichts des damals noch geringen Verbreitungsgrades zwar nicht wahlentscheidende Effekte beigemessen. Doch der
alte Kanzler neben dem telegenen Berliner, dessen verschmitztes Lächeln Wählermassen vereinnahmte, das konnte für Adenauer nur schädliche Auswirkungen haben.
Außenpolitisch sah Adenauer die Berlinfront der Westmächte an allen Enden
abbröckeln. Die auf der NATO-Tagung in Oslo formulierten drei Grunderfordernisse
(„essentials") für Berlin - Anwesenheit der alliierten Streitkräfte dort, Garantie der
freien Zugangsrechte sowie Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit der Stadt - bezogen sich lediglich auf West-Berlin. Die Gespräche zwischen Kennedy und
Chruschtschow Anfang Juni 1961 in Wien209 bestätigten Adenauers schlimmste Befürchtungen. Unverhohlen hatte der sowjetische Ministerpräsident den Entschluß mitgeteilt, binnen Jahresfrist mit der DDR einen separaten Friedensvertrag abzuschließen
und für West-Berlin den Status einer Freien Stadt zu vereinbaren. Adenauer hielt das
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Treffen in Wien und die Fernsehansprache des Präsidenten vom 25. Juli 1961, in der er
die Gültigkeit der drei essentials nochmals betonte210, für verheerend und absolut
falsch. Intern riet er zu bedächtigem Vorgehen, war aber durchaus geneigt, im geeigneten Moment den Sowjets tatsächlich Verhandlungen zu offerieren211.
Brandt hingegen hielt die Linie Kennedys einer grundsätzlichen Verhandlungsbereitschaft für richtig unter der Voraussetzung, daß die Amerikaner sich nicht schrittweise aus Berlin vertreiben ließen212. Doch war es für Brandt schwierig in dieser Situation, eigene Akzente in der Deutschland- und Berlinpolitik zu setzen. Einerseits
konnte er sich nicht allzu weit von dem Kurs der Bundesregierung entfernen, wollte er
gegenüber den westlichen Alliierten und auch den Sowjets nicht den Eindruck einer
gespaltenen Front Bonn-Berlin erwecken. Er mußte Kontinuität deutscher Außenpolitik verbürgen213. Andererseits wurde von ihm eine eigenständige Position erwartet.
Seine Wahlkampfkonzeption baute auf zwei Stützpfeiler: den Gedanken der Gemeinsamkeit und der Öffnung. Vieldeutige Begriffe, die sowohl außenpolitisch Kennzeichen für Entspannung, Entgegenkommen auf Vorschläge Moskaus waren als auch innenpolitisch die Entwicklung der SPD zu einer Volkspartei zum Ausdruck bringen
sollten214. Deutschlandpolitisch suchte sich Brandt in drei Punkten von Adenauer abzusetzen, die weder neu noch besonders zugkräftig waren: Erstens sollte der FreistadtVorschlag ohne Einengung auf West-Berlin offensiv vertreten, das Thema ausgeweitet
und zugleich verändert, zweitens die drei essentials extensiv interpretiert und drittens
die Abhaltung einer Friedenskonferenz gefordert werden215.
Auf der Senatssitzung am 12. Juli 1961, an der auch der Bundeskanzler teilnahm, bestand Einvernehmen darüber, an der unveränderten Rechtsposition der Anwesenheit
der Westalliierten festzuhalten, die Eingliederung Berlins in den Bund voranzutreiben,
das Recht des freien Zugangs aufrechtzuerhalten und das Selbstbestimmungsrecht der
Berliner Bevölkerung zu achten216. Anfang Juli hatte Brandt schon über Klein bei der
Bundesregierung vorfühlen lassen, ob man nicht doch den westlichen Vorschlag vom
Mai 1960 einer Wiedervereinigung Berlins in die Diskussion bringen solle, „um einer
immer mehr eingeengten Thematik zu entgehen". Die Anregung stieß auf der Leitungsebene des Auswärtigen Amtes und bei Minister von Brentano am 11. August auf
Ablehnung217. Die Westalliierten sollten vom eigentlichen zentralen Problem, dem
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möglichen Abschluß eines Separatfriedensvertrages mit der DDR, nicht abgelenkt
werden, das Ausfluß der Krise um Berlin sei, verlautete aus dem Auswärtigen Amt218.
Auch die öffentliche Forderung von Brandt, Verhandlungen über einen deutschen
Friedensvertrag einzuleiten219, Chruschtschow beim Wort zu nehmen und den Ansprüchen der 52 Staaten, die gegen Deutschland Krieg führten, gegenüberzustellen,
fand wenig Echo. Adenauer wandte sich entschieden gegen den Vorschlag220, der die
Deutschen zum Spielball der Interessen der halben Welt gemacht hätte.
Mit den wachsenden internationalen Spannungen Anfang August und dem Beginn
der Endphase des Wahlkampfs nahm auch die persönliche Konfrontation der beiden
Kanzleraspiranten an Schärfe zu. Adenauer sah seine Zeit verstreichen, wollte es wissen, die Wahl um jeden Preis noch einmal gewinnen, es dem Nachwuchs zeigen.
Brandt rechnete wohl nicht mit der Regierungsübernahme, denn Meinungsumfragen
sahen den amtierenden Regierungschef deutlich vorne221. Bislang war der Wahlkampf
nicht sonderlich hart geführt worden. Brandt hatte den Kanzler mehr mit Samthandschuhen angepackt, wortgewaltige Attacken auf die Person vermieden, sich auf einzelne bissige Bemerkungen und nicht auf einen Frontalangriff verlegt. Um so mehr verwunderte sein schroffer, moralisierender Vorstoß auf dem Kongreß anläßlich des
Deutschlandtreffens der SPD am 12. August in Nürnberg. Wenig schimmerte durch
von der „Methode der unbedingten Ehrlichkeit", wie Golo Mann 1971 den politischen
Stil Brandts einmal charakterisierte222. Das eigene Parteivolk sollte mit verbalen Kraftmeiereien mobilisiert, Adenauer so abqualifiziert werden, wie ihn die meisten SPDAnhänger sahen: Ein Kanzler, der es mit der Wahrheit nicht genau nimmt, unaufrichtig
ist, in die Irre führt. Kurz, ein alter Greis, zum Denkmal erstarrt, der vom Sockel gestürzt werden mußte. Die harte Sprache verschärfte den Wahlkampf ungemein223. Vom
„Programm des geistigen Bankrotts", dem Abfinden mit dem „Teilungsdiktat" war die
Rede und dem Mindestmaß an Gemeinsamkeit, was erzielt werden müsse, wenn es
„um die Existenz der Nation geht". Brandt forderte einen neuen Stil in der deutschen
Politik, ein Gespräch zwischen Regierenden und Regierten als Kennzeichen der modernen Demokratie. Weil das „Programm der nationalen Notwendigkeiten" die „Zustimmung breitester Schichten" erfahre, habe sich der „innenpolitische Gegenspieler
auf die Methoden der Schimpfkampagne zurückgezogen. Daß sie hetze, statt zu argumentieren, daß sie verleumde und verdächtige, statt zu diskutieren - das ist eine Sache,
die die Unionspartei mit sich selbst" auszumachen habe. „Das ist nur ein Zeichen ihrer
Unsicherheit. Das unterstreicht nur ihre Arroganz. Das beweist nur ein weiteres Mal,
218
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daß sie nichts kennt als selbstgefällige Nabelschau, als Götzendienst an dem eigenen
Hochmut"224, tönte Brandt und setzte hinzu: „Wer diese Gemeinsamkeit verweigert,
der versündigt sich an unserem Volk, das"225 - so war der Adenauer vorgelegten dpaMeldung vom 12. August weiter zu entnehmen - „kein Verständnis dafür habe, wenn
in einer solchen Lage ,Kübel des Schmutzes und der Arroganz' über politische Gegner
ausgegossen würden"226. Der SPD-Kandidat erneuerte den Vorschlag eines Rededuells
im Deutschen Fernsehen und forderte Adenauer am gleichen Tag noch schriftlich dazu
auf mit der Mahnung, der Wahlkampf dürfe nicht hemmungslos geführt werden.
Die Abriegejungsmaßnahme in Berlin in der Nacht auf den 13. August traf beide
ohne nachrichtendienstliche Vorwarnungen. Adenauer, abends zuvor aus Lübeck nach
Rhöndorf zurückgekehrt, wußte von bevorstehenden Operationen. Mit einem Mauerbau rechnete er allerdings nicht, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt227. Brandt, im
Schlafwagen von Nürnberg nach Kiel unterwegs, fuhr sofort nach Berlin zurück228. In
einer internen Aufzeichnung vom März 1962 stand nur zu lesen: „Allerdings waren
früher Warnungen gegeben worden, die sich jedoch als unzutreffend erwiesen hatten."229 Brandt wurde am nächsten Tag erstmals vom Bundesnachrichtendienst informiert230. Einen Direktkontakt zwischen Bundeskanzler und Regierendem Bürgermeister gab es an diesem Sonntag nicht231. Von Brentano teilte Brandt abends lediglich
telefonisch mit, man müsse „eng zusammenarbeiten"232.
Die Berater um Adenauer - Globke, Krone und der Leiter der außenpolitischen Abteilung im Kanzleramt, Horst Osterheld - waren geteilter Meinung, ob der Kanzler
nach Berlin fahren solle. Die Entscheidung, nicht sofort die Hauptstadt zu besuchen
und den Wahlkampf - wenn auch verkürzt - fortzusetzen, gehört zu den umstrittensten Entschlüssen seiner Regierungszeit233. Drei Jahre später, bei seinem letzten offiziellen Berlinbesuch, mußte sich Adenauer vorhalten lassen: „Zu einem bestimmten
Zeitpunkt haben wir ihn wirklich vermißt. Sie hatten Ihre Gründe, Herr Bundeskanz-
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ler. Wir mußten diese Gründe respektieren."234 Unkalkulierbar war sicher die Gefahr
einer möglichen Eskalation durch Auslösung eines Volksaufstandes wie 1956 in Ungarn. Beschwichtigung und Ruhe bewahren hatten einiges für sich. Auch war eine Aktion der DDR-Regierung, den Kanzler in Berlin festzusetzen, nicht auszuschließen.
Doch hatte Adenauer die Handlungskraft offensichtlich verlassen. Während Brandt in
Berlin Solidarität mit der Bevölkerung demonstrierte und dabei unversehens an Format gewann, gab der Kanzler in der Öffentlichkeit ein Bild der Ratlosigkeit ab, wirkten seine Stellungnahmen unbeholfen, versagte die gewohnte Führungskraft, litt die
Glaubwürdigkeit seiner Deutschlandpolitik. Der am 22. August nachgeholte Berlinbesuch vermochte diesen Eindruck nicht zu ändern, Das Ausbleiben der Reaktionen aus
Washington, London und Paris, das stillschweigende Dulden des Vorgehens der anderen Seite bestärkten ihn wohl in der Einsicht, außer beruhigenden Worten selbst wenig
ausrichten zu können. Mit dem Einsatz seines Prestiges war jedenfalls die Mauer nicht
einzureißen. Mit ausschlaggebend aber dürfte letzten Endes der Umstand gewesen
sein, daß er einem staatsmännischen Händedruck als Zeichen der Verbundenheit mit
dem politischen Gegner, der sich in der Vergangenheit für die Änderung des Status der
Stadt stark gemacht hatte, ausweichen wollte.
Am Montag, dem 14. August, forderte Brandt in einem Telegramm an den Außenminister die Bundesregierung auf, initiativ zu werden235. Der Senat von Berlin erwarte
und hoffe, stand darin, „daß die Bundesregierung mit ihm der Ansicht ist, daß die
Westmächte auf der Rückgängigmachung dieser für Berlin unannehmbaren Regelung
bestehen und auch vor fühlbaren Maßnahmen gegenüber den Initiatoren dieser Willkürmaßnahmen nicht zurückschrecken werden". Noch am gleichen Tag solle eine
Demarche der Botschafter der Westmächte in Moskau erfolgen. Ein Protest reiche
nicht aus. Erforderlich seien „auch wirtschaftliche Maßnahmen sowohl gegen die Initiatoren der Anordnungen in Ostberlin wie auch gegen die sog. ,DDR'". Ein bloßer
Protest würde die Ostblockstaaten zu einem baldigen Abschluß eines Friedensvertrages mit der DDR ermutigen. Einzelne Schritte wollte Brandt nicht vorschlagen, da
diese bereits von der Arbeitsgruppe der Vier Mächte erarbeitet worden seien. „Worauf
es dem Senat in diesem Augenblick ankommt ist, über die bloße Verkündigung einer
Solidarität hinaus der Sowjetunion zu zeigen, daß sie in Bezug auf Berlin nicht freie
Hand hat und mit jedem weiteren Schritt erhebliche Risiken eingeht."
Adenauer waren die Vorwürfe des SPD-Kanzlerkandidaten unter die Haut gegangen. Welchem ungeheuren Druck er sich ausgesetzt fühlte, ließ die gezielte Diffamierung auf die uneheliche Geburt Willy Brandts in der Regensburger Rede236 erahnen.
Er verwahrte sich gegen die Vorwürfe des Berliner Bürgermeisters, es habe der Bundesregierung an Ideen und Initiativen gefehlt, der Isolierung Berlins entgegenzuwir234
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ken, die CDU/CSU argumentiere nicht, erschöpfe sich „im Götzendienst vor dem eigenen Hochmut und fliehe in den Appell an die Denkfaulheit und Dummheit". Das
„ist wahrhaft starker Tobak", nicht der neue Stil, den Brandt fordere, konterte Adenauer. „Wenn einer mit der größten Rücksicht behandelt worden ist von seinen politischen Gegnern", so setzte er noch drauf, „dann ist das der Herr Brandt alias
Frahm"237. Eine unbeabsichtigte Entgleisung? -Nein, zuvor hatte sich der Kanzler in
gleicher Weise intern geäußert238. Er begab sich damit in den Tagen außen- und innenpolitischer Hochspannung auf ein Wahlkampfniveau, das ihn dekuvrierte, anzeigte,
wie erschöpft seine Mittel waren, sich überzeugend diesen Angriffen zur Wehr zu setzen.
Adenauer folgte notgedrungen der Linie des Westens, ließ sich aber - wie einige
meinten - eilfertig am 16. August vom sowjetischen Botschafter Smirnow auf die Politik des stillen Tolerierens festlegen. Der Aufzeichnung von Osterheld zufolge sagte
Smirnow eine Überprüfung der „getroffenen Maßnahmen" zu, die „eventuell nur vorübergehend sein könnten", wenn eine befriedigende Berlinregelung erfolge. Die Verantwortung für die Absperr-„Maßnahmen" schob Smirnow auf jene „aufreizenden
Reden westlicher Politiker, namentlich Brandts und Lemmers", und die Beschlüsse der
westlichen Außenministerkonferenz, die Anfang August in Paris Sanktionen für den
Fall vereinbart hatte, wenn es auf den Zugangswegen von und nach Berlin zu Behinderungen käme. Trotz Intervention seines Mitarbeiters erhob Adenauer keinen Einwand,
akzeptierte er, „daß die Bundesregierung keine Schritte unternimmt", die zur Verschlechterung der Beziehungen zwischen Bonn und Moskau oder der internationalen
Lage führen239.
Hier lag für Brandt die Chance, sich als Handelnder zu präsentieren, dem sonst stets
agierenden Kanzler die Rolle des Zauderers zuzuweisen. Ohne Abstimmung mit Bonn
sandte Brandt am gleichen Tag den kurze Zeit später bekanntgewordenen Brief an
Kennedy240 ab, in der Absicht, die Amerikaner an ihre Verantwortung für den Viermächte-Status der Stadt zu erinnern, und in der Hoffnung, sie würden Berlin nicht im
Stich lassen, wie Außenminister John Foster Dulles ihm im Dezember 1958 in Paris
versichert hatte241. Der daraufhin von Kennedy angeordnete Besuch von Vizepräsident Johnson, dem legendären General Clay242 und Botschafter Bohlen zunächst in
Bonn, dann in Berlin fiel vom Ergebnis für Adenauer wie für Brandt gleichermaßen
kalt und ernüchternd aus. Hatte der Kanzler darauf spekuliert, im Geleitzug der Amerikaner nun den fälligen Berlinbesuch nachholen zu können, erhielt er eine schroffe
237
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Abfuhr. Aber auch Brandt wurde von Johnson kaum freundlicher behandelt 243 , obschon es Kräfte in Washington gab, die lieber ihn als den hartgesottenen Adenauer im
Palais Schaumburg sahen 244 . Die Verstärkung der amerikanischen Garnison um ganze
1500 Mann verkaufte Johnson als „eine bewußte Stellungnahme zu den sowjetischen
Forderungen" nach Abzug der westlichen Streitkräfte. Brandt konnte dem wenig entgegnen. Der übergebene Antwortbrief von Kennedy wurde dekoriert mit der Erläuterung, der Regierende Bürgermeister könne sich „jederzeit vertrauensvoll an den Präsidenten wenden". Die Antwort war enttäuschend. Kennedy sprach sich für die
Proklamation des Dreimächte-Status für West-Berlin aus, hielt die Forderung nach
Wiederherstellung der Viermächte-Verantwortung lediglich für „angemessen" 245 .
Botschafter Charles Bohlen 246 , nicht unbedingt ein Freund der Deutschen, ließ sich
weder auf die Möglichkeit einer Volksabstimmung noch auf verbindliche Aussagen
zur Zukunft Berlins festlegen. Alles würde wohlwollend geprüft. Schließlich hätte
Berlin mit der Abriegelung rechnen müssen. Brandt legte ausführlich die Folgen der
Statusverschlechterung dar, konnte die Amerikaner damit aber wenig beeindrucken.
Immerhin durfte er sich neben Johnson von der Berliner Bevölkerung feiern lassen,
was seine Wahlaussichten keinesfalls schmälerte und argwöhnisch in Bonn vermerkt
wurde.
Die unveränderte Fortsetzung des Wahlkampfs und Adenauers Entgleisung schadeten C D U und CSU im Meinungsbild der Bevölkerung anscheinend mehr als sein Zögern, direkt nach Berlin zu fahren. Das Allensbacher Institut für Demoskopie registrierte im September 1961, daß fast die Hälfte der Befragten (46 v. H.) dem Kanzler
ankreideten: „Mir gefällt an Adenauer nicht, daß er Brandt so angreift." Gut ein Drittel
(35 v. H.) meinte: „Adenauer hat sich jetzt bei der Berlin-Krise nicht viel um Berlin gekümmert; die Wahl war ihm wichtiger." 247 Adenauer war bei seinem Angriff auf
Brandt zu weit gegangen. Das wußte er. Auch kannte er die negativen Wirkungen. Ein
Wort der Entschuldigung kam ihm aber nicht aus der Feder.
Er teile die Ansicht Brandts, begann Adenauer seinen Antwortbrief am 31. August 248 auf das Schreiben von Brandt vom 12. August, daß der Wahlkampf nicht „hemmungslos" geführt werden solle. Im nächsten Satz schränkte er jedoch ein: „Dies enthebt uns aber nicht der Notwendigkeit, den Wählern klarzumachen, worum es bei der
Entscheidung am 17. September 1961 geht." Auch die neue Regierung werde gegenüber den Gefahren aus dem Osten „eine feste Haltung einnehmen und eine stetige Politik führen müssen". Ohne innerliche Geschlossenheit sei das unmöglich. N u r eine
stabile, vom Bundestag gewählte Regierung könne „eine gerade Linie" gewährleisten.
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Bericht Brandt, Besuch des Vizepräsidenten Lyndon B.Johnson in Berlin am 19./20.8. 1961, 22.8.
1961, in: AdsD, Dep. Brandt 75. Brandt, Begegnungen mit Kennedy, S. 86-89.
Notiz, 9.9.1961, Krone, Aufzeichnungen zur Deutschland- und Ostpolitik, S. 163.
Prowe, Der Brief Kennedys an Brandt vom 18. August 1961, S.373-383.
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Die Kontinuität der Politik der Bundesregierung werde aber durch die SPD nicht garantiert. Sie habe „in den vergangenen Jahren im Bundestag immer wieder gegen die
tragenden Elemente der deutschen Außenpolitik gestimmt". Die Sozialdemokraten
gegen die Einführung der Wehrpflicht, Brandt und seine Fraktion gegen den Beitritt
zur W E U und zur N A T O . Adenauer machte ihn für die deutschlandpolitische Haltung der SPD mitverantwortlich, für den Geist, der stets verneinte. Die Sozialdemokraten hätten zwar alte Positionen aufgegeben, doch sei keineswegs sicher, ob sie
„nicht über kurz oder lang wiederum eine andere Politik" trieben. Darüber seien die
Wähler aufzuklären, was nicht durch ein „Zwiegespräch" zu ersetzen sei. Den Vorschlag eines Fernsehduells wiegelte Adenauer mit drei kurzen Hinweisen ab. Erstens
wähle nach dem Grundgesetz nicht das Volk, sondern der Bundestag den Bundeskanzler. - Ein fadenscheiniges Argument, denn auch ihm kam es auf den Kanzler an. Zweitens ließen sich ausländische Vorbilder - gemeint waren die USA - nicht auf die
Bundesrepublik anwenden, weil dort andere Verhältnisse herrschten. Schließlich seien
da noch die Angriffe, die Brandt in Nürnberg „gegen die Bundesregierung und gegen
mich persönlich gerichtet" habe. Sie hätten ihn, Adenauer, gezwungen, „in Regensburg
deutlich zu antworten und darauf hinzuweisen, daß nicht eine Partei für sich allein das
Recht des Angriffs in Anspruch nehmen, es einer anderen Partei aber verweigert werden kann. Ich glaube, wir sollten unter diesen Umständen von unmittelbaren Auseinandersetzungen auch sachlicher Art absehen." Die Angelegenheit war damit für Adenauer abgehakt.
Öffentlich rechtfertigte er seine Äußerung unverfänglicher. In Regensburg habe er
doch „absolut nicht daran gedacht", bekamen Chefredakteure am 6. September 1961
von ihm zu hören 249 , „etwa eine Anspielung zu machen auf die Geburt des Herrn
Brandt". An etwas anderes hätte er gedacht, „nämlich daran, daß nun doch gerade die
Kommunisten ihre Namen öfter gewechselt haben". Es sollte ein „Hinweis darauf
sein, daß, wenn die Beschimpfungen, die gegen unsere Partei zwei Tage vorher erfolgten, weitergingen, wir auch mal an diese politischen Gefilde rangingen". Das habe auch
nichts damit zu tun, daß Brandt, als er wieder in Deutschland war, „sich Brandt-Frahm
oder umgekehrt nannte. Was mir da angehangen wurde, ist völlig falsch." In Nürnberg
habe Brandt ihn so beschimpft, „und das hat mich geärgert, da bin ich, wenn Sie so
wollen, in die Schußlinie, die Drecklinie, reingegangen".
Knapp eine Woche vor der Bundestagswahl ging auch von Brentano in die Offensive. In einem als „persönlich" gekennzeichneten Schreiben warf er Brandt am 8. September 250 vor, mit seinem Brief an Kennedy den Bundeskanzler hintergangen und eigene Außenpolitik betrieben zu haben, was ihm nicht zustehe. Ferner wehrte sich der
Außenminister gegen die Bestrebungen des Senats, den Dreimächte-Status für Berlin
zu proklamieren. (Dazu Krone: „Unbegreiflich. Er zeigt, was alles möglich ist, wenn
249
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Gespräch des Bundeskanzlers mit Journalisten, 6.9. 1961, in: Dokumente zur Deutschlandpolitik TV/7, Erster Halbbd., bearb. von Giesela Biewer, Frankfurt a. M 1976, S. 338-354, hier S. 351 f.
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der Mann ans Ruder käme." ) Das entspreche „wohl in mancher Hinsicht der faktischen Situation in Berlin". Doch bedeute es rechtlich wie politisch die Aufgabe der
Viermächte-Verantwortung, zumal die Sowjets diese formell noch nicht aufgekündigt
hätten. Ein einseitiger Akt würde faktisch die Preisgabe Ost-Berlins und die Eingliederung in die DDR zur Konsequenz haben. Die Aufforderung an Kennedy, politisch initiativ zu werden, habe die Westmächte unter „massiven Druck" gesetzt, obgleich auf
der Pariser Außenministerkonferenz konkrete Maßnahmen beschlossen worden seien,
an denen ein Beauftragter des Senats teilgenommen habe. Von Brentano erinnerte an
Stellungnahmen in dem Gespräch mit Adenauer am 30. November 1959 und vor dem
Berliner Abgeordnetenhaus am 20. April 1961, in denen er, Brandt, jeweils unter Hinweis auf den Berlin betreffenden Annex des Deutschland-Vertrages von 1952/54 betont habe, daß Berlin kein Völkerrechtsobjekt sei und es auch nicht werden wolle252.
Bundesregierung und Senat hätten diese Regelung gewünscht und bekennten sich
dazu. Demnach aber stünde dem Senat „eine eigene von der Bundesrepublik unabhängige außenpolitische Kompetenz nicht zu". Dies widerspreche seiner Erklärung vom
19. August, der Regierende Bürgermeister dürfe tun, was er seiner verfassungsmäßigen
Stellung nach für notwendig halte253. Damit untergrabe er „in einer höchst gefährlichen Weise die Verantwortung der Bundesregierung, auf die sich die Stadt Berlin
immer wieder zu Recht berufen" habe. Es wäre schlichtweg ein Akt politischer Loyalität gewesen, die Bundesregierung über „ein inhaltlich so weittragendes und außenpolitisch so bedeutsames Schreiben" vorher zu unterrichten und den Inhalt abzustimmen. Auch eine kritische Situation, wie nach dem 13. August, könne „ein solches
Vorgehen nicht rechtfertigen".
Sein Vorgehen verteidigte Brandt mit „der fast widerspruchslosen Hinnahme einer
in das Leben der Berliner tief einschneidenden Maßnahme", die sich „zu einer großen
Vertrauenskrise auszuweiten drohte", und der Übereinkunft Adenauers mit Smirnow,
„das Streitobjekt nicht auszuweiten"254. Er habe sich daher „nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet gefühlt", sich an den „obersten Repräsentanten der Macht zu
wenden, die für West-Berlin die Hauptverantwortung trage". Die Bevölkerung habe
das begrüßt, und der positive Verlauf des Besuchs von Johnson, Clay und Bohlen hätte
dieses Vorgehen gerechtfertigt. Bei seiner Aufforderung an Kennedy, zu handeln,
glaubte er sich in Übereinstimmung mit der Bundesregierung. Hämisch setzte er
hinzu: „Ich kann mir nicht vorstellen, daß dies nicht der Fall wäre." Den Hinweis auf
den Dreimächte-Status erklärte Brandt als Mißverständnis. Er habe sich für das Fortbestehen des Viermächte-Status eingesetzt. Und nur im Falle der Nichtwiederherstellung komme ein Dreimächte-Status in Betracht. Darunter verstand Brandt, „die unver-
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rückbare Forderung, daß die Sowjetunion keine zusätzlichen Rechte in den Westsektoren erhält und Westberlin fest in der Hand der Westmächte bleibt". Verhängnisvoll
sei ein Viermächte-Status für West-Berlin. Er teile nicht die Meinung, daß der Viermächte-Status Berlins noch existiere. Die Noten vom 27. November 1958 und das Vorgehen am 13. August 1961 zeigen, daß die Sowjetunion sich nicht mehr daran halte und
„ihn zerstört hat", weil die Gewaltmaßnahmen nicht legal seien, wogegen „nichts
Durchgreifendes unternommen" wurde. Nach wie vor bestehe der Senat auf der Verpflichtung der Bundesregierung zur Einbeziehung Berlins in völkerrechtliche Verträge
und könne eine Einschränkung dieses Vertretungsrechts, wie es beim Abschluß des
deutsch-sowjetischen Handelsvertrages und des Konsularvertrages sowjetischerseits
angestrebt wurde, nicht akzeptieren. Schließlich stehe der Brief an Kennedy mit der
völkerrechtlichen Vertretung Berlins durch die Bundesrepublik nicht im Zusammenhang. Unbestritten sei das Recht des Regierenden Bürgermeisters, sich „mit bestimmten konkreten Anliegen an die Repräsentanten der drei Westmächte in Berlin zu wenden". Der Brief sei außerdem nicht zur Veröffentlichung bestimmt gewesen.
Die Positionen waren ausgetauscht, an Fakten nichts mehr zu ändern. Bei der Bundestagswahl verlor die CDU/CSU die bisherige absolute Mehrheit der Mandate, blieb
jedoch stärkste Fraktion. Brandt hatte sein Ziel, Adenauer abzulösen, nicht erreicht.
Doch auch Adenauer konnte sich angesichts der Schwierigkeiten, eine Koalition zustandezubringen, nicht als Gewinner der Wahl präsentieren. Es kam nun auf die Bildung einer stabilen Regierungskoalition an und die Konsolidierung der westlichen
Haltung in der Berlinfrage.
Teile der SPD-Führung - vornehmlich Wehner und Ollenhauer - liebäugelten mit
einer großen Koalition. Unterdessen plädierte Brandt in einer Unterredung mit Gerstenmaier am 18. September für eine Allparteien-Regierung255. Er wollte damit einen
Kanzlerwechsel verbinden. Stinnes vertraute er an, Allparteien-Koalition ja, „aber keinesfalls mit Adenauer"256. Darin stimmte Brandt auch mit Strauß überein, mit dem er
schon zwei Tage nach der Wahl sprach257 und der ihm späterhin sagte, dem Kanzler
würden „bittere Wahrheiten namens der CSU übermittelt"258. Adenauer hatte wohl
nicht ernsthaft die Bildung einer großen Koalition im Sinn. Zusammen mit Brandt, Ollenhauer und Wehner in einem Boot - der Gedanke war nicht nur ungewöhnlich, sondern beinahe unvorstellbar. Adenauers Verhandlungen mit der SPD waren ein taktischer Winkelzug, die FDP in eine Koalition zu zwingen, für die er allerdings den Preis
einer befristeten Kanzlerschaft auf zwei Jahre bezahlen mußte.
Am 25. September trafen Adenauer und Brandt gemeinsam mit Ollenhauer und
Wehner erstmals nach der harten Auseinandersetzung wieder zusammen. Während
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Brandt von einem „neuen Stadium" der Deutschlandfrage nach dem tiefen Einschnitt
des 13. August sprach 259 , meinte der Kanzler, Brandts Einschätzung „sei wohl zu pessimistisch" 260 . Allgemeine Ansicht war jedoch, man müsse eine unnachgiebige Haltung zeigen und Berlin dürfe nicht geopfert werden 261 . Doch alles, was aus Washington zu vernehmen war, klang keineswegs rosig. Unverändert krankte die Berlinpolitik
daran, daß es kein einvernehmliches Konzept gab, die Angriffe abzuwehren und den
Viermächte-Status Berlins zu wahren - weder im westlichen Lager noch seitens der
Bundesregierung oder des Senats. Die Positionen Adenauers und Brandts hatten sich
in einigen Punkten verkehrt und nun wieder verstärkt dem Druck der Westalliierten
zugewandt. Entgegen seiner früheren Forderung, keine isolierte Berlinlösung zuzulassen, forderte Adenauer, nun möglichst bald eine Berlin-Konferenz einzuberufen, unabhängig von weiteren Schritten in der Wiedervereinigungsfrage. Schon nach seinem
USA-Besuch am 6./7. Oktober 1961 hatte Brandt versucht, zu den 1959/60 praktizierten Konsultationen zwischen Bundesregierung und Senat zurückzukehren.
Am 13. Oktober wies Brandt den Kanzler in einem Memorandum 2 6 2 auf Eindrücke
„in manchen Kreisen" der amerikanischen Führung hin, das mit der Berlin-Krise verbundene Risiko „werde von der deutschen Seite nicht voll mitgetragen". Angeblich
gebe es in der Bundesregierung Mitglieder, die Berlin als „eine verlorene Sache" betrachteten. Brandt suchte die drei essentials in ihren Rechten für die West-Berliner weiterhin extensiv zu interpretieren, Landverbindungen zu verbessern, stärkere Bindungen zur Bundesrepublik herzustellen, die Rolle Berlins als eigenständiges Land im
Bund zu festigen. Möglicherweise wäre die Einrichtung einer UN-Sonderbehörde zu
erreichen. In dieser Ansicht bestärkte ihn das Telefonat mit Kennedy am 7. Oktober,
der von der Notwendigkeit einer langfristigen vertraglichen Abmachung mit den Sowjets zur Verbesserung der Lage sprach 263 .
Vor Adenauers Reise nach Washington im November 1961 legte Brandt dem Kanzler
seine Sicht der Dinge dar 264 . Von der Freistadt-Lösung war keine Rede mehr. Vielmehr
wurden die bekannten Positionen wieder hervorgekramt. Brandt stellte nunmehr die
Bindungen West-Berlins an den Bund heraus, wollte der Haltung vorbeugen, über Berlin könne verfügt werden, „als ob es nicht zur Bundesrepublik gehöre". In Wirklichkeit
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herrsche heute ein Status quo minus. Das gelte „nicht nur für die Schandmauer und die
übrigen Auswirkungen der Annexion Ostberlins durch das Zonenregime", sondern
auch für die „Zurücknahme gewisser deutscher Positionen", sprich die seltenen Tagungen von Bundesrat und Bundestag in der Stadt und die Diskussion um die Verlegung von
Bundesbehörden. Brandt kritisierte die schwammigen Formulierungen der drei essentials, die „keine ausreichende Sicherheit gegen die Salamipolitik der östlichen Seite"
böten. Adenauer solle bei den Westmächten sich dafür verwenden, daß Bindungen zwischen Bonn und Berlin gestärkt, „die Annexion des Ostsektors nicht hingenommen"
und der Viermächte-Status für ganz Berlin wiederhergestellt werde. Die Berlinfrage
dürfe „nicht isoliert behandelt" werden, sie bleibe ein Teil der deutschen Frage. Dann
nahm Brandt die Forderung Adenauers auf, das Selbstbestimmungsrecht durch eine
Volksabstimmung herauszukehren, „wenn sie sich auf den entscheidenden Punkt bezieht und nicht etwa noch ungewollt zur Isolierung West-Berlins beiträgt", was immer
das auch konkret heißen mochte. Überdies sollte auch der Vorschlag Kennedys beachtet
werden, „im freien Teil Deutschlands" eine Volksabstimmung abzuhalten, als Votum
für das Verlangen „nach einem Friedensvertrag" und Herstellung der deutschen Einheit,
zu der noch eine Abstimmung „für ganz Berlin" hinzukommen könne. „Was wir nicht
gebrauchen können, ist ein auf West-Berlin reduzierter ,Vier-Mächte-Status'. Uns hilft
nicht das Schlagwort einer ,Internationalisierung' West-Berlins." Komme dennoch ein
Modus vivendi in Frage, dann sollten möglichst detailliert Personen- und Güterverkehr
geregelt werden. Bei den Westmächten sei besonders gegen eine isolierte Berlinlösung
zu arbeiten. Zu prüfen wäre, ob man nicht doch auf den Vorschlag einer Friedenskonferenz zurückkommen solle, selbst wenn „im günstigen Falle nur sehr bescheidene Erfolge erreicht werden". Der Westen hätte dann wenigstens die Initiative ergriffen. Das
bedürfe allerdings der Koppelung der Grundsätze eines Friedensvertrages mit den
Sicherheitsfragen. Mit einer gewissen Genugtuung hatte Adenauer dann wohl gelesen,
daß der Regierende Bürgermeister „für ein möglichst enges Zusammenwirken aller verantwortlichen Kräfte in den Lebensfragen unseres Volkes" eintrete.
Es hing nicht zuletzt von der Reaktion Adenauers ab, ob sich das Streitprofil zwischen beiden wieder abflachte. Brandt erhoffte sich in den kommenden Monaten wieder eine bessere Unterrichtung durch die Bundesregierung. In der vorausgegangenen
Zeit war er nämlich teils auf die Presse und teils auf eigene Verbindungen angewiesen
geblieben. Auch dem Kanzler war klar: Ohne Brandt oder an ihm vorbei war keine
vernünftige Berlinpolitik zu machen.
Nach Rückkehr aus Washington informierte er den Regierenden Bürgermeister am
5. Dezember 1961 dann wieder selbst 265 . Seine Vieraugen-Gespräche hätten sich um
deutsche und weltpolitische Fragen gedreht, begann er die Unterredung. „Er habe sich
davon überzeugt, daß die USA für Berlin notfalls das letzte Mittel einsetzen würden.
Das Konfliktverhältnis habe sich allerdings zugunsten der SU verändert." Außenminister Rush stimme zu, Embargomaßnahmen „ernsthaft ins Auge" zu fassen. Adenauer
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verstand jedoch nicht, daß Brandt sich gegen die Bestrebung wandte, zunächst Berlinverhandlungen anzupeilen, da die Lage ohne Abmachungen unhaltbar würde. Die Wiedervereinigungsfrage komme nur über eine kontrollierte Abrüstung weiter. Es sei schon
viel, wenn man die Stationierung der westlichen Streitkräfte sichere. Brandt befürchtete,
die Westmächte könnten die Verzahnung von Berlin- und Deutschlandpolitik aufgeben
und sich auf den schwächsten Punkt konzentrieren. Zu recht erinnerte er den Kanzler
daran, früher selbst diese Bedenken erhoben zu haben. Adenauer entgegnete, er habe
aber den Eindruck, die Sowjets könnten zu „akzeptablen Berlin-Abkommen bereit
sein". Einig war man sich darüber, die Bindungen West-Berlins an die Bundesrepublik
müßten erhalten bleiben, wozu Kennedy nicht viel hatte verlauten lassen. Mit Blick auf
die Aussprache über die Regierungserklärung am nächsten Tag, die Brandt eröffnete,
bevor er sein Bundestagsmandant niederlegte, gab Adenauer den guten Ratschlag: „Fordern Sie ruhig etwas mehr, aber versuchen Sie, direkte Gegensätze zwischen uns zu vermeiden." Wind von der Opposition konnte dem Kanzler bei den Westmächten nur recht
sein. Zwar seien beide, Brandt und er, in den USA gut gelitten, doch gebe es „noch starke
Vorbehalte gegenüber den Deutschen". Auf die Frage, ob Presseberichte zuträfen, daß
Botschafter Kroll Chruschtschow einen Vertrag zwischen West-Berlin und der DDR
angeboten habe, antwortete Adenauer, „er könne sich hieran nicht erinnern"266.
Tatsächlich fiel die Replik Brandts im Bundestag nach den scharfen Auseinandersetzungen im Wahlkampf gemäßigt aus. Eine direkte Attacke auf Adenauer unterblieb.
Brandt begnügte sich mit Allgemeinplätzen: Es gebe heute „offensichtlich keinen erkennbaren Preis für die Wiedervereinigung außer dem der Aufgabe der Freiheit", und
„Gemeinsamkeit in den Lebensfragen unseres Volkes" sei notwendig267.
Am 14. Dezember gab Adenauer nochmals schriftlich die Garantie268, daß die Bundesregierung „die Erhaltung der Freiheit und Lebensfähigkeit von Berlin" nicht nur für
Deutschland, sondern für den Westen insgesamt als „absolute Notwendigkeit" ansehe.
Die Verteidigung der drei essentials, wofür die USA „das letzte Risiko" einzugehen bereit seien, genüge nicht, „die Salami-Taktik der Kommunisten zu vereiteln". Unstrittig
sei, der Westen müsse in den Verhandlungen die Beseitigung der Mauer verlangen, was
er auch jüngst gegenüber Kennedy vertreten habe. Es bestünde zwar keine Aussicht, daß
der Osten in absehbarer Zeit Entgegenkommen zeige, doch müsse man die vom „nationalen und menschlichen Standpunkt unabdingbare Forderung immer wieder neu erheben". Presseberichte, die Bundesregierung habe den Kurs in Richtung einer isolierten
Berlinlösung gewechselt, stellte Adenauer in Abrede. Die Berlinfrage könne nur im
Rahmen der Wiedervereinigung gelöst werden. Darauf sei angesichts der „sowjetischen
66
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„Pactum de negotiando", Vereinbarung, über einen Vertrag zu verhandeln, war. Kroll, Lebenserinnerungen eines Botschafters, S. 525-535, insbes. S. 529.
Wortlaut der Rede Brandts, 6.12.1961, in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 4. Wahlperiode, Stenographische Berichte, Bd. 50, S. 53-64.
Schreiben Adenauer an Brandt, 14.12.1961, in: AdsD, Dep. Brandt 32.
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Intransigenz" nicht zu hoffen. Daher müsse die Bundesregierung Bestrebungen der
Westmächte zu einem „Arrangement" über die Zugangswege nach Berlin zur Verbesserung der Situation unterstützen, die Forderungen nach Wiedervereinigung nicht präjudizieren. Falls Moskau erneut den Abschluß eines Friedensvertrages verlange, werde
der Westen seinen Friedensplan wieder aufwerfen und die Bundesregierung eine Volksabstimmung fordern. Hauptgrund, in dieser Lage nicht auf Einberufung einer Friedenskonferenz zu bestehen, sei unverändert die Notwendigkeit, erst eine deutsche Regierung zu bilden. Würde man sich mit einer Art Vorfriedenskonferenz einverstanden
erklären, die Grundsätze eines Friedensvertrages festlegt, schwäche man die eigene Position, derzufolge der Friedensvertrag nur mit Gesamtdeutschland abzuschließen sei.
Dies gefährde die Glaubwürdigkeit der Wiedervereinigungspolitik, biete Moskau ein
„Alibi zum Abschluß eines Separatfriedens" und würde die Gefahr heraufbeschwören,
unter dem Druck der Sowjets wichtige Bestandteile des Friedensvertrages wie die Frage
der Grenzregelung vorwegzunehmen. Zufrieden gewesen sein dürfte Brandt mit der
Berlingarantie am Ende des Briefes: „Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen",
hatte Adenauer versichert, „daß die Bindungen Westberlins an die Bundesrepublik aufrechterhalten bleiben. Ich bin wie Sie der Auffassung, daß wir in diesen schweren Zeiten
nationale Solidarität beweisen müssen. Berlin wird daher von der Bundesregierung auch
laufend unterrichtet werden." Damit war die gemeinsame Interessenfront zwischen
Adenauer und Brandt wiederhergestellt.
Die Vorschläge der amerikanischen Regierung, nach dem Vorbild der New York Port
Authority die Verkehrsbindungen nach Berlin übergangsweise mittels einer internationalen Zugangsbehörde zu sichern269, barg unverändert die Gefahr einer isolierten Regelung in sich, die den Status quo minus festschriebe270. Daran änderte auch nichts die Verknüpfung von Nichtangriffserklärungen zwischen NATO und Warschauer Pakt und
das Verbot der Weitergabe atomarer Waffen an die Deutschen, verbunden mit der Bildung einer deutsch-deutschen technischen Kommission und einer permanenten Viermächte-Konferenz stellvertretender Außenminister, die Status und Entwicklung
Deutschlands kontrollieren sollte271. Adenauer veranlaßte das zu verschiedenen Überlegungen, das Berlinproblem mit Angeboten zur langfristigen Lösung der Wiedervereinigungsfrage zu koppeln. Im Zusammenhang mit den Diskussionen um die „Burgfriedenspläne" - Plan für ein Stillhalte-Abkommen272 - und wohl infolge seines Angebots
269
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271
272

Fernschreiben Grewe, Nr. 1095, 9. 4. 1962, Streng Geheim, und Schreiben Schröder an Brandt, 11.4.
1962, beide in: ebenda, Dep. Brandt 72. Die Vorschläge, veröffentlicht in: „The New York Times"
vom 14.4.1962, waren in Bonn heftig kritisiert worden und hatten daher an Verhandlungswert eingebüßt. Zu den Vorgängen, die dazu führten, daß Grewe um seine Ablösung als Botschafter in Washington bat: Grewe, Rückblenden, S. 545-557; Brandt, Begegnungen mit Kennedy, S. 140 f.
Zu den Bedenken des Auswärtigen Amtes: Weisung Schröder an Grewe, 19.4.1962, in: AdsD, Dep.
Brandt 72.
Brandt, Begegnungen und Einsichten, S. 66 f.
Zu den verschiedenen Fassungen des „Globke-Plans", der Anfang November 1961 von Osterheld im
Auftrag Globkes umgearbeitet wurde, Osterheld, „Ich gehe nicht leichten Herzens . . . " , S. 156 f.;
Gotto, Adenauers Deutschland- und Ostpolitik, S. 70-75.
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an Smirnow vom 6. Juni 1962 war der Kanzler anscheinend auch bereit, die HallsteinDoktrin über Bord zu werfen - bevor sie „auszutrocknen drohe oder unwirksam
werde" - und darüber, wie er Brandt am 19. Juni 1962 sagte273, direkte deutsch-sowjetische Verhandlungen aufzunehmen274. „Ehe dieser Zustand eintrete, meinte er, müsse
versucht werden, im Austausch etwas Wertvolles zu erhalten", Erleichterungen für die
Menschen in der DDR, in Berlin und im Verkehr zwischen beiden Teilen der Stadt.
Krone sah den Kanzler in seiner Haltung wankelmütig werden, verstand nicht, wie er
in Anbetracht der Haltung Brandts den Sowjets dieses Angebot machen konnte. Denn
Brandt hatte ihm Anfang September eine Berlinregelung dargelegt, die im Kern auf
einen Dreimächte-Status hinauslief275. Die unnachgiebige Haltung der CDU, die originären Rechte der Besatzungsmächte beizubehalten, brachte Brandt wohl von dieser
Linie wieder ab276. Adenauer und Brandt befürchteten zu weitgehende Zugeständnisse
der Kennedy-Administration, zumal Washington der Bundesregierung Untätigkeit
vorhielt, weil sie keine Vorschläge zur Normalisierung der Lage Berlins unterbreitet
habe277. Brandt seinerseits versuchte in einem Brief auf Kennedy einzuwirken, den er
Adenauer zuvor durch den Senator Klaus Schütz zur Kenntnis brachte278.
Anläßlich des Besuchs von de Gaulle und der Verhandlungen über den Interzonenhandel im Juli 1962 mahnte Brandt eine Verbesserung der Einflußmöglichkeiten des Senats
auf die Abstimmungen der Bundesregierung mit den Westmächten an279. Adenauer sah
die Nützlichkeit, „in der augenblicklichen Lage" die Zusammenarbeit zwischen Bonn
und Berlin zu verbessern. Zur engeren Koordination wurde daraufhin eine Verbindungsstelle der Bundesregierung zum Senat von Berlin eingerichtet280. Beim Zusammentreffen
am 17. August erzählte Adenauer dem Berliner Bürgermeister von seinen Sorgen über
den personellen Wechsel an der Spitze der NATO-Streitkräfte in Europa. Der damalige
Oberbefehlshaber General Norstad hatte immer mal ein Ohr für die nuklearpolitischen
Sorgen des Kanzlers. Die Berufung von General Lemnitzer konnte ein Zeichen wachsender Bereitschaft der amerikanischen Führung zum Rückzug der Streitkräfte sein. Brandt
beruhigte Adenauer mit der Einschätzung Clays, Lemnitzer sei „ein hervorragender
Mann", „ein wirklicher Freund" und die Ernennung von General Taylor zum neuen Leiter der Joint Chiefs of Staff „von großem Wert"281. Als Kennedy Adenauer drei Tage da273

Vermerk über ein Gespräch des Regierenden Bürgermeisters mit dem Bundeskanzler am 19. Juni
1962, in: AdsD, Dep. Brandt 72.
274
Globke, Überlegungen und Planungen in der Ostpolitik Adenauers, S. 671.
275
Wortlaut der Erklärung Brandts vor dem Abgeordnetenhaus von Berlin (Auszug), 6.9.1962, in: Dokumente zur Deutschlandpolitik IV/8, Zweiter Halbbd., bearb. von Hannelore Nathan, Frankfurt
a.M. 1977, S. 1018-1024; Wortlaut der Entschließung der Führungsgremien des Landesverbandes
Berlin der SPD, 8.9.1962, und Wortlaut der Erklärung des Staatssekretärs von Hase auf einer Pressekonferenz (Auszug), 5.9.1962, in: ebenda, S. 1052 f., 1012 f.
276
Notiz, 1./2.9. und 10.9.1962, Krone, Aufzeichnungen zur Deutschland- und Ostpolitik, S. 170.
277
Mitteilung Eckert an Ollenhauer, Brandt, Wehner, o. D., in: AdsD, Dep. Brandt 34.
278
Schreiben Brandt an Adenauer, 30.8.1962, Entwurf, in: ebenda.
279
Schreiben Brandt an Adenauer, 11.7.1962, in: ebenda.
280
Schreiben Adenauer an Brandt, 31.8.1962, in: ebenda.
281
Schreiben Brandt an Adenauer, 19.8.1962, Vertraulich, in: ebenda.
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nach beteuerte, die Vereinigten Staaten, die praktisch das Risiko in Berlin allein trügen,
würden alle notwendigen Anstrengungen zur Verteidigung unternehmen, waren Adenauers Besorgnisse „im großen und ganzen beseitigt"282, so jedenfalls teilte er Brandt mit.
Die enge Abstimmung, verglichen mit der in den Jahren 1960/61, belegte auch
Brandts Stippvisite am 21. September 1962 in Cadenabbia. Vor der USA-Reise suchte
er den Kanzler angeblich in der Absicht auf, ihm den Gedanken einer Volksabstimmung über den Verbleib der Alliierten in Berlin nun endgültig auszureden283.
Am 9. Oktober berichtete er284 über die besorgte Lageeinschätzung der amerikanischen Führung, die Sowjets könnten bereit sein, „die Ernsthaftigkeit der militärischen
Garantien der Westmächte zu erproben". Immerhin hätte Gromyko gegenüber Kreisky gedroht, den „gordischen Knoten" jetzt zu durchschlagen. Kennedy befürchte,
daß es noch in den sechziger Jahren, „vielleicht sogar schon in den nächsten 1 1/2 Jahren
zu kriegerischen Auseinandersetzungen im großen Ausmaße kommen" werde285. Unzufrieden war der amerikanische Präsident vor allem mit den europäischen Verteidigungsleistungen und den „ständig negativen Reaktionen auf amerikanische Vorschläge
von seiten Bonns" und Paris. Die Bundesregierung sei am Zuge. Kern der Schwierigkeiten in der Berlinfrage waren nach wie vor die alliierten Zugangsrechte. Notwendig
sei, so Brandt, den Begriff „ungehinderter Zugang" genauer zu bestimmen. Adenauer
befürwortete den Vorschlag einer internationalen Zugangsbehörde und bemerkte,
„daß die Tatsache der Mitarbeit von Sowjetzonenbeamten nicht davon abhalten sollte,
diese Behörde weiter vorzuschlagen". In den nächsten Monaten müßten alle Möglichkeiten „leidenschaftslos" dahin geprüft werden, wie die Freiheit West-Berlins am besten zu sichern sei. Adenauer hielt auch die Idee einer Treuhandstelle für Verkehrsfragen für überlegenswert. Schließlich fragte er Brandt, was man den Alliierten anbieten
solle, wenn sie zum Preis der Freiheit Berlins die Anerkennung der DDR verlangten.
Darauf wußte Brandt wohl auch keine Antwort286.

IV.
Im Rückblick auf die Entwicklung der deutschen Frage seit 1945 hat Brandt einmal
drei politische Konstellationen markiert, aus denen sich heraus andere Entscheidungen
hätten entwickeln können, die von ihm selbst nicht beeinflußt wurden: im Herbst
1945, als im Alliierten Kontrollrat aufgrund des Einspruches von Frankreich keine
Entscheidung über die Einrichtung deutscher Zentralverwaltungen herbeizuführen
war; im Frühjahr 1949, nachdem das Grundgesetz verabschiedet, aber noch nicht in
282
283
284
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Schreiben Adenauer an Brandt, 24.8.1962, in: ebenda.
Brandt, Begegnungen und Einsichten, S. 38 f.
Vermerk Schütz über die Unterredung zwischen dem Bundeskanzler und dem Regierenden Bürgermeister am 9. Oktober 1962, Tgb.Nr. 144/62-geh., I, 15.10.1962, in: AdsD, Dep. Brandt 72.
Brandt, Begegnungen mit Kennedy, S. 160 f.
Notiz, 9. 10. 1962, Krone, Aufzeichnungen zur Deutschland- und Ostpolitik, S. 171. In Brandts Gesprächsaufzeichnung ist diese Frage nicht vermerkt.
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Kraft gesetzt war, als Moskau daran interessiert gewesen sei, die Eingliederung Westdeutschlands zu verhindern, hätten unter Zustimmung der Sowjets zur Währungsreform Versuche zu Verhandlungen unternommen werden können; und im Frühjahr
1953, als nach Stalins Tod in Moskau die Frage diskutiert wurde, die DDR als eigenstaatliches Gebilde preiszugeben. Adenauer habe zwar die Auslotung der Stalin-Note
vom März 1952 nicht für nötig befunden, doch bringt Brandt dafür auch gewisses Verständnis auf, weil der Kanzler den Deutschen die „Bündnisunabhängigkeit" nicht zutraute287 und die Tür dazu nicht öffnen wollte. Allerdings hätten Amerikaner und Sowjets nach 1945 unverändert an der „Grundregel des stillen Arrangements", das in
Jalta getroffen worden sei, festgehalten und die „im groben verabredeten gegenseitigen
Einflußzonen respektiert"288. Zumindest zweimal, so gibt Brandt selbstkritisch zu,
habe auch er Chancen zu klärenden Gesprächen mit der Gegenseite ungenutzt gelassen: das eine Mal im März 1959 und das andere Mal im Januar 1963289.
Schon im Jahre 1962 war der Besuch Chruschtschows in Bonn erwartet worden. Ein
neuer Vorstoß der Sowjets bei Brandt wunderte niemanden. Über den österreichischen
Generalkonsul, Peter Müller, und dessen schwedischen Kollegen hatte Bahr vom
Wunsch Chruschtschows erfahren, während seines Besuchs auf dem SED-Parteitag in
Ost-Berlin mit dem Regierenden Bürgermeister zusammenzutreffen. Ein Vertreter der
sowjetischen Botschaft hatte Bahr telefonisch290 am 15. Januar 1963 Bereitschaft zu
einem Gespräch in der Residenz des Botschafters in Berlin-Pankow signalisiert. Am
Vormittag des 16. Januar ließ Brandt über Senator Schütz bei Krone nach der Haltung
der Bundesregierung fragen. Brandt war geneigt, nunmehr der Einladung zu folgen.
Im Bundeskabinett herrschten Bedenken. Aber wiederum setzte sich die Auffassung
durch, wenn Brandt „gehen wolle, müsse er das entscheiden"291. Derweil hatten die
Sowjets über ihre Bonner Botschaft ebenfalls die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen für ein Gespräch zu gewinnen versucht, waren aber bei der SPD und bei Mende
abgeblitzt. Gegen 17 Uhr erfuhr Schütz von Krone, daß entgegen der Weisung von
Staatssekretär Carstens vom Auswärtigen Amt ein Beschluß gefaßt werde mit dem
Tenor: „Wenn Berlin es unbedingt wünscht, dann würde die Bundesregierung nicht
dagegen sein. Allerdings werde die Gefahr gesehen, daß derartige Gespräche die Freistadt-These Chruschtschows unterstützen würden."292 Adenauer überließ auch dieses
Mal Brandt selbst die Entscheidung. Er müsse sich darüber im klaren sein, telegraphierte Adenauer293, daß die Offerte durch Brandts eigene Erklärungen in der Öffentlichkeit hervorgerufen worden sei. Ein Treffen mit Chruschtschow in Ost-Berlin
werde von den Sowjets für die These ausgenutzt, „daß Westberlin eine freie, entmilita287
288
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Brandt, Erinnerungen, S. 45.
Ders., Begegnungen und Einsichten, S. 26 ff.; ders., Mein Weg nach Berlin, S. 286.
Ders., Erinnerungen, S. 52 ff.; ders., Begegnungen und Einsichten, S. 113.
Vermerk, 15.1.1963, in: AdsD, Dep. Brandt 73.
Notiz, 16.1.1963, Krone, Aufzeichnungen zur Deutschland- und Ostpolitik, S. 172f., im folgenden
ebenda.
Fernschreiben Schütz an Brandt, 16.1.1963,17.28 Uhr, in: AdsD, Dep. Brandt 73.
Fernschreiben Adenauer an Brandt, FS Nr. 178, 16.1.1963, 20.30 Uhr, in: ebenda.
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risierte Stadt werden müsse". Das Angebot auszuschlagen, riet Adenauer allerdings
nicht. Vielmehr wollte er seine „Bedenken zurückstellen", wenn es von seiten der drei
Westmächte keine Einwände gäbe.
Am Nachmittag des 17. Januar unterrichtete Brandt per Fernschreiben den Kanzler
über den Entschluß, der Einladung zu folgen. Die Westmächte hätten nicht abgeraten.
Einem sowjetischen Beamten habe er die Mitteilung übergeben lassen, daß dieses Gespräch „keine Verhandlung zwischen den dafür zuständigen Regierungen ersetzen
könne und daß nach deutschem Recht die außenpolitische Vertretung des Landes Berlin" bei der Bundesregierung liege294. Die sowjetische Seite reagierte umgehend und
schlug für den gleichen Abend das Treffen vor.
Unterdessen regte sich beim Berliner Koalitionspartner CDU heftiger Widerstand
gegen die Entscheidung, nicht zuletzt aus wahltaktischen Überlegungen. Vier Wochen
vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus drohte Amrehn auf einer außerordentlichen Senatssitzung mit dem Bruch der Regierungskoalition und kündigte den
Rücktritt der CDU-Senatoren an. Um 17 Uhr telefonierten dann Adenauer und
Brandt miteinander295. Tags zuvor habe der Bundeskanzler „keine eindeutige Empfehlung" gegeben, sagte Brandt. Er wolle aber „nur mit Zustimmung des Mannes entscheiden, der die Richtlinien der Politik bestimmt". Brandt suchte Abstimmung und
Rückendeckung. Adenauer verstand die schwierige Lage, erkundigte sich nochmals
nach den Reaktionen der Alliierten, die - so bestätigte Brandt - nicht abgeraten hätten.
Adenauer: „So würde ich auch sagen: ,Wir raten nicht ab.' Sie können die Sache am besten überblicken." Adenauer glaubte nicht, „daß Chr[uschtschow] etwas Günstiges zu
bieten hat. Sie würden nichts mit nach Hause bringen. Das würde von Ihrem Standpunkt dagegen sprechen. Wenn Sie andererseits sagen, Sie seien nicht zu sprechen,
lösen Sie einen Krach aus. Sprechen hilft ja manchmal die Dinge klären. Wenn ich mich
in Ihre Lage versetze, glaube ich, Sie sollten hingehen."296 Brandt aber wollte ganz sicher gehen: „Wenn die andere Seite falsche Folgerungen in Bezug auf Freistadt-These
vorbringt", wandte er ein, „müssen wir dem von Bonn und Berlin aus gemeinsam entgegentreten". Adenauer kurz und bündig: „Ja." Die mit Minister Barzel angestellte
Überlegung, den Bundesbevollmächtigten in Berlin, Felix von Eckardt, als Begleiter
vorzuschlagen, lehnte Adenauer ab. Doch hatte Außenminister Schröder Brandt einen
Dolmetscher zur Verfügung gestellt. Adenauer war einverstanden. „Dann haben Sie
einen erfahrenen Mann und Zeugen dabei." Brandt würde nicht den gleichen Fehler
begehen wie seinerzeit Ollenhauer im März 1959.
Amrehn dagegen blieb hart. Vor die Entscheidung gestellt, der Einladung nachzukommen und den Bruch des Regierungsbündnisses zu riskieren oder auf das Treffen zu
verzichten und den Zusammenhalt der Koalition zu wahren, entschied sich Brandt
294
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Fernschreiben Brandt an Adenauer, 17.1.1963, FS Nr. G18, 15.25, Geheim, in: ebenda.
Telefonat mit dem Bundeskanzler, 17.1.1963, 17.00 Uhr, in: ebenda; Brandt, Begegnungen und Einsichten, S. 112.
Die Haltung Adenauers bestätigend, Notiz, 18.1. 1963, Krone, Aufzeichnungen zur Deutschlandund Ostpolitik, S. 173.
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schweren Herzens für letzteres . Bahr sagte die Begegnung für den Abend ab298. Späterhin, im Mai 1964, gestand Adenauer gegenüber Brandt ein, man habe Fehler gemacht im
Umgang mit den Russen, die vom Auswärtigen Amt falsch behandelt worden seien299.
Unklar blieb, ob er damit auch die Wahrnehmung solcher Gesprächsangebote meinte.
Das Verhältnis Adenauer - Brandt, soviel bleibt festzuhalten, zeichnete sich gewiß
nicht durch persönliches Vertrauen, menschliche Wärme und Sympathie aus. Es war aber
auch nicht ausschließlich von unüberbrückbaren Gegensätzen bestimmt. Es war getragen von einem wechselseitigen Respekt vor der politischen Verantwortung des anderen,
sei es aufgrund unkalkulierbarer Machtinteressen, sei es wegen des parteipolitischen
Konkurrenzverhältnisses, und bestimmt von der Ablehnung charakterlicher Eigenschaften des anderen. In den Jahren der zweiten Berlinkrise unterlagen sie dem Zwang,
zur gleichen Zeit Politik machen zu wollen. Dadurch traten immer wieder Situationen
ein, in denen diese beiden vollkommen unterschiedlichen politischen Führungsfiguren
sich nicht nur miteinander ins Benehmen setzten, sondern auch, politischer Not gehorchend, Interessenfronten schmieden mußten. Die Beziehung erlebte vielfältige Schwankungen. Zeiten wie nach der Genfer Konferenz 1959 und nach der Bundestagswahl 1961,
in denen man zusammenrückte, und Phasen, in denen es ratsam schien, sich aus dem Weg
zu gehen. Genauer betrachtet, war das Verhältnis von wechselnden konfrontativen und
kooperativen Zügen im Umgang der beiden Politiker geprägt - so, wie es unter Demokraten verschiedener und gleicher Coleur gang und gäbe ist.
Als Adenauer kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt des Bundeskanzlers am
10. Oktober 1963 auf Antrag von Brandt die Ehrenbürgerschaft Berlins angetragen wurde, bezeugte der Regierende Bürgermeister dem innenpolitischen Gegner Respekt, sparte dabei aber eine Anspielung auf die persönlichen Auseinandersetzungen nicht aus300.
Adenauer focht das nicht an. „Selbstverständlich gibt es Konflikte in der Welt", antwortete er. Im Leben, insbesondere in seinem politischen Leben, habe er es immer so gehalten:
„Derjenige, der nie einen Konflikt gehabt hat,... der taugt auch nicht viel. Nun, man muß
Konflikte haben, man muß sie ausfechten. Wenn sie ausgefochten sind, gehören sie der
Vergangenheit an. Und warum sollen sie einen auch weiterhin in gemeinsamer Arbeit irgendwie behelligen? Das ist mein Standpunkt immer gewesen, und er ist, wie ich glaube,
auch der einzige Standpunkt, der wirklichen politischen Fortschritt gewährleistet."301
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Schlußausführungen Brandts und Amrehns in der Senatssitzung am 17.1. 1963, in: AdsD, Dep.
Brandt 73.
Vermerk Bahr, 17.1. 1963, in: ebenda. Um kurz vor 20.00 Uhr telegraphierte Schütz an Globke, der
Regierende Bürgermeister habe sich entschlossen, der Einladung nicht zu folgen. Fernschreiben
Schütz an Globke, FS Nr. G19, 17.1.1963, 19.57 Uhr, Geheim, in: ebenda. Am 21.1.1963, einen Tag
vor Abreise Chruschtschows aus Ost-Berlin, wurden von sowjetischer Seite nochmals Fühler über
den österreichischen Generalkonsul Müller ausgestreckt. Die Kontakte führten zu keinem Ergebnis.
Vermerk Brandt, 22.1.1963, in: ebenda.
Brandt, Begegnungen und Einsichten, S.68.
Wortlaut der Rede, 10.10.1963, in: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung,
Nr. 182 vom 15.10.1963, S. 1589.
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MANFRED OVERESCH

D I E E I N B Ü R G E R U N G H I T L E R S 1930

Auf einem Gautag der N S D A P in Gera am 12. Juli 1930 überreicht der thüringische
Minister des Innern, Wilhelm Frick, seinem Führer Adolf Hitler die Ernennungsurkunde zum Gendarmeriekommissar von Hildburghausen. Mit dieser Ernennung zum
Beamten ist automatisch die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft verbunden.
Hitler nimmt die Urkunde entgegen, unterschreibt eine Empfangsbestätigung und
macht dadurch den Vorgang rechtswirksam. Einige Tage später, nach München zurückgekehrt, kommen ihm Bedenken, er zerreißt, nach späterem Bekunden, die Urkunde, Frick tut in Weimar dasselbe mit der Empfangsbestätigung. Die Bestallung
wird rechtsunwirksam. Spuren bleiben nicht zurück, da beteiligte thüringische Ministerialbeamte von Frick zum Schweigen verpflichtet und Akten nicht in den Geschäftsgang des Staatsministeriums gegeben wurden.
Erst anderthalb Jahre danach, Anfang Februar 1932, kommt das Ganze ans Licht der
Öffentlichkeit. Die Presse behandelt es als „Köpenickiade" von „Schildburghausen".
Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuß des Thüringer Landtags unter Vorsitz
des SPD-Abgeordneten Hermann Brill klärt mit Frick und Hitler als Zeugen penibel die
Hintergründe auf. Dies treibt das Bemühen eines anderen nationalsozialistischen Landesministers, des in Braunschweig amtierenden Dietrich Klagges, an, dem zu diesem
Zeitpunkt als staatenlos angesehenen Hitler durch die Ernennung zum Regierungsrat
beim Landeskultur- und Vermessungsamt der Braunschweigischen Gesandtschaft in
Berlin die deutsche Staatsbürgerschaft zu verleihen und so dessen Kandidatur für die
unmittelbar bevorstehenden Wahlen für das Amt des Reichspräsidenten am 13. März
1932 zu ermöglichen. Beide zu so beflissener Hilfestellung sich selbst berufenden Landesminister der N S D A P hatten im übrigen zuvor andere Anstellungsziele für Hitler
verfolgt. Der eine, Frick, wollte ihn zunächst zum Direktor der Weimarer Kunsthochschule machen, der andere, Klagges, zum Professor für „Organische Gesellschaftslehre
und Politik" an der Technischen Hochschule Braunschweig. Ein genauer Blick auf den
Ablauf der Dinge erweitert unsere biographischen Kenntnisse über Hitler in den letzten
Jahren vor der Machtübertragung an ihn und die N S D A P in manchen Details. Darüber
hinaus ist aber die Frage aufzuwerfen, ob nicht als juristische Konsequenz der Groteske
von Hildburghausen im Jahr 1930 die damit verbundene und danach förmlich nicht entzogene deutsche Staatsbürgerschaft Adolf Hitlers zu beachten bleibt.
Die Absicht Fricks, Hitler zum Gendarmeriekommissar von Hildburghausen zu ernennen, war vordergründig dadurch begünstigt, daß hier eine solche Stelle etatisiert
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und im Sommer 1930 für die Wiederbesetzung frei war. Es handelte sich um die Position des Leiters einer zehnköpfigen Dienststelle1. Im Hintergrund wird für die Ministerinitiative die Tatsache eine Rolle gespielt haben, daß der Landkreis Hildburghausen, südlich des Rennsteigs gelegen, damals der zweitkleinste in Thüringen, als
Grenzkreis zu Bayern so etwas wie das natürliche Aufmarschgebiet der NSDAP von
Süden her war. Der Verkehr ging über den Grenzbahnhof Lichtenfels. Der Rechtsradikalismus war hier von allem Anfang an stark vertreten. Ein Lehrer Ellendt und ein
Pfarrer Johnsen waren der thüringischen Landesregierung schon zu Anfang der Zwanziger Jahre als Führer namhaft geworden2. Im nahegelegenen Coburg, bis 1918 Teil des
Thüringer Herzogtums Sachsen-Coburg-Gotha, danach für den Anschluß an Bayern
votierend, hatte der Jungdeutsche Orden durch die Einweihung eines „Blutsteins"
(16. Juli 1922) früh eine symbolische Sammelstätte geschaffen3. Größere Demonstrationen waren hier im Sommer 1923 an der Tagesordnung, heraus ragte ein Deutscher
Tag des Jungdeutschen Ordens am 3. Juni 1923 in Hildburghausen mit der Weihe des
Banners der Ballei Südthüringen vor angeblich 5000 Teilnehmern4.
In ein solches rechtsradikales Erbe wuchs die NSDAP in der zweiten Hälfte der
zwanziger Jahre hinein. Am nördlichen Rand des Landkreises Hildburghausen, in
Steinbach-Hallenberg, vermochte sie die erste Ortsgruppe im Gau Thüringen zu gründen5, Ende 1924 waren es über 906. Hitler trat bevorzugt im Gau Thüringen als Redner
auf7, und hier leitete er im Sommer 1925 ein erstes Bemühen ein, deutscher Staatsbürger zu werden8. Nachdem dieser Versuch fehlgeschlagen war, unternahm Frick 1929

1

2

3

4

5

6
7

8

Zum Vorgang siehe das Protokoll des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Thüringer
Landtags in der ersten Sitzung vom 15.3.1932 mit der Befragung des ehemaligen Thüringischen Ministers des Innern, Frick, zur Sache, in: HStA Weimar, Thüringer Landtag Nr. 196. Im folgenden beziehe ich mich auf meine politische Biographie: Hermann Brill in Thüringen 1895-1946. Ein Kämpfer
gegen Hitler und Ulbricht, Bonn 1992.
HStA Weimar, Thüringisches Staatsministerium des Innern, P 135: Vorgänge an der bayerisch-thüringischen Grenze, Berichte vom 9. und 19.6.1923 aus Zella-Mehlis und Meiningen.
Aktennotiz der Abteilung II des Thüringischen Staatsministeriums des Innern vom 26. 7. 1922, und
Korrespondenz des Reichsministers des Innern mit dem Thüringischen Staatsminister des Innern
vom 23.9.1922 und 17.2.1923, in: ebenda.
Deutscher Tag 3. 6. 1923 in Hildburghausen. Pfarrer Johnsen hatte den Tag organisiert, in: ebenda,
P 184.
Bundesarchiv Koblenz (BA), NS 20/1072: Robert Ley, Bericht über die Besichtigung des Gaues Thüringen vom 24.2. 1932: „Steinbach-Hallenberg ist die älteste Gruppe des Gaues Thüringen." Die
Gründung muß deutlich vor dem 17.7.1924 erfolgt sein, als die NSDAP im Gau Thüringen 15 Ortsgruppen hatte; vgl. NSDAP-Bezirk Thüringer Wald. Richtlinien zur Durchführung der Organisation, verfaßt von Fritz Sauckel, in: BA, NS 20/123. Die älteste Ortsgruppe der NSDAP im Thüringer
Raum wurde am 5.11.1922 in Erfurt gegründet; vgl. Mitteldeutsche Zeitung Erfurt vom 7.11.1933.
BA, NS 20/123: Liste der Ortsgruppen Thüringens der NSDAP 1924.
Im Urteil Robert Leys wurde Thüringen „tatsächlich vor anderen Gauen sichtbarlich ausgezeichnet
dadurch, daß unser Führer oft in Weimar und auch im übrigen Thüringer Land gesprochen hat"; in:
BA, NS 20/1072: Bericht vom 24.2.1932.
Zu diesem früheren Einbürgerungsvermerk Hitlers existiert nur ein handgeschriebener Brief aus
Weimar, ohne Unterschrift, an „Herrn Adolf Hitler, München", der diesen dazu auffordert, „daß Sie
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einen neuen in Bayern. Zusammen mit dem dortigen Landtagsabgeordneten Buttmann
(NSDAP) sondierte er in dieser Frage beim damaligen bayerischen Innenminister Stützel. Der gab ihm aber nach Rücksprache mit Ministerpräsident Held und der bayerischen Staatsregierung den Bescheid, „daß die Sache aussichtslos sei"9.
Am 23. Januar 1930 zum thüringischen Innenminister gewählt, kam Frick in eine
bessere Lage. Jetzt konnte er, der erste nationalsozialistische Minister in einem deutschen Kabinett, selbst die Einbürgerung Hitlers auf dem Wege der Ernennung zu
einem Beamten des Landes Thüringen erwirken. Er versuchte es auch sofort durch eine
Anstellung Hitlers bei der Abteilung Kunst der Staatlichen Hochschule für Handwerk
und Baukunst, dem Nachfolgeinstitut des Bauhauses, das 1930 mit der Hochschule für
bildende Kunst zur Weimarer Kunsthochschule vereint wurde10. Der Versuch mißlang
im Frühjahr 1930. Hermann Brill hat das später bedauert. Voller Ironie bemerkte er:
„Gewiß ein guter Gedanke: Der Welt wäre viel erspart geblieben, wenn Hitler an der
Weimarer Kunsthochschule entsprechend seinen künstlerischen Neigungen Tapetenmuster entworfen oder Porzellanvasen gedreht hätte."11 Ob dieser allerdings an einem
solchen Ort, an dem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Weimarer Malerschule den Ruf der Stadt als eines der Kunstzentren Deutschlands begründet hatte, wo
das Bauhaus von 1919-1925 beheimatet war, reüssiert hätte, bliebe doch sehr die Frage.
Eine Antwort mußte nicht versucht werden. Der thüringische Staatsminister Baum
(Landbund), ein Mitglied des „Stahlhelm", verweigerte sich dem Verfahren. Außerdem
legte sich die Landesregierung, nachdem ihr Mitglied Frick am 2. April im Berliner
Sportpalast eine Willenserklärung abgegeben hatte, Hitler zum deutschen Staatsbürger
machen zu wollen, am 15. April 1930 in Weimar durch einen Kabinettsbeschluß darauf
fest, nicht die Absicht zu haben, „Adolf Hitler den Erwerb der thüringischen Staatsangehörigkeit dadurch zu ermöglichen, daß sie ihn pro forma als thüringischen Staatsbeamten anstellt"12. § 47 der thüringischen Landesverfassung gab mit seiner Bestim-

9

10
11
12

ein persönliches Gesuch zum Erwerb der Staatsangehörigkeit an das Thür. Ministerium richten
unter Angabe ihrer Personalien und Nachweis der bisherigen Staatsangehörigkeit". Der Briefschreiber riet Hitler: „Ferner wäre es sehr zweckmäßig anzugeben, daß Sie nicht beabsichtigen, ihren
Wohnsitz hier zu wählen, sondern in München nach wie vor zu bleiben gedenken; es komme Ihnen
vor allem darauf an, deutscher Staatsbürger zu werden." Der Brief endet mit der Zeile: „Ich kann den
Brief nicht mehr selber beantworten und unterzeichnen." In: BA, NS 20/123: Anonymus an Hitler
am 4.7.1925.
Frick vor dem Untersuchungsausschuß des Thüringer Landtags am 15. 3. 1932, Protokoll, S. 16, in:
HStA Weimar, Thüringer Landtag Nr. 196.
Ebenda, S. 18.
Hermann Brill, Gegen den Strom, Wege zum Sozialismus, Heft 1, Offenbach 1946, S. 9.
Zitat von Staatsminister Kästner, dem Nachfolger Fricks im Amt des Innenministers, vor dem Landtag am 17.2.1932, in: HStA Weimar, Sitzungsberichte V. Landtag, S. 2983. Der Landtagsabgeordnete
Kahlenbach (DDP) hatte die Landesregierung am 28.3.1930 gefragt, ob es zutrifft, daß „sie den an
einem hochverräterischen Unternehmen gegen das Reich führend beteiligt gewesenen staatenlosen
Adolf Hitler die Erlangung der thüringischen Staatsangehörigkeit ermöglichen will dadurch, daß sie
ihn pro forma als thüringischen Staatsbeamten anstellt? Glaubt die Regierung es mit ihrer Amtspflicht vereinbaren zu können, das thüringische Staatsbeamtengesetz mit der scheinbaren Anstellung
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mung, daß „über alle Angelegenheiten von größerer Wichtigkeit" das Kabinett zu entscheiden habe, eine rechtswirksame Grundlage. Dieser verfassungsrechtlichen und
durch eine politische Willenserklärung bekräftigten Selbstbindung der Landesregierung war außerdem am 27. Februar 1930 ein Kabinettsbeschluß vorausgegangen, der
im Rahmen notwendiger Haushaltseinsparungen generell eine Anstellungs- und Beförderungssperre vorsah. Ausnahmen wurden erlaubt, aber an die vorherige Zustimmung des Finanzministers gebunden13. Eine solche Zustimmung hatte Baum, der
neben seiner Funktion als Regierungschef das Finanzministerium leitete, im Frühjahr
1930 dem Frickplan versagt, Hitler zum Weimarer Kunstprofessor zu ernennen.
All diese verfassungsrechtlichen und politischen Vorgaben hat Frick im Sommer
1930 überspielt. Er durfte sich dazu durch seinen Regierungschef Baum allerdings
durchaus ermutigt fühlen, denn dieser soll ihm wenige Monate vorher gesagt haben:
„Im Sommer, wenn politische Ruhe eingetreten sein werde, wenn der Landtag nicht
mehr da sei, könne man die Sache ja vielleicht machen."14 Im Sommer 1930, als auch
Baum in Urlaub war und Frick gemäß der Geschäftsordnung dessen Finanzressort
mitverwaltete, machte er die Sache. Er zog zwei Beamte seines Innenministeriums
hinzu, den Leiter der Abteilung II (Polizeiwesen), den Ministerialrat Dr. Guyet, und
den Referenten dieser Abteilung, den Oberregierungsrat Haueisen, befragte sie, ob
ihnen „irgendwelche gesetzlichen oder sonstigen Vorschriften bekannt seien, die einer
solchen Ernennung entgegenstünden", und ließ sie dann, als sie verneinten, eine mit
sofortiger Wirkung in Kraft tretende Ernennungsurkunde Hitlers zum Gendarmeriekommissar in Hildburghausen ohne Gehaltsbezug und Dienstantrittsverpflichtung
ausfertigen. Danach legte er den beiden Ministerialbeamten ein „Schweigegebot gegen
jedermann" auf15. Als Grund seines Verhaltens gab Frick später allein an, er habe als
Minister alles tun wollen, „um endlich diesem Frontsoldaten Adolf Hitler, der
4 1/2 Jahre für Deutschland gekämpft und geblutet hat, die ihm bis dahin vorenthaltenen staatsbürgerlichen Rechte in Deutschland zu verleihen"16.
Der Anlaß für die Aushändigung schien ihm auf dem Gautag der NSDAP in Gera
am 12. Juli 1930 günstig zu sein17. Allerdings verlief das Zeremoniell nicht so, wie Frick
sich das wohl gedacht hatte. Er wollte die Übergabe sofort publik machen. Doch Hit-

13

15

17

Hitlers als Beamten lediglich zu dem Zweck benutzen zu können, die sonst der Einbürgerung Hitlers
entgegenstehenden Hemmnisse zu umgehen und Hitler dadurch einen persönlichen Gefallen zu erweisen?" Zitiert in: Das Volk vom 5.2.1932. Die Willensbekundung Fricks am 2.4.1930 vor dem Berliner Sportpalast, in: Ebenda.
Vgl. Sitzungsberichte V.Landtag, S.2983 und Kabinettsprotokoll vom 27.2.1930, in: HStA Weimar,
Thüringer Landtag Nr. 196.
Frick vor dem Untersuchungsausschuß am 15.3.1932, Protokoll, S. 18, in: Ebenda.
Sitzungsberichte V.Landtag, 17.2.1932, S.2983,in: Ebenda.
Frick vor dem Untersuchungsausschuß am 15.3.1932, Protokoll, S. 16, in: Ebenda.
Ebenda, S. 18 f. Brill, Gegen den Strom, S. 10, nennt den 12.6. 1930. Hier wird ein Gedächtnisfehler
vorliegen, der durch die höherwertige Quelle des Protokolls des Untersuchungsausschusses vom
15.3.1932 korrigierbar ist. Brills Kommentar, Frick habe in dem Gefühl gehandelt, „damit eine große
historische Leistung zu vollbringen", wird man ohne Einschränkung annehmen.
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ler, vorher nicht eingeweiht, reagierte reserviert, machte Bedenken geltend, hielt die
Sache nicht für dringlich, nahm aber schließlich unter dem Vorbehalt eines nachträglichen Widerrufs an und unterschrieb eine Empfangsbestätigung. „Deshalb blieb die
Sache überhaupt geheim."18 Der Führer der NSDAP war formell deutscher Staatsbürger geworden, aber keiner sollte es wissen. Er hatte eine Beamtenposition in der Besoldungsstufe A 4 c 1 ohne die Verpflichtung zum Dienstantritt in Hildburghausen, das
der Volksmund auch wegen des dort ansässigen thüringischen Landeskrankenhauses
„Rappelsdorf" nannte.
Doch, von Gera nach München zurückgekehrt und dort durch Beratungen im engsten Kameradenkreis in seinen Zweifeln gestärkt, nahm er sein von allem Anfang an
geltend gemachtes Widerspruchsrecht in Anspruch und zerriß nach eigenem, späteren
Bekunden die Urkunde. Der Vorgang in Gera war ihm wohl zu beiläufig gewesen. „Ich
habe keine Veranlassung gesehen", das gab er zumindest später vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß des thüringischen Landtags gegenüber dem ihn vernehmenden Vorsitzenden Brill zu Protokoll, „mich einbürgern zu lassen. Im übrigen war
ich überzeugt, daß die Einbürgerung, wenn ich es für richtig und zweckmäßig hielte,
so oder so vorgenommen werden würde."19 Brill glaubte nicht an einen so dilatorischen und desinteressierten Umgang des durch die am 30. April 1925 von der Landesregierung Oberösterreich ausgesprochene Auswanderungsgenehmigung staatenlosen
Adolf Hitler mit seiner angestrebten deutschen Staatsbürgerschaft, meinte vielmehr bei
ihm den Standpunkt beobachtet zu haben, „das deutsche Volk müsse ihn durch einen
einstimmigen Beschluß des ersten Reichstages des Dritten Reiches bitten, das Ehrenbürgerrecht des Deutschen Reiches anzunehmen"20.
Brill brachte diese durchaus öffentlich kolportierte Einstellung Hitlers am 17. Februar 1932 vor den thüringischen Landtag. An diesem und dem folgenden Tag fand
aufgrund einer großen Anfrage der KPD vom 4. Februar 1932 „über die auf geheimen
Schleichwegen erfolgte Ernennung Hitlers zum Staatsbeamten (Gendarmeriekommissar Hildburghausen)" eine erregte parlamentarische Debatte statt, allerdings in demonstrativer Abwesenheit der Fraktion der NSDAP. Sie wollte den von der Öffentlichkeit
sog. „Schildburghausen-Streich" ihres ehemaligen Innenministers Frick nicht mitanhören21. Gut zwei Wochen vorher war der gesamte Vorgang erstmalig an die Öffentlichkeit gekommen. Die dabei bekanntgewordenen Einzelheiten sind auch heute noch
nicht ganz ohne spekulative Beimengungen zu verstehen.
Am späten Vormittag des 1. Februar 1932, eines Montags, erfuhr das Thüringische Innenministerium durch einen Anruf des Vertreters der „Frankfurter Zeitung" aus Berlin,
18

19
20
21

Frick vor dem Untersuchungsausschuß am 15.3.1932, Protokoll, S. 21 ff. „Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich sofort auf dem Gautag am 12. Juli 1930 in Gera öffentlich verkündet, daß Hitler nunmehr infolge Ernennung zum Thür. Staatsbeamten deutscher Staatsbürger sei." Vgl. ebenda,
S. 24, in: HStA Weimar, Thüringer Landtag Nr. 196.
Hitler vor dem Untersuchungsausschuß am 15.3.1932, Protokoll S. 48, in: ebenda.
Brill vor dem thüringischen Landtag am 17.2.1932, in: ebenda, Sitzungsberichte V. Landtag, S. 2985 f.
Ebenda, S. 2961 ff. Die Große Anfrage Nr. 295 der KPD vom 4.2.1932, in: HStA Weimar, Thüringer
Landtag Nr. 458.
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in der heutigen Ausgabe des Berliner „Montags-Blatts", eines sich im Untertitel „Unabhängige Zeitung für nationale und soziale Politik" nennenden, von Stennes begründeten
und von Ehrhard weitergeführten nationalsozialistischen Presseorgans, stehe die Notiz,
Hitler sei „in einem deutschen Lande bereits von einer nationalsozialistischen Regierung
- wohl auf dem Wege der Anstellung zum Beamten - eingebürgert" worden. Die entsprechend ausgestellte Urkunde werde im Münchener Braunen Haus verwahrt und „im geeigneten Zeitpunkt" publik gemacht. Der anrufende Redakteur der „Frankfurter Zeitung" hatte die Nachricht von seiner Heimatredaktion erhalten, der sie wiederum in der
Nacht zuvor zugegangen war. Jetzt wollte der Redakteur vom Weimarer Innenministerium wissen, ob „das betreffende Land Thüringen sei"22. Der befragte Beamte, Ministerialrat Walther, war in der Sache ahnungslos, erfuhr aber schnell durch zwei weitere Beamte seines Ministeriums, durch den Ministerialrat Guyet und den Oberregierungsrat
Haueisen, daß gerade diese beiden „etwas darüber wüßten, daß sie aber nichts darüber
sagen könnten"; der seinerzeitige Innenminister Frick, der im Sommer 1930 im Sinne der
gerade eingegangenen Anfrage der „Frankfurter Zeitung" gehandelt habe, habe sie zur
Amtsverschwiegenheit in der Sache verpflichtet.
Nach dieser ersten Aufklärung wurde sofort der thüringische Innenminister Kästner
aus seinem Urlaubsort Gotha nach Weimar geholt. Er forderte die beiden Ministerialbeamten noch am Abend des 1. Februar 1932 dienstlich auf, ihre Amtsverschwiegenheit
als nicht mehr begründet anzusehen und sich zur Sache zu äußern. Das tat daraufhin
Oberregierungsrat Haueisen, der den Vorgang wie folgt zu Protokoll gab: „Es ist wohl im
Juli 1930 gewesen, jedenfalls an einem Tage, wo ich mich auf Urlaub abmeldete. Minister
Dr. Frick ließ mich am Vormittag kommen und Anstellungsurkunden mitbringen. Den
Grund hierfür wußte ich nicht. Ich erhielt den Auftrag, nach seinem Diktat aufzuschreiben und auf seine Anweisung wurde dem Dienstbogen vorangesetzt: ,Auf Anordung',
wozu Minister Dr. Frick noch erklärte, daß er für den Inhalt des Diktates die alleinige und
volle Verantwortung übernehme. Er verpflichtete mich gleichzeitig zu strengstem
Schweigen. Das Diktat bezog sich darauf, daß dem Frontkämpfer des Weltkrieges Adolf
Hitler die damals freie Stelle des Gendarmeriekommissars in Hildburghausen übertragen
wurde. Über den Stellenantritt und die Dienstbezüge war Entscheidung vorbehalten geblieben. Das weitere Diktat bezog sich meiner Erinnerung nach darauf, daß Adolf Hitler
auf Dienstantritt und Besoldung verzichtete. Es war dies der Entwurf eines Schreibens,
das offenbar Adolf Hitler zur Unterschriftvorgelegt werden sollte."23 Haueisenfügte bei
seiner Erklärung am Abend des 1. Februar 1932 hinzu, Frick habe damals, im Juli 1930,
den Entwurf und die Reinschrift persönlich verwahrt, nichts zu den Dienstakten und
auch keine Bekanntmachung über die Anstellung Hitlers an die Öffentlichkeit gegeben.
Er habe jedoch den zuständigen Ministerialrat Guyet informiert und diesem gegenüber,
der bereits einen Gendarmerieoberwachtmeister Z. für die freie Stelle in Hildburghausen
22

25

Der Vorgang ist abgedruckt in der Frankfurter Zeitung vom 4.2.1932. Die thüringische SPD-Landeszeitung Das Volk übernahm die Meldungen am 4. und 5.2.1932.
Abgedruckt in: Frankfurter Zeitung vom 4.2. 1932 (2. Morgenblatt: „Gendarmeriekommissar Hitler?").
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vorgesehen hatte, erklärt, daß die Position „gleich wieder frei" sei, da Hitler „sofort um
seine Entlassung aus dem Staatsdienst nachsuchen werde".
Die Nachricht des Berliner „Montags-Blatts" vom 1. Februar 1932 leitete große Turbulenzen um die Person Hitlers ein, beschäftigte über Wochen die Reichs- und thüringische Landespresse, auch die des Auslands, und veranlaßte schließlich den Weimarer
Landtag, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß einzusetzen, der unter der
Leitung Hermann Brills den genauen Sachverhalt aufzuklären bemüht war. Von allem
Anfang an muß überraschen, daß es eine nationalsozialistische Zeitung war, die den
kuriosen Fall als erste vor einer bis dahin ahnungslosen Öffentlichkeit, Reichs- und
thüringischen Landesbürokratie ausbreitete. Die Suche nach ihren Motiven kann
neben Überlegungen zur Konsequenz über das dramatische Ausscheiden Otto Strassers aus der NSDAP und den sog. Stennes-Putsch vor allen Dingen über den gewählten Publikationstermin zum Erfolg führen.
Am 1. Februar 1932 hatte sich in Berlin nach fünf Tagen der Vorbereitung der sog.
Sahm-Ausschuß konstituiert, der unter der Parole „Das Volk will Hindenburg" für
eine erneute Kandidatur des noch amtierenden Reichspräsidenten warb. Der Berliner
Oberbürgermeister Sahm sowie die Gründungsinitiatoren Hugo Eckener, Gustav
Noske, Otto Geßler, Gerhart Hauptmann, Max Liebermann, Reichskanzler a. D. Wilhelm Cuno, der Konstrukteur Hugo Junkers und später dann der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der Staatsrechtler Gerhard Anschütz, die Professoren Hermann Aubin, Ernst Robert Curtius und Emil Marcks, der Leipziger Thomas-Kantor
Paul Straube, der Schauspieler Max Slevogt, der Schriftsteller Walter von Molo, der
Sportpolitiker Karl Ritter von Halt sowie noch andere Mitglieder der Reichsprominenz sprachen sich für eine „Volkskandidatur" Hindenburgs aus. Dieser, zunächst
noch zögernd, wurde offenbar durch die schon bis zum 7. Februar 1932 in von
der „Frankfurter Zeitung" bereitgehaltenen Einzeichnungslisten eingetragenen
770 000 Unterschriften, denen schnell weitere fast 2 Millionen folgten, dazu bewogen,
am 15. Februar zunächst gegenüber Reichskanzler Brüning und am folgenden 16. öffentlich seine erneute Kandidatur zu erklären24.
Dem wegen seiner Amtsmüdigkeit zögernden 84 jährigen Hindenburg stand ein
gleichfalls zögernder, zu diesem Zeitpunkt genau halb so alter Hitler gegenüber. In der
NSDAP war man offensichtlich Ende Januar 1932 in der Frage nicht entschieden, ob
der Führer zum 13. März 1932 für das Amt des Reichspräsidenten kandidieren sollte
oder nicht. Ein wesentliches Hindernis stellte die als ungeklärt eingeschätzte Staatsbürgerschaft Hitlers dar. Im Braunen Haus rangen zwei Auffassungen miteinander.
Die „Deutsche Allgemeine Zeitung" berichtete am 1. Februar 1932 davon. Danach gab

24

Zum Sahm-Ausschuß und seinen Aktivitäten vgl. Frankfurter Zeitung vom 2.,9. und 17.2.1932 (jeweils 1. und 2. Morgenblatt). Andere Zeitungen übernahmen die Mitteilungen, z. B. Das Volk am 2.2.
1932 die Proklamation Sahms vom Vortag: „Hindenburg: Das ist ein Leben deutscher Pflichterfüllung im Dienste des Vaterlandes von der Kaiserproklamation von 1871 bis zur Präsidentschaft
der Republik . . . Deutsche! . . . Eine spontane Kundgebung soll Hindenburg bitten, sich als Volkskandidat für die Wiederwahl zum Reichspräsidenten zur Verfügung zu stellen."
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es eine Gruppe in der Partei, die Hitler gleich für den ersten Wahlgang aufgestellt sehen
wollte, um so durch die Zersplitterung der Stimmen auf der Rechten einen zweiten zu
erzwingen. Diese Variante setzte die deutsche Staatsbürgerschaft Hitlers voraus. Die
zweite Variante wollte sie durch den erhofften positiven Ausgang des ersten Wahlgangs gleichsam erzwingen. Dabei dachten NSDAP-Mitglieder daran, zunächst einen
Strohmann in den Wahlgang zu schicken - genannt wurde General Litzmann -, um
dann mit dem moralischen Gewicht der von diesem für die NSDAP erworbenen Stimmen beim zuständigen Reichsrat Hitlers Einbürgerung einzufordern und ihn als Kandidaten im zweiten Wahlgang aufstellen zu können.
Um die erste Variante zu stützen, wurde Ende Januar 1932 die Mitteilung in die
Presse lanciert, Hitler werde von der braunschweigischen Landesregierung zum Professor an der dortigen Technischen Hochschule ernannt, er werde aber den Ruf nicht
annehmen, wohl jedoch die damit automatisch verbundene deutsche Staatsbürgerschaft. Ein solches trickreiches Verfahren wurde indessen sofort von der Gegenseite ob
seiner juristischen Bedenklichkeit bloßgestellt. Kaisenberg, Ministerialrat in der Verfassungsabteilung des Reichsministerium des Innern, schrieb dazu Ende Januar 1932 in
einem Rechtsgutachten, der möglicherweise in Aussicht genommene Schritt in Braunschweig sei unzulässig. Ein Ausländer oder Staatenloser könne auf dem Wege der Verbeamtung nur dann deutscher Staatsbürger werden, wenn „es sich um eine wirkliche
Ernennung zum Beamten handelt. Scheingeschäfte sind nach bürgerlichem Recht
nichtig." Kaisenberg definierte im Blick auf den möglichen Vorgang in Braunschweig:
„Eine Beamtenernennung ist nur rechtswirksam, wenn der Wille der ernennenden Behörde dahin geht, eine Persönlichkeit zum Beamten zu machen, und der Wille dieser
Persönlichkeit darauf gerichtet ist, Beamter zu werden, also Staatsdienste zu verrichten. Eine solche Willensbildung liegt aber dann nicht vor, wenn die Beamtenernennung
lediglich zu dem Zweck erfolgt, um der betreffenden Persönlichkeit die Möglichkeit
zu eröffnen, die staatsrechtlichen Voraussetzungen für ein anderes Staatsorgan, das mit
der Beamtenernennung nichts zu tun hat, zu erfüllen." Vorbeugend gab Kaisenberg an
die Adresse der NSDAP und Hitlers zu verstehen: „In der Ernennung eines Ausländers, wie es Hitler ist, oder Staatenlosen zum Beamten lediglich zu dem Zweck, um
ihm die Fähigkeit für die Anwartschaft auf das Amt des Reichspräsidenten zu verleihen, würde keine ernstlich gemeinte Beamtenernennung zu erblicken sein. Eine solche
Ernennung wäre nichtig und unwirksam."25
Das Rechtsgutachten Kaisenbergs wurde am 1. Februar 1932 in der offiziösen „Vossischen Zeitung" veröffentlicht, mithin an jenem selben Montag, an dem das nationalsozialistische „Montags-Blatt" den Hinweis brachte, Hitler sei „in einem deutschen
Lande bereits von einer nationalsozialistischen Regierung - wohl auf dem Wege der
Anstellung zum Beamten - eingebürgert" worden. Nach Lage der Dinge konnte das
nicht Braunschweig sein, wo die Diskussion über ein solches Verfahren in jenen Tagen
ja erst begann; es blieb nur Thüringen übrig. Allerdings machte das am 1. Februar 1932
25

Kaisenberg, Rechtsgutachten zur Einbürgerung Adolf Hitlers, abgedruckt in der Vossischen Zeitung
vom 1.2.1932.
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publizierte Rechtsgutachten Kaisenbergs den zuvörderst Beteiligten, Frick und Hitler,
auch deutlich, daß der im Sommer 1930 von ihnen in Thüringen begangene Weg als
rechtsunwirksam, zumindest aber als mit Rechtszweifeln behaftet und deswegen als
inopportun für den Weg zur Reichspräsidentenwahl anzusehen war. Der Schreiber des
Artikels im „Montags-Blatt" wußte von dieser Einschätzung offenbar noch nicht; er
verfolgte erkennbar die Absicht, im Sinne der ersten Variante der Partei Hitlers Kandidatur schon für den ersten Wahlgang zu provozieren. Dabei erweckt sein Artikel den
Eindruck, daß eine entsprechende Beamten-Ernennungsurkunde im Braunen Haus in
München vorlag, aber bis dahin als geheime Verschlußsache behandelt wurde. Angesichts der Aktivität des Sahm-Ausschusses zum 1. Februar und vor dem Hintergrund
der von Hitler gerade erfolgreich absolvierten Reise durch das Rhein- und Ruhrgebiet
mit Reden vor dem Industrieclub und dem bergbaulichen Langnam-Verein in Düsseldorf am 26. Januar 1932 sowie der nachfolgenden Wohnungsnahme in der Mühlheimer
Villa Emil Kirdorfs 26 konnte ihm ein Vorpreschen dringlich sein, dies um so mehr, als
für den 3. Februar 1932 eine Gauleitertagung in München anberaumt war, auf der eine
Entscheidung in der Frage einer Kandidatur für die Reichspräsidentenwahlen sinnvollerweise zu fällen war.
Doch von einer solchen Entscheidung, wenn sie denn in München auf der Tagesordnung stand, mußte die N S D A P am 3. Februar Abstand nehmen. Der Weg über den Posten eines Hildburghausener Gendarmeriekommissars zum Reichspräsidenten-Kandidaten setzte Hitler Anfang Februar 1932 einer reichsweiten Lächerlichkeit aus. Sie
mußte ihn mehr noch als die juristische Diskussion über die Zulässigkeit einer solchen
Verbeamtung desavouieren. „Seit gestern lacht Europa über Adolf Hitler", so schrieb
die Zeitung „Tempo" am 3. Februar. Das „Berliner Tageblatt" zog am selben Tag Parallelen zum Hauptmann von Köpenick des Schustergesellen Wilhelm Voigt: „Die Witzblätter der ganzen Welt sind für geraume Zeit mit Stoff versorgt." Die „Germania" witzelte über „eine staatsrechtliche Komödie, die später einmal den Weg zur Bühne finden
wird". Der „Vorwärts" geißelte den Vorgang mit Ironie: „Wir sagen nichts gegen das
ehrenwerte Amt eines Gendarmeriekommissars, aber die Groteske liegt in der gespreizten Pfaueneitelkeit des Herrschers vom Braunen Haus, der sich plötzlich in dem
weltentlegenen Städtchen Hildburghausen auf ein kleines Pöstchen niederläßt, als
wolle er nun wirklich sieben Gendarmen und drei Landjäger kommandieren."
Unter allen Pressestimmen, welche die nationalsozialistischen Gauleiter gerade am
3. Februar aktuell für ihre Entscheidungsfindung herbeiziehen konnten, mußte sie
wohl die der „Wiener Arbeiterzeitung" besonders beeindrucken, eines der ehemaligen

26

Das Volk schrieb dazu am 27.1.1932: „Der ,Arbeiterführer' spricht vor den Eisen- und Stahlkönigen.
Er praßt mit den Ausbeutern bei Sekt und Hummer." Positiv auf die Selbsteinschätzung der NSDAP
mag der Umstand eingewirkt haben, daß Theodor Heuss gerade ein ansprechend rezensiertes Buch
zum Thema „Hitlers Weg. Eine historisch-politische Studie über den Nationalsozialismus", Stuttgart
1932, herausgebracht hatte, das der Frankfurter Zeitung am 31.1.1932 „als der beste, immer um Sachlichkeit bemühte und sehr gut geschriebene Bädecker durch den Nationalsozialismus" empfehlenswert erschien.
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Heimatblätter des gebürtigen Österreichers Hitler. Diese Zeitung offenbarte nämlich
die tiefgründigsten Reflexionen. Sie sah in dem Vorgang so etwas wie die Karikatur des
deutschen Untertanengeistes: „Der Hildbürger in der Gendarmerieuniform ist das
wahre Ideal aller Untertanen, die eine starke Hand küssen und einen Gummiknüppel
anbeten müssen." Die Zeitung meinte, die Ernennung mit Ernst aufnehmend, jetzt sei
„Hitler erst wirklich er selbst..., der im Kleinformat Wilhelm IL kopiert". Aber auch
die uniformseligen Deutschen seien befriedigt, stellten sich ihnen doch zwei Uniformträger zur Reichspräsidenten-Wahl, ein alter General und ein junger Landjäger27.
Der Autor dieses Wiener Artikels hatte sicher Heinrich Manns Roman „Der Untertan" gelesen. Der Autor des Artikels im thüringischen „Das Volk" ließ sich durch seine
Zuckmayer-Lektüre inspirieren. Unter der Überschrift „Fricks Köpenickiade" schrieb
er, gewiß die gerade vor einem Jahr, am 5. März 1931, im Berliner Deutschen Theater
erfolgte Uraufführung des „Hauptmann von Köpenick" vor Augen: „Die neueste
Köpenickiade des Herrn Wilhelm Frick aus Pirmasens, der dem ,großen' Adolf Hitler
für seine Verdienste im Weltkriege anstatt dem Kommandostab für das Dritte Reich
den blanken Schleppsäbel und den grünen Tschako eines Landgendarmen von Hildburghausen verschaffte, hat die Welt auch in dieser ernsten Zeit in brüllendes Gelächter
ausbrechen lassen. Das Braune Haus in München und mit ihm die ganze Nazi-Bewegung sind über die Entlarvung des wahren Wesens der Hitleriade in größter Verlegenheit. Sie fühlen selbst, in welcher lächerlichen Rolle sie sich befinden."28
Ein solches Presseecho auf die Anfang Februar 1932 bekannt gewordene Idee Wilhelm Fricks, Hitler auf dem Wege über die Ernennung zum Polizeichef das deutsche
Bürgerrecht zu verschaffen, hätte eigentlich auf die politische Karriere dieses Mannes
vernichtend einwirken müssen. Der Hochverräter von 1923 wird 1930 pro forma
kleinstädtischer Polizeichef, um von dieser Position aus 1932 für das Amt des Präsidenten des Deutschen Reiches kandidieren zu können - das ergibt eine unmögliche
Schrittfolge. Doch wären so angesetzte Bewertungsmaßstäbe einer funktionierenden
demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung angemessen, nicht wirkten sie am
Ende der Weimarer Republik, die sich durch den Umgang ihres Staatsvolkes mit der
Hitler-Köpenickiade in Hildburghausen-Rappelsdorf im Februar/März 1932 den
Nachweis ihrer politischen Unreife selbst ausstellte. Das thüringische Staatsministerium und der Landtag in Weimar gaben sich hingegen alle Mühe, den Fall aufzuklären
und die in ihm liegende politische Munition gegen die NSDAP ins Feld zu schießen.
Das größere Verdienst erwarben sich dabei die Parteien der parlamentarischen Opposition, KPD und SPD, allen voran der sozialdemokratische Chefideologe und Fraktionsvorsitzende Hermann Brill.
Nach der großen Anfrage Nr. 295 der KPD vom 4. Februar 1932 „über die auf geheimen Schleichwegen erfolgte Ernennung Hitlers zum Staatsbeamten"29 debattierte der
27

28
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Die zitierten Zeitungsartikel sind gesammelt in: Das Volk vom 4.2.1932: „Die ganze Welt lacht über
den Gendarmen Hitler. Pressestimmen zu der Köpenickiade Fricks".
Das Volk vom 5.2.1932.
In: HStA Weimar, Thüringer Landtag Nr. 458.
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thüringische Landtag über den Fall vom 16. bis 18. Februar 1932. Fritz Heilmann reihte
als Fraktionsvorsitzender der KPD die ihm bis dahin bekanntgewordenen Details vom
Juli 1930 aneinander und hielt dem Initiator der politischen Groteske, Frick, vor: „Daß
er dazu ausgerechnet den Posten eines Gendarmeriekommissars von Rappelsdorf ausgesucht hat, ist der besondere Geschmack, den Herr Dr. Frick dabei entwickelt hat."30
Die Kritik der Opposition äußerte sich nicht in der Ablehnung einer deutschen
Staatsbürgerschaft für Hitler - obwohl eine solche Ablehnung politisch opportun sein
konnte, denn man wußte, daß auf der politischen Rechten auch die Meinung vertreten
wurde: „Wir brauchen den Ausländer Hitler nicht, wir wollen von deutschen Männern
regiert werden"31 -, sondern sie richtete sich gegen das angewandte Verfahren des Ministers. Das war ein Thema für den Staatsrechtler Brill, der auch jetzt noch, 1932, dem
Gesetzgebungsausschuß des Landtags angehörte. Unter Beiziehung des thüringischen
Staatsbeamtengesetzes vom 14. März 1923, das er selbst im Auftrag der SPD entworfen
und in den Landtag eingebracht hatte, hielt er den von Frick beteiligten Ministerialbeamten Guyet und Haueisen vor, sie hätten sich von ihrem damaligen Minister zu
ungesetzlichen und rechtswidrigen Handlungen mißbrauchen lassen. § 11 des Staatsbeamtengesetzes verpflichte jeden Beamten zur Gesetzmäßigkeit bei seinen Amtshandlungen. Eine Einstellung eines Beamten, vorgenommen nur zum Schein ohne tatsächliche Wahrnehmung einer Amtsstellung, sei ungesetzlich. Dies gelte besonders
auch dann, wenn bei dem Vorgang das beizuziehende Finanzministerium, das „als solches mitzuwirken" habe, unbeteiligt geblieben sei. Darüber hinaus sei § 4 des Staatsbeamtengesetzes gröblich verletzt worden. Hiernach wären dienstliche Befähigung, Leistungen und Würdigkeit in Betracht zu ziehen gewesen. „Nun frage ich: Welche
dienstliche Befähigung hat denn Hitler für das Amt des Gendarmeriekommissars, oder
wo sind seine Leistungen und seine Würdigkeit für die Übertragung eines solchen
Amts zu finden?"32
Es seien, so die Argumentation Brills, geradezu gegenteilige Befähigungen durch
den Münchener Putschversuch vom 9. November 1923 nachgewiesen worden, „nämlich die Wahrung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, die Wahrung der
Verfassung aufs allergröblichste verletzt" worden. Wo Frick argumentiert habe, dem
„Frontsoldaten des Weltkriegs Adolf Hitler" müsse die deutsche Staatsangehörigkeit
verschafft werden, hätten die dabei hilfreichen Ministerialbeamten Hochverrat und
Polizeiwidrigkeit im Verhalten Hitlers beachten und sich der Mithilfe bei der Ausstellung der Urkunde versagen müssen, da unter Mißachtung von § 4 des Staatsbeamtengesetzes gehandelt worden sei. Im übrigen, so fragte Brill mit der ganzen Schärfe eines

30

31

32

Vgl. Sitzungsberichte V. Landtag, S. 2962, in: ebenda. Auch der Abgeordnete Witzmann (DVP) verurteilte die „ans Groteske grenzende Maßnahme Dr. Fricks"; vgl. Georg Witzmann, Thüringen von
1918-1933, Meisenheim 1958, S. 166.
Niederschrift über die Vorgänge am Abend des 21. November (1931) im Restaurant „Zum ersten
Kulmbacher" in Weimar, in: BA, NS 20/1072. Die Äußerung war von Stahlhelm-Anhängern getan
worden.
Sitzungsberichte V. Landtag, 17.2.1932, S. 2988, in: HStA Weimar, Thüringer Landtag Nr. 458.
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jahrelang als Richter amtierenden Staatsrechtlers und Prüfungsvorsitzenden, seien
Landesverordnungen verletzt worden. Diese sähen bei der Besetzung von Gendarmeriestellen zu 50 % die Berücksichtigung von Versorgungsanwärtern vor; alle Kandidaten
müßten Gendarmerie-Anwärter-Kurse mit abschließenden Prüfungen vorweisen, für
Kommissare gelte dasselbe auf höherer Stufe. „In den kleinsten Gemeinden darf niemand angestellt werden, der nicht streng geprüft worden ist. Es wird nach der besten
Prüfung, nach der besten dienstlichen Bewährung gefragt, ehe man einen solchen
Mann einstellt. Aber bei Herrn Hitler sind die Leistungen so großartig, daß das Ministerium von allen diesen Vorschriften absieht, die es sich selbst für die Anstellung des
Beamten zur Bedingung gesetzt hat."33
Die Berufung auf Amtsverschwiegenheit sei für die beteiligten Ministerialbeamten
„vom Standpunkt einer rechtsstaatlichen Verwaltung und vom Standpunkt des Beamtentums" unzulässig. Deswegen seien sie zu entlassen. Man könne für ihre Verhaltensweise nur eine prospektive Begründung finden: „Es ist ganz klar, die Herren Guyet
und Haueisen haben sich im Jahre 1930 darauf eingestellt, daß das Dritte Reich
kommt." Das Landtagsprotokoll verzeichnet an dieser Stelle der Debatte, die sich auf
untergeordnete Ministerialbeamte bezog, aber den ehemaligen Minister Frick meinte,
„Heiterkeit" im Plenum34.
Brill und seiner Partei war es ernst. Nur vordergründig ging es um rechtsstaatliche
Bedenken im Verhalten beteiligter Ministerialbeamter. Vielmehr wollte man vor aller
Öffentlickeit in den mit großer Hektik ausbrechenden Wahlkampf um das Amt des
Reichspräsidenten hineinwirken. Am 14. Februar 1932 hatte Hermann Göring dem
Stahlhelm Hitler trotz dessen zu diesem Zeitpunkt noch fehlender deutscher Staatsbürgerschaft als Einheitskandidaten für diese Wahl vorgeschlagen, aber eine Absage erhalten. Am 15. Februar hatte Hindenburg gegenüber Brüning seine Bereitschaft zur erneuten Kandidatur erklärt und dies am folgenden Tag öffentlich gemacht. An diesem
16. Februar begann im Weimarer Landtag die Debatte über die Groteske von Hildburghausen. In höchster Eile brachte daraufhin in Braunschweig Innenminister Klagges (NSDAP) am 17. Februar den Entwurf einer Urkunde zu Papier, die Hitler in die
vakante Professur für Pädagogik an der dortigen Technischen Hochschule als planmäßigen außerordentlichen Professor für „Organische Gesellschaftslehre und Politik"
berufen sollte. Der heftige Widerstand der Hochschule, des Rektors Mühlenfort, des
Dekans Geiger und des Vorsitzenden der Sozialistischen Studentenschaft, Richard
Müller, vereitelte in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Braunschweigischen
Staatsministeriums, Werner Küchenthal, diesen Weg35. Klagges ging daraufhin eine

34
35

Ebenda, S. 2988. Witzmann hielt Brill hier entgegen, daß „gerade" er wenig Veranlassung dazu hätte,
das Übersehen der faktischen und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen zu kritisieren. Die SPD habe
es doch 1922/23 genauso gemacht: „In politischen Zeiten wird von allen Seiten gesündigt"; in: ebenda,
S.2995.
Ebenda, S. 2989.
Zum Vorgang vgl. Manfred Overesch, Professor Hitler, in: Mitteilungen der Technischen Universität
Carolo-Wilhelmina in Braunschweig 16/1981, S. 57f.
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Woche später den Weg über eine Anstellung Hitlers als Regierungsrat des Landeskultur- und Vermessungsamtes und beauftragte ihn „mit der Wahrnehmung der Geschäfte
eines Sachbearbeiters bei der Braunschweigischen Gesandtschaft in Berlin"36.
Als dieser Weg - auch ein gemäß dem Gutachten des Verwaltungsjuristen Kaisenberg von Ende Januar 1932 eigentlich rechtsunwirksamer Weg, da Hitler in der ihm
übertragenen Position eines Regierungsrats keine Dienstleistungen erbrachte - für
Hitlers Kandidatur um das Amt des Reichspräsidenten am 25. Februar gefunden war37,
hatte der Thüringische Landtag schon am 18. Februar auf Antrag der SPD einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß eingesetzt. Die Begründung dieses vom früheren thüringischen Staatsminister August Frölich vorgebrachten Antrags hatte gelautet,
es müßten „die Gesetzmäßigkeit und Lauterkeit von Verwaltungsmaßnahmen des ehemaligen Staatsministers Dr. Frick insbesondere der Anstellung Hitlers zum Gendarmeriekommissar in Hildburghausen" untersucht werden38. Der Ältestenrat des Landtags hatte daraufhin sofort dem Parlament die Abgeordneten Brill, Gründler und
Frölich für die SPD, Böcklmann und Eckstein vom Landbund sowie Heilmann
(KPD), Fürth (Wirtschaftspartei) und Witzmann (DVP) als Mitglieder dieses Untersuchungsausschusses zur Wahl und gleichzeitig für den Vorsitz die stärkste Fraktion,
mithin die SPD, vorgeschlagen. Der Landtag entsprach diesem Vorschlag39.
Hermann Brill hat später über die entscheidende Sitzung des Untersuchungsausschusses, die mit der Vernehmung Fricks und des als Zeugen geladenen Hitler besetzt
war, berichtet. Er, der vom Ausschuß zum Vorsitzenden gewählt worden war, hatte die
Sitzung absichtlich unmittelbar nach dem am 13. März 1932 erfolgten ersten Wahlgang
für das Amt des Reichspräsidenten anberaumt40. Der Andrang war groß. Hitler kam in
stattlicher Begleitung mit Heß, Goebbels, von Schirach, Gregor Strasser, Frick und aus
Thüringen Sauckel, Wächtler und Wagner sowie dem dortigen Bezirksleiter der Deutschen Arbeitsfront nebst einer großen Anzahl von höheren SS- und SA-Führern41.
Brill hatte, diesen Aufzug erwartend, die Verhandlung in den Plenarsaal des thüringischen Landtags im Fürstenhaus gelegt.
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Rudolf Morsey, Hitler als braunschweigischer Regierungsrat, in: VfZ 8 (1960), S.419ff.
Mit großer Schärfe hatte Schumacher zwei Tage zuvor, am 23.2. 1932, vor dem Reichstag über die
NSDAP geurteilt: „Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund des Menschen. Wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus anerkennen,
dann ist es die Tatsache, daß ihm zum erstenmal in der deutschen Politik die restlose Mobilisierung
der menschlichen Dummheit gelungen ist." Zit. nach Fritz Heine, Kurt Schumacher, Göttingen 1969,
S.40.
Sitzungsberichte V. Landtag, 18.2.1932, S. 3024, 3040 und 3045 f., in: HStA Weimar, Thüringer Landtag Nr. 458.
Ebenda, S. 3044. Es war auch ein Platz für die NSDAP vorgesehen, doch diese war der Landtagsdebatte am 18.2. 1932 ferngeblieben und beteiligte sich auch danach nicht an dem Untersuchungsverfahren.
Brill gibt als Datum dieser Sitzung den 14. 3. 1932 an (Gegen den Strom, S. 10), das Protokoll nennt
hingegen den 15. 3. 1932; vgl. Niederschriften über die Verhandlungen des vom V. Landtag am 18.2.
1932 eingesetzten Polizei-Untersuchungsausschusses, in: HStA Weimar, Thüringer Landtag Nr. 196.
Brill, Gegen den Strom, S. 10 f.
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Der Auftritt Hitlers, der in einem zweireihigen blauen Anzug erschien, begann mit
einer kleinen Groteske. Der Führer stolperte beim Eintritt in den Saal über einen Teppich. „Die Begleitung Hitlers im Saal hatte sich erhoben, um ihn mit dem 'Deutschen
Gruß' zu begrüßen. Da Hitler beim Stolpern mit dem Gesicht stark nach vorn gekommen war (Oh weh, dachte ich, Napoleon betritt die Bühne der Weltgeschichte in Unterhosen), unterblieb die Demonstration. Auch als Hitler sich aufrichtete, waren seine
Anhänger so verwirrt, daß nur aus einem stotternden Chor und erst, nachdem Hitler
die rechte Hand erhoben hatte, das ,Heil Hitler' ertönte."42
Brill, der diese Beobachtungen zu Papier gebracht hat, ließ sich durch eine solche
Szene nicht beeindrucken, fragte vielmehr mit scharfer Stimme: „Herr Regierungsrat
Hitler . . . ? " und wies diesen vor sich in den Zeugenstand. Die Eidesleistung hat er
dann so wahrgenommen: „Gleich bei den ersten Worten der Eidesformel vermochte
Hitler meinen Blick nicht auszuhalten. Er sah zu Boden, seine Augen suchten irgend
etwas auf dem Teppich. Als ich unbeirrt ruhig weitersprach, schaute er an meiner linken Seite vorüber ins Leere. Dann wandte er den Blick gegen die Decke und warf den
Kopf unruhig nach links und rechts. Als er die Schlußworte wiederholte ,so wahr mir
Gott helfe!' tremolierte seine Stimme. Im Hinsetzen sah ich mir den Mann noch einmal
an und erkannte, daß ich es hier mit einem innerlich durchaus unwahrhaftigen Menschen zu tun haben würde."43 Anschließend saß er eine halbe Stunde dem 1 1/2 m vor
ihm stehenden Hitler gegenüber und erlebte so die kleinbürgerlich-degoutante Erscheinung des späteren Reichskanzlers und seiner Gesellen. Das Protokoll gibt den
Verlauf der Zeugenbefragung so wieder44:
Auf Vorruf erscheint der
Zeuge Hitler.
Nach Rechtsbelehrungen durch Herrn Vorsitzenden leistet er den Zeugeneid in der
religiösen Form.
Seine Personalien gibt er (am Schlusse seiner Vernehmung) wie folgt an:
Adolf Hitler, 43 Jahre alt, Regierungsrat und Schriftsteller, München.
Vorsitzender:
Das, was in Ihre Wissenschaft gestellt ist, Herr Zeuge, ist Ihnen durch die Zeugenladung bekannt. Ich bitte, Ihre Aussage im Zusammenhang zu machen. Es handelt sich
um den Versuch des ehemaligen thüringischen Staatsministers Dr. Frick, Sie durch die
Anstellung im thüringischen Staatsdienste als Gendarmeriekommissar in Hildburghausen einzubürgern.
Zeuge: Was soll ich dazu sagen?
V: Das, was Sie darüber wissen.
Zeuge: Ich kam zum Parteitag nach Gera. Wir gingen, glaube ich, danach in das
Hotel. Oder war das Hotel vorher? Das kann ich nicht mehr sagen. Im Hotel teilte mir
42
43
44

Ebenda, S. 11.
Ebenda, S.11f.
Protokoll der Sitzung vom 15.3.1932, S. 41-54, in: HStA Weimar, Thüringer Landtag Nr. 196.
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Herr Dr. Frick mit, daß er diesen Schritt unternommen habe. Ich war im ersten Moment vollständig verblüfft und überrascht. Denn es war davon nicht gesprochen worden. Ich habe nichts davon gewußt. Deshalb war ich selbstverständlich im ersten Augenblick auch etwas bedrückt, weil ich mir darüber klar war, daß Herr Dr. Frick diesen
Schritt getan hatte als Deutscher in der Überzeugung, damit ein in seinen Augen und
in den Augen meiner gesamten Anhänger bestehendes Unrecht wiedergutzumachen.
Ich hatte persönlich sofort die Überzeugung, daß ich diese Sache nicht annehmen
könnte. Und ich habe auch Herrn Dr. Frick sofort erklärt, daß ich die Sache nicht wollte. Ich habe mich dann mit einigen Herren besprochen und habe nach dieser Besprechung - es war vielleicht 1/4 Stunde später - Herrn Dr. Frick nochmals erklärt, daß ich
die Sache nicht annehmen wolle. Herr Dr. Frick hat mir darauf gesagt: Nehmen Sie wenigstens die Urkunde zu sich und überlegen Sie sich die Sache; vielleicht kommen Sie
doch zu einem anderen Entschluß. Ich habe das getan. Dann habe ich die Urkunde vernichtet und bin bei meinem Entschluß geblieben.
V: Herr Dr. Frick hat uns gesagt, daß Sie nach Behändigung der Anstellungsurkunde
eine Empfangsbescheinigung unterschrieben haben. Erinnern Sie sich dessen?
Zeuge: Ich kann mich nicht erinnern.
V: Es soll in dieser Empfangsbescheinigung der Vermerk enthalten gewesen sein, daß
Sie auf Ausübung des Amtes und auf die Zahlung des Gehalts verzichteten. Sie sollen
Herrn Dr. Frick gegenüber auch gesagt haben: ob sie die Sache endgültig annehmen
würden, das müßten Sie sich noch überlegen, das würden Sie noch erklären.
Zeuge: Nein, ich habe sofort erklärt, daß ich es nicht annehme. Herr Dr. Frick sagte, ich
solle es mir überlegen. Es war eine an sich peinliche Situation, weil ich überzeugt war, daß
Herr Dr. Frick diese ganze Aktion unternommen hatte, um als Parteigenosse, als deutscher Mann, ein Unrecht gutzumachen an seinem Führer. Ich war hier natürlich persönlich in einer menschlich peinlichen Situation. Denn ich wollte auch Herrn Dr. Frick nicht
brüskieren. Ich hatte dazu auch keine Veranlassung; denn ich persönlich habe an sich die
Überzeugung gehabt, daß ich das deutsche Staatsbürgerrecht mir erworben habe und
daß es mir nur aus parteipolitischen Rücksichten heraus verweigert wurde.
V: Sie erinnern sich wohl nicht, eine derartige Empfangsbescheinigung unterschrieben zu haben?
Zeuge: Nein, ich erinnere mich nicht.
V: Sie meinen vielmehr, Sie haben sofort erklärt, Sie können die Sache nicht annehmen?
Zeuge: Ich habe sofort erklärt, daß ich die Sache nicht annehmen will. Herr Dr. Frick
versuchte mir darauf noch die Gründe zu erklären, die dafür sprechen sollten, und ich
habe dann noch mit einigen anderen Herrn darüber gesprochen. Aber diese waren
meiner Auffassung. Und Herr Dr. Frick sagte dann: Nehmen Sie die Sache wenigstens
zu sich und überlegen Sie es sich; Sie können es sich noch ein paar Tage überlegen, und
wenn Sie noch zu einem anderen Entschluß kommen, dann teilen Sie es mir mit.
V: War unter diesen anderen Herren auch Herr Stennes?
Zeuge: Nein.
V: Wann haben Sie die Anstellungsurkunde vernichtet? Können Sie das sagen?
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Zeuge: Vielleicht am nächsten oder übernächsten Tage. Ein paar Tage später. Ich
weiß es nicht genau. Die Urkunde kam mir wieder in die Hände, ich habe sie dann zerrissen und verbrannt. Für mich war es keine Urkunde, weil ich von vornherein erklärt
habe: ich nehme es nicht an.
V: Vorher haben Sie mit Herrn Dr. Frick über die Sache nicht gesprochen?
Zeuge: Nein, nie!
V. Herr Dr. Frick hat hier bekundet, daß er mit Ihrem Einverständnis im Jahre 1929, also
ein halbes, ein dreiviertel oder ein ganzes Jahr vor dieser Angelegenheit in Thüringen
einen Einbürgerungsversuch in Bayern unternommen habe. Erinnern Sie sich dessen ?
Zeuge: Jawohl! Ich weiß gar nicht, ob das Herr Dr. Frick gewesen ist. Herr Dr. Frick war
wohl dabei, aber ich glaube, es ging von Herrn Buttmann aus. Ich habe diesen Schritt deshalb unternehmen lassen, weil von Zeit zu Zeit von den gegnerischen Parteien behauptet
wurde, die Erklärung, daß mir das Staatsbürgerrecht vorenthalten werde, würde nur aus
parteitaktischen Gründen abgegeben; in Wirklichkeit würde gegen eine solche Einbürgerung kein Widerstand erhoben werden. Es lag mir daran, in der Öffentlichkeit zu beweisen, daß tatsächlich von den herrschenden Parteien, von der Bayerischen Volkspartei und
dem Zentrum sowohl als auch von der Sozialdemokratie aus parteipolitischen Gründen
diese Einbürgerung um jeden Preis verhindert wurde. Es wurde mir damals mitgeteilt,
daß der bayerische Innenminister auch sofort erklärt habe, das käme nicht in Frage.
V: Nach Herrn Dr. Frick soll er das nicht sofort erklärt haben. Er soll erklärt haben,
er müsse sich zunächst mit dem Ministerpräsidenten Held, vielleicht auch mit dem Ministerrat in Verbindung setzen. Und dann, sagt Herr Dr. Frick, sei nach 14 Tagen der
ablehnende Bescheid ergangen.
Zeuge: Ja, ich habe ja einen umfassenden Bericht erhalten.
V: In der Zeit, die zwischen dem gescheiterten bayerischen Einbürgerungsversuche
und dem Versuche in Thüringen lag, haben Sie mit Herrn Dr. Frick nicht verhandelt in
der Richtung, er möge in Thüringen einen solchen Schritt unternehmen?
Zeuge: Nein, Nein! Dazu bestand für mich gar keine Veranlassung. Ich muß betonen,
daß ich die Anhänglichkeit und die Besorgtheit meiner Parteigenossen selbstverständlich verstehe. Es ist oft darüber gesprochen worden. Und die Parteigenossen haben
selbstverständlich darunter gelitten, daß ich als einziger Deutscher in einer Zeit, in der
200 000 bis 300 000 ostgalizische Juden und Schieber eingebürgert worden sind, ausgerechnet nicht eingebürgert wurde. Es ist klar, daß darüber viel gesprochen worden ist. Ich
persönlich habe gar keine Veranlassung, das bestehende System und die Parteien vielleicht zu bitten, mich einzubürgern. Ich bin der Überzeugung, daß ich meine Einbürgerung auf dem Schlachtfelde erworben und daß ich die Parteien, die seinerzeit den Krieg
sabotiert und uns um die Erfolge unserer Opfer gebracht haben, überhaupt nicht zu bitten habe, daß sie überhaupt nicht berechtigt sind, jemand einzubürgern.
(„sehr richtig" von den anwesenden nationalsozialistischen Zuhörern. - Zuruf links:
Josef Goebbels! - Abg. Hennicke zu den Soz.: Mensch, halt die Fresse da hinten! - Erregung.)
V: Die Besorgnis soll aus dem Grunde entstanden sein, daß man annahm, Sie könnten als Staatenloser ausgewiesen werden?
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Zeuge: Diese Besorgnis hatte ich. Denn ich glaube, die bayerische Regierung - ich
kann das natürlich nicht bestimmt unter meinem Eide sagen, weil ich keinen Einblick
habe in die innersten Absichten der bayerischen Regierung - , aber mir ist später von
absolut vertrauenswürdiger Seite mitgeteilt worden, daß die bayerische Regierung im
Jahre 1924 tatsächlich an eine Ausweisung gedacht hat, daß aber die österreichische
Regierung erklärt hat, sie würde mich nicht über die Grenze lassen. Tatsächlich war die
Grenze für mich gesperrt.
V: Herr Stennes hat hier erklärt, daß im Sommer 1930 - einen genauen Zeitpunkt
kann er nicht angeben; er will aber unter „Sommer" auch den September mit verstanden wissen - in den Kreisen der Reichsleitung Ihrer Partei des öfteren über die Frage
der Einbürgerung gesprochen worden sei. Wissen Sie etwas von solchen Gesprächen?
Zeuge: Das ist schon möglich. Ich betonte schon, daß die Herren der Partei es als ein
maßloses Unrecht und als eine absolut parteipolitisch einseitige und durch nichts gerechtfertigte Maßnahme angesehen haben, daß man mir als einzigem Deutschen, der
ich 4 1/2 Jahre an der Front gewesen bin, die Einbürgerung verweigerte. Das ist ohne
weiteres denkbar. Ich persönlich habe mit Herrn Stennes nicht darüber gesprochen.
V: Haben Sie Herrn Pfeffer von diesem Frickschen Versuche Kenntnis gegeben?
Zeuge: Nein. Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich halte es für ausgeschlossen. Für mich war der Versuch sofort erledigt. Als ich von Gera wegging, war der
Versuch praktisch für mich erledigt.
V: Die Herren Stennes und Pfeffer wollen sich mehrfach über diese Frage unterhalten haben. Es sei dabei aber immer zum Ausdruck gekommen, man könne vielleicht in
Thüringen das machen, aber es sei vielleicht nicht notwendig: die politischen Ereignisse würden von selbst die Einbürgerung herbeiführen.
Zeuge: Über was die Herren Pfeffer und Stennes sich unterhalten haben, wird man
aus deren Aussagen ersehen können. Ich bin darüber nicht im Bilde.
V: Wir wissen das von Herrn Stennes. Die Frage, die ich an Sie gerichtet habe, ging
dahin, ob solche Unterhaltungen vielleicht veranlaßt worden sind durch Auskünfte,
die Sie Herrn Stennes oder Herrn Pfeffer gegeben haben.
Zeuge: Von mir nicht. Ich habe keine Veranlassung gesehen, mich einbürgern zu lassen. Im übrigen war ich überzeugt, daß die Einbürgerung, wenn ich es für richtig und
zweckmäßig hielte, so oder so vorgenommen werden würde. Ich hätte keine Sekunde
gezögert, wenn ich persönlich es für richtig gehalten hätte, Herrn Dr. Frick zu sagen:
Herr Minister, versuchen Sie sofort, soweit Sie in Ihrem Wirkungsbereiche die Möglichkeit haben, meine Einbürgerung herbeizuführen. Weil ich der Überzeugung bin,
daß ich nur ein selbstverständliches Recht für mich in Anspruch genommen hätte, und
zwar nicht von einem Vertreter des Systems, sondern von dem Minister, den ich persönlich letzten Endes präsentiert habe.
V: Ich habe keine Frage mehr an den Herrn Zeugen. Einer der Mitglieder des Ausschusses?
Abgeordneter Gründler:
Der Herr Zeuge hat wiederholt davon gesprochen, es sei ihm die Einbürgerung verweigert worden.
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(Erregung unter den anwesenden Nationalsozialisten. Zuruf: Hände aus den Hosentaschen!)
V: Ich bitte, Ruhe zu halten. Sie sind hier Zuhörer.
Abgeordneter Gründler (zu den Nationalsozialisten gewendet): Bei Ihnen ist es
wohl Mode, daß Sie die Hände an die Hosennaht nehmen? Bei uns ist das nicht so.
V: Herr Abgeordneter Gründler, ich bitte, zur Fragestellung zu kommen.
Abgeordneter Gründler:
Der Herr Zeuge hat wiederholt davon gesprochen, daß die Einbürgerung in
Deutschland ihm verweigert worden sei. Soviel mir bekannt ist, erfolgt die Einbürgerung in Deutschland dergestalt, daß zunächst einmal ein Antrag auf Einbürgerung eingereicht werden muß. Wenn man es auf „deutsche Art" machen will, dann geht es meines Erachtens nicht an, daß man in jüdischer Art hinten herum Verhandlungen führt.
Sondern dann muß man als deutscher Mann .. .
Zeuge (in Erregung): Bin ich hier Zeuge oder kann ich hier verletzt werden! Ich lasse
mich nicht verletzen.
(Erregte Zurufe von den Nationalsozialisten.)
V: Nur nicht so aufgeregt!
Zeuge (in großer Erregung zu dem Abgeordneten Gründler): Ich lasse mich nicht
von Ihnen brüskieren! Nehmen Sie die Hände aus den Hosentaschen!
(Großer Lärm.)
Ich lasse mich hier nicht so behandeln.
V: (zu den anwesenden Nationalsozialisten): Wenn Sie keine Ruhe halten, muß ich
diejenigen, die nicht an der Verhandlung beteiligt sind, aus dem Saale entfernen lassen.
- Herr Gründler nimmt dieselbe Haltung ein, die Herr Dr. Frick vorhin gegenüber
dem Ausschuß eingenommen hat.
(Lärmende Zurufe von den Nationalsozialisten.)
- Herr Hennicke, ich fordere Sie auf, den Saal zu verlassen. (Abg. Hennicke: Bitte!
mit Wonne!) Er verläßt den Saal.
Abgeordneter Gründler:
Ich frage den Herrn Zeugen, ob er den geraden deutschen Weg eingeschlagen und
einen Antrag auf Einbürgerung gestellt hat.
V: (zum Zeugen):
Wollen Sie die Frage beantworten! Haben Sie einen solchen Antrag gestellt?
Zeuge: Ich habe durch zwei Herren fragen lassen, ob gegen einen solchen Antrag
Einspruch erhoben werden würde oder nicht. Es wurde mir mitgeteilt: Jawohl, es wird
Einspruch erhoben werden.
V: Das war kein Antrag.
Zeuge (in großer Erregung): Ich brauche nicht jede Woche zu bitten, daß mir von
Parteien, die überhaupt kein Recht haben .. .
V: Wir haben hier nur die Aufgabe, Tatsachen festzustellen,
Zeuge: Das sind Tatsachen.
V: und Tatsachen zu würdigen.
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Zeuge: Inwiefern? Ich sehe nicht ein, inwiefern den Untersuchungsausschuß die allgemeine Frage meiner Einbürgerung angeht. Das geht Sie nichts an!
V: Das ist insofern wichtig, als der Schritt hier in Thüringen zu würdigen ist im Zusammenhang mit den allgemeinen Einbürgerungsversuchen.
Zeuge: Nein, das ist gar kein Zusammenhang.
Abgeordneter Mäder:
Der Herr Zeuge hat vorhin erklärt, er hätte seine Ernennung zum Polizeikommissar in Hildburghausen deshalb nicht für opportun gehalten, weil er der Meinung gewesen sei, daß ihm auf solchem Wege die Staatsangehörigkeit nicht zu verleihen sei;
sondern, wenn er es für notwendig halte, diese Staatsangehörigkeit zu erwerben, dann
würden sich schon die geeigneten Mittel und Wege gefunden haben. Ich habe die
Frage an den Herrn Hitler zu richten, ob vielleicht auch die Erwägung eine Rolle
gespielt hat, daß Herr Hitler für das verantwortungsvolle und schwierige Amt eines
Polizeikommissars
(Zuruf von den Nationalsozialisten: Eine Frechheit!)
in persönlicher und fachlicher Beziehung gar keine Voraussetzungen mitbringt. Im
Programm...
V: (unterbrechend):
Einen Augenblick! Die Frage braucht nicht weiter begründet zu werden. Ich bitte
auf die Frage zu antworten, Herr Zeuge: Ist zwischen Ihnen und Herrn Dr. Frick die
Frage der besonderen Eignung und Leistungsfähigkeit erörtert worden.
Zeuge: Nein.
V: Der Zeuge beantwortet die Frage mit Nein.
Abgeordneter Frölich:
Der Zeuge Dr. Frick hat vorhin erklärt, daß er Herrn Hitler eine Urkunde ausgehändigt
habe. Der Zeuge Herr Hitler hat hier angegeben, er habe diese Urkunde vernichtet. Ich
möchte den Herrn Zeugen fragen, ob Herr Dr. Frick bei Aushändigung der Urkunde ihn
darauf aufmerksam gemacht hat, daß es sich hier um ein amtliches Dokument handelte.
Zeuge: Darauf kann ich mich heute nicht besinnen. Ich stehe unter Eid. Es sind zwei
Jahre seitdem vergangen. Sie können nicht verlangen, daß ich nun plötzlich an Einzelheiten, an Details mich erinnere, die ich natürlich damals persönlich als gänzlich belanglos angesehen habe, weil ich entschlossen war, die Sache nicht anzunehmen.
Frölich:
Herr Dr. Frick hat weiter ausgesagt, daß er die Aushändigung der Urkunde sich von
Ihnen habe bestätigen lassen und daß er von Ihnen die unterschriebene Empfangsbescheinigung erhalten habe.
Zeuge: Darauf kann ich mich nicht besinnen. Ich kann mich nicht erinnern.
Frölich:
Sie haben den ganzen Vorgang nicht für so wichtig gehalten, daß Sie ihn ernstlich im
Gedächtnis behalten hätten?
Zeuge: Nein. Man wußte nicht, daß später in Thüringen ein Untersuchungsausschuß kommen werde, der einem diese Frage vorlegen würde. Sonst hätte ich die
Dinge im Gedächtnis behalten. Für mich war die Sache gänzlich belanglos.
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V: Man wußte noch weniger, daß die Sache in der Presse behandelt und daß dadurch die
Veranlassung zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gegeben werden würde.
Zeuge: Natürlich! Ich habe das auch für gänzlich unmöglich gehalten, nachdem ich
das abgelehnt hatte.
V: Sie sagten schon vorhin im Zusammenhang: Sie erinnern sich nicht, eine solche
Empfangsbescheinigung unterschrieben zu haben.
Abgeordneter Heilmann:
Mir fällt eines auf: Herr Dr. Frick hat unter seinem Eide ausgesagt, daß Herr Hitler
vorher keine Kenntnis gehabt habe von den Maßnahmen, die Herr Dr. Frick hier mit
dem Ziele der Einbürgerung Hitlers getroffen hat. Nun entsinne ich mich aber, daß
Herr Hitler - ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit - in einer Rede oder in einer
Aussage vor Gericht einmal erklärt hat, es geschehe in seiner Partei nichts ohne sein
Wissen, und er hat noch hinzugefügt: nichts geschehe, ohne daß er es . . .
Zeuge: Sie müssen mir schon verzeihen . . .
V: Herr Zeuge, ich wollte eben darauf aufmerksam machen, daß die Mitglieder des
Untersuchungsausschusses nicht plädieren dürfen, sondern sich beschränken müssen
auf die Stellung konkreter Fragen. Ich bitte also, Herr Abgeordneter Heilmann, die
Frage zu formulieren.
Abgeordneter Heilmann:
So hat Herr Dr. Frick unter seinem Eide ausgesagt. Ich habe mich berufen auf die
Rede des Herrn Hitler, in der er diese Äußerung getan hat. Ich stelle das in Zweifel.
Darum richte ich die Frage an den Zeugen Hitler, ob er nichts davon gewußt hat.
V: (zum Zeugen):
Sie wollen bei Ihrer Aussage bleiben: Es ist in der Zeit zwischen dem Versuche 1929
in Bayern und dem thüringischen Versuche zwischen Ihnen und Herrn Dr. Frick in
dieser Sache nicht verhandelt worden?
Zeuge: Nein!
Der Vorsitzende stellt fest, daß weitere Fragen an den Zeugen nicht zu stellen sind
und daß der Ausschuß damit einverstanden ist, daß die Zeugen Dr. Frick, Hitler und
Stennes entlassen werden.
Der Zeuge Hitler und die anwesenden Nationalsozialisten verlassen den Saal.
Die in diesem Protokoll mit nur dürftigen Worten angesprochene Lärmszene während
der Vernehmung Hitlers, verursacht durch Fragen des offenbar dabei leger mit einer
Hand in der Hosentasche dastehenden Abgeordneten Gründler (SPD), gibt Brill in einer
bald nach Abschluß der Vernehmungen konzeptualisierten Erinnerungsschrift dramatischer wieder: „Der bis dahin zwar erregte, aber gebändigte Hitler gestikulierte wie ein
afrikanischer Neger bei einem religiösen Tanz und schrie, als ob er körperlich verletzt sei.
Seine Suite machte Anstalt, gegen einen Teil der Zuschauer tätlich zu werden. . .Ich hatte
in dieser Szene den Hysteriker Hitler ohne Maske gesehe."45 Mit starker Stimme brachte
er Hitler „wieder zur Ordnung zurück". Auch dessen Begleitung mußte zur Ruhe ge45

Brill, Gegen den Strom, S.D.
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bracht werden. „Goebbels war wie ein Schuljunge auf seinen Stuhl gesprungen." Alle
waren sie aufgestanden. „Das Bild ähnelte einer randalierenden Schulklasse. " D e r Vorsitzende konnte sich jedoch Gehör und Respekt verschaffen. Hitler wies er am Ende der
Vernehmung darauf hin, er könne seine Zeugengebühren an der Parlamentskasse in Empfang nehmen, „was er mit Dank quittierte".
Der Führer der NSDAP, der vor einem Monat mit seiner Parteizentrale, dem Braunen Haus, von München nach Berlin umgezogen war, der bereits offene Briefe an den
Reichspräsidenten Hindenburg schrieb, dem er zwei Tage vor der Weimarer Zeugenvernehmung im ersten Wahlgang mit beachtlichen 11341000 Stimmen unterlegen war
(Hindenburg erhielt über 18 Millionen Stimmen), verläßt am Nachmittag des 15. März
1932 das Weimarer Fürstenhaus mit dem Dank für ein paar Mark. Vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß des thüringischen Landtags hatte er trotz massiver
Rückenstärkung durch den Troß seiner Parteikameraden einen eher kläglichen Eindruck hinterlassen. Die thüringische Landeszeitung „Das Volk" triumphierte am
16. März 1932 mit einer die ganze erste Seite einnehmenden Überschrift: „Hitler - die
abgeschminkte Primadonna".
Brill fühlte sich durch dessen Gesichtsausdruck an einen Gepäckträger auf dem Bahnhof von Innsbruck erinnert. Er hatte Hitlers Physiognomie sorgfältig eine halbe Stunde
beobachtet: „Ich sah einen Menschen mit dunklem, schwarzem, fast strähnigem Haar. Es
erinnerte mich an das Haar eines Slowaken. Der Haaransatz war tief in die Stirn hineingewachsen (wenn sich Hitler später eine genialische Locke über das Auge legte, so hatte
das nur den Zweck, den tiefen Haaransatz zu kaschieren). Unter dem Haar erschien eine
abnorm niedrige Stirn. Die Nasenwurzel war breit, der Nasenrücken fast so breit wie die
Nasenwurzel, Nasenspitze und Nasenflügel geradezu wulstig. Die Bartbürste unter der
Nase verdeckte die Oberlippe und machte es auch weniger auffällig, daß die wulstigen
Nasenflügel fast die ganze Oberlippe beherrschten. Der Mund war klein, schön gezeichnet, fast fraulich. Aber unter dem Mund erschien eine ungeheure Knochenmasse des
Kinns. Die Augen waren braun, sie erinnerten an die Augen eines 12-13 jährigen Jungen
kurz vor Eintritt der Pubertät. Alle Gesichtszüge verrieten nicht eine Spur von Persönlichkeit. Weder waren an der Stirn die Zeichen geistiger Arbeit, noch am Mund, Nase und
Augen die Zeichen von Gefühlsleben, von Leid, Sorge, Liebe, erkennbar." 46 Allein seine
Stimme hatte Brill gefallen. „Hätte man sie ausgebildet, so hätte Hitler vielleicht Bariton
an einem mittleren Provinztheater werden können." Doch dieses Gedankenspiel wurde
hinweggedrängt durch den Gesamtausdruck: „Das ganze Gesicht steckte voller Widersprüche, Brutalität, Sentimentalität, niedriges intellektuelles Niveau, Hysterie, maßloser
Zynismus und Herrschaft spielten auf ihm hin und her." Damals faßte Brill den Entschluß, „mich diesem Mann zu widersetzen, zu jeder Zeit, überall, unter allen Umständen und mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln" 47 .
Es ist auffällig, wie sehr das von Brill erstellte Psychogramm Hitlers mit jenem übereinstimmt, das Klaus Mann nur wenige Wochen oder Monate später in sich aufnahm.
46
47

Ebenda, S. 12.
Ebenda, S. 14.
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Er traf Hitler „ungefähr ein Jahr vor der 'Machtergreifung'" durch eine alltägliche Zufälligkeit in der Münchener Carlton-Teestube. Vom Nebentisch aus, aus nächster
Nähe, konnte er ihn im Kreise seiner Kumpanen eine halbe Stunde beobachten. Hitler
„verschmauste" in dieser Zeit 5 Erdbeertörtchen mit Sahne und unterhielt sich dabei
über die „völkische Künstlerin" Therese Giehse und die Welt der Operette, deren Vorzüge er seinen Genossen mit den Worten anpries: „man lacht sich mal gründlich aus."
Mann fand den „schlagrahmschmatzenden Nachbarn", der beim Kaffee ganz den ihm
anhängenden Geruch der Unbildung ausströmte, widerlich. Der „Anblick seiner halb
infantilen, halb raubtierhaften Gefräßigkeit" verschlug ihm den Appetit. Auch er konzentrierte sich wie Brill stark auf Hitlers Aussehen: „.. . die Nase, diefleischige,gemeine, ja obszöne Nase" beeindruckte ihn „sofort als das garstigste und am meisten charakteristische Detail der Hitlerschen Physiognomie". Vom Detail zum Ganzen
gehend, erschien ihm, dem feinnervigen Literaten, Hitler „von höchst unedler Substanz und Beschaffenheit, ein bösartiger Spießer mit hysterisch getrübtem Blick in der
bleich gedunsenen Visage. Nichts, was auf Größe oder auch nur auf Begabung schließen lassen konnte." Mann erinnerte sich bei Hitler an den in den zwanziger Jahren berüchtigten Hannoveraner Knabenmörder Haarmann. „Schnurrbart und Locke, der
verhangene Blick, der zugleich wehleidige und rohe Mund, die sture Stirn, ja sogar die
anstößige Nase. Es war alles dasselbe."48
Brill und Mann, zwei Personen mit hohem geistigen Zuschnitt, die sich erstmals im
Mai 1945 in Weimar begegnen werden, um die apokalyptischen Hinterlassenschaften
Hitlers zu ordnen, treffen diesen Mann ein Jahr vor dessen Machtübernahme in Szenen
alltäglicher Trivialität. Beide machen sie dieselben physiognomischen Beobachtungen,
beide leiten sie daraus vergleichbare Psychogramme ab. Beiden erscheint Hitler im
Habitus eines von Neurosen abhängigen Kleinbürgers (Gepäckträger) mit mörderischen Instinkten (Haarmann). Nichts Großes ist an ihm zu beobachten, kein geistiger
Zuschnitt wahrzunehmen. Und doch hat Brill, hier deutlicher erkennend als Mann, die
lauernde Aggressivität an Hitler beobachtet und als Gefahr gewittert, der Widerstand
entgegenzusetzen sei.
Der parlamentarische Untersuchungsausschuß des Thüringer Landtags hat sich
nach der Zeugenbefragung Hitlers nicht zu einem mehrheitlich getragenen Votum bekennen können, das eine weitere rechtsstaatliche Verfolgung der Sache Frick/Hitler
bewirkt hätte. In seiner 6. Sitzung wurde der Antrag Frölichs, der ein solches Vorgehen
befürwortete, mit 4:4 Stimmen abgelehnt. Die drei Vertreter der SPD und Heilmann
von der KPD befürworteten weitere Maßnahmen des Parlaments, die Vertreter der
Landvolkpartei, der DVP und der Wirtschaftspartei, von denen die Thüringische Landesregierung getragen wurde, sprachen sich dagegen aus49. Damit hatte die große Anfrage der KPD vom 4. Februar 1932 „über die auf geheimen Schleichwegen erfolgte Ernennung Hitlers zum Staatsbeamten (Gendarmeriekommissar Hildburghausen)"
48
49

Klaus Mann, Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht, Reinbek 1984, S. 253 f.
Sechste Sitzung des Untersuchungsausschusses vom 3.5.1932, in: HStA Weimar, Thüringer Landtag
Nr. 186.
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wohl für einen Augenblick und an einer Stelle den politischen Horizont erleuchtet,
von dem das Unheil drohte, aber die Kräfte des Widerstands waren allgemein nicht
stark genug. Nur wenige hatten die Wetterzeichen mit Ernst aufgenommen, Hermann
Brill gehörte zu diesen.
Doch dieser hatte die formaljuristischen Implikationen der widerrufenen Beamtenernennung auch nicht voll erfaßt. Vielleicht beeinflußt durch das Rechtsgutachten des
Ministerialrats Kaisenberg aus der Verfassungsabteilung des Reichsministeriums des Innern von Ende Januar 1932, blieb bei allen Beteiligten die Frage, ob denn tatsächlich mit
dem Zerreißen der Ernennungsurkunde für die Polizeistelle in Hildburghausen auch
eine Annullierung der damit automatisch verliehenen deutschen Staatsbürgerschaft verbunden war, ungestellt und damit unbeantwortet. Sie ist abschließend auf zuwerfen.
Entsprechend den hergebrachten Grundsätzen des deutschen Berufsbeamtentums bestimmt auch § 6 des Staatsbeamtengesetzes des Landes Thüringen vom 14. März 1923,
daß der Staatsbeamte bei seiner Neuanstellung eine Anstellungsurkunde erhält. Mit der
Aushändigung der Urkunde wird das Beamtenverhältnis begründet, „sofern nicht der
Anzustellende unverzüglich die Ablehnung erklärt"50. Wenn die Ablehnung unverzüglich erfolgen muß, so bedeutet die in § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB enthaltene Legaldefinition
dieses Begriffes ein Handeln „ohne schuldhaftes Zögern", was nach der Rechtsprechung
des Reichsgerichts nicht gleichbedeutend mit „sofort" ist51, sondern eine angemessene
Überlegungsfrist einschließt. Auch wenn diese Legaldefinition gleichermaßen für das
Privatrecht wie für das öffentliche Recht gilt, muß für die Anstellung von Beamten der Begriff „unverzüglich" restriktiver definiert werden. Da die Aushändigung der Anstellungsurkunde als Realakt konstitutive Wirkung in dem Sinne entfaltet, daß hierdurch das
Beamtenverhältnis bereits begründet wird, gibt die Regelung in § 6 Satz 3 zweiter Halbsatz des Staatsbeamtengesetzes des Landes Thüringen dem Anzustellenden nur die Möglichkeit, die Entgegennahme der Urkunde zu verweigern.
Die von Hitler gegenüber Frick bei der Aushändigung der Urkunde abgegebene Erklärung, daß er „die Sache nicht wolle" und „es nicht annehme", ist deshalb beamtenrechtlich ebenso bedeutungslos wie die einige Tage später von ihm angeblich vorgenommene, aber keineswegs durch Zeugen nachgewiesene Vernichtung der Urkunde.
Auch die Vernichtung der Empfangsbestätigung durch Frick führte nicht zu einer Unwirksamkeit der Ernennung Hitlers zum Staatsbeamten des Landes Thüringen. Die
Empfangsbestätigung erleichtert dem Dienstherrn lediglich den möglicherweise zu
führenden Beweis, daß und ab welchem Zeitpunkt ein Beamtenverhältnis begründet
worden ist. Der Beamtenstatus Hitlers wird auch nicht dadurch berührt, daß die nach
§ 7 des Staatsbeamtengesetzes vorgesehene Vereidigung am 12. Juli 1930 in Gera noch
unterblieben ist. Die Vereidigung ist nur von Bedeutung für die Rechtswirksamkeit der
von dem Staatsbeamten vorgenommenen Amtshandlungen.
50

51

Staatsbeamtengesetz des Landes Thüringen vom 14.3.1923, § 6 Satz 3. Dem Terminus „Neuanstellung" von 1923 entspricht der der „Ernennung". Für die folgenden juristischen Ausführungen habe
ich Dr. iur. Winfried Delitzsch für seine Assistenz zu danken.
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (RGZ), Bd. 124, S. 118.
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Eine weitere Überlegung ist anzuschließen. Die Anstellung Hitlers als Staatsbeamter
des Landes Thüringen bedeutete nach § 14 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913 zugleich seine Einbürgerung in das Deutsche Reich. Damit war
nicht die Anstellung als solche gemeint, die Hitler ja nie angetreten hat, sondern die
Aushändigung der Anstellungsurkunde 52 . Die Einbürgerung wäre nur dann nicht erfolgt, wenn - wie der Nachsatz in § 14 Satz 1 Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
vorschreibt - in die Anstellungsurkunde ein Vorbehalt aufgenommen worden wäre,
der etwa wie folgt hätte lauten müssen: „Mit dieser Anstellung ist die Einbürgerung in
den Staatsverband nicht verbunden." 53 Die von Hitler bei der Entgegennahme der Urkunde geäußerten Vorbehalte sind deshalb auch insoweit ohne rechtliche Bedeutung 54 .
Mit diesen juristischen Überlegungen stellt sich dann auch die Frage, ob die von Kaisenberg Ende Januar 1932 vertretene Rechtsauffassung zu der beabsichtigten Verbeamtung Hitlers in Braunschweig mit dem Ziel des - dann offiziell bekanntgegebenen Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit zutreffend ist. Trotz der Komplexität der
Problematik des „Scheingeschäfts" im öffentlichen Recht, die in der Rechtswissenschaft eine kontrovers geführte Diskussion durchaus erfordert, kann diese Frage aus
historischer Sicht dahinstehen, da der Vorwurf der Scheineinbürgerung im Wege der
Beamtenernennung auch bei der Anstellung Hitlers zum braunschweigischen Regierungsrat zu keinem Zeitpunkt relevant geworden ist. Das führt zur begründeten Annahme, daß Hitler bereits durch die von ihm nicht gewollte - und nach seiner Auffassung nicht erfolgte - Ernennung zum Gendarmeriekommissar in Hildburghausen am
12. Juli 1930 deutscher Staatsangehöriger geworden ist.

52
53
54

Alexander Makarov, Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht, Kommentar, 21971, Anm. 14.
Matthias Lichter/Werner Hoff mann, Staatsangehörigkeitsrecht, 31966, §§ 14 und 15, Randnummer 8.
Es war nach der preußischen Verwaltungsrechtsprechung nicht mehr möglich nachzuprüfen, ob nach
Aushändigung der Urkunde die tatsächlichen Voraussetzungen der Einbürgerung vorlagen oder
nicht, und aufgrund einer solchen erneuten Nachprüfung die Einbürgerung rückgängig zu machen
oder aufzuheben. So hat das preußische Oberverwaltungsgericht (OVG) in einem Urteil vom 23.6.
1886 ausgeführt: „Die Beurteilung der konkreten tatsächlichen Voraussetzungen einer Naturalisation unterliegt nach Zeit, Ort, Person und Umständen so variablen Gesichtspunkten, daß der rechtliche Status aller naturalisierten Untertanen in einen völlig unsicheren und prekären Zustand geraten
würde, wenn auf angemessene Zeit hinaus durch eine nachträgliche Korrektur der Aufsichtsbehörde
die Staatsangehörigkeit lästig gewordener Personen wieder aufgehoben werden könnte. Die Folge
wäre, daß dadurch eine Verwirrung in alle inzwischen begründeten Rechtsverhältnisse des Beteiligten
wie dritter Personen gebracht werden würde." Entscheidung des Königlichen OVG, Bd. 13, S.408
und 418. Folgerichtig heißt es dann in dem Urteil desselben Gerichts vom 1.6.1894: „Der Mangel dieser Voraussetzungen eines Aufnahmeaktes kann (.. .) weder dessen Nichtigkeit verursachen, noch
auch (. ..) dessen nachträgliche Ungültigkeitserklärung begründen." Vgl. ebenda, Bd. 27, S. 410 und
413. Diese Rechtsprechung hat das preußische Oberverwaltungsgericht schließlich in seinem Urteil
vom 24. 9. 1909 wie folgt bestätigt und weiter präzisiert: „Der Gerichtshof hat in den Urteilen vom
23. Juni 1886 und1.Juni 1894 (...) dargetan, daß die Aushändigung der von einer zuständigen Behörde erteilten Naturalisationsurkunde, auch wenn die Erteilung unter irriger Voraussetzung erfolgt ist,
als rechtserzeugender Formalakt nicht als nichtig oder ungültig behandelt werden kann." Vgl. ebenda, Bd. 55, S. 234.
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Dokumentation

J Ü R G E N H E I D E K I N G U N D CHRISTOF M A U C H

DAS HERMAN-DOSSIER
HELMUTH JAMES GRAF VON MOLTKE, DIE DEUTSCHE
EMIGRATION IN ISTANBUL U N D DER AMERIKANISCHE
GEHEIMDIENST OFFICE OF STRATEGIC SERVICES (OSS)1

Das Herman-Dossier des amerikanischen Geheimdiensts OSS und die Überlieferung
der Dokumente
Helmuth James Graf von Moltke (1907-1945) ist vor allem als führendes Mitglied des
Kreisauer Kreises und als Theoretiker des Widerstands bekannt2. Daß er als Verbindungsmann der innerdeutschen Opposition zu den Westalliierten eine wichtige Rolle
spielte, wurde von der Forschung nur am Rande berücksichtigt. Nicht zuletzt fehlten
Dokumente zu den Istanbulreisen im Juli und Dezember 19433. In den Briefen an seine
Frau Freya hat er den geheimen Anlaß dieser Reisen mit keinem Wort erwähnt, und von
der Dezemberreise ist kein Brief an Freya überliefert4. Zwar ist bekannt, daß ein von
Moltke inspiriertes Memorandum Ende 1943 über Istanbul nach Washington gelangte;
über die Hintergründe seiner Entstehung, vor allem aber über die amerikanische Reaktion auf das Dokument gibt es bislang lediglich Spekulationen und einander widersprechende Erklärungsversuche. Die vor kurzem freigegebenen Akten des Office of Strategic Services (OSS) erlauben erstmals Einblick in die Debatte, die Moltkes Vorschläge zur
Zusammenarbeit zwischen den Westalliierten und der innerdeutschen Opposition in
1

2

3

4

Die folgende Dokumentation ist die erste Veröffentlichung im Rahmen eines am Tübinger Seminar
für Zeitgeschichte durchgeführten Projekts der Stiftung Volkswagenwerk zum Thema „Hintergrün de und Vordergründe der Opposition gegen den Nationalsozialismus".
Hierzu insbesondere die umfassende Darstellung von Ger van Roon, Neuordnung im Widerstand.
Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung, München 1967.
Vgl. hierzu und zum folgenden Freya von Moltke/Michael Balfour/Julian Frisby, Helmuth James
von Moltke 1907-1945. Anwalt der Zukunft, Stuttgart 1975, S. 260 ff. sowie Peter Hoffmann, Widerstand-Staatsstreich-Attentat. Der Kampf der Opposition gegen Hitler, München/Zürich 41985. In
seiner Monographie über die Operationen verschiedener Geheimdienste in Istanbul erwähnt auch
Barry Rubin Moltkes Istanbulreise und dessen Versuche, mit den Amerikanern zu verhandeln. Rubin
datiert allerdings die erste Moltkereise irrtümlich auf April 1943 und gibt keinerlei Belege für seine
Darstellung. Vgl. Barry Rubin, Istanbul Intrigues. A True-Life Casablanca, New York/Tokyo/ Toronto 1989, S. 172-175.
Vgl. die Briefe Helmuth von Moltkes an Freya, 6.7. und 7.7.1943, in: Helmuth James von Moltke,
Briefe an Freya 1939-1945, hrsg. von Beate Ruhm von Oppen, München 1988, S. 498-505.
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Washingtoner Regierungskreisen auslöste. Das OSS gab dem Moltke-Memorandum
den Code-Namen „Herman-Plan" - wobei Herman vermutlich eine sprachliche
Kontamination von Helmuth und German ist - und ließ dazu eine eigene Akte anfertigen. Aus den einzelnen Dokumenten dieses „Herman-Dossiers", das im folgenden in
seinen wichtigsten Ausschnitten abgedruckt ist, geht paradigmatisch hervor, mit welcher Intensität und welchen Argumenten die Diskussionen um deutsche Friedensfühler
im Vorfeld des 20. Juli und unter den heiklen Bedingungen der Allianz mit der Sowjetunion geführt wurden.
Die Mehrzahl der abgedruckten Dokumente befindet sich in den Beständen der 1990
vom CIA freigegebenen und seit wenigen Monaten auch auf Mikrofilm verfügbaren OSS
Headquarters Records in den National Archives, Washington, D. C.5. Ein kleinerer Teil
existiert lediglich als Reproduktion auf dem historischen „Donovan Microfilm", den
OSS-Direktor William J. Donovan im September 1945 von Fotoamateuren hat anfertigen lassen. Infolge der großen Eile, die bei der Aktion angesichts der unmittelbar bevorstehenden Auflösung des OSS nötig war, ist die Qualität dieser Reproduktionen extrem
schlecht, manche Textpassagen sind sogar unleserlich. Wo immer möglich, wurden Textverbesserungen vorgenommen. Diese sind mit eckigen Klammern gekennzeichnet.
Moltkes Friedensfühler in Istanbul
Sowohl im Juli (5.-10.7.) als auch im Dezember (11.-16.12.) des Jahres 1943 reiste Helmuth James Graf von Moltke in offizieller Mission nach Istanbul. Anlaß dieser Reisen
waren Verhandlungen über eine von der Türkei im Marmarameer internierte französische Flotte, deren Herausgabe die Pariser Schiffahrtsgesellschaft mit Unterstützung
der deutschen Regierung erwirken wollte. Insgeheim jedoch sondierte Moltke als Repräsentant ,einer einflußreichen innerdeutschen Oppositionsgruppe' (Dok. 3) die
Möglichkeit geheimer Verhandlungen mit den Westalliierten. Als Mittelsmann hoffte
er, den US-Botschafter in Kairo, Alexander Comstock Kirk, einschalten zu können,
den er aus dessen Zeit als Geschäftsträger in Berlin gut kannte6. Im Juli und Dezember
1943 scheiterten die Kontaktversuche jedoch. Moltke war aber an einem Gespräch mit
5

6

National Archives (NA), Washington, D.C., Record Group (RG) 226, Entry 190 (Microfilm
M 1642/Roll 52). Von dem für die OSS-Akten zuständigen National Archives-Archivar wurde die
Übergabe der Dokumente als „acquisitum of unprecedented significance" bezeichnet, denn „never
before have the records of a national intelligence agency been released for research (...) The National
Archives have already received more than 4000 cubic feet of OSS records and opened them for scholarly investigation". Lawrence MacDonald, The Office of Strategic Services. America's First National
Intelligence Agency, in: Prologue 23 (1991), S. 7-24.
Moltke hatte sich zwischen Mai 1939 und Oktober 1940, als George F. Kennan die Nachfolge Kirks
antrat, häufig zu diskreten Aussprachen über politische und militärische Fragen mit Alexander Kirk
getroffen. Kennan berichtete über mehrere geheime Zusammentreffen mit Moltke, Deuel und Kirk:
„He [Moltke] met many times secretly, at great risk to his life, with Alexander Kirk, Wally Deuel and
myself. We used to visit him at night in the blackout in a little falt which he had over a garage in the
center of town"; Kennan an Robert D. Murphy, 10.5.1945, in: Princeton University Archives (PUA)
Seeley G. Mudd Manuscript Library, Kennan Papers, box 28. Zu Deuel, siehe Anm. 31.
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Kirk so sehr gelegen, daß er für Anfang 1944 eine weitere Reise nach Istanbul plante
(Dok. 1). Dazu kam es nicht mehr, da er am 19. Januar verhaftet wurde7.
Anders als Kirk, der zwar von Moltkes Integrität überzeugt war, aber politische Komplikationen mit der Sowjetunion und eine Aufweichung des Prinzips der bedingungslosen Kapitulation befürchtete (Dok. 4 a), war der amerikanische Geheimdienst Office of
Strategic Services (OSS) prinzipiell an der Pflege des Kontakts mit Moltke interessiert.
Als Mittelsmänner zwischen Moltke und dem von Lanning Macfarland geleiteten OSSAußenposten in Istanbul fungierten der Ende 1934 in die Türkei ausgewanderte Wirtschaftsexperte Dr. Hans Wilbrandt8, den Moltke bereits im Zusammenhang mit der Sanierung des Hofguts Kreisau kennengelernt hatte, sowie der 1933 auf den Istanbuler
Lehrstuhl für Wirtschafts-und Sozialgeschichte berufene Soziologe Alexander Rüstow9.
Beide, Wilbrandt wie Rüstow, gehörten unter den Decknamen „Hyazinth" und „Magnolia" dem mit dem OSS kooperierenden subversiven German Freedom Movement (Deutscher Freiheitsbund) an, das seine Zentrale in der türkischen Hauptstadt hatte10; außerdem waren sie Mitglieder eines weitreichenden U. S.-amerikanischen Spionagerings in
Europa, des Dogwood-Cereus-Circle11. Rüstows Haus auf einer der Istanbul vorgela-

7

8

9

10

11

Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung wohnte Moltke, wie auch Eugen Gerstenmaier, in der Wohnung
der Yorcks in Berlin-Lichterfelde. Vgl. hierzu Marion Yorck von Wartenburg, Die Stärke der Stille.
Erzählung eines Lebens aus dem deutschen Widerstand, Köln 1984, S. 58 ff.
Wilbrandt, am 4. 1. 1903 in Berlin geboren, trat im Jahr 1930 nach agrarwissenschaftlichem Studium
und Promotion an der Universität Göttingen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Stellvertreter des
Direktors Karl Brandt in das Institut für landwirtschaftliche Marktforschung ein. Ende 1934 folgte er
dem „Ruf der Türkischen Regierung als Sachverständiger für agrarwissenschaftliche Fragen im Türkischen Wirtschaftsministerium", 1940 wurde er aufgrund der kriegswirtschaftlichen Relevanz seiner Tätigkeit aus dem türkischen Staatsdienst entlassen „und ging ins Geschäftsleben." Vgl. Bundesarchiv (BA) Koblenz, Nachlaß (NL) Rüstow 13/35 f.
Alexander Rüstow (1885-1963), als Schüler Euckens dem Neoliberalismus verpflichtet, war vor seiner Emigration Syndikus beim ,Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten' in Berlin. In Istanbul las
er neben Wirtschaftswissenschaften auch Philosophie. Später beteiligte er sich unter anderem am
Aufbau von Flüchtlingshilfeorganisationen (zusammen mit Ernst Reuter und Friedrich Breusch).
Vgl. Horst Widmann, Exil und Bildungshilfe. Die deutschsprachige akademische Emigration in die
Türkei nach 1933, Bern/Frankfurt a.M. 1973, S. 124 f. und 285 f.
Wie gut das OSS über die Mitglieder des im August in Istanbul gegründeten Deutschen Freiheitsbundes informiert war, geht aus einer Liste über „Personal Particulars of some Members of the German
Freedom Movement (DFB)" hervor, in der neben den Namen Wilbrandt und Rüstow auch diejenigen
von Gerhard Kessler und Ernst Reuter erscheinen. Vgl. den Anhang I zu einem am 8.9.1943 von Archibald Coleman („Cereus") und Alfred Schwarz („Dogwood") verfaßten „Report concerning the
Foundation of a Free German Movement in the Service of the Allied War Effort", in: NA, RG 226,
Entry 190, Box 72, folder 14. Bezeichnenderweise benutzten Wilbrandt und Rüstow noch nach dem
Krieg den OSS-Codenamen „Herman" für Helmuth James von Moltke. Brief Rüstows an Wilbrandt
vom 1.11. 1945, in: BA Koblenz, N L Rüstow 53/106. Darin heißt es: „Daß Herman hingerichtet
wurde, berichtete mir persönlich eine sehr zuverlässige Berlinerin, die zu seinem Kreis gehörte."
Vgl. zu den einzelnen Operationen dieses in Österreich, Deutschland, Ungarn und Bulgarien operierenden Rings um den tschechischen Geschäftsmann Alfred Schwarz (OSS Code-Name
„Dogwood"): Rubin, Istanbul Intrigues, S. 163 ff.; außerdem The Overseas Targets: War Report of the
OSS, Vol. 2, hrsg. von Kermit Roosevelt, New York 1976, S. 269 ff., 296-302, sowie Nigel West, MI 6.
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gerten Inseln diente amerikanischen und deutschen Unterhändlern mehrfach als Treffpunkt 1 2 ; Wilbrandt stellte dem amerikanischen Geheimdienst seine wirtschaftlichen Verbindungenfür nachrichtendienstliche Zwecke zur Verfügung 13 .
Die beiden Deutschen halfen auch Moltke, amerikanische Ansprechpartner in Istanbul, darunter Militärattache Brigadegeneral R. G. Tindall, zu finden. Nachdem das erhoffte Treffen mit Kirk im Dezember nicht zustande gekommen war, erarbeiteten
Wilbrandt und Rüstow ein die Moltkeschen Gedanken und Vorschläge zusammenfassendes Expose (Dok. 3), das auf dem Weg über das OSS an die amerikanische Regierung weitergeleitet werden sollte.
Zeitgeschichtliche

Hintergründe

Im Verlauf des Jahres 1943 hatten sich die außenpolitischen Konstellationen prekär zugespitzt: Einerseits standen die Kriegsanstrengungen Deutschlands nach den schweren
Niederlagen von Stalingrad und Tunesien im Zeichen der Defensive. Andererseits traten im Verhältnis der Sowjetunion zu den Westalliierten subtile Spannungen zutage. So
markierten die Gründung des „Nationalkomitees Freies Deutschland" im Juli und des
„Bundes deutscher Offiziere" im September 1943 einen propagandistischen Schritt in
Richtung auf eine eigenständige sowjetische Deutschlandpolitik, die in Kontrast zum
anglo-amerikanischen Prinzip des „unconditional surrender" stand, auf die innerdeutsche Opposition anziehend wirken sollte und zugleich die Verhandlungsposition Stalins verbesserte 14 . In Italien war es der Gruppe um Marschall Badoglio zwar gelungen,

12

13

14

British Secret Intelligence Service Operations 1909-45, London 1983, S. 226 ff. Im OSS War Report
heißt es: „Cereus consisted of the president of an Istanbul firm, an Austrian businessman (in radio), a
rich and idle Austrian with many social connections in his home country, a German professor of economics [Rüstow, Codename „Magnolia"] - friend of Franz von Papen [German ambassador to Turkey], another German professor [Wilbrandt, Codename „Hyazinth"] with widespread connections
among German Junker families, and a Hungarian nobleman - manager of an American oil firm in
Istanbul. It established contacts in four Nazi-dominated countries - Austria, Germany, Hungary and
Bulgaria." Vgl. War Report of the OSS, S. 269 f. Der Cereus-Dogwood-Ring wurde allerdings von
Doppelagenten infiltriert und flog im Juli 1944 auf, woraufhin Macfarland seinen Istanbuler Posten
verlor. Vgl. Rubin, Istanbul Intrigues, S. 200 f.
Vgl. hierzu die Erinnerungen des in die Türkei ausgewanderten Mediziners Rudolf Nissen, Helle
Blätter - dunkle Blätter. Erinnerungen eines Chirurgen, Stuttgart 1969, S. 213.
Brief Alexander Rüstows an Richard E. Gnade (Amerikanische Botschaft Ankara) vom 12. 8. 1945:
„As Mr. Alfred Schwarz will have informed you, he [Wilbrandt] has, during the war against Hitler,
used his commercial connections with Germany in order to provide the U. S. Secret Service with very
valuable information and furthermore to render to the Allied Cause other Services of extreme importance." Rüstows Erklärung trug apologetischen Charakter, da Wilbrandt offensichtlich auch Geschäfte mit den Achsenmächten getätigt hatte. Vgl. BA Koblenz, N L Rüstow 36/230 f., Zitat S. 230.
Vgl. zum letzten Punkt Michael Balfour, Another Look at „Unconditional Surrender", in: International Affairs 46 (1970), S. 719-736 sowie ausführlich (zu Teheran) Keith Sainsbury, The Turning
Point. Roosevelt, Stalin, Churchill, and Chiang-Kai-Shek, 1943. The Moscow, Cairo, and Teheran
Conferences, Oxford/New York 1985; übergreifend zur Haltung der Sowjetunion: Alexander Fischer, Sowjetische Deutschlandpolitik im Zweiten Weltkrieg 1941-1945, Stuttgart 1975; zum NKFD:

Jahrgang 40 (1992), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1992_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Das Herman-Dossier

571

den Faschismus zu stürzen und ins westliche Lager auszuscheren, doch entwickelte
sich der alliierte Vormarsch zu einem aufreibenden, blutigen Tauziehen mit den Deutschen. Angesichts des Anrückens der Roten Armee im Osten war Ende des Jahres
1943, als der Istanbuler Herman-Plan konzipiert wurde, eine westalliierte Besetzung
Deutschlands kaum zu erwarten, da mit einer Landung von Briten und Amerikanern
in Frankreich nicht vor dem Frühsommer 1944 gerechnet werden konnte.
Der angespannten außenpolitischen Lage entsprach eine zunehmende Unsicherheit
der Verhältnisse im Innern Deutschlands. In der zweiten Hälfte des Jahres 1943 wurde
die Situation insbesondere durch massive Bombenangriffe der Briten und Amerikaner
angeheizt. Zahlreiche Behörden, darunter die Zentrale der Abwehr, hatte man von
Berlin nach Zossen verlegt. Gleichzeitig zeichnete sich hinter den Kulissen der Kampf
des Sicherheitsdienstes (SD) gegen die Abwehr ab. Mit der Hinrichtung von Angehörigen unterschiedlicher Widerstandskreise seit Februar 1943 zog sich das tödliche Netz
der nationalsozialistischen Verfolgung immer enger zusammen. Nachrichten über Deportationen von Juden aus allen von Deutschland besetzten Gebieten, von Massenexekutionen und der Existenz von Vernichtungslagern begannen sich zu verdichten 15 ; sie
ließen für zahlreiche Angehörige der Opposition keinen Zweifel am wahren Charakter
des nationalsozialistischen Regimes.
In dieser Situation hielt Helmuth James von Moltke eine Revolution für unerläßlich,
nicht einen Staatsstreich, da dieser die Gefahr einer Dolchstoßlegende impliziere 16 . Für
eine dauerhafte Nachkriegsordnung war demnach eine eindeutige militärische Niederlage Deutschlands unabdingbar. Entsprechend wurden im Sommer 1943 im sogenannten „Kreisauer Kreis" konkrete Grundsätze „für die sittliche und religiöse Erneue-

15

16

Bodo Scheurig, Freies Deutschland. Das Nationalkomitee und der Bund deutscher Offiziere in der
Sowjetunion 1943-1945, München 1960.
Im Oktober 1942 war Moltke „authentisch über den ,SS-Hochofen'" berichtet worden, vgl. Moltke,
Briefe, S.420 (Brief vom 10.10.1942). Am 25.3.1943 schrieb er an Lionel Curtis, „daß wir Hunderttausende von Juden umgebracht haben", wenngleich vermutlich „mindestens neun Zehntel der Bevölkerung" noch nichts davon weiß. (Vgl. Moltke/Balfour/Frisby, Anwalt der Zukunft, S. 250); und
am 4.5.1943 sah Moltke Rauchwolken in Warschau, die von einem mehrtägigen Kampf herrührten.
Vgl. Moltke, Briefe, S. 477. Ulrich von Hassell, um ein weiteres Beispiel zu nennen, hatte Mitte Mai
1943 notiert, daß die SS in Polen „in unvorstellbar beschämendster Weise" Massenvergasungen an
Juden vornahm. Vgl. Die Hassell-Tagebücher 1938-1944. Aufzeichnungen vom Andern Deutschland, hrsg. von Friedrich Freiherr Hiller von Gaertringen, Berlin 1988, S.365.
So ist beispielsweise die „Sonderweisung" vom 9.8. 1943 im Sinne der Vermeidung einer neuen
Dolchstoßlegende zu interpretieren, vgl. van Roon, Neuordnung, S. 570 f. Inwieweit Moltke in früheren Jahren auf eine Aktion der Generäle gesetzt hatte, bleibt fraglich. Es scheint, daß Moltke bereits
vor dem Krieg überzeugt war, daß man aktiv in den Ablauf der Ereignisse eingreifen müsse, freilich
ohne genau zu wissen, in welche Richtung die Aktion zielen sollte. In einem unveröffentlichten Brief
vom 11.11.1937 an Lionel Curtis kommt dies in der Metapher vom „artillery-man" zum Ausdruck,
mit dem sich Moltke identifiziert: He „sees the necessity of shooting and therefore placing the near
target in front of his gun, and further realises, that it is impossible to calculate without having one
known point". Vgl. Bodleian Library Archives (BLA) Oxford, Lionel Curtis Papers 99/3 ff.
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rung" und „den Neuaufbau der europäischen Völkergemeinschaft" erarbeitet17. Diese
Pläne erforderten die Kontaktaufnahme, Koordination und Herstellung ständiger Verbindungen zu den Westalliierten. Hierzu waren in der neutralen, aber seit Anfang 1943
zum Westen tendierenden Türkei18 nahezu ideale Voraussetzungen gegeben. In Istanbul und Ankara lebten zahlreiche renommierte deutsche Emigranten, viele von ihnen
Hochschulprofessoren19. Sie waren dem Ruf Kemal Atatürks gefolgt, der sich in seinen Bestrebungen um eine Modernisierung des Landes als Erneuerer des wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens der Türkei engagierte20. Mehr noch als
Stockholm oder Bern21 bot Istanbul, die „Spionagehauptstadt des Zweiten Weltkriegs"
(B.Rubin), ausgezeichnete Möglichkeiten zur Fühlungnahme mit den Alliierten. Bereits Anfang Januar 1943 war es dort zu einem Gespräch zwischen Admiral Canaris
und dem US-Marineattache George H. Earle gekommen22, im April trat Earle an den
örtlichen Abwehr-Chef Paul Leverkuehn heran23. Außerdem hatte der New Yorker
Erzbischof Spellman versucht, mit dem deutschen Botschafter Franz von Papen in
Verbindung zu treten24; im Juni nahm Adam von Trott Kontakte mit deutschen Emigranten in Istanbul sowie mit von Papen25 und Leverkuehn auf26, und im Oktober unternahm der amerikanische Journalist Theodore Morde mit Rückendeckung des OSS
und Unterstützung Rüstows den Versuch, von Papen für eine Umsturzaktion gegen
Hitler zu gewinnen27. Alle diese Versuche scheiterten am Desinteresse der amerikani17

18

19

22

24

25

26

Vgl. die Moltke-Notiz „Grundsätze für die Neuordnung" vom 8.8.1943, abgedruckt bei van Roon,
Neuordnung, S. 561-567, Zitat S. 561.
Am 30. 1. 1943 hatte in der türkisch-syrischen Grenzstadt Adana eine geheime Unterredung zwischen türkischen Regierungsvertretern und Churchill stattgefunden. Vgl. Winston S. Churchill, Der
Zweite Weltkrieg IV/2, Bern 1952, S. 324 ff.
Unter ihnen Ernst Reuter, Friedrich Dessauer, Paul Hindemith und Leo Spitzer.
Vgl. hierzu die Memoiren von Fritz Neumark, Zuflucht am Bosporus. Deutsche Gelehrte, Politiker
und Künstler in der Emigration 1933-1953, Frankfurt a. M. 1980.
Vgl. zur Schweiz: Jürgen Heideking, Die „Schweizer Straßen" des europäischen Widerstands, in:
Gerhard Schulz (Hrsg.), Geheimdienste und Widerstandsbewegungen im Zweiten Weltkrieg, Göttingen 1982, S. 143-187.
Vgl. Albert C. Wedemayer, Wedemayer Reports!, New York 1958, S. 416ff.
Der Vorgang war jedoch, wie Leverkuehn energisch betonte, sogleich an das OKW gemeldet worden.
Handschriftlicher Entwurf eines Berichts von Paul Leverkuehn an die Gestapo, o. D. (ca. Mitte 1944),
in: BA Koblenz, NL Leverkuehn, Bd. 19. Earle stand auch mit von Papens Bekanntem, Kurt Freiherr
von Lersner, in Verbindung. Die Einsichten, die von Papen über Earle und die US-amerikanische
Haltung im Krieg erhielt, gab er, zumindest teilweise, an das Reichsaußenministerium weiter. Papen
an Reichsaußenminister, 1.7.1944, in: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn (AA), Akten
Abwehr, R 101882.
Handschriftlicher Entwurf eines Berichts von Paul Leverkuehn an die Gestapo, o. D. (ca. Mitte 1944),
in: BA Koblenz, NL Leverkuehn, Bd. 19.
Vgl. die auf schriftlichen Mitteilungen beruhende Rekonstruktion der Ereignisse bei van Roon, Neuordnung, S. 318 ff.; von Papen erwähnt den Trott-Besuch in seinem Memoiren lediglich en passant
und datiert ihn fälschlich auf Juli, vgl. Franz von Papen, Der Wahrheit eine Gasse, München 1952,
S.573.
Christopher Sykes, Adam von Trott. Eine deutsche Tragödie, Düsseldorf/Köln 1969, S. 371.
Die entsprechenden Dokumente vom Oktober und November 1943 finden sich in der F. D.Roose-
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schen Regierung, an der abenteuerlichen Verstiegenheit der Vorschläge oder am Opportunismus und der Unentschlossenheit Franz von Papens.
Im Gegensatz zu den Sondierungsversuchen seiner Vorgänger standen Moltkes Unternehmungen im Dezember 1943 unter verhältnismäßig günstigen Prämissen. Er
kannte den Schauplatz Istanbul von seinem ersten Türkeibesuch her28; auch mit Paul
Leverkuehn, in dessen Berliner Anwaltsfirma er vor dem Krieg gearbeitet hatte, sowie
mit Wilbrandt und Rüstow verbanden ihn alte Bekanntschaften29. Auf alliierter Seite
waren es die Journalisten Dorothy Thompson30 und Wallace Deuel31, daneben Botschafter Kirk und General Smuts32, bei denen Moltke hohes Vertrauen genoß.
Der Herman-Plan und seine Verfasser
Die Ansichten, die Moltke im Dezember 1943 in Istanbul vertrat, wurden von Hans
Wilbrandt und Alexander Rüstow im „Herman-Plan" (Dok. 3) fixiert, wobei Rüstow
aller Wahrscheinlichkeit nach federführend war33. Inwieweit das Memorandum die
Vorstellungen Moltkes, der zum Zeitpunkt der Abfassung nicht mehr präsent war34,
authentisch wiedergibt, läßt sich nicht exakt rekonstruieren. Im wesentlichen konver-

28
29

30

31

32

33

34

velt Library (FDRL) in Hyde Park, N . Y., Personal Papers of the President, President's Secretary Files
(PSF), 167 OSS, Donovan, 1941-1943. Vgl. außerdem Rubin, Istanbul Intrigues, S. 175ff.;von Papen,
Der Wahrheit eine Gasse, S. 573 f.; van Roon, Neuordnung, S. 320 f.
Vgl. zur ersten Türkeireise die Briefe vom 6.7. und 7.7.1943, in: Moltke, Briefe, S. 498 ff.
Vgl. Moltkes Brief an Freya vom 2.9.1939, in: ebenda, S. 60f.; sowie Helmuth James Graf von Moltke,
Völkerrecht im Dienste des Menschen. Dokumente, hrsg. und eingel. von Ger van Roon, Berlin 1986,
S. 121. Inwieweit Leverkuehn vom Herman-Plan Bescheid wußte, kann nicht definitiv geklärt werden. Die im Nachlaß Leverkuehn befindlichen Briefe Moltkes vom 12. und 17.2.1943 betreffen lediglich dienstliche Belange, in: BA Koblenz, N L Leverkuehn, Bd. 19.
Dorothy Thompson (1893-1961), amerikanische Journalistin. Mit Moltke war Dorothy Thompson
erstmals im Wiener Salon von Eugenia Schwarzwald zusammengetroffen; zu Moltkes Zeit in Wien
und zur Bekanntschaft mit Hermann Schwarzwald, handschriftliches Memorandum, gez. S. M., NA,
RG 226, Entry 180, Donovan Microfilm (A 3304), Roll 68.
Wallace Deuel, der ab 1926 Internationales Recht an der American University in Beirut lehrte, wurde
1929 Mitarbeiter der „Chicago Daily News". Nach Stationen im New York Cable Office, in Washington und Rom, wurde er Edgar Mowrers Nachfolger als Berlinkorrespondent. Mit den Moltkes
pflegten die Deuels regen freundschaftlichen Kontakt; über sie kam auch die Bekanntschaft Moltkes
mit Alexander Kirk zustande. 1941 wurde Deuel Mitarbeiter des Coordinator of Information (COI)
und später Special Assistant von OSS-Direktor William J. Donovan. Nach dem Krieg erhielt er als erster den Auftrag, die offizielle Geschichte des OSS zu verfassen. Vgl. G. J. A. O 'Toole, The Encyclopedia of American Intelligence and Espionage. From the Revolutionary War to the Present, New
York/Oxford 1988, S. 160f.; van Roon, Neuordnung, S. 68; Moltke, Briefe, S. 57f.; zur Einschätzung
Moltkes durch Wallace Deuel, siehe Dok. 16.
In den Kreis der Familie Smuts war Moltke durch seinen Großvater James Rose Innes eingeführt worden. Vgl. Leslie Blackwell, Murder, Mystery and the Law, Cape Town 1963, S. 194.
In einem Brief vom 28.11.1949 an Karl Brandt bezieht sich Rüstow mit der Wendung „meine Moltke-Denkschrift" auf das Memorandum. Vgl. BA Koblenz, NL Rüstow 31/278ff. Zu Brandt siehe
Anm. 122.
Im Brief von Alfred Schwarz an General Tindall heißt es, „the enclosed memorandum (...) has been
prepared by Herman's friends" (Dok. 2).
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gieren die Vorstellungen des Herman-Plans sowohl mit den Gedanken Helmuth von
Moltkes als auch mit den von Rüstow und Wilbrandt formulierten Grundanschauungen des im August 1943 gegründeten Deutschen Freiheitsbundes (German Freedom
Movement)35. So wurde die Koordination der deutschen demokratischen Oppositionskräfte und die Zusammenarbeit mit den Alliierten zum erstrangigen Ziel erklärt.
Darüber hinaus greift das Istanbuler Memorandum den von Moltke mehrmals - selbst
in Perioden großer Kriegserfolge - artikulierten Gedanken auf, daß eine deutsche Niederlage und territoriale Opfer unausweichlich, ja notwendig für die Zukunft Deutschlands seien36 - gewissermaßen als Voraussetzung für eine moralische und politische Erneuerung. Wie Moltke im Brief an Kirk (Dok. 1), so verwahren sich auch die Autoren
des Herman-Plans gegen eine alliierte Invasion, falls diese im Tempo des Italien-Feldzuges abrollen würde. Auch das von Moltke bereits 1942 formulierte Prinzip, daß er
und seine Freunde den Alliierten helfen würden, den Frieden - nicht nur den Krieg! zu gewinnen37, entspricht dem Grundanliegen des Herman-Plans. Mit Sicherheit ist
der Plan das Ergebnis von Diskussionen zwischen Moltke, Rüstow und Wilbrandt; ob
in das Dokument auch Vorstellungen von Canaris eingeflossen sind38 und ob Moltke
zunächst die Zurücknahme der Formel des „unconditional surrender" gefordert hatte,
wie Rüstow dies ex eventu behauptet hat, muß dahingestellt bleiben39.
Bezeichnend für die Argumentation des Herman-Plans ist jedenfalls die Hervorhebung einer weitreichenden Affinität mit den geistigen und politischen Grundanschauungen der westlichen Demokratien. Die auf der Basis solcher Übereinstimmung
vorgeschlagene Kooperation mit den Westalliierten stellte unverkennbar einen
Rettungsversuch vor der befürchteten kommunistisch-bolschewistischen Entwicklung in Ost- und Mitteleuropa dar. Vor diesem Hintergrund ist der Hinweis des Plans
auf einen starken pro-russischen Flügel der deutschen Opposition zu sehen. Das war
zum einen als Reaktion auf die sowjetische Propagandastrategie zu verstehen40, vor

35
36

39

Vgl. Anm. 10.
Brief George F. Kennan an Robert D. Murphy, 10.5.1945: „Even as early as 1939, and throughout the
period of greatest German successes, he held that German defeat was not only inevitable but
necessary for the future of Germany and acted accordingly", in: PUA Seeley G. Mudd Manuscript
Library, Kennan Papers, box 28. Vgl. außerdem die Denkschrift vom 24. 4. 1941, in der Moltke die
Niederlage Deutschlands als Voraussetzung für die Zukunft Europas ansieht, in: van Roon, Neuordnung, S. 507 ff., insbesondere S. 511.
„Wir hoffen, daß Ihr Euch klar darüber seid, daß wir bereit sind, Euch zu helfen, den Krieg und den
Frieden zu gewinnen." Brief von 1942 (ohne genaues Datum), Moltke an Lionel Curtis, in: Helmuth
James von Moltke, Letzte Briefe, Berlin 81959, S. 17-24, Zitat S.22. Der Brief ist im Nachlaß Curtis,
in: BLA Oxford nicht erhalten.
Es erscheint plausibel, daß Moltke seine Istanbulreisen mit Rückendeckung von Admiral Canaris unternahm; möglicherweise geht auch die Formel des Herman-Plans - Kapitulation und Kooperation
nach Westen hin - auf Canaris zurück; für beide Vermutungen gibt es jedoch keine stichhaltigen Belege. Vgl. hierzu die knappe Bezugnahme auf Canaris' Vorstellungen bei Heinz Höhne, Canaris. Patriot im Zwielicht, München 1976, S. 461.
Vgl. van Roon, Neuordnung, S. 319 ff.
Insbesondere die Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland respektive des Bundes deut-
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allem aber als argumentatives Druckmittel, mit dem man den Amerikanern die Gefahr
eines nach Osten ausgerichteten Nachkriegsdeutschland signalisierte 41 .
Amerikanische

Reaktionen auf die

Herman-Initiative

Im Unterschied zu Moltke, der seine Vorschläge durch diplomatische Kanäle übermitteln wollte, unterhielten Wilbrandt und Rüstow Verbindungen zum amerikanischen Geheimdienst OSS. Alfred Schwarz und Archibald Coleman, „Dogwood" und
„Cereus", die für Geheimkontakte mit europäischen Widerstandsgruppen zuständigen Agenten, traten mit Vehemenz für die Ziele des Deutschen Freiheitsbundes ein;
und sie leiteten den Herman-Plan an die OSS-Zentrale in Washington weiter. Hätte
Moltke allein auf die diplomatische Karte gesetzt, wäre sein Plan vermutlich nie über
den Atlantik gelangt. Botschafter Alexander Kirk ließ ihn in einer knappen, handschriftlichen Notiz wissen, daß seiner Überzeugung nach die bedingungslose Kapitulation der deutschen Truppen vorbehaltlos zu gelten habe (Dok. 4 b) 42 . Die Rigidität von Kirks Äußerung wird verständlich, wenn sie vor dem Hintergrund der geheimen Vereinbarungen in Teheran gesehen wird, in der sich Briten, Amerikaner und
Sowjets im Dezember 1943 zur gegenseitigen Information über Friedensfühler und
zu deren prinzipieller Ablehnung verpflichtet hatten 43 . Moltke ist die Lektüre von
Kirks abschlägiger Antwort erspart geblieben; womöglich hat er nicht einmal erfahren, daß sein Plan vom amerikanischen Geheimdienst, der unter den diffizilen Bedingungen des Krieges die Kontaktaufnahme mit der Opposition übernahm, nach Washington befördert wurde.
Eine erste Stellungnahme zum Herman-Plan stammt von Alfred Schwarz (Dok. 2),
einem tschechischen Geschäftsmann, der, getarnt als Mitarbeiter des US-Konsulats in
Istanbul, Kontakte zu den Widerstandsbewegungen der Achsenmächte unterhielt.
Schwarz betonte, man dürfe bei der Weiterleitung des Plans keine Zeit verlieren; Präsident
Roosevelt, Generalstabschef Marshall und OSS-Direktor Donovan müßten sich unter
Umgehung des bürokratischen Instanzenwegs auf einer Konferenz so schnell wie möglich auf Leitlinien für eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Generalstab einigen. Der
Herman-Plan eröffne eine einzigartige Chance, den Krieg im Westen mit einem Schlag zu

41

42

43

scher Offiziere wurde von den Autoren des Herman-Plans als besorgniserregend eingestuft. Zur Ablehnung des Nationalkomitees Freies Deutschland durch die deutsche Opposition, vgl. Scheurig,
Freies Deutschland, S. 143 ff.
Bezeichnenderweise berichtete Allen Dulles, der Berner OSS-Chef, im Januar 1944 ähnliches: Die
von ihm als „Breakers" bezeichneten Verschwörer seien zwar westlich orientiert, fürchteten jedoch,
daß die Nation zunehmend unter den ideologischen Einfluß des Ostens gerate: „Western orientation
is preferred by the Breakers over Eastern orientation, but they fear that their nation is being directed
by events toward the influence of the East." Dulles an OSS-Washington, 27.1.1944, in: NA, RG 226,
Entry 134, box 228, folder 1368.
Kirks Botschaft sollte auf dem Weg über Militärattache Tindall, OSS-Istanbul und Rüstow an Moltke
geschickt werden.
Vgl. Ingeborg Fleischhauer, Die Chance des Sonderfriedens. Deutsch-sowjetische Geheimgespräche
1941-1945, Berlin 1986, S.221 ff.

Jahrgang 40 (1992), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1992_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

576

Jürgen Heideking und Christof Manch

beenden und dadurch möglicherweise Hunderttausende von Menschenleben zu retten.
Vergleichbare Projekte in deutschen Satellitenstaaten seien-wie Schwarz als Unterhändler zahlreicher Widerstandsbewegungen resümierend urteilte - bereits weit fortgeschritten; dies trage zusätzlich zur Verbesserung der Erfolgsaussichtendes Herman-Plans bei.
Unterschiedliche Versionen des Schwarzschen Kommentars gelangten an Militärattache General Tindall (Dok. 2) und an den Istanbuler OSS-Chef Lanning Macfarland 44 . Er
leitete das Schwarz-Dokument zusammen mit Moltkes Brief an Kirk (Dok. 1), dem Herman-Plan (Dok. 3) und einer eigenen Stellungnahme (Dok. 5) am 12. Januar 1944 an
OSS-Direktor William J. Donovan weiter. Zu der von Schwarz vorgeschlagenen Konferenz auf höchster Ebene kam es allerdings nie. Donovan hielt es für unerläßlich, zunächst
die Integrität der von „Herman" repräsentierten Gruppe sowie die technische Durchführbarkeit des Plans zu überprüfen. Macfarland suchte unterdessen nach Ersatz für
Alexander Kirk als Gesprächspartner Moltkes (Dok. 6). Er fand ihn in Hugh Wilson,
dem ehemaligen amerikanischen Botschafter in Berlin 45 , der seit 1942 dem OSS angehörte. Als Mitarbeiter des Geheimdiensts war Wilsons Handlungsspielraum zum damaligen
Zeitpunkt größer als der des Diplomaten Kirk. Daß die amerikanische Kontaktaufnahme mit einem deutschen Unterhändler unter den Bedingungen des Krieges äußerste Vorsicht verlangte, war allen Beteiligten bewußt. Dementsprechend versicherte Lanning
Macfarland Donovan gegenüber, er habe weder die Befugnis noch das Bedürfnis, die politischen Implikationen des Herman-Plans zu diskutieren (Dok. 6). Im übrigen gingen
die aus Istanbul nach Washington gelangten Kommentare zum Herman-Plan nicht auf
das OSS, sondern auf dessen „foreign negotiators", das heißt auf Schwarz, Coleman und
Rüstow als informelle Mitarbeiter zurück (Dok. 7).
Daß auch Paul Leverkuehn, der Chef der Istanbuler Dienststelle der Abwehr, mit
der deutschen Oppositionsbewegung in Verbindung stand, erfuhr General Donovan
Ende Februar 1944 von Macfarland. Obwohl Leverkuehn bereits einige Tage zuvor unmittelbar nach dem Überlaufen von drei Istanbuler Abwehr-Agenten zu den Engländern - in die deutsche Hauptstadt zurückberufen worden war 46 , hielt Macfarland
44

45

46

Der im folgenden nicht abgedruckte, an Macfarland adressierte Bericht findet sich in: NA, RG 226,
Entry 180, A 3304, Roll 68. Vgl. Anm. 86.
Vgl. hierzu dessen Memoiren: Hugh Wilson, Diplomat between the Wars, New York 1941 sowie
ders., A Career Diplomat, New York 1960. Zu Hugh Wilsons Arbeit im OSS vgl. R. Harris Smith,
OSS. The Secret History of America's First Intelligence Agency, Berkeley/Los Angeles/London
1972, S. 204 ff.
Vgl. zu den Hintergründen des Überlaufens deutscher Agenten (Vermehren, Hamburger, Kleczkowski) und zur Diskussion, wie auf die Affäre zu reagieren sei, Frohwein an Botschafter Ritter, 21.2.
1944, in: AA, Akten Abwehr, R 101 882; Aufzeichnung Frohweins vom 20.2. und Bericht von Papens
vom 6. 7. 1944, in: ebenda, R 101 883. Vgl. außerdem die Memoiren Paul Leverkuehns, Der geheime
Nachrichtendienst der deutschen Wehrmacht im Kriege, Frankfurt a. M. 31960, S. 175; Lauran Paine,
The Abwehr. German Military Intelligence in World War II, London 1984, S. 16 f., 183 f. In seinen Erinnerungen erwähnt Leverkuehn die Episode nur beiläufig. Details der Affäre sowie die Namen der
Beteiligten wurden erst Jahre nach der Veröffentlichung von Leverkuehns Memoiren bekannt. Vgl.
hierzu Anthony Cave Brown, Bodyguard of Lies, New York/Evanston/San Francisco u.a. 1975,
S.401,455f.
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den Draht zu Leverkuehn auch weiterhin für wichtig. In Istanbuler OSS-Kreisen galt
es als ausgemacht, daß Leverkuehns Bereitschaft zur Rückkehr nach Berlin die Gefahr
einer Kompromittierung deutscher Oppositioneller heraufbeschwor (Dok. 8). Auch
bei Donovan dürfte die Nachricht von Leverkuehns Zugehörigkeit zur HermanGruppe auf Interesse gestoßen sein. In ihrer Eigenschaft als Experten für internationales Recht hatten sich die Anwälte Paul Leverkuehn und William J. Donovan bereits
nach dem Ersten Weltkrieg in der für private Kriegsschadensansprüche zuständigen
„Mixed Claims Commission" in Washington, D. C. kennengelernt47. Unter völlig veränderten Bedingungen wurde Leverkuehn im Februar 1944 ein weiteres Treffen mit
Donovan in Aussicht gestellt (Dok. 8), zu dem es jedoch nicht mehr kam.
Als sich der deutsche Emigrant Professor Karl Brandt von der Stanford University
in Kalifornien48 am 28. Februar 1944 geschäftlich in New York aufhielt49, übergab ihm
Donovan, mit dem er seit einigen Jahren bekannt war50, den Herman-Plan51. Noch am
gleichen Tag verfaßte er einen umfangreichen Kommentar, in dem er die Authentizität
der Dokumente bestätigte und Empfehlungen für ein mögliches weiteres Vorgehen
abgab (Dok. 9). Brandt bezeichnete die von „Herman" repräsentierte Bewegung, deren
Mitglieder er teilweise persönlich kannte52, ohne jedoch Namen preiszugeben, als die
angesehenste Oppositionsgruppe innerhalb Deutschlands. Die Mentalität der Oppositionellen sei von der Idee einer Rettung der abendländischen Kultur auf der Grundlage
christlicher Ethik geprägt. Nach dieser Interpretation trug die antirussische Stoßrichtung des Herman-Plans keine aggressive Spitze; Brandt sah sie vielmehr in Zusammenhang mit der kulturellen Westorientierung der Moltke-Gruppe. Seiner Ansicht nach
gab es keine tragfähigen Alternativen zum Herman-Plan. Allenfalls sei die Durchführung separater Friedensverhandlungen mit Angehörigen des Generalstabs in Erwägung zu ziehen. Solche Verhandlungen verlangten jedoch eine Strategie aufeinanderfolgender Drohungen und Ultimaten sowie die Zusicherung einer einseitigen,
anglo-amerikanischen Besetzung Deutschlands. Da man sich dabei zum einen auf die
ausgesprochen uneinheitliche Gruppe deutscher Kommandeure als Verhandlungspartner einlasse und zum zweiten das Bündnis mit der Sowjetunion aufs Spiel setze, sei der
Herman-Plan eine geniale Option und zugleich die allerletzte Möglichkeit, parallel zur
47

48
49
50

51

52

Vgl. Höhne, Canaris, S.461; Ian Colvin, Chief of Intelligence, London 1951, S. 181; Hoffmann, Widerstand, S. 282.
Vgl. zu Brandt Anm. 122.
Vgl. Hoffmann, Widerstand, S. 282, der allerdings kein Datum nennt.
In einem Brief an Hamilton Fish Armstrong vom 18.9.1942 schreibt Donovan: „I had the pleasure of
meeting Dr. Brandt last winter and was much impressed by him. I am told that he is probably the
ablest expert of European food conditions in this country (...) [Brandts] memorandum on bombing
attacks against Germany impresses me as penetrating and thoughtful." Vgl. PUA Seeley G. Mudd
Manuscript Library, Hamilton Fish Armstrong Papers, box 10, folder Karl Brandt 1941-45.
Daß es sich bei dem Brandt vorgelegten Dokument tatsächlich um den Herman-Plan gehandelt hat
und nicht um ein auf Canaris und von Papen zurückgehendes Kapitulationsangebot, ist bisher nicht
zweifelsfrei behauptet worden. Peter Hoffmann hatte dies bereits vermutet; ihm fehlte jedoch ein definitiver Beleg. Vgl. hierzu Hoffmann, Widerstand, S. 737.
Vgl. zur Begegnung von Adam von Trott und Karl Brandt, Sykes, Adam von Trott, S. 259 ff.
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Invasion im Westen die nationalsozialistische „Festung" von innen her aufzuweichen.
Sobald man sich entschieden habe, den Plan weiterzuverfolgen, seien Erkundigungen
über Stärke und geographische Verteilung der Gruppe einzuziehen, Informationen
über die zur Verfügung stehenden Ressourcen zu beschaffen, die Namen von Schlüsselpersonen in Erfahrung zu bringen sowie Vorkehrungen zur Verhinderung eines Zusammenbruchs der Ostfront zu treffen. Des weiteren gelte es, Strategien gegen das Eingreifen von SS und Gestapo zu entwickeln. Unter der Voraussetzung, daß die
genannten Fragen zur Zufriedenheit der Stabschefs beantwortet werden könnten, solle
man den Plan zur Durchführung bringen. Das müsse es nicht zur Beeinträchtigung militärischer Operationen führen; vielmehr könnten die alliierten Generäle ganz so handeln, als wären die Aktionen der Herman-Gruppe von vornherein zum Scheitern verurteilt; zugleich sollten sie aber jede sich bietende Möglichkeit einer konstruktiven
Zusammenarbeit mit der Gruppe voll ausschöpfen (Dok. 9).
Unmittelbar nach der Begutachtung des Plans durch Brandt wurden die OSS-Mitarbeiter Whitney H. Shepardson und Hugh R. Wilson von Donovan gebeten, sowohl
zum Herman-Plan als auch zum Brandt-Gutachten Stellung zu nehmen. Shepardson,
der bis 1942 Chef der Secret Intelligence-Abteilung (SI) des OSS in London gewesen
war und seither die entsprechende Position in Washington bekleidete, war zwar von
der Urteilsfähigkeit und der antinationalsozialistischen Gesinnung Karl Brandts überzeugt, hatte jedoch Vorbehalte gegen Moltke. Ohne diesem begegnet zu sein, projizierte er offensichtlich Aversionen, die er gegen Adam von Trott hegte 53 , auf den Urheber
des Herman-Plans, den er im übrigen fälschlich für einen langjährigen Mitarbeiter des
Auswärtigen Amtes hielt. Im Gegensatz zu Shepardson, der seinen Kommentar auf
biographische Beobachtungen beschränkte, zeigte sich Hugh R. Wilson von den Möglichkeiten des Herman-Plans tief beeindruckt. Er schlug Raymond Geist, den ehemaligen amerikanischen Generalkonsul in Berlin, und Colonel Truman Smith als amerikanische Kontaktleute zum deutschen Widerstand vor und befürwortete weitere
Sondierungen des Plans (Dok. 11).
Nach der Begutachtung durch Wilson wurde das mittlerweile stark angewachsene
Herman-Dossier an Irving H . Sherman weitergeleitet, einen N e w Yorker Bankier, der
Kontakte zu einflußreichen deutschen Wirtschafts- und Finanzkreisen unterhielt und
während des Krieges für das OSS-Büro in N e w York tätig war 54 . Sherman erhob gravierende Bedenken bezüglich der substantiellen Stärke der innerdeutschen Opposition:
Eine Revolution könne nur dann erfolgreich sein, wenn die Unterstützung durch weite
Kreise der Armee und der Partei gesichert sei. Die genannten Verbindungsleute auf englischer und amerikanischer Seite - Kirk, Smuts und Thompson - seien keine Garantie für
das Gelingen des Plans, viel eher ein Indiz für den Dilettantismus des Projekts. Ganz im
Gegensatz zu Karl Brandt, der der Überzeugung war, ein Eingehen auf den HermanPlan brächte nur Vorteile, befürchtete Sherman, man könne alles verlieren, falls es sich

54

In einer Diskussion mit dem Trott-Biographen Sykes hat Shepardson bestätigt, ihn habe eine „heftige
Abneigung gegen Adam" erfaßt; vgl. Sykes, Adam von Trott, S. 250, 409.
Vgl. zu Sherman: Walter Lacqueur/Richard Breitman, Breaking the Silence, New York 1986, S. 207.
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um ein fingiertes Angebot mit dem Ziel handle, einen Keil zwischen die Alliierten zu treiben. Wolle man den Plan weiterverfolgen, so müsse man deshalb die Sowjets unter allen
Umständen ins Vertrauen ziehen (Dok. 13 b). Auch Harvard-Professor William Langer,
der Leiter der Research 8c Analysis Branch (R&A) des OSS (Dok. 14), der in seiner Abteilung seit September 1943 Studien zum deutschen Widerstand hatte anfertigen lassen 55 ,
sowie der aus Deutschland emigrierte OSS-Mitarbeiter Felix Errera Oppenheim hielten
es für ratsam, die Russen vom Herman-Plan in Kenntnis zu setzen. Oppenheim schlug
vor, im Gegenzug Informationen über den „Bund deutscher Offiziere" anzufordern
(Dok. 15). Obwohl der Herman-Plan keinerlei konkrete Vorschläge über Verlauf und
Formen eines alliierten Vormarsches beinhaltete, plädierte Oppenheim aus drei Gründen dafür, den Kontakt mit der Moltke-Gruppe aufrechtzuerhalten: Erstens könne man
wertvolle Informationen gewinnen; zweitens schwäche man mit einer Unterstützung
der Opposition das NS-Regime, und drittens liefere der Plan ein Konzept, das den alliierten Sieg beschleunigen und Menschenleben retten könne.
Zwar beabsichtigte OSS-Direktor William J. Donovan, die Istanbuler Angelegenheit
an die Joint Chiefs of Staff weiterzuleiten; zuvor bat er jedoch noch einen seiner Mitarbeiter, den Freund Helmuth von Moltkes und ehemaligen Korrespondenten der
Chicago Daily News, Wallace R. Deuel, um eine kritische Stellungnahme zum Herman-Plan. Seit der Begutachtung durch Alfred Schwarz in Istanbul, der auf die sofortige Einberufung einer Konferenz führender Entscheidungsträger gedrängt hatte,
waren annähernd drei Monate vergangen, in denen das OSS eine Fülle von Informationen über Moltke, die deutsche Opposition und ein mögliches Vorgehen in der Herman-Sache angesammelt hatte. Deuel steuerte dem Herman-Dossier ein weiteres Memorandum bei, das in zwei Teile gegliedert war. Im ersten hob er die Gefahr einer
neuen Dolchstoßlegende hervor, warnte vor einem hegemonialen Sendungsbewußtsein der deutschen Opposition und gab zu bedenken, daß der Herman-Plan den Sowjets mit aller Wahrscheinlichkeit zu Ohren kommen werde, was verheerende Folgen
haben könne. Im zweiten Teil betonte er, daß das Ehepaar Moltke zu den teuersten
Freunden gehörte, die er und seine Frau je gehabt hätten. In einer - im folgenden nur
partiell abgedruckten - Eloge ließ er keinen Zweifel an Moltkes antinationalsozialistischer Haltung sowie an dessen Intelligenz, Mut und moralischer Integrität (Dok. 15) 56 .

55

56

Vgl. Barry F. Katz, Foreign Intelligence. Research and Analysis in the Office of Strategic Services
1942-1945, Cambridge/London 1989, sowie die bislang unveröffentlichte Arbeit von Petra Marquardt-Bigman, Die Deutschlandanalysen des amerikanischen Geheimdienstes in der Kriegs- und
Nachkriegszeit (1941-1949). Eine Untersuchung zur Tätigkeit der Research and Analysis Branch des
Office of Strategic Services und ihrer Nachfolgeorganisationen im State Department, phil. Diss. Tübingen 1991.
Ähnlich äußerte sich 1945 der mit Deuel befreundete George F. Kennan über Moltke: „I think there
can have been no doubt about his sincerity and courage (...) A protestant by confession, he was
deeply religious himself. The quality of his political views can be gauged from the fact that on the
night when I came to see him I found him engaged in a study of the Federalist Papers, looking for possible guidance in working out a future political program for Germany." Kennan an Robert D.Murphy, 10.5.1945, in: PUA Seeley G. Mudd Manuscript Library, Kennan Papers, box 28.
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Bis zum 2. April hatte William J. Donovan ein an die Joint Chiefs of Staff (JCS)
adressiertes, alle OSS-Gutachten resümierendes Memorandum erarbeitet, in dem er
empfahl, sowohl die Engländer als auch die Russen „aus Gründen der Fairness" in den
Plan einzuweihen; im Austausch wollte er „aus Gründen der Klugheit" von den Russen in Erfahrung bringen, welche Vorschläge von der prorussischen deutschen O p p o sition bereits an die Sowjets herangetragen worden waren (Dok. 17 b). Bevor Donovan
das Gutachten abschickte, bat er Whitney Shepardson als geschäftsführenden Vorsitzenden der OSS Planning Group um eventuelle Verbesserungsvorschläge seiner Vorlage. Dabei drängte Donovan darauf, daß das Herman-Memorandum noch vor seiner
unmittelbar anstehenden Auslandsreise an die Stabschefs weitergeleitet werde. Dazu
sollte es jedoch nicht mehr kommen. Im Beisein Donovans beschloß die hochrangige
Planning Group am 3. April 1944 unter Heranziehung des Istanbuler OSS-Chefs
Macfarland, den Herman-Plan weder an die Joint Chiefs of Staff noch ans State Department weiterzuleiten. Das Herman-Dossier könne in seiner jetzigen Form unmöglich an die höchsten Militär- und Regierungsstellen weitergereicht werden, weil die
einzelnen Gutachten zusätzlicher Erklärungen bedürften; auch müßten sämtliche Hinweise auf Alexander Kirk getilgt werden, da dieser nicht wünschte, mit Hermans Plänen in Verbindung gebracht zu werden. Ebensowenig sollten die Sowjets in Kenntnis
gesetzt werden. Macfarland wurde von der Planning Group instruiert, die Kontakte
auf informeller Ebene fortzusetzen. Die Mitglieder der von „Herman" repräsentierten
Opposition sollten so weit wie möglich - als unterstützende Kräfte oder als Doppelagenten - in die Durchführung der alliierten Invasion miteinbezogen werden. Dabei
dürfe auf persönliche Verbindungen, die Sicherheit der deutschen Oppositionellen und
auf Aspekte der Nachkriegsplanung für Deutschland oder Europa keine Rücksicht genommen werden. Neben der vermutlich echten Sorge um Kirks Erwähnung dürfte das
Argument zugleich als Vorwand gedient haben, den geheimdienstlichen Aufgabenbereich der Zusammenarbeit mit Widerstandsbewegungen für das OSS zu reservieren 57 .
Ausschlaggebend war der Wunsch, den Widerstand für eine erfolgreiche Invasion zu
instrumentalisieren. Interventionen von höheren politischen oder militärischen Stellen
hätten die von Macfarland gedeckten, subversiven Aktionen Archibald Colemans und
Alfred Schwarz' sowie deren Verbindung zu Rüstow und Wilbrandt mit einiger Wahrscheinlichkeit gefährdet. Donovan fügte sich diesem Votum der OSS-Planning Group,
worauf die übrigen europäischen OSS-Außenstellen im gleichen Sinne instruiert wurden. D e r Herman-Plan gelangte also nicht, wie verschiedentlich behauptet wurde, an
Präsident Roosevelt 58 .

57

58

Seit der Gründung im Jahr 1941 suchte man in der US-amerikanischen Geheimdienstzentrale nach
Feldern selbständiger Betätigung. Vgl. hierzu die einschlägige Literatur über das OSS, insbesondere
War Report of the OSS; Bradley F.Smith, The Shadow Warriors. O.S.S. and the Origins of the
C. I. A., New York 1983; Smith, OSS.
Vgl. Moltke/Balfour/Frisby, Anwalt der Zukunft, S. 268. Bei Peter Hoffmann findet sich der auf einer
Mitteilung Karl Brandts beruhende Hinweis, die OSS-Mitarbeiterin Emmy Rado habe das Brandtsche Gutachten unmittelbar nach der Niederschrift „noch in der Nacht (...) unter scharfer Bewachung nach Washington gebracht (...), aber Präsident Roosevelt habe es glatt abgelehnt, mit ,diesen
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Verschwörung des Schweigens nach 1945
Jahrzehntelang lag ein Bann des Schweigens über den geheimen Istanbuler Treffen
zwischen Alexander Rüstow, Hans Wilbrandt und Helmuth James von Moltke im
Jahr 1943. Paul Leverkuehns Memoiren erwähnen Moltke mit keinem Wort59, und
Karl Brandt dementierte, wann immer er gefragt wurde, das eigentliche Istanbuler
Memorandum je eingesehen zu haben. Einmal behauptete er, ihm habe nur eine
knappe Denkschrift vorgelegen, die „keinerlei Bedingungen" enthielt60. Ein andermal
wollte er ein unsigniertes Memorandum auf deutschem Botschaftspapier zu Gesicht
bekommen haben61. Ein drittes Mal war die Rede von einem Dokument, das die Unterschrift Paul Leverkuehns trug62. Auch Wilbrandt und Rüstow brachten ihre Erinnerungen an die Istanbuler Moltke-Episode nie zu Papier, obgleich Wilbrandt seinen
politischen Standort nach 1945 explizit in Hinblick auf die von Moltke und den
„Kreisauern" vorgegebene politische Tradition definierte63. Eine Verschwörung des
Schweigens? Aus dem im Bundesarchiv Koblenz einsehbaren, umfangreichen Briefwechsel Alexander Rüstows läßt sich entnehmen, daß dieser bereits im April 1946 die
Absicht hatte, „baldmöglichst an die Niederschrift derjenigen Dinge" zu gehen, die
in Istanbul über ihn und Wilbrandt „gelaufen sind". Er regte an, „die Veröffentlichungen über die Deutsche Widerstandsbewegung nach Möglichkeit zu organisieren" und „die Publikation der wesentlichsten Materialien in einer möglichst einwandfreien und eindrucksvollen Form nach Kräften zu beschleunigen". Brieflich hatte
Rüstow schon mehrfach seine Auffassung vom Widerstand dargelegt und deutlich
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60

61
62

63

ostdeutschen Junkern' zu verhandeln"; vgl. Hoffmann, Widerstand, S.283. In Wirklichkeit informierte Donovan Roosevelt erst am 29.7.1944 über den Istanbuler Herman-Kontakt. Vgl. Memorandum for the President, 29. 7. 1944, in: FDRL Hyde Park, N.Y., PSF, box 168, folder OSS July 15-29,
1944.
Vgl. Leverkuehn, Der geheime Nachrichtendienst. Auch in Leverkuehns unveröffentlichtem Typoskript „Orient 1940-1944", abgefaßt im Oktober 1945, findet sich lediglich ein kurzer Hinweis auf
den Besuch Adam von Trotts, den er irrtümlich auf Juli 1943 datiert, vgl. BA Koblenz, N L Leverkuehn, Bd. 13 Orient 1940-1944, S.49f.
Brief Brandt an Rüstow, 10. 5. 1949, in: BA Koblenz, N L Rüstow 31/285. Rüstow hatte Brandt einige Wochen zuvor offensichtlich eine Version des Herman-Plans zugeschickt, worauf Brandt
antwortete: „Die Denkschrift ist nicht diejenige, die mir vorlag. Was ich hatte war knapper, enthielt keinerlei Bedingungen, offerierte sehr klar und nuechtern was geleistet werden koennte.
Es waren keine Namen genannt. Es war auch keinerlei ideologische Begruendung gegeben." In:
Ebenda.
Brandt an Rüstow, 8.12.1949, in: ebenda, S. 279f.
Vgl. Hoffmann, Widerstand, S.282, 737. Hoffmann bezieht sich auf Karl Brandt, Gedenkrede zum
Gedächtnis der Toten des 20. Juli 1944, gehalten anläßlich der Feier am 20. Juli 1965 . . . zu Berlin, mimeogr., Frankfurt a. M. 1965, S. 9.
In einem Brief an Ernst Reuter heißt es: „Ich glaube, dass meine Grundlagen sowohl ins sozialistische,
wie auch ins christliche Lager fuehren koennten. Eine Arbeitsgemeinschaft von Leuten dieser Richtung aus beiden Lagern war der Kreisauer Kreis, in dem mit Helmuth von Moltcke (!) und Gerstenmaier u.a. auch Reichwein, Mierendorff und Haubach arbeiteten." Wilbrandt an Reuter, 18.8.1949,
in: BA Koblenz, NL Rüstow 53/10.
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Stellung bezogen - so etwa gegen den ,,vornehm-müde[n] Aristokrat[en]" von Hasseil und gegen den „verstiegenen" Stauffenberg, der einen schon in der Anlage verfehlten Staatsstreich gewollt und in seinem „georgianischen Göttlichkeitswahn alles
verdorben" habe64. Im April 1946 bat er nunmehr den Rechtsanwalt Dr. Eduard
Waetjen, der während des Krieges als Abwehr-Mitarbeiter in Zürich Verbindung zwischen der innerdeutschen Opposition und den westlichen Geheimdiensten gehalten
hatte65, um „möglichst viel authentisches (sic) über Helmuth Moltke"66. Waetjen reagierte gedämpft auf Rüstows Anfrage. Zwar wollte er gerne Rüstows Wunsch erfüllen, „Material über Helmuth zu bekommen"67; von Veröffentlichungen zum Widerstand riet er jedoch vorerst ab. Damit solle man erst herauskommen, „wenn die
künstlich angefachte Stimmung des Hasses in der Weltpresse mehr und mehr zum
Verstummen gelangt"68. Rüstow gab den Plan zur Veröffentlichung der Istanbuler
Herman-Episode nicht auf. Längst hatten er und Wilbrandt in Erfahrung gebracht,
daß ihr alter Bekannter Karl Brandt während des Krieges von amerikanischer Seite
mit der Istanbuler Angelegenheit betraut worden war. Möglicherweise hatte Brandt
in diesem Zusammenhang die Behauptung aufgestellt, Präsident Roosevelt habe den
Herman-Plan zu Gesicht bekommen und seinem Berater, dem Richter am Supreme
Court Felix Frankfurter vorgelegt; daraufhin habe er Verhandlungen rundweg abgelehnt69. Jedenfalls wandte sich Rüstow im April und nochmals, dringlicher, im November 1949 an Brandt in Stanford, er möge zu den Ereignissen Anfang 1944 und zur
Rolle Felix Frankfurters Stellung beziehen70. Hierauf erreichte ein in schärfster Form
abgefaßter Brief Karl Brandts den noch immer in der Türkei ansässigen Rüstow. In
diesem Schreiben, das vor dem politischen Hintergrund der McCarthy-Atmosphäre
zu lesen ist, betonte Brandt, er werde unter keinen Umständen die Veröffentlichung
seines Namens in Zusammenhang mit der Istanbuler Angelegenheit akzeptieren. Daß
Felix Frankfurter als Präsidentenberater den Herman-Plan eingesehen habe, bezeichnete er als Gerücht, und alle weitergehenden Spekulationen zur amerikanischen Re-

64

65

66
67

68
69
70

Alexander von Rüstow an Gerhard [Prof. Dr. Gerhard Colm, Council of Economic Advisers to the
President] vom 9.9.1947. Über Gisevius heißt es im gleichen Brief, er gehörte „ursprünglich zu jenem
frechen deutschnationalen Assessorentyp, den wir beide kennen", habe sich aber „entwickelt". In:
BA Koblenz, N L Rüstow 32/141.
Waetjen (im OSS-Code „Gorter" oder „670") fungierte als Kontaktmann der Abwehr und der BeckGoerdeler-Gruppe zu Dulles in Bern. Außerdem arbeitete er mit den britischen Geheimdiensten in
der Schweiz zusammen. Im September 1943 hielt er sich in Istanbul auf. OSS-Washington an Dulles
31.3. 1944, in: NA, RG 226, Entry 134, box 341, folder 1824, und Dulles an OSS-Washington, 7.4.
1944, in: ebenda, Entry 138, box 2.
Brief von Rüstow an Waetjen vom 27.4.1946, in: BA Koblenz, NL Rüstow 52/7.
Waetjen hob hervor, bei seiner Reise durch Deutschland habe er „leider die Gräfin Freya Moltke verfehlt". Brief von Waetjen an Rüstow vom 24.5.1946, in: ebenda 52/5.
Ebenda.
Vgl. Anm. 60.
Brief Rüstow an Brandt vom 28.11.1949, Rüstow an Brandt 21.4.1949 (nicht bei den Akten), Brandt
an Rüstow 10.5.1949, in: BA Koblenz, NL Rüstow 31/278 ff.
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71

aktion seien „im wahrsten Wortsinn tödlich" . Eine solche Antwort, wie immer man
sie zu interpretieren hat, dürfte auf Alexander Rüstows und Hans Wilbrandts Impetus zur Veröffentlichung des Herman-Plans lähmend gewirkt haben. Sie wußten zwar
um Moltkes Versuche, mit den Alliierten in Kontakt zu treten, konnten aber über die
Reaktion auf amerikanischer Seite nichts in Erfahrung bringen. Für Wilbrandt und
Rüstow stellte das Istanbuler Treffen eine Geschichte dar, an der sie selbst teilhatten,
deren Anfang und Ausgang sie jedoch nicht kannten.
Erst mit der Freigabe der OSS-Dokumente wurde zweifelsfrei deutlich, daß Karl
Brandt sein Gutachten zum Herman-Plan im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes verfaßt hatte. Hätten Wilbrandt und Rüstow ihre Nachforschungen über
Felix Frankfurters Beteiligung an der Herman-Episode weiter vorangetrieben, wäre
dies vermutlich ans Licht gekommen.
Die im folgenden abgedruckten Dokumente machen deutlich, daß dem amerikanischen Geheimdienst um die Jahreswende 1943/44 ein beträchtliches Wissen über den
antinationalsozialistischen Widerstand zur Verfügung stand. Die Istanbuler Mission
scheiterte nicht aufgrund amerikanischer Zweifel an der moralischen Integrität Moltkes. Im Gegenteil, wie zuvor schon auf englischer 72 , so wurde auch auf amerikanischer
Seite betont, man müsse Moltke für den Wiederaufbau Deutschlands in der Nachkriegszeit retten; als man ein Jahr nach den Vorgängen in Istanbul, im Januar 1945, im
OSS vom Todesurteil gegen Moltke erfuhr, gab es sogar konkrete Pläne und Bemühungen, Helmuth James von Moltke zu retten 73 . Lediglich die mangelnden politischen
sowie technischen Konkretionen des Herman-Plans und die antirussische Ausrichtung
71

72

73

Wörtlich heißt es „You will understand that this thing stirs right into the area where no quarter is
given and where it is deadly in the truest sense of the word to speculate without having proof that is
incorruptible". Insbesondere wünschte Brandt „confidentially, particularly not any reference to Mr.
F. F. [Felix Frankfurter], for the simple reason that this (...) is rumor and may be no more than gossip". Brandt an Rüstow, 8.12.1949,in: ebenda, S. 279 t.
In einer fünfseitigen „Note on Count Moltke" schrieb Lionel Curtis am 26.6.1943 an Beckett: „My
fear has always been that if the Russian Armies entered Germany via Silesia, upon reaching the von
Moltke estates they might liquidate the whole family [.. .], so I suggested to Colonel Butler that any
British Liaison officer with invading Russian forces should do his task to lay his hands on von Moltke
and have him handed over as a prisoner to the British. [. ..] When we gain footing in Europe, instructions should be given to commanding officers to look out for Count Helmuth von Moltke, and send
him over here as a prisoner of war, if possible with his wife and children." In: BLA Oxford, Lionel
Curtis Papers, MS 99/14-18.
Telegramm OSS-Bern an OSS-Washington 18./19. 1. 1945. Darin heißt es: „Helmuth Moltke condemned to death. View important role he played in Breakers circles [Codename für Widerstandsgruppe des 20. Juli], this will be serious loss. 476 [Code-Nummer für Allen Dulles' Mitarbeiter Gero von
Schulze-Gaevernitz] suggesting to Zulu [Codewort für den britischen Geheimdienst Special Operations Executive SOE] possibility considering some delaying action view fact Moltke's mother British
or South African. While hope rather tenuous, our experience here that if some stir is created, Germans
at this stage may consider person more valuable alive than dead." In: NA, RG 226, Entry 99, box 14,
folder 58 a. Am 20.1. verfaßte OSS Acting Director Charles S. Cheston ein „Memorandum for the
Secretary of State", in dem er die Möglichkeiten zur Rettung Moltkes zusammenfaßte, in: ebenda.
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waren im Frühjahr 1944 Auslöser von Ressentiments. Indem die Planning Group - die
neben dem Direktorat höchste Instanz des OSS - die Weitergabe des Herman-Plans an
die Joint Chiefs of Staff zu verhindern wußte, behielt sich das OSS vor, die existierenden Kontakte zu deutschen Widerstandsgruppen in eigener Regie und im Sinne subversiver Kriegführung fortzusetzen. So konnten die Verbindungen zum deutschen Widerstand aufrechterhalten werden, ohne daß die USA offiziell gegen die Teheraner
Abmachung verstießen. Wenn die Opposition Hitler beseitigt hatte, ware das OSS allerdings - und damit die US-Regierung - sofort mit den neuen Autoritäten in Verbindung gewesen.
Dokument 174
[Mitte Dezember] 1943: Brief Helmut James Graf von Moltke, Istanbul, an Alexander
C. Kirk, Kairo
lop Secret
Istanbul 1943
Dear Mr. Kirk,
May I in this way send you my best greetings and wishes and my most sincere compliments. Perhaps it would be best to explain first why I have stated quite definitely that I
would be unable to see anybody before having seen you. You will realize that any discussion on the ways and means to end this war and to begin peace requires an enormous
amount of confidence on the part of both participants: on your side because the credentials
I could produce would necessarily be incomplete as they can only receive their value from
and through action; on my side for reasons of security as well as of policy. - From my
point of view any partner to such discussions must be able to visualize what life in my
country is like, and he must have the discretion required to use anything I might say in a
manner which will not be harmful to myself and to fundamental, permanent interests of
peace. Therefore I must be sure of talking to somebody whose personal loyalty is beyond
doubt and whose political judgement is up to the complex and tangled situation prevailing
in my country and in several other countries of continental Europe. Obviously such qualifications demand at least personal acquaintance between those who are responsible for
the conduct of the discussion, and personally I do not know of any American in this part
of the world who would fulfil these qualifications but for you. I trust that you will understand this position and that you will excuse any inconvenience to which you may have
been put in consequence.
Any discussion would have to start with an appreciation of the military and political situation. I am under the impression that all exhortations by the President and Mr. Churchill
to the contrary notwithstanding, some people expect an early termination of the war in Europe. I would be interested to get your opinion on this point, which is fundamental to the
possibilities of cooperation: if a speedy end were in sight cooperation would become much
easier technically and much more difficult politically.
74

NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frames 307f. Eine Fotokopie des Briefes findet sich im
Moltke-Nachlaß, abgedruckt bei van Roon, Neuordnung, S. 591 ff. Das Dokument ist unsigniert.
Nach Angaben von Macfarland gegenüber der OSS Planning Group war das Original von Moltke
signiert. Siehe Dok. 18.
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On the other hand I might be able to give you an account of the German political scene.
You who know Central Europe and totalitarian states in general would thereby be enabled
to gauge the value of my credentials, although nobody can be exact on this point ante eventurn. Such a report would furthermore show you the possibilities and limits of any military
or political assistance we can render to our common cause. I am afraid that to somebody
who has never lived in a totalitarian country the limits of such assistance are not understandable, while he will have great difficulties in even recognizing its chances.
The political post-armistice world would have to be touched as far at least as it constitutes
part of the diagnosis of the present situation. You will understand that the example of Italy
has had the most damping effect on all thought of internal change and it would have to be
made clear by what means a repetition will be prevented.
Once these questions of the diagnosis of the present situation have been disposed of, the
main point of cooperation arises. This must be followed into its military and political possibilities. You will realize that some unity of purpose on the political side is a condition of effective military cooperation. As to the military cooperation, I am of the opinion that for military as well as political reasons only such cooperation is feasible as will turn the tables with
one stroke. This will require the patience to wait and wait and wait until effective military
power on a very considerable scale can be employed, such in fact, as will undoubtedly prove
overwhelming once our assistance is added.
As I see it that would be the ground to be covered and I suppose that we would agree fairly quickly. The remainder is not a question of policy but of technique and is therefore beyond my competence. But we would have to agree on ways and means to contact the
technicians on both sides.
The place for any discussions can be arranged by you.
I can leave Istanbul next time I come for 48 hours. I am completely in your hands as to
this point, relying on you to see that the arrangements made will keep the risk down. - As
to the time: I believe that, if I hurry up with my work at home, I will be able to come here
at the earliest by the middle of February, at the latest middle of April.
Please accept my best wishes for Xmas and the New Year.

Dokument 2 7 5
29.Dezember 1943: Brief [Alfred Schwarz] 76 , Istanbul, an General R. G. Tindall, Ankara

75
76

NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frames 314-319.
Autorschaft erschlossen. Aus Macfarlands Schreiben vom 12.1. 1944 (Dok.5) geht hervor, daß es
sich um einen „OSS-negotiator" handelt. Im Auftrag des Istanbuler OSS-Chefs Macfarland arbeitete Alfred Schwarz (OSS Codename „Dogwood") unter Archibald Coleman (OSS Codename
„Cereus") fur erne ins Konsulat eingegliederte Geheimagentur. Vgl. Rubin, Istanbul Intrigues,
S. 167. Alfred Schwarz hatte sich seit 1933 dafür eingesetzt,daßdie deutschen Emigranten nicht ausgewiesen und an Deutschland ausgeliefert wurden. Aufgrund seiner ausgezeichneten Verbindungen
konnte dies, von einem einzigen Fall abgesehen, verhindert werden. Brief Alexander Rüstows an
Denenberg vom 12.9. 1944, in: BA Koblenz, NL Rüstow 32/338. Über die Rolle von Schwarz bei
der Übermittlung des Herman-Plans schrieb Alexander Rüstow in einem Brief an I. A. Hirschmann
vom 25.9. 1944, er habe mit Schwarz zusammengearbeitet. Dieser trage „an dem tragischen Scheitern jener Verhandlungen (...) keinerlei Schuld. Er tat im Gegenteil mit Leidenschaft sein äußerstes,
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Top Secret
Sir,
This is to introduce the enclosed memorandum, which has been prepared by Herman's
friends77 who conducted the negotiations between Herman and myself during his recent
stay 78 , and who know intimately, and share, his plans and political aims. In this memorandum they wish to give a concise statement of the background, motives, and potential value
to the Allies, as well as to democratic post-war Germany and the rest of the World, of the
influential group of which Herman is the authorized emissary. It has been prepared in the
light of the recent conversations held indirectly between Herman and myself, and between
yourself and Herman, and may serve as an explanatory comment to Herman's letter to
Kirk 79 , which is also appended, and which is not fully intelligible without such a brief on the
facts.
I think it may be useful at this point to sketch briefly the manner in which contact was
sought and established, and the reservations on the German side which prompted them to
proceed as they did. Herman has been sent abroad as the emissary of a number of German
anti-Nazi staff officers and high officials (associated loosely with other liberal elements and
exponents of Labour), who are determined to work together for the defeat of the Nazi regime as the only way to save Germany from complete annihilation. They are daily risking
their lives and the lives of their families in the effort to widen and consolidate their organization, which in view of the key positions held by most of their members in the GS [General
Staff], the Army and Civil administration commands tremendous executive power when
acting by a preconcerted plan. Herman has been chosen for the mission of contacting the
Anglo-Saxon Allies because of his excellent personal relations to high-placed Allied politicians and prominent press people, who know and are able to appreciate his background associations, save him elaborate credentials, and in whose absolute discretion he can have confidence. Among his trusted friends are Alexander Kirk, Field Marshall Smuts 80 , and
Dorothy Thompson . His extreme caution is easily understood if it is realized that during

es gelang ihm aber trotzdem nicht, die maßgebenden amerikanischen Stellen dazu zu bringen, die
Sache trotz der schweren Verhandlungsfehler der Gegenseite mit derjenigen Energie zu betreiben,
die ihre ungeheure Wichtigkeit erfordert hatte"; in: ebenda, 32/184 f.
77
Alexander Rüstow und Hans Wilbrandt.
78
Moltke hielt sich vom 11.-16. 12. 1943 in Istanbul auf.
79
Dok. 1.
80
Vgl. Anm. 32.
Zur Bekanntschaft Dorothy Thompsons mit Helmuth von Moltke, vgl. Anm. 30. Vor dem Zweiten
Weltkrieg arbeitete Dorothy Thompson nacheinander als Berichterstatterin in Wien, Berlin - von
dort wurde sie 1934 ausgewiesen -, Moskau, Budapest und London. In ihren vom Columbia
Broadcasting System 1942 nach Europa ausgestrahlten Radioansprachen „Listen, Hans" (als Buch:
Boston 1942) hob Dorothy Thompson den brutalen Charakter des Nazi-Regimes und die Notwendigkeit einer totalen Niederlage der Deutschen hervor. Zugleich ermutigte sie die oppositionellen
Kreise in Deutschland zum offenen Widerstand und zur Revolution. Mit dem vermeintlich fiktiven
Adressaten „Hans" in Berlin meinte Thompson Helmuth James von Moltke, was sie unter anderem
in einem Brief vom 23.12. 1953 an Mother Mary Alice Gallin OSU bestätigte: „The earlier
broadcasts, especially, made before the OWI [Office of War Information] laid down 'directives',
were peculiarly directed to this one person, in anticipation that they would appeal to many others
of similar mind". (Die Bearbeiter danken Mother Mary Alice Gallin, daß sie ihnen Einsicht in ihre
Korrespondenz zum deutschen Widerstand gewahrte). Zu Moltkes Begegnungen mit Dorothy
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previous overtures through official Allied channels several flagrant breaches of security occured which jeopardized the entire organization and caused the execution of an important
member for high treason82.I know the details of these occurrences, and fully appreciate the
refusal of the Group to deal with anyone but persons of tried discretion, who are known to
them or recommended by their trusted friends. The Group is fully aware that their trusted
Allied contacts are not necessarily in a position to make decisions or discuss terms; but they
are confident that they will be able not only to put them through to the authorities who are
competent to handle their momentous proposals, but also to impress forcibly upon these
authorities the fact that several hundred of the most valuable war and peace allies of the
Anglo-Saxon powers left in key positions in Germany have their heads in the noose along
with their families, and that a happy-go-lucky attitude in dealing with the matter is inappropriate.
As it turned out, it unfortunately proved impossible to secure for Herman safe passage to
Cairo within the time at his disposal, let alone arrange for a meeting here with responsible
Allied personages introduced by Alexander Kirk or another of Herman's trusted acquaintances. I myself could from the nature of my position, and in the absence of specific powers
or credentials, not be an officially acceptable Allied negotiator; but at least I succeeded in
conducting informal indirect discussions with him through our common friends, dissuading
him from breaking off all contact and inducing him to agree to a meeting with you (as a personage of official standing and personal competence and integrity) which would serve to
legitimize the contact.
I now wish to state my own personal attitude in this vitally important matter. At this time,
when plans for the decisive attack against Germany are probably near completion, there is
no time to be lost in fully informing President Roosevelt, General Marshall83, and General
Donovan, Chief of the IS 84 , avoiding the delay entailed in normal official procedure. Written reports are quite inadequate to the occasion. A conference should be arranged with at
least one of these personages during which the full extent and moment of the proposed scheme may be fully reported upon, and all arrangements for a decisive meeting with the German plenipotentiaries not later than January 1944 may be made. I cannot state emphatically
enough my conviction that absolutely no effort should be spared to bring the scheme to
Thompson und zu den Deutschlandreportagen vgl. Peter Kurth, American Cassandra. The Life of
Dorothy Thompson, Boston/Toronto/London 1990, S.90, 106, 360f., 522f.; außerdem Vincent
Sheean, Dorothy & Red, London 1964.
82
Möglicherweise handelt es sich um Josef (Beppo) Römer, der im Februar 1942 zusammen mit zahlreichen seiner Kontaktleute, u. a. Nikolaus Christoph von Halem, verhaftet und im September hingerichtet worden war. Vgl. Hoffmann, Widerstand, S. 317 f. Für die Hinrichtung von deutschen
Oppositionellen wegen Hochverrats gab es noch mehr Beispiele, über die nicht nur das OSS in Bern
und Washington, sondern auch Schwarz bestens informiert waren. Neben den Mitgliedern der
„Weißen Rose" sind unter anderem Schulze-Boysen und Harnack sowie Rudolf von Scheliha zu
nennen. Allen Dulles an OSS-Washington, 23. und 30.4. 1943, in: NA, RG 226, Entry 134, box
307f. In einem Schreiben an Macfarland vom 30.12.1943 spricht Schwarz nicht von einer einzelnen
Hinrichtung, sondern von der Exekution mehrerer „key men of the organization", in: ebenda,
Entry 180, A 3304, Roll 68. Vgl. hierzu Anm.86.
83
General George C.Marshall (1880-1959) war Chef der amerikanischen Joint Chiefs of Staff. Im Januar 1947 wurde er Secretary of State, im Juni des gleichen Jahres setzte er sich fur ein European Recovery Programm, den sogenannten ..Marshall Plan" ein.
84
Gemeint ist der amerikanische Intelligence Service (IS) ..Office of Strategic Services".
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fruition in the shortest possible time. N o limited intelligence effort and no scheme of partial
assistance by German staff members can offer even a remotely comparable chance of ending
the War in the West at one stroke, and save perhaps many hundred thousand lives. I believe
that no one who is informed of this unique chance, which we have been hard at work to help
to materialize, can shoulder the responsibility for not having done all in his power to forward this knowledge with all possible caution and despatch to the supreme authorities in
charge of the conduct of the War. Far-reaching parallel schemes involving the cooperation
of Germany's present Allies are far advanced85 and may be combined with the present project to heighten its prospects of success.
I am preparing an account of the scheme in a covering report 86 on the enclosed memorandum 87 and on Herman's letter to Alexander Kirk 88 , but we are not decided where best
to direct this report. I am probably correct in assuming that you, Sir, will be reporting on
the matter on your own account, enclosing the same documents. Since the matter brooks
no delay or confusion of competences, I hope you will agree with me that the official steps
we take in this matter had best be coordinated. To this end, I should greatly welcome an
opportunity to meet you personally, or failing this, to have your written advice on how to
proceed.
I am, Sir,
Your obedient Servant

Dokument i 8 9
[Zweite Dezemberhälfte 194390]: Herman Plan. Expose on the readiness of a powerful German group to prepare and assist Allied Military Operations against Nazi Germany

87
88

90

Zum „Cereus"-Ring vgl. Anm. 11.
"Report of an Offer of Collaboration with the Allies made by an Oppositional Group of the German High Command and Civil Service" o. D.; interne Evidenz legt den 29.12.1943 als Abfassungsdatum nahe. Eine vermutlich auf Macfarland zurückgehende Eingangsdatierung auf den 30.12. findet sich in der Version des Donovan-Microfilms in: NA, RG 226, Entry 180, A 3304, Roll 68. Der
Report wurde hier nicht abgedruckt, da er im wesentlichen mit Dok. 2 identisch ist. Anders als im
Bericht an Tindall benutzt Schwarz freilich im Schreiben an Macfarland die OSS-Codenamen
„Magnolia" und "Hyacinth" fur Rüstow und Wilbrandt; außerdem nimmt er Bezug auf deren Zugehorigkeit zum German Freedom Movement.
Dok. 3.
Dok. 1.
NA, RG 226, Entry 180, A 3304, Roll 68. Im Gegensatz zu der hier abgedruckten Version handelt
es sich bei der Sekundarüberlieferung aus den Headquarters Records (ebenda, Entry 190, M 1642,
frames 377-386) um eine Abschrift. Dort wurden Rechtschreibfehler behutsam verbessert und einige Eigenheiten der Vorlage (z.B. "exposé" statt "expose", „OKW" statt "O.K.W.") nicht übernommen. Eine deutsche Übersetzung dieser Zweitüberlieferung findet sich bei van Roon, Neuordnung, S. 582-586 und, nochmals abgedruckt, bei Moltke/Balfour/Frisby, Anwalt der Zukunft,
S. 264-268.
Datum erschlossen. Der Plan wurde nach Moltkes Abreise am 16. 12. 1943 abgefaßt und am 29.12.
1943 bereits von Alfred Schwarz kommentiert (Dok. 2).
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SECRET

EXPOSE
O N THE READINESS OF A POWERFUL GERMAN GROUP TO PREPARE
A N D ASSIST ALLIED MILITARY OPERATIONS AGAINST NAZI GERMANY
NOTE: This expose defines the attitude and plans of an extremely influential group of the
German opposition inside Germany on the subject of hastening the victory of the Allies and
the abolition of Nazism. It has been prepared on the basis of frequent and searching conversations and discussions with a leading representative of this group about the political future
of a free democratic Germany cleansed radically of Nazism, and about the maximum contribution that can be made immediately by determined German patriots toward making this
Germany a secure reality.
The expose is to reproduce clearly and concisely the views and intentions of this group of
responsible democratic Germans within Germany.
BACKGROUND A N D STANDING O F T H E GERMAN OPPOSITIONAL
GROUP
Apart from the Nazi Party hierarchy and its subordinate organs and functionaries, there are
left in Germany two elements vested with political power: the officers corps of the Wehrmacht, and the upper ranks of the Civil Service, which, in their ministerial grades at least,
represent a fairly closely-knit network of officials interconnected by personal acquaintance,
official association, often long-standing friendship. Within the overlapping spheres of high
officialdom and professional army circles, three categories of people can be distinguished:
1) Politically non-descript specialists who are absorbed altogether in their service duties,
being either too vague or too cautious to express their views or engage in political activity. They constitute the majority, especially among the professional officers.
2) Confirmed National Socialists.
3) Decided and conscious opponents of Nazism.
The third category is again divided in two wings, of which one favours an "Eastern" proRussian orientation, the other a "Western", pro-Anglo-Saxon trend. The former is considerably stronger than the latter, particularly in the Wehrmacht; in Luftwaffe circles it rules supreme. The driving force behind the Eastern wing is the strong and traditional conviction of
a community of interests between the two mutually complementary powers, Germany und
Russia, which led to the historical cooperation between Prussia and the Russian monarchy,
and between the German republic and Soviet Russia in the Rapallo period (1924) , when
the Reichswehr and the Red Army concluded a farreaching understanding regarding military collaboration and reciprocal training facilities. Historical bonds of this character are
reinforced by the deep impression wrought by the power and resilience of the Red Army
and the competence of its command. Among the Eastern wing the foundation of the German Officer's League at Moscow 92 has evoked a powerful echo, the more so, as the leaders
91

92

In der deutschen Version findet sich die korrekte Jahreszahl 1922; vgl. Moltke/Balfour/Frisby, Anwalt der Zukunft. S.265.
Der Bund deutscher Offiziere (BDO) wurde am 21./22. 9. 1943 gegründet; bereits am 12./13.7.1943
hatten deutsche kommunistische Emigranten und Kriegsgefangene unter sowjetischer Schirmherrschaft in Krasnogorsk bei Moskau das Nationalkomitee Freies Deutschland (NKFD) gegründet.
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of the league are recognized in the Wehrmacht as officers of outstanding ability and personal
integrity (by the standards of their caste.) This group has for a long time been in direct communication, including regular wireless contact, with the Soviet Government, until a breach
of security on the Russian side led to the arrest and execution of many highplaced officers
and civil servants early in 1943 .
The Western group of the opposition, though numerically weaker, is represented by many
key men in the military and civil service hierarchies, including officers of all ranks, and key
members of the OKW. Furthermore it is in close touch with the Catholic bishops, the Protestant Confessional Church, leading circles of the former labour unions and workmen's organizations, as well as influential men of industry and intellectuals. It is this group which is
seeking to establish a practical basis for effectual collaboration with the Anglo-Saxon Allies.
CONDITIONS O F COLLABORATION WITH THE ALLIES
The following are the future material factors and present political arguments which form the
logical prerequisites of a successful collaboration between this Western Group of the German democratic opposition and the Allies.
1) Unequivocal military defeat and occupation of Germany is regarded by the members
of the group as a moral and political necessity for the future of the nation.
2) The Group is convinced of the justification of the Allied demand for unconditional
surrender, and realizes the untimeliness of any discussion of peace terms before this surrender has been accomplished. Their Anglo-Saxon sympathies result from a conviction of the
fundamental unity of aims regarding the future organization of human relations which
exists between them and the responsible statesmen on the Allied side, and the realization
that in view of the natural convergence of interests between post-Nazi Germany and the
other democratic nations there must of necessity result a fruitful collaboration between
them. The democratic Germans see in this unity of purpose a far safer guarantee of a status
of equality and dignity after the War than any formal assurances by the Allies at the present
time could give them, provided any such assurances were forthcoming.
3) An important condition for the success of the plan outlined in the following points is
the continuance of an unbroken Eastern front, and simultaneously its approach to within a
menacing proximity of the German borders, such as the line from TILSIT to LEMBERG.
Such a situation would justify before the national consciousness radical decisions in the
West as the only means of forestalling the over-powering threat from the East.
4) The Group is ready to realize a planned military cooperation with the Allies on the largest possible scale, provided that exploitation of the military information, resources, and authority at the Group's disposal is combined with an all-out military effort by the Allies in
such a manner as to make prompt and decisive success on a broad front a practical certainty.
This victory over Hitler, followed by Allied occupation of all Germany in the shortest possible time, would at one stroke so transform the political situation as to set free the real voice
of Germany, which would acclaim the action of the Group as a bold act of true patriotism,
comparable to the Tauroggen Convention concluded by the Prussian General Yorck with
the Russians 1812.
5) Should, however, the invasion of Western Europe be embarked upon the same style as
the attack upon the Italian mainland, any assistance by the Group would not only fail to
93

Vgl.Anm.82.
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settle the issue of the War, but would in addition help to create a new „stab-in-the-back" legend, as well as compromise before the nation, and render ineffectual for the future, the patriots who made the attempt. There is no doubt that half-measures would damage the cause
rather than promote it, and the Group is not prepared to lend a hand in any collaboration
with limited aims.
6) If it is decided to create the second front in the West by an unsparing all-out effort, and
follow it up with overwhelming force to the goal of total occupation of Germany, the Group
is ready to support the Allied effort with all its strength and all the important resources at its
disposal. To this end it would after proper agreement and preparation be ready to dispatch
a high officer to a specified Allied territory by plane as their fully empowered, informed,
and equipped plenipotentiary charged with coordinating the plans of collaboration with the
Allied High Command.
7) The readiness of a sufficient number of intact units of the Wehrmacht to follow up the
orders given under the Group's operational plan, and cooperate with the Allies, could only
be counted upon with a sufficient degree of certainty if the above conditions are fulfilled.
Otherwise there would be a grave danger that the orders and operations agreed upon by the
commanders and staffs belonging to the Group would at the decisive moment fail to materialize for lack of support, or be executed only with great friction.
8) The Group would see to it that simultaneously with the Allied landing a provisional
anti-Nazi Government would be formed which would take over all non-military tasks resulting from the collaboration with the Allies and that political upheaval that would accompany it. The composition of this provisional Government would be determined in advance.
9) The Group, which comprises personages belonging to the most diverse liberal and democratic parties and schools of thought, regards the possibility of a bolshevication of Germany through the rise of a national communism as the deadliest imminent danger to Germany and the European family of nations. It is determinded to counter this threat by all
possible means, and to prevent, in particular, the conclusion of the War through the victory
of the Red Army, followed by a Russian occupation of Germany before the arrival of the
Anglo-Saxon armies. On the other hand, no cleft must be allowed to develop between the
future democratic Government and the masses of German labour. A non-communist democratic home policy will only be possible in conjunction with a whole-hearted policy of
collaboration with Russia, designed to eliminate all hostility or friction with that power. In
this way it should be sought not to antagonize the strong pro-Russian circles in Germany,
but to rally them in a common constructive effort and win them over. Finally, what must be
avoided at all cost is the development of a situation which would lay a democratic Government open to the reproach of placing foreign interests above national concerns, and unify
against this Government the forces of nationalism, communism, and Russophily.
10) The envisaged democratic Government, in order to steal the thunder of left radicalism, should operate at home with a very strong left wing, and lean heavily on the Social Democrats and organized labour, even, if necessary, seek the cooperation of personally unimpeachable independent communists.
11) The initial H Q of the democratic counter-Government would under the postulated
circumstances best be South Germany, perhaps Austria. It would be advisable not to subject
the civilian population of this territorial basis to indiscriminate air attack, since experience
teaches that bombed-out populations are exhausted and absorbed by the effort of providing
for their bare survival and subsistence that they are out of play as far as revolutionary action
is concerned.
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Dokument 4 a94
10. Januar 1944: Brief Alexander C.Kirk, Kairo, an General R. G. Tindall, Ankara
The Foreign Service of the United States of America
American Legation
Cairo, January 10, 1944
Personal and Confidential
Dear General Tindall:
I have been away from Cairo for a few days and upon my return I found your letter of
December 19th95.I do not believe that any harm has resulted from the delay as the individual
whose message you sent me is apparently returning to Turkey only in February or later96.
I am enclosing my reply to this message which I am making on my own responsibility
without consulting with anyone and I shall be glad if you will deliver it. My decision is not
based on any doubt as to the sincerity of the person in question but solely on my conviction
that the war must end by the military defeat of the German armed forces and not by any
dickering on our part with factions within Germany which might entail greater present risks
and more serious eventual complications for the United Nations than the problematical advantages would justify. Unconditional surrender is and should remain our slogan and, from
my knowledge of the Germans, I fear that any talk with factions within the country will create the impression that we would be satisfied with something short of that requisite.
With best wishes, believe me
Yours very truly,
A. Kirk
Minister

Dokument 4 b97
[10. Januar 1944]: Brief Alexander C.Kirk, Kairo, an Helmut James von Moltke, Istanbul 98
I would always be glad to see you but I do not see that any good purpose would be served
by our meeting now as it is my personal conviction that nothing short of the unconditional
surrender of the German armed forces will terminate the war in Europe.

94

NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frame 321.
Nicht in den Akten.
96
Dok. 1.
Handschriftliches Schreiben, undatiert. Das Datum ergibt sich aus Dok. 4 a, zu dem 4 b eine Anlage
ist. Vgl. NA, RG 226, Entry 190, M 1642, Roll 52, frame 320; auch in van Roon, Neuordnung,
S. 322. Der Brief sollte vermutlich auf dem Weg über Tindall, Schwarz und Rüstow an Moltke weitergeleitet werden. Rüstow hat das Original behalten, eine Kopie wurde über Schwarz und Macfarland an das OSS in Washington gesandt.
98
Daßes sich um eine „fingierte Antwort" Kirks handelt, „anscheinend von dem beauftragten OSSVertreter Istanbul" (so Hoffmann, Widerstand, S.283,) ist äußert unwahrscheinlich. Die Handschrift erscheint authentisch, die Notiz tragt jedoch, anders als Hoffmann behauptet, keine Unterschrift.
95
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99

12. Januar 1944: Memorandum Lanning Macfarland, Istanbul 100 , an General William J. Donovan, Washington, D. C.
Top Secret
Memorandum re German Plan:
For many months we have been in contact with Herman (.. .) 101 . descendant of a wellknown German family, whose name ist unquestionably well-known to you. He holds an
important position in the German Wehrmacht and has many contacts throughout German
industrial and military circles.
He has made two trips to Istanbul during the past six months both in the hope that he
might contact some American well known to him in whom he might confide his broad
program. The particular person he has wanted to see is Alexander Kirk, whom he knew
intimately in Germany up until the time of his departure 102 . This matter was referred immediately to Mr. Kirk, but he showed no interest at the time. Herman returned to Berlin
disappointed at this lack of interest, but hopeful that Mr. Kirk might reconsider his position.
The matter has also been referred to General Tindall, inasmuch as we were of the opinion
that it is more a military than a diplomatic affair. The General, like ourselves, feels that the
proposition is one that should be thoroughly explored, although at the moment we cannot
judge its merits until the principals whom Herman represents, and details of the plans are
revealed to us. At the moment we are daily expecting a message from Mr. Kirk signifying his
willingness to meet with Herman or designating someone to meet him in his place. A reply
from Mr. Kirk is expected on Friday, the 14 th. We frankly doubt the wisdom, for security
reasons, of Mr. Kirk's coming to Turkey. In case Mr. Kirk refuses to come we have thought
of suggesting Hugh Wilson
in his stead, and may decide to make the suggestion to Herman.
Referring to the German file, the first document therein dated December 29, 1943, is a
copy of a letter which was written by our negotiator to General Tindall 104 . As I indicated,
we have kept him thoroughly informed and he is doing all he can to help us, and if everything goes well, Herman will come down here within 30 days time to meet either Mr. Kirk,
someone he nominates, or Hugh Wilson, if it works out that way. Any judgment on continued negotiations will of course be based upon revelations he makes at this meeting.
In considering the „expose" itself105 (and I again call to your attention the fact that the

99

NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frames 322 ff.
Lanning Macfarland leitete die OSS-Außenstelle Istanbul seit Mai 1943.
101
An dieser Stelle sind zwei Worte - vermutlich „Helmuth Moltke" - im Original ausgeschwärzt.
102
Alexander C. Kirk verließ Deutschland im Oktober 1940. Danach übergab er George F. Kennan seinen Kontakt zu Moltke.
103
Hugh R. Wilson, Diplomat und Freund von Allen W. Dulles, gehörte zu diesem Zeitpunkt der OSS
Planning Group an. Bis 1938 war er amerikanischer Botschafter in Deutschland, 1942 machte ihn
Donovan zu einem seiner Mitarbeiter im OSS; nach Kriegsende leitete er die Foreign Affairs Section
of the Republican Committee. Vgl. hierzu Smith, OSS, S. 204-209.
104
Gemeint ist Alfred Schwarz. Vgl. Dok.2.
105
Dok.3.
100
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wording of this document is that of one of our foreign collaborators based upon conversations with Herman), the first two paragraphs are devoted to a description of background
and standing of the group. In general, we believe these statements to be true.
We should like to comment paragraph by paragraph on the statements made under the
heading "Conditions of collaboration with the Allies":
Paragraph 1: In all of our dealing with the enemy agents, military defeat and unconditional surrender have been the primary basis of discussion.
Paragraph 2: We do not feel it necessary in the informal negotiations to discuss German
sympathies with the Anglo-Saxons. The only bearing on the subject in our opinion is their
willingness to negotiate with us regardless of the reasons.
Paragraph 3: While stated as a condition, it is clearly realized that the continuance of an
unbroken Eastern Front is a factor entirely beyond our control, and this paragraph merely
expresses a hope rather than a condition.
Paragraph 4: As the matter is explained in detail, it is the belief of the group that an all-out
effort on both sides is a necessity, otherwise the movement could be easily crushed.
Paragraph 5: The comments on number 4 apply to this one as well.
Paragraph 6: Worded otherwise, this is intended to imply a preliminary understanding to
be arrived at with Mr. Kirk as to the sincerity and the scope of the endeavour, rather than any
formal agreement.
Herman seems to feel that only through contact with someone he knows intimately can a
basis of mutual confidence be arrived at. This he feels is a necessary preliminary to the
dispatch of an officer or a group of officers who will carry to the Allies the full plan for the
intended cooperation.
Paragraph 7: This paragraph does not have much bearing on the situation, it merely states
what is mentioned in paragraphs 5 and 6 in a different way.
Paragraph 8: This appears to us to be a little visionary and rather unimportant, although
some advanced thought should be given to the setting up of some local authority during Allied occupation.
Paragraph 9: The fear of communism is of course predominant among this group and in
no little way responsible for their determination to collaborate. On the other hand they are
not anti-Russian and would not object to Russian participation at some point along the way.
Paragraph 10: This paragraph is again irrelevant to the actual carrying out of the military
aspects of the plan.
Paragraph 11: This paragraph concerns their own internal organization, although probably it will be easier for us to keep in touch with a Headquarters in Austria than in Germany proper.
In drawing this memorandum to a conclusion, as I have indicated in my letter and above,
it is most difficult to judge the possibilities of the success of such a plan, but we are convinced it should be brought to the attention of high authorities before proceeding further.
None of us of course, are able to pass judgment on it until we have much greater knowledge
of the extent of the program as well as the responsibility and integrity of those behind it. It
is needless to say of course that we have pledged ourselves to the utmost security at this
stage although we have pointed out that as the plan develops it necessarily means a great
many individuals for whose security we have no control will have to give the matter consideration. We are unable to give this project our endorsement until more is known about it,
but do feel that it is important the matter be brought to your attention.
Possibly before this reaches you, some word will have been received regarding Mr. Kirk's
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attitude, which we will send on. If he is unwilling to come, I wish you would give me your
ideas on the availability of Mr. Wilson so that we can suggest his name as an alternate.
Additional documents in the dossier include a supplementary memorandum by our
negotiator 106 and a copy of the letter written by Herman to Mr. Kirk 107 to which we are
now awaiting an answer.
Packy108

Dokument 6109
5.Februar 1944: Brief Lanning Macfarland, Istanbul, an General William J.Donovan,
Washington, D. C.
Top Secret
Dear Bill:
I am replying to your letter of January 22 110 , regarding the Herman matter, in order to
bring you fully up to date.' Very little has developed in this matter since my memorandum
to you of January 12 111 . Kirk, in a very non-committal manner, said he would see Herman
although he doubted that anything would come of it and, quite logically, stressed his desire
to avoid the impression that the American side would consider anything other than unconditional surrender. Indirectly we have sent word to Herman of this decision on Kirk's part,
with the further advice that we doubted such a matter could be arranged with security; that
we did not think any further meetings were worth while unless Herman was prepared to
submit tentative plans that would assist in bringing about military defeat and unconditional
surrender. We raised the question as to whether or not he would negotiate with another spokesman for America. In that connection, we suggested Hugh Wilson as a possible substitute.
N o further word has been received from Herman, although [h]is representative here is inclined to feel that he may attempt to establish contact with American groups in Stockholm,
Berne, or Lisbon 112 .
With all of your conclusions I am completely in accord, although I get the impression
here from talking with Herman's local associates that this is a sincere effort on Herman's
part to bring about the complete military defeat of Germany, and that it is clearly understood by him that Russia must be a partner to any final negotiations.
Please feel assured that in my own conversations I have shown nothing but a firm attitude
towards this subject. I have clearly indicated that the interests I represent have neither the
106

Nicht abgedruckt, siehe Anm.89.
Dok. 1.
108
Codename Lanning Macfarlands.
109
NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frame 325.
110
Nicht bei den Akten. Am 18.1. hatte Donovan an Macfarland gekabelt: „In the light of the development in the political situation recently, we urge that you refrain from any action which could possibly be considered, (although without any basis) as a move in the direction of peace with Germany"; in: NA, RG 226, Entry 134, box 298, folder Istanbul.
111
Dok.5.
112
Moltke war am 19. 1. 1944 verhaftet worden. In Washington erfuhr man davon erst am 5. 3. 1944;
siehe Dok. 12.
107
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authorization nor the desire to discuss any political matters, and that unless Herman is
ready to disclose some concrete plan to be considered on its own merits, we have no desire
to see him again.
In any further communications from Herman on this subject, we will follow your instructions regarding reference to Washington. We shall also make every effort to see that no
„loose talk" is created among any of our contacts. We have no desire whatsoever to enter
into high-level negotiations and do our best at all times to keep carefully within the directives which we have received.
The chances are you may hear from me by wire again before the receipt of this letter ,
but I want to get it off to you so that it will reach you as quickly as possible.
Yours very truly,
Packy
Lanning Macfarland

Dokument 7 114
5.Februar 1944: Telegramm Lanning Macfarland, Istanbul, an General William J. Donovan,
Washington, D. C. (Auszug)
Secret
For Information: Secretariat, Shepardson, Scribner, Magruder115
#134. From Macfarland for General William J.Donovan, personally.
Transmitted to Washington and London.
I am in complete accord with the reserved position recommended in your letter. You may
be quite certain that I have been extremely cautious and reserved when speaking directly.
Everything in the memo 116 which you received can be attributed to our foreign negotiators 117 ,I made no such comments.

Noch am gleichen Tag kabelte Macfarland das als Nr. 8 abgedruckte Telegramm nach Washington.
NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frames 326 f. In einem hier nicht abgedruckten Teil des
Telegramms forderte Macfarland aus Washington zwei amerikanische Agenten mit Deutschkenntnissen sowie einen Funker an.
115
Whitney Shepardson, bis 1942 Vizepräsident der International Railways of Central America, war
Chef der Secret Intelligence-Abteilung von OSS-Washington. Joseph Scribner, ein Investment Bankier aus Pittsburgh, hatte leitende Positionen in der Special Operations Branch von OSSWashington inne. John Magruder, bis 1938 US-Militärattaché in Bern und anschließend Chef der
Intelligence Branch des War Department, war seit Mitte 1942 OSS Deputy director for Intelligence.
116
Dok.3.
117
Alexander Rüstow und Hans Wilbrandt.
114
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24.Februar 1944: Telegramm Lanning Macfarland, Istanbul, an General William J. Donovan, Washington, D. C.
Secret
#170. 550 to 109

119

There is a possibility that Herman will make another visit to Istanbul to get in touch with us,
about the middle of next month. He has been cautioned to come to Istanbul only if ready to
confer on positive plans to effect a military victory over the Nazi Army, with consequent unconditional surrender. He has been told that no discussions would be held on post-war or political questions, or on fears of occupation by the Soviets. In addition he has been informed
that no official representative of the United States will confer with him. Since we should be
prepared for conferences with him if he does come, I am requesting that you forward me a letter granting me authority to converse with Herman himself or with representatives of his
group. The authority should be framed to encompass talks on a restricted basis only, as stated
above. Since Germany is not included in my present directive, a letter of this type will provide
me with credentials for such a meeting. The following is for your information: Leverkohem
[sic] is associated with this movement. He has been recalled to Berlin, as I notified you before,
and left the 19th of February 120 . We dispatched a message to him just before he left. In this
message we indicated that we would enable him to see you. It is taken for granted that fear that
others in Herman's movement might be compromised influenced Leverkohem's decision to
go back to Berlin. He is still of prospective value to us while he is in Berlin. My visit to Cairo
will last from the 26th of February to the following Saturday, the 4th of March.

Dokument 9121
28.Februar 1944: Memorandum Professor Karl Brandt 122 , New York, an General William
J.Donovan, Washington, D. C.

118

NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frame 331.
550 und 109 sind die OSS-Codenummern fur Macfarland respektive Donovan.
120
Leverkuehns Rückberufung nach Berlin im Februar 1944 stand in Zusammenhang mit der sogenannten „Vermehren-Affäre", dem Überlaufen von Mitgliedern der Abwehr Istanbul zu den Engländern. Besonders brisant war das Überlaufen Erich Vermehrens, dessen Frau - eine Verwandte
Franz von Papens - durch die Vermittlung Adam von Trotts aus Deutschland in die Türkei nachgereist war. Einzelheiten finden sich in den „Breakers"-Telegrammen des OSS-Außenpostens in
Bern. OSS-Bern an OSS-Washington, 5.3. 1944, in: NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frames 352 f. (Ein anderer Teil dieses Telegramms ist als Dok. 12 abgedruckt.) Im Anschluß an die Vermehren-Affare verhalfen Amerikaner und Briten, wie aus der Korrespondenz des OSS-Postens
Istanbul hervorgeht, weiteren Abwehroffizieren zur Flucht. Telegramm Macfarland an Donovan,
14.2. 1944, in: ebenda, Entry 134, box 298, folder Istanbul.
121
Ebenda, Entry 190, M 1462, Roll 52, frames 333-343.
122
Karl Brandt (1899-1975), Agrarwissenschaftler mit Ausbildung an den Landwirtschaftlichen Hochschulen Hohenheim/Württemberg und Berlin, emigrierte 1933 in die USA; 1933 bis 1938 lehrte er
an der New School of Social Research, 1938 bis 1963 an der Stanford University. Während des Krie119
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Top Secret
Subject: Herman Plan
Upon your request I am giving hereafter my critical evaluation of the Herman plan with
which I became familiar today after perusal of the document you handed to me. As a background for what follows I want to mention that according to my continuous analysis of the
economic situation inside the continental fortress I am convinced that the resources at the
disposal of the enemy are despite progressive bombing still large enough for carrying on the
battle until the fall of 1945 and that, consequently, with the undiminished strength of the
enemy's ground forces it is the greatest probability that far in excess of 500 000 American
boys will have died in battle before the fortress will fall by military assault only 123 . Moreover, I deem it probable that in that case a prostrate and battered continent may ultimately fall
into a definitely pro-Russian orientation.
NATURE OF THE PLAN
In my appraisal the plan represents the offer by the most respectable revolutionary group
inside Germany, lodged in vital strategic positions, to assist the efforts of the Anglo-American Allies at cracking the fortress from the outside by a judicial and discriminative paralization of resistance from the inside with the exclusive purpose to accomplish thereby AngloAmerican occupation leaving Russian forces outside.
THE MERITS O F THE PLAN
If the Anglo-American forces have to shoot it out with the German Army to the last,
there are two major alternative courses of events:
1) If all goes extremely well, the war will end either in the Fall of 1944, or, much more likely, by the Spring or Summer of 1945. However, Western Europe and Germany will in all
likelihood be devastated to such an extent that by the immeasurable moral and social erosion
and the material destruction alone one of the key positions of the Western World will be
lost. It is already perceptible that the incessant bombing and obliteration of metropolitan
areas creates huge masses of a proletariat of the bombed-out middleclass and all of labor.
Inevitably the population not only in Germany but also in adjacent countries will potentially lean toward a Soviet society which offers the immense opportunity for Russia to utilize
passively this tendency against Anglo-American interests. What is much worse than this deterioration under the impact of the battering of the Fortress, Himmler's Gestapo, which in
due time will reach a strength exceeding 3 000 000 of the most brutal killers the world has

123

ges erstellte er fur das Board of Economic Warfare Memoranden, in denen er die wirtschaftliche Situation Deutschlands im Blick auf eine effektive Bombardierung analysierte. Brandts Analysen
wurden von Donovan rait großer Anerkennung aufgenommen. Vgl. Memorandum „Recommended New Method of Bombing Attacks Against Germany", 21.8. 1942, sowie Donovan an Armstrong, 18.9.1942, in: PUA Seeley G. Mudd Manuscript Library, Hamilton Fish Armstrong Papers,
box 10, folder Karl Brandt 1941-45. Nach dem Krieg war er in der Militärregierung als Wirtschaftsberater von General Lucius D. Clay tätig. Er setzte sich für eine radikale Abrüstung Deutschlands
bei gleichzeitiger wirtschaftlicher und politischer Rehabilitation ein. Berichte vom 2.7. und 19.10.
1945 in den Beständen der Foreign Nationalities Branch des OSS: NA, RG 226, Entry 100, INT-13GE-1628 und 1709.
Die Gesamtverluste der Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg betrugen 405 000 Tote.
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ever seen124, will inevitably have proceeded to „liquidate" systematically all and every Germans who by their moral stamina and personality could possibly be the nucleus of a rehabilitated future Germany which would fit into the fabric of a strong but peaceful Western
World. Thus even if the American losses in lives should be relatively small, the Continent
would probably be lost when it is won.
2) If, on the other hand, all does not go well with the invasion, one or several huge beachheads with all the troops and material invested will be thrown into the sea with the natural resurgence of the resistance by the German Army. In this case, the war would be protracted, but by
gradual deterioration of the material resources and the complete devastation of the substance
of all the people who still own a residual of modest means of livelihood would proceed until the
point of the inevitable surrender of the Army. In this slowprocess the political and social credo
of the German people would shift like the cargo on a vessel in a hurricane. All the people who
are the victims of the Nazis as well as their active collaborators will under the leadership of their
generals (particularly the Russo-phile wing) grab the opportunity of taking revenge against the
naturally hated Allies who annihilated all their cities by forming an independent sovereign Soviet Republic with an army and seeking admission as a member in the Soviet Union.
In view of these alternative courses for exlusively military assault the Herman Plan offers
to short-circuit the war to the necessary end, namely the defeat of the German Army and
the complete military occupation of all of Germany as well as the liberation of all Germanoccupied territory west of a further advanced Russian front. It sets no conditions but with
a cool realism begins with the acceptance of the inevitability of the military defeat, in fact it
recognizes the necessity of the defeat of the German Army and the destruction of its power
for the sake of a survival of Germany. The authors of the Plan visualize correctly that the
vicious circle of the lust for expensive conquest inherent in this institution with its overwhelming potential power and its penetration into the political and economic fields must be
broken by its conspicuous defeat.
The real test that this plan does definitely not represent a slick ruse manoeuvered by imperialists in the General Staff or Nazi chieftains lies in the absence of any such military conditions as any plan by Hitler's generals would inevitably try to stipulate. By virtue of this
fact alone I give full credence to the genuineness and sincerity of the efforts evidenced by the
document I have read.
THE GROUP BEHIND THE PLAN
The origin and psychology of this group of whose existence I have been well aware 125 and
whose activity toward tangible ends began in the Summer of 1939 dates back toward the
years of agony in the latter part of World War I. The members of this group carry on in the
124

125

Die Zahl bezieht sich auf Ordnungs- und Sicherheitspolizisten sowie auf die Wachmänner der Konzentrationslager. Nicht eingeschlossen sind die ca. 950 000 Soldaten der Waffen-SS.
Brandt hatte schon in den dreißiger Jahren Kontakte zu oppositionellen Kreisen in Deutschland unterhalten. Durch seinen Freund Hamilton Fish Armstrong und durch Trott war er über die Aktivitäten der Kreisauer unterrichtet worden. Vgl. zur Begegnung Trott-Brandt, Sykes, Adam von Trott,
S. 259 ff. Aus den Akten des Federal Bureau of Investigation (FBI) geht hervor, daß die Begegnung
von Fritz Caspari arrangiert worden war und am 9.1.1940 in Stanford stattfand. Vgl. FBI, Trott-file
65-5938/6 (116-140) sowie 65-5938/7 (141-150X1). Das über tausend Seiten starke Trott-Dossier
des FBI konnte von den Bearbeitern nach Anfrage auf Grund des Freedom of Information Act eingesehen werden.
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tradition of many splendid men, particularly among the young generation of 1914 which
fought as soldiers and young officers in the trenches of the First World War and from the
profound and tragic experience derived the conviction of the necessity and the possibility of
freeing Germany for the sake of Western civilization from the insane ambitions of the aggressive imperialists in the Army, the heavy industries and among the ranks of the Junkers.
Most of them are men of an alert intelligence and a deep understanding of the moral foundation of the West and all of them comprise the English-speaking world most definitely
under that concept. Their members are not belonging to any special class, social stratum or
profession, but are found among labor leaders as well as the intelligentsia, among conservatives and socialists, Catholics and Protestants, businessmen and civil servants. What unites
these people is the thorough grasp of the historical tragedy of their nation and their last
desperate effort to prevent at the very risk of their and their entire families' lives the annihilation of all that to them means Germany and the heritage of generations. Since all of them
stand ultimately - even those who never attend Church or confess adherence to it - on the
ground of Christian ethics and thereby are tied into the West, they also want to prevent that
either by trying to avert defeat or after defeat Germany will be absorbed into the Russian
orbit. These men are culturally as much at home in England, Holland, Switzerland, Sweden
or in general in Western Europe as they are in Germany, while Russia means to them exactly
as much as Japan or China does to the people in Iowa. Thus these people have for the last
twenty years been widely scattered but genuine parts of the warp and weft of the German
nation. The dire peril and real agony of eleven years of tyranny and more than four years of
war have screened and sifted them out, hardened them and driven them into subtle clandestine organizations. I am unable to write down a list of names, because I have not had many
occasions to lift the veil of their secrecy and do not know any more who among their ranks
was lost by death or other changes. In fact, it has always been one of the chief principles of
protection within this group that one person never knew more than a few trusted members
of the whole group, which I strongly urge to respect because it is the only conceivable way
of avoiding the mass liquidation of all of them whenever, by accident or carelessness, or resourcefulness of the Gestapo, some identities are revealed. But I am thoroughly convinced
that this highly select and strategically located group is incomparably more worthy of full
consideration than any other so-called underground movement 126 , because it is neither tainted with left-wing radical conformism nor with any particle of transformed Nazi ideologies,
but in contrast represents, as all democratic groups, people of widely differing shades of political ideas while they are united in the last essential convictions.
ALTERNATIVES T O THE HERMAN PLAN
In an attempt to determine the practical value of the Plan, it is imperative to check on potential alternative courses of action. In trying to review such alternatives, the only one that I can
possibly think of would roughly be as follows: The Allies could take the initiative to contact
certain members of the German General Staff who are known to represent merely professional military leadership and thought and of whom one could expect that like Ludendorff

Der Begriff „underground" wurde vom OSS in der Regel für einen auf breiter Basis beruhenden
Widerstand mit politisch linker Orientierung verwendet, während resistance" und opposition"
diese Konnotierung nicht aufweisen.
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127

in August 1918 they would try to terminate hostilities before or at the moment when the
complete deterioration of the battle position of the Germany Army becomes inevitable.
Such negotiations could naturally be started in many places, such as Lisbon, Stockholm or
Switzerland or elsewhere at any moment. The weakness would lie in the fact that the only
strategy in such talks would consist of using threats and presenting in consecutive stages one
ultimatum after the other. In order to make it tempting at all to lay down arms, the Allies
would inevitably be bound to offer or to grant upon demand from the German side certain
conditions. I venture to imagine the conditions which alone would, in my opinion, persuade
any such emissaries of the German General Staff to consider or accept surrender. Such condition would be the unilateral Anglo-American occupation of all of Germany and the guarantee that Russian armies would be kept by Anglo-American troops as well as written
American and British commitment be kept [sic] outside the German borders. Moreover, the
German General Staff would want to have a binding commitment that Anglo-American Military Government would under no circumstances abuse its absolute power of policing for
a period of „blood-letting", an idea unfortunately so dear to the heart of American columnists, magazine editors (Fortune!, Life, Time!) which has been very effectively publicized
throughout Germany. It is obvious that any such plan would suffer from the deadly constructive weakness that its very conception involves treachery against our great ally, the
Russian people and therefore must remain still-born. On the German side the practically
impossible plan has still much greater weakness due to the fact that one has to deal with a
formally but not truly uniform group in which the Nazi gangsters have too tight a grip on
those personalities who could possibly arrive at a sensible agreement with the Allies.
Moreover, since military expediency would be the exclusive consideration for accepting
surrender, the only possible timing would be so late that little would be won for either side.
Discarding this only conceivable alternative as impracticable and non-profitable, the Herman plan appears so much the more ingenious.
Hence it is my considered opinion that this plan deserves to be given most serious and immediate full consideration for political decision and forthright action:
1) as the only existing and very last chance to soften the Fortress progressively from the inside as the invasion is proceeding from the West,
2) as the only available and valid assurance that the high risk of the loss of hundreds of
thousands of American lives and extreme delays of the final decision can be reduced to a
bearable limit,
3) as the only practicable and politically permissible way to keep Russia out of Central Europe,
4) as the exclusive opportunity of having available as the occupation is accomplished a
strong and reliable framework of German personnel inside the country which not only
guarantees successful operation of military government, but at the same time represents

127

In verschiedenen Abteilungen des OSS, insbesondere in der Forschungsabteilung "Research and
Analysis" (R&A), wurden seit 1943 komparative Studien erstellt, in denen man Phänomene des
deutschen Zusammenbruchs im Ersten Weltkrieg mit der jeweils aktuellen Kriegssituation verglich; in: NA, RG 59, R&A 1483, Possible Patterns of German Collapse, 21.9. 1943 sowie R&A
1477, The Process of German Collapse, 4. 12. 1943. Ähnliche Studien entstanden auch in den militärischen Stäben in Washington, D. C. und London.; vgl. Probabilities of German collapse, 9.9. und
23.9. 1943, in: NA, RG 165, American British Cooperation (ABC 381), Germany Sec 1-A.
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a victorious new leadership in Germany which has defeated the Nazis, broken the German Army and established vital cooperation with the American and British people.
If such consideration as recommended should be given this plan, it is by no means certain
yet that its execution will have any real effect upon the course of military events. Being a
plan for action, its value of realization must be tested at first thoroughly and with the greatest dispatch. If after that it should still be considered as practicable, everything will nevertheless depend on the competence of carrying it out on the German as well as the Allied
side. Thus it is far from a sure-fire method for successful invasion and requires to be tackled
with courage and full realization of the jeopardy and risk to the very end.
If it should ultimately fail the full justification for the undertaking must lie in the fact that
the responsible statesmen have done the humanly possible in trying to realize the opportunity for saving their peoples the otherwise inevitable tragic sacrifices.
RECOMMENDATIONS FOR PROCEDURE
Once the decision has been reached to pursue the plan, it will be necessary to test and get
assurance as to the following points.
1) the strength and strategic distribution of the group inside the Fortress,
2) the military resources including all the auxiliary and secondary resources under its reach
or command.
It will not be possible nor is it advisable to attempt to obtain complete information concerning 1) and 2) for blueprints, diagrams or to get any records in detail. The contact man
should, however, give the correct proportions and range of their forces. If the few key
personalities which they reveal should have the proper weight and caliber and deserve
the confidence their word must be trusted because it is they who put the lives of a large
and immensely valuable group of people at stake at any moment. In fact it is my impression that the quality of not more than two or three leading men should be considered as
sufficient guarantee because, if it is not, the compilation of any number of names will in
reality not add an iota of additional security.
3) the question must be posed how the group contemplates to meet and avert the chief jeopardy to the plan, namely,
a) the collapse of the Eastern German front by weakening of the divisions and the equipment there and the possibly resulting vicious assault by the Russian armies.
b) the collapse of the Eastern German front upon the initiative of the Russophile group inside the General Staff and the officer corps to play the same game as the Herman group
but by collaboration with the Russians instead of with the Allies,
c) the sudden simultaneous abandonment of resistance on all fronts, including the Russian
one, after a sudden show-down inside the General Staff under the impact of a spontaneous palace revolution.
Not all these questions can possibly be answered to full satisfaction, yet the nature of the
answers will indicate how realistic the leaders of the group are or at least if they should
not have contemplated such eventualities the questions will force them to close the last
holes in their plans.
4) the question should be posed how the group plans to prohibit the sudden liquidation of
all potential cooperating men by Himmler.
5) the question should be posed what security measures are contemplated to prohibit the
Gestapo from getting behind the agreements of action between the Allied General Staff
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and the Herman group and the exploitation of such knowledge by the German Army
without wholesale arrests of members of the group for the sake of getting more and more
information and giving the Herman group more rope.
6) Does the group contemplate and is it determined to eliminate the key figures inside SS or
regular Army officer corps or otherwise who jeopardize [sic] the entire plan either as
prophylaxis or when and if the threat becomes imminent? If they do not, what are the
reasons for refraining from premeditating such protective action?
7) What sort of major paralyzing or assisting actions are contemplated? (this question
should be posed without any additional suggestive questions in order to check how elaborate and specific the plans of the group have already become.)
CONCLUSION
Supposed that all these questions should be answered to the satisfaction of our Chiefs of
Staff, it would be my recommendation that one should establish without delay secure
headquarters for the liaison officers of the group, dispatch to them the necessary liaison officers on our side and start to work out with them the complete strategy for the key actions
which the Herman group is committed to engineer and manage inside the Fortress. As the
machinery begins to work, it would be advisable to start with certain limited and cautious
test actions in various expedient theaters of war which are inconspicuous for the Gestapo
but sufficiently clear-cut to find out whether the machine works or, if it does not, to spot the
defects. In general, it is my conviction that even if one sets the plan fully into motion, there
is no need whatsoever to endanger our military operations by it. I would recommend that
no major tactical operation should ever be based completely on the assumption that the
Herman group can safely deliver what is committed to it. On the contrary, the invading generals should in all cases operate under the assumption that the assisting Herman group action will fail but should be prepared to exploit in full any opportunity created by the group's
action.

Dokument 10128
2.Marz 1944: Memorandum Whitney H. Shepardson, OSS (SI), an General William J.Donovan
Top Secret
Subject: Notes on Herman Plan
Pursuant to your request I make the following observations.
(1)Ihave not had time to read the basic document with any care at all. (2)Ihave read with care,
however, the evaluation placed upon it by K. B. [Karl Brandt] and assuming his premises to be
accurately based upon the plan itself, I consider the evaluation to be both sound and shrewd.
You asked for any knowledge which I may have on K.B. himself. I have not seen him for
many years, perhaps ten in all. I saw him when he first arrived in New York in about 1933.
If my memory is right he was first attached to the New School for Social Research and I sat
in some consequent conferences with him then and gained a very great respect for his know-

128

NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frame 347-350.
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ledge, good judgment, common sense and complete hostility toward the Nazi government
and its ideas.
He afterward went to the Food Research Institute connected with Leland Stanford University and I have never heard any word except in praise of him and his abilities and his antiNazi convictions. He is, as you know, one of the outstanding agricultural economists of the
world, but in addition he has a broad background of general economics and an experience
in statecraft based in part on official and quasi-official positions which he held in the German government prior to his coming to the United States129.
I have never met the author of the basic memorandum. I have been told that he has had
for many years a responsible (and at the same time influential) post in the German Foreign
Office. I have been told by informed people in confidence on two or three private occasions
that this man is one of the most influential individuals of the anti-Nazi group of high placed
German officials and that he has relationship with other influential individuals in Germany
who are thought to constitute a strong anti-Nazi wing which has neither been liquidated
nor suppressed.
This individual was well known to Philip Lothian 130 and before the war visited Lothian
with a few other German friends at Hickling, Lothian's home. It was this visit and an examination of the pre-war situation which took place at that time (perhaps in 1937)131 which is
the only factual basis I know for charges against Lothian that he was at one time an appeaser . Coupled, of course, with this factual matter is the circumstance that Lothian was a
close friend of the Astors, as you know and was almost always at Cliveden for weekends .
Lothian and friends of his had a very high opinion of the integrity and bona fides of subject and in conversation with other friends of Lothian (who were very well versed in foreign
affairs) I have heard the same opinion expressed.

129

Von 1925 bis 1933 war Brandt als landwirtschaftlicher Sachverständiger unter anderem an der Bank
fur deutsche Industrieobligationen tätig.
130
Moltke hatte Philip Kerr, seit 1930 Marquess of Lothian, durch die Vermittlung von Lionel Curtis
getroffen. Moltke an Curtis, 12.7.1935, in: BLA Oxford, Lionel Curtis Papers, MS 99/1 f. sowie „A
note on Count von Moltke", 26.6. 1943, in: ebenda, MS 99/14-18. Lothian war zunächst Sekretär
von Lloyd George, 1940 britischer Botschafter in Washington. Vgl. zu Lothian die Memoiren von
Thomas Jones, A Diary with Letters, 1931-1950, London/New York/Toronto 1954; zu Lothians
politischen Vorstellungen Rüdiger Görner, Souveränität als Sündenfall: Zur Europa-Konzeption
des britischen Föderalisten Lord Lothian (1882-1940), in: Integration 13 (1990), S. 103-110.
131
Moltke und Lothian waren sich bereits im Juli 1935 begegnet. Brief Moltke an Curtis, London 12.7.
1935, in: BLA Oxford, Lionel Curtis Papers, MS 99/1 f.
132
In einem Gespräch mit Moltke hatte Lothian 1935 die Auffassung vertreten, eine englische „policy
of concessions to the Nazis will help to transform them". Moltke an Curtis 12.7. 1935, in: ebenda.
Seit Februar 1938 waren Lothian allerdings Zweifel an der Appeasement-Politik gekommen, bis er
1939 endgültig einen entgegengesetzten politischen Kurs einschlug. Vgl. James R.M.Butler, Lord
Lothian (Philip Kerr), London 1960.
133
Lord Astor war Vorsitzender des Royal Institute of International Affairs und Eigentümer des „Observer". Im herrschaftlichen Wohnsitz der Astors, dem Cliveden Manor an der Themse bei London,
hielt sich Lothian seit 1915 fast an jedem Wochenende auf. Der Name Cliveden machte Ende der
dreißiger Jahre unter dem Stichwort „Cliveden Set" Schlagzeilen; man warf dem „Round Table",
einem informellen Kreis um Lord Astor, deutschfreundliche Tendenzen vor. Vgl. Butler, Lord
Lothian, insbesondere S.250f.
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The subject has a brother who came to this country possibly in 1936134 and from such
people as I have mentioned above (including Lothian) brought letters of introduction to me
and my wife. We saw him two or three times. He engaged himself to a rather bizarre Philadelphia architect for some schooling in American architecture. He then proposed to go to
some Latin American country from which he hoped to return to the United States with a
permanent quota visa. In connection with this matter, however, he told me one story when
he sought my advice. He told Philip Lothian another and after we had compared notes, I felt
obliged to report to Sumner Welles135 that I had seen something in a social way of this
brother of the subject. On that occasion I learned that he had told the Department of State
still another story concerning his prospective trip.
You will perhaps recall that at about that time another single German individual, Adam
von Trott came here. He must be about forty years of age 136 . He arrived here just before
the war broke out or during its „phoney" phase 137 , and he was then very much interested
in the possibility of bringing the war to an end before it began. I have at home, locked
up, a memorandum which von Trott gave me at that time which set forth his ideas concerning the kind of „peace" which might avert a war 138 .I mention this matter because of
the fact that I have since heard that Adam von Trott has a very important post in the German Foreign Office for a man of his age and that von Trott is a member of the group
which I have referred to above and also that he is a friend of the author of the basic document.
W [hitney] HS [hepardson]

134

Gemeint ist der um vier Jahre jüngere Bruder Wilhelm Viggo von Moltke („Willo"). Wilhelm Viggo
von Moltke verließ Deutschland im Jahr 1937, nachdem er an der Technischen Hochschule Berlin
ein Diplom in Architektur erworben hatte, gelangte aber erst 1940 nach Zwischenstationen in
Großbritannien und Schweden in die USA.
135
Zu diesem Zeitpunkt Undersecretary of State.
136
Trott, am 9. 8. 1909 geboren, war noch keine 35 Jahre alt.
137
Trott reiste bereits im Oktober 1937 das ersteMalin die Vereinigten Staaten. Durch Hamilton Fish
Armstrong, Mitglied des "Council of Foreign Relations" und Herausgeber der "Foreign Affairs",
machte er die Bekanntschaft mit Whitney Shepardson, der ebenso wie Trott Rhodes-Stipendiat gewesen war. (Sykes, Adam von Trott, S. 232). Aus den FBI-Akten über Adam von Trott zu Solz geht
hervor, daß Trott und Shepardson sich am 30. 10. 1939 im Century Club in New York trafen. Vgl.
FBI, Trott file 65-5938/2 (27-34X).
138
In einer vom FBI abgehörten Konversation zwischen Paul Scheffer und Adam von Trott am 30.10.
1939 heißt es: „Von Trott was of the opinion that a certain practical plan should be made and, as suggested by a Mr. Shepardson, there should be a peace program worked out to show why the League
of Nations failed and to elaborate upon the qualities still remaining in Germany which would give
support to a peace program approved by eight Americans and three or four Germans"; in: FBI,
Trott file 65-5938/3 (105 ff.). Wie aus dem FBI-Akten hervorgeht, haben sich Trott und Whitney
Shepardson mehrmals (im Oktober und November 1939) getroffen.
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Dokument 11 139
2. März 1944: Memorandum Hugh R. Wilson, OSS Planing Group an General William
J. Donovan

Top Secret

Subject: Herman Project
This is the first time I have been able to study your papers both from Istanbul and from
Dr. Brand [sic].
I am deeply impressed with the possibilities of this matter. To my mind, it all hinges on one
fact- namely, is there genuinely in existence such a group in Germany as Herman asserts.
To ascertain this it would seem to me that one immediate preliminary step is essential, namely, to ascertain here who and what Herman is in Germany. Also, an appreciation of his
character and capabilities.
When this is done and if he is a serious person, then the ground should be thoroughly explored with him. As I told you last night I think Col. Truman Smith would be the most competent man to pass on the military personalities involved. I believe, as well, you should find
somebody competent to pass on the civilian personalities and suggest consideration of Raymond Geist, for many years Consul General in Berlin.
Particular attention should be paid, in any examination, to how the members of this
group are able to consult under Gestapo surveillance and how they have been able to maintain unified views and consultation. This phase of the question seems so difficult to me as to
throw an element of doubt on the whole proposal.
I would go into this matter in more detail but realize that you are writing your letter
today and want to get this before you urgently.
H[ugh]RW[ilson]
Dokument 12140
5. März 1944: Telegramm OSS-Bern an OSS-Washington (Auszug)
Secret
141

For Action: SI
For Information: Director, Secretariat, Magruder
#2307-11. KAPPA 142

139
140

142

Action: Washington.
Information: London

NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frame 351.
NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frames 352 f. sowie ebenda, Entry 138, box 2.
Secret Intelligence Branch des OSS.
Kappa war der Codename einer Serie von Mikrofilmen, die ein Mitarbeiter des Reichsaußenministeriums, Fritz Kolbe (OSS-Codename „George Wood"), seit August 1943 an die OSS-Außenstelle
Bern leitete. Da die Dokumente unter anderem Deutschlands Zusammenarbeit mit den Satellitenstaaten auf dem Balkan und in Ostmitteleuropa betrafen, waren sie von großer politischer wie militärischer Brisanz. Vgl. zu Kolbe: Smith, Shadow Warriors, S. 224 und 266 f. sowie Phillip Knightley,
Philby. The Life and Views of the K.G.B. Masterspy, London 1988, S. 120 f.
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We have received an additional report by way of Breakers , according to which 659 has
been placed „zur Disposition" and given a naval promotion pro forma. The following have
lately been placed under arrest: Madame Solf, wife of the well-known German diplomat,
now deceased; Kiep, who was once Consul-General in New York, probably for not keeping
his mouth shut, Scherfenberg [sic], who did liaison work with the OKW 145 ; and Helmut
von Moltke, a man close to Breakers, and adviser to OKW on International Law, who prior
to the war, often visited London.
(...)

Dokument 13 a146
9. März 1944: Brief Irving H. Sherman 147 an General William J. Donovan

Top Secret

Dear General Donovan:
Enclosed you will find the requested memorandum on the Herman Plan. I have here written it out just as I had prepared it in pencil prior to our conversation yesterday. In the light
of that conversation, I might have omitted Point No. 4, inasmuch as you had stated it as your
intention to disclose the matter to the Russians, but I thought it better to give you the
memorandum complete, in any case.
Very truly yours,
Irving H. Sherman

Dokument 13 b148
9. März 1944: Memorandum Irving H.Sherman an General William J. Donovan

143

OSS-Codename für die deutsche Opposition gegen Hitler, die fiber Hans-Bernd Gisevius, Adam
von Trott zu Solz u. a. Kontakt mit dem Berner OSS-Chef Allen W. Dulles aufnahm. Die BreakersTelegramme befinden sich im Bestand RG 226 der National Archives Washington. (Xerokopien am
Seminar für Zeitgeschichte der Universität Tübingen).
144
OSS-Codenummer fur Admiral Canaris.
145
Hanna Solf, Otto Kiep und Hilger van Scherpenberg (Schwiegersohn Schachts) gehorten dem sogenannten Solf-Kreis an.
146
NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frame 355.
147
Irving Sherman, ein New Yorker Bankier, arbeitete wahrend des Krieges im New Yorker OSSBfiro. Dort war er nicht zuletzt wegen seiner Kontakte zu deutschen Wirtschafts- und Finanzkreisen geschätzt. Unter anderem lieferte er Donovan Hintergrundinformationen fiber den Industriellen Eduard Schulte (OSS-Codenummer 643), der die Amerikaner als erster über die systematische
Judenvernichtung der Nationalsozialisten unterrichtete. Im Juli 1943 wurde Shermanfiberdie Kontakte zwischen Dulles und Schulte informiert. OSS-Bern an OSS-Washington, 3.7. 1943, in: NA,
RG 226, Entry 134, box 339, folder 1817 sowie OSS-Bern an OSS-Washington (undatiert, ca. 15.8.
1944), in: ebenda, box 277, folder 1579; ferner Walter Lacqueur/Richard Breitman, Breaking the Silence, New York 1986, bes. S.207.
148
NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frames 356 f.
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TOP SECRET

SUBJECT: The Herman Plan
As per your request, I give you herewith my comments on the Herman Plan, as well as
some comments on Doctor Karl Brandt's evaluation of said plan:
1 - The Plan is only as good as the individuals behind it. We know only of Herman. We
can guess who some of his associates are from his former associations. We are given some
description of the kind of people in the outline of the Plan. They include the groups where
anti-Nazi elements can be found, but this element is not likely, by itself, to be able to stage
a successful revolution without very substantial military assistance, both from the Army and
the National Socialist Party. It is only in the last groups that real force rests. In short, we
should know much more about the personalities involved before coming to definitive conclusions.
2 - The Plan should be studied in the light of its possibly being „phony" or a „plant" to
split the Allies from Russia. In the light of this, the plan, which is very strongly directed
against Russia, is well prepared and arouses suspicion, for the following reasons:
(a) It warns against the pro-Russian elements in Germany.
(b) It tempts the Western Powers with unconditional surrender, complete military occupation and an easy invasion from the West.
(c) It seeks negotiations only with Alexander Kirk (an official American), General Smuts
(in effect, an official Britisher), which negotiations would be readily construed as official and
compromising. (Dorothy Thompson is suggested to make the Plan look innocent. They
know she could never be chosen. One wonders whether a plan which suggests her in this
kind of role could be serious).
(d) They ask for absolutely no assurances for the future. (This is not like the Germans.
They are not the kind to volunteer a free hand for nothing. Anti-Nazis are still good Germans).
(e) Herman, for a civil servant, travels to Turkey surprisingly easy. He even offers to go to
Cairo.
3 - The Germans under this Plan having nothing to lose. If it is „phony" and „leaks", it
would split the Allies; if successful, it would keep the Russians out of Germany, which they
undoubtedly prefer.
4 - The only safe procedure, if any negotiations are pursued, is to take the Russians completely into our confidence.
As regards Doctor Karl Brandt's evaluation of the Plan, I should like to state the following: His observations are substantially sound and well worth noting. However, some comments may be in order.
1 - Doctor Brandt's recommendation of the Plan is as anti-Russian as the Plan itself. He
reasons that all alternatives to the Plan result in situations favorable only to Russia.
2 - Doctor Brandt says that we have nothing to lose by attempting the Plan. If we pursued
the Plan as proposed and it „leaked", we could conceivably lose everything.
3 - Doctor Brandt says that there are no alternatives to the Herman Plan; therefore it
should be attempted. Even if this were so, which I do not believe, it does not necessarily follow that the Plan must be pursued at the present time or as presented.
4 - Brandt gives the impression that he knows the people behind the plan. Aside from a
very few individuals, I doubt that this can be so. Brandt left in 1933. The kind of people with
whom Herman and Brandt associated prior to that time cannot stage a successful revolution.
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The Power has gone into very different hands and Brandt cannot know whether, or how
many, of these people are included.
IHS
Irving H. Sherman

Dokument 14149
15.Marz 1944: Memorandum William L. Langer 150 an General William J. Donovan
Top Secret
Subject: Herman Plan
I read the subject plan and its various attachments in your office yesterday afternoon.
Since it raises a number of questions of very wide scope one really ought to have it at hand
before attempting any criticism of it. Nevertheless, I should like to set down a few points
which occur to me. They are only a few because I think many of the thoughts that would
occur to any reader of the plan are very effectively dealt with in the Memorandum from Karl
Brandt.
1) The ABC of the whole matter would be, of course, to determine the size and nature of
the organization in Germany supposedly backing this plan. I have just reread the study
made by our staff last December on the „German and Austrian Underground Movements" (R&A #992.1). Members of our staff had not at that time and have not up to the
present discovered any evidence to support the contention that there is a fairly large, well
organized and influential opposition group such as the Herman Plan suggests. There is
some slight evidence for the existence of a basically military opposition organization said
to be headed by a general of high rank 151 . This claims to have a following of diplomats,
junkers, big industrialists and even a few of the Gestapo. Its orientation is anti-Communist and its main objective a united non-Nazi Germany. Possibly this is the same group
supposedly represented by Herman. Personally, I find it extremely difficult to believe
that such an opposition organization exists or, if it does, that this opposition is in a sufficiently strong position to give orders and have them carried out. Without entering into
a lot of detail, I am still of the opinion that nothing can be done in Germany until the
Nazi regime collapses and that no such collapse is probable in the immediate future unless the armies are defeated decisively. It is at least conceivable that under such circumstances an opposition group like the one described might succeed in seizing power
though it is also conceivable that the military disintegration may take place piece-meal
with various generals making separate arrangements with their enemies152.

149

NA, RG 226 Entry 110, box 47, folder 3.
William L. Langer (1896-1977), Professor für Geschichte in Harvard, arbeitete seit 1941 fur den
Coordinator of Information und wurde 1942 Nachfolger von James Phinney Baxter III als Chef der
Research and Analysis Branch des OSS. Nach dem Krieg war er personlicher Referent des Secretary
of State in nachrichtendienstlichen Fragen, bevor er 1946 an die Harvard University zurückkehrte.
William L. Langer Papers in den Harvard University Archives. (Die Bearbeiter danken Mr. Leonard
C. R. Langer für die Genehmigung der Einsichtnahme in die Papers).
151
General Ludwig Beck.
152
Nachdem es den Deutschen im Herbst und Winter 1943/44 gelungen war, die militärische Lage an
150
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2) It goes almost without saying that certain elements or groups in Germany must be thinking in terms of surrender to the British and Americans in order to avoid being overrun
by the Bolshevik armies. It is certainly true that for a very long time the upper and middle classes in Germany have been divided between those of western orientation and those
of eastern orientation. By and large, I should say that dislike and distrust of Russia outweighed hostility to the Anglo-Saxon world, though recent intelligence would seem to
indicate that the middle classes which were the chief supporters of the western orientation have become in a measure Bolshevized through heavy losses by air bombardment. I
should rather expect, though, that the larger landholders and the military caste would
still lean toward the west rather than toward the east because the west would hold some
promise of revival and independent action while the domination of Russia on the continent would mean indefinite subordination to a great military power. My own feeling is
that the Anglo-American forces can still count on some measure of sympathy and support and that they could even strengthen their hold if they were able to offer the Germans something more promising than abject and complete surrender.
3) Coming back to the Herman plan, it is clear that the main objective of its supporters is to
hold a pretty generous line against the Russians in the east and to enlist the British and
Americans in the defense of Germany against the Bolsheviks. This is a well-worn theme
which by this time has become pretty much hackneyed. It seems to me that it would be
a very grave mistake to enter upon any such plan without full knowledge and agreement
from the Russians. There is no denying the fact that they are the greatest land power in
Europe and that there is nothing either the British or the Americans can do to alter that
fact. My own conviction is that the present Russian government is prepared to play ball
but is equally prepared and determined to execute a volte-face if the British and Americans do not play fair. In this connection, I am convinced that from every point of view
they have much greater possibility of independent action than have the western powers.
4) I do not believe that the Herman group is strong enough to really make a substantial contribution. As a matter of fact, this group itself states that it can be of no service unless the
western powers make an all-out effort which would lead to victory. It may be that after
a successful invasion of western Europe a group of this type could emerge and serve a
very useful purpose in reducing the length of the campaign and the loss of life, but it
seems to me that it would do this in any event and in its own interests so that there is no
sense in our obligating ourselves. Certainly it would be a vast mistake for any military
commander to count upon such inside aid and to modify his plans accordingly. The
whole thing appears to me to involve a great deal of risk for us without any commensurate gain.
5) My recommendations would be:
(a) To keep the wires open and find out as much as possible about the constitution and
prospects of this group;

der Ostfront und in Italien zu stabilisieren, rechneten R&A und die Joint Chiefs of Staff nicht mehr
mit einem baldigen „Collapse of Germany". Siehe R&A 1849, German Misinterpretation of the
Unconditional Surrender, 3.2. 1944, in: NA, RG 59. Auch im britisch-amerikanischen Joint Intelligence Committee QIC) betrachtete man eine erfolgreiche Invasion als Voraussetzung für den Zusammenbruch: "Probabilities of German collapse", 21.10. 1943, in: NA, RG 165, ABC 381, Germany Sec 1-A.
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(b) To inform the Russian government that we have been approached in this way but do
not propose to commit ourselves excepting in agreement with the Allied powers;
(c) If agreeable to Russia and Britain, to give such aid and comfort as may be possible to
the group with a view to using it later as a nucleus for a post-Nazi government;
(d) To lay all military plans as though this group did not exist.
William L. Langer
Director, Branch of Research and Analysis

Dokument 75 153
19.Marz 1944: Memorandum Captain F.[ritz] E.[rnst] O.[ppenheimer] 154 an General WilHam J. Donovan

T O P SECRET

SUBJECT: HERMAN PLAN
After reading the expose re Herman Plan, I wish to make the following observations.
A. GENERAL
The plan proposes conditions of collaboration with the Allies. It stands to reason that any
plan which would save human lives and hasten the victory of the Allies must be given most
careful consideration and should be followed up, provided
a. We do not disclose in our negotiations with the Herman group our own plans, and
b. We do not rely on the assistance promised by the Herman group in formulating our
plans.
B. BACKGROUND: RUSSIAN A N D ANGLO-SAXON ORIENTATION
IN GERMANY
The political background of Germany to-day is rather well-analyzed, but the following
points could be made more clear:
a. Germany is torn between the Western and Eastern (Asiatic) civilizations. This split permeates the whole of Germany and dates back to long before the Nazi Regime. Hitler was
not able to overcome this cleavage. According to the expose, the only „decided and
conspicuous" opponents of Naziism are divided into a western (pro-Anglo-Saxon) and an
eastern (pro-Russian) wing. It is overlooked, however, that the split between western and
eastern orientation is noticeable in the whole Nazi party and in all Nazi organizations. Even
in the highest ranks of the Nazi officials, there were (and I believe there are still to-day) men
who favor alliance with Russia. The „German friends of Russia" expect of course that once
an alliance is concluded, Germany, with her greater efficiency, will be able to absorb Russia.
This orientation is based mainly on the theory that Germany, having lost its chance to build

153
154

NA, RG 226, Entry 180, A 3304, Roll 68.
Fur die Identifizierung des Autors spricht ein handschriftlicher Zusatz „Oppenheimer", die General Donovans Exemplar des Memorandums aufweist; in: ebenda. Zu Oppenheimer vgl. Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, Bd. 1, hrsg. von Werner
Roder/Herbert A. Strauss, München/New York u.a. 1980, S.542.
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an overseas empire, must seek compensation for its expansionist tendencies in Russia with
her unlimited resources. I may, in this respect, refer to Professor (General) Haushofer ,
well known here as a Geo-Politician, whose basic theory is that whoever dominates the
„Heartland" (Europe and Asia) controls the world - the „Heartland" being the greatest unified island on this globe.
b. It is, of course, difficult to tell how important in the Wehrmacht is the Russian oriented
group as compared with the pro-Anglo-Saxon group, but I dare to question the correctness
of the statement that „In the Wehrmacht, the pro-Russian orientation is stronger than the
western, and in the Luftwaffe the former is supreme". This is a new development which
must have been caused by the amazing success of the Russian Army and the Russian Air
Force. During the last war, the German officer rated the Russian soldier very low indeed.
Compared with the western front, the war in Russia after Tannenberg was looked upon as a
place of relaxation. When this writer was east of Tarnopol in the autumn of 1917, the Russian Army was no match whatsoever for the German Army. I do not wish to imply that the
statement in the expose is wrong; I have no means to check its truth. In any case, the Russian
orientation of the German Army and Air Force is a highly significant point which requires
most careful consideration.
c. The reference in the expose to the Rapallo Treaty is misleading. The treaty did not bring
about „a far-reaching understanding regarding military collaboration and reciprocal training facilites" between the two countries 156 . This document bears die signature of Walter
Rathenau, then Foreign Minister of the German Republic and an exponent of German industry. He did not conclude this treaty for any military reasons. His philosophy was fundamentally un-militaristic, but he believed that Russia alone was able to save his country from
complete financial bankruptcy. His vision was justified. The cooperation between German
industry and Russia was very intimate during the following nine years up to the rise of Hitler.
d. In additon to the Wehrmacht and Nazi officials, one could find to-day Russian oriented
persons among the SA, the labor class, the „have-nots", and in particular among the politically most active group - the youth. To the young people, Russia seems to promise more
than the Anglo-Saxon world.
e. The expose emphasized that, apart from the Nazi party, there are left in Germany two
elements vested with political power - the Officers' Corps and the upper ranks of the civil
service. I doubt whether this statement is quite correct. Neither officers of the Wehrmacht
nor the upper ranks of the civil service are really politically minded, and except for a very
few, none have any political influence. On the other hand, the expose does not mention the
leaders in Finance and Industry (D-Banks, I. G. Farben, potash syndicate, et cetera). They
155

Karl Haushofer, General im Ersten Weltkrieg, begründete den Wissenschaftszweig Geopolitik in
Deutschland und war Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Rudolf Heß war 1922 sein Assistent an
der Berliner Hochschule für Politik gewesen. Haushofers Sohn Albrecht gehorte dem Widerstand
gegen Hitler an. Vgl. Edmund A. Walsh, Die Tragödie Karl Haushofers, in: Neue Auslese 2 (1947),
S.27ff.; zu Albrecht Haushofer vgl. Walter Stubbe, In memoriam Albrecht Haushofer, in: VfZ 8
(1960), S.236-256.
156
Vgl. hierzu neuerdings Carole Fink/Axel Frohn/Jürgen Heideking (Hrsg.), Genoa, Rapallo and the
Reconstruction of Europe in 1922, Cambridge, Mass. u. a. 1991, speziell den Aufsatz von Peter Krüger, A Rainy Day, April 16, 1922. The Rapallo Treaty and the Cloudy Perspective for German
Foreign Policy, S. 49-64.
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surely still exercise a certain influence on developments in Germany. This latter group sympathizes with the United States and England.
f. As a result of the continuous advance of the Russian Armies and the threat to Germany
proper from the East, the gap between eastern and western orientation will undoubtedly
have widened much more than we realize over here. In fact, Germany today might believe
that there is only one of two courses to escape complete annihilation:
either negotiate with Russia to prevent an American-British invasion,
or appeal to the British-American forces to occupy Germany in order to prevent a
Russian invasion.
The first course is confirmed by the expose in the following unequivocal manner:
„Among the Eastern wing the foundation of the German Officers' League at Moscow
has evoked a powerful echo, the more so, as the leaders of the League are recognized in
the Wehrmacht as officers of outstanding ability and personal integrity by the standards
of their caste. This group has for a long time been in direct communication, including
regular wireless contact, with the Soviet Government, until a breach of security on the
Russian side led to the arrest and execution of many high-placed officers and civil servants early in 1943."
The importance of this statement cannot be exaggerated. The alternate course is adopted
by the Herman group which we deal hereafter.
C. STANDING OF THE HERMAN GROUP
The expose defines it as „an extremely influential group of the German opposition inside
Germany". No names are mentioned, nor is any evidence given in support of this statement.
Judging by the spokesman of the group who was sent to Turkey this writer believes that the
western group is genuine, serious and reliable in its sympathy for the Anglo-Saxon Allies.
Herman represents intellectuals, industrialists, members of the literal professions, lawyers,
doctors, officers, civil servants, and potential middle classes, better placed workmen, who
are all united in their hatred of Bolshevism. It is certainly easier to work with them than with
members of the so-called underground, the majority of whom will be Communistic. On the
other hand, the weakness of the Herman group consists of their very loose organization and
of their lack of active political momentum as well as their lack of integration with the masses.
Brüning, with his high ethics and ideals, is powerless against von Ribbentrop, the expert in
intrigues and treachery . Although I do not question the sincerity and loyalty of the Herman group, I don't really have confidence in their ability to carry out their plans. This uncertainty, however, should not prevent us from continuing discussions and negotiations in
order to gain additional information. At present, very little if anything is known about their
intended strategy and plans of operation.

157

Im OSS, insbesondere in der Foreign Nationalities Branch, gab es seit 1942 Spekulationen über die
Rückkehr Heinrich Brünings von Harvard nach Deutschland. Spater erfolgte ein Versuch Otto
Johns, Brüning über das OSS zu kontaktieren und ihn zur Übernahme eines politischen Amtes nach
Kriegsende zu bewegen. OSS-Interviews mit Brüning in: NA, RG 226, Entry 100 sowie OSSWashington an OSS-Bern, 29.5. 1944, in: ebenda, Entry 138, box 2.
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D. SUBSTANCE OF THE PLAN

The plan itself contains only two positive points:
a. It accepts military defeat and occupation by as well as surrender to the American-British Allies, motivated by the fear of a Russian invasion.
b. The expose mentions the Tilsit-Lemberg Line as the point where the Russian advance
must be stopped as an important condition for the success of the plan.
This would mean that the part to be occupied by British-American troops would include
not only all of Germany but also a great part of Poland east of Warsaw. Although I have at
present no means to check, it is believed that this line coincides more or less with the boundary line agreed upon between Germany and Russia in 1940158. This shows clearly the intention of the Herman group to keep the Russian Army far away from the original German
border. In fact, Dr. Brandt calls this plan „the only practical and permissible way to keep
Russia out of Central Europe." This is one point which has to be kept in mind. The plan is
intended to be and must also be interpreted to be Anti-Russian.
The plan is completely silent as to the method by which assistance can be rendered to the
Allies; how opposition in Germany against any intended cooperation with the Allies can be
crushed; how a premature betrayal of the plan can be prevented; or how a provisional free
democratic government can be established in Germany or Austria against the armed and
violent opposition of the Nazi regime.
Apart from this negative aspect, the plan is rather vague as to the course to be followed in
order to get more widespread support in Germany. It is stated that, „the envisaged democratic government should operate at home with a very strong left wing and lean heavily on the
Social Democrats and organized labor, even, if necessary, seek the cooperation of personally
unimpeachable independent communists". When Hitler came to power, the Social Democrats and labor were well organized but were swept away in no time without offering the
slightest resistance. Social democrats have been suppressed for ten years; labor is no longer
organized except in the Labor Front. Is there any reason to belive that to-day these groups
will show the courage and determination and aggressiveness necessary to defeat the brutal
Nazi regime? Moreover, does the author understand "personally unimpeachable independent Communists" to mean Germans who are anticapitalist and anti-Russian? Without
the support of pro-Russian circles, the plan does not seem to be feasible.
In view of the foregoing, I feel that the leading representative of the group has not yet
done too much hard thinking about the proposed plan or has not yet disclosed his ideas in
spite of „the frequent and searching conversations and discussions" which took place.
E. RECOMMENDATIONS FOR FURTHER ACTION
Though the plan is still very immature, I suggest giving it most careful consideration. We can
only benefit from maintaining contact with the group for the following reasons:
a. We gain additional valuable information.
b. We should do from here whatever might increase the differences inside Germany and
thus strengthen the opposition to the regime. If we encourage the Anti-Nazi forces, we
weaken the power of the Nazi Armies to resist the Allies.

Die Linie entspricht in etwa der Interessengrenze, die im Geheimprotokoll zum deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28.9.1939 festgelegt worden war.
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c. We might obtain assistance and cooperation which would save lives and hasten victory.
The following course of action is recommended: In view of the revelation referred to
under „C" concerning the German Officer's League in Moscow and the fact that the plan
might and will be construed as anti-Russian in character, I would submit the plan to Russia
and would ask for information about the German Officers' League.
I would immediately resume the contact with the Herman group to get enlightenment on
the following questions:
1. Who is their key man in the Ministry of Transportation (Reichs-Eisenbahn); the communication system; the Wehrmacht; in the Luftwaffe (Milch, who as is known became
Aryanized through Goering? 159 ); in the Labor Front; in the Nazi party, in the Police, in
Finance and Industry?
2. Who are the candidates for the provisional government?
3. What would be the best beachhead for invasion in France, Holland, Belgium, and Norway?
4. What measures are contemplated to
a. prevent a betrayal of the plan for collaboration, and
b. to smash any opposition by the Nazi party, the Nazi government and the Wehrmacht to the establishment of a new provisional government and to any kind of cooperation with the Allies ?
5. What are the chances for a unilateral German-Russian understanding, and what means
are being considered to prevent such an action?
6. How many divisions would be shifted from western Europe to the eastern front to facilitate an invasion by the Allies in the West?
7. What contacts have been made with people in France, Belgium, and Holland to insure
cooperation in case of Allied invasion?
8. What would be the best measures for obtaining inside Germany more support for the
plan?
9. What aerodromes would members of the group be able to occupy to insure safe landing
of Allied Troops?
10. Which radio stations could be occupied by the Herman group?
11. To what extent could the group destroy refineries, power plants, and other installations as a signal for the invasion?

Dokument 16160
24. März 1944: Memorandum Wallace R. Deuel an General William J. Donovan

159

Generalfeldmarschall Erhard Milch war am 30. 1. 1933 als Günstling Görings zu dessen Stellvertreter als Reichskommissar für die deutsche Luftfahrt, einen Monat später zum Staatssekretär ernannt
worden. Da er für die katastrophalen Mißerfolge der Luftwaffe im Winter 1943/44 verantwortlich
gemacht wurde, entzog manihmbis Januar 1945 sämtliche Funktionen. Vgl. Telford Taylor, Sword
and Swastika. Generals and Nazis in the Third Reich, New York 1952.
160
NA, RG 226, Entry 180, A 3304, Roll 68. Das Dokument ist in den Headquarter Records (ebenda,
Entry 190) nicht überliefert.
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TOP SECRET

Subject: Herman Plan
1. Regarding the political aspects of the plan, I concur in Dr. Langer's views , without,
however, being quite as pessimistic as he is as to the possibility that the Group might be able
to accomplish something of great value to us. Also, I subscribe to his recommendations.
2. In addition to the points Dr. Langer makes in this connection, these other points may
be relevant:
(a) Any form and any degree of cooperation with us by the Group would contribute toward the rise of a new „stab in the back" myth, with all the tragic consequences that would
entail.
(b) The kind of a deal here proposed, which would leave the Soviets out in the cold, might
well cause a violent reaction, among the masses of the German people, in favor of Russia and
against the Western Allies, which in not too long a time might throw the Reich into the arms
of the Russians.
(c) Even if the Group's plans should work out up to and including the engineering of a
defeat in the West, the "Eastern" element might be able to seize control of the situation. This
element, as the Plan itself states, is "considerably stronger" than the Group.
(d) The members of the Group are, of course, German nationalists who in the long run
undoubtedly would seek to establish a German hegemony in Europe.
(e) Even assuming both the goodwill and the security of the Group, the fact that the
Group has been in touch with us with an essentially anti-Russian proposal will almost certainly come to the Soviet's knowledge, with quite possibly disastrous consequences.
3. For the rest, I know Herman extremely well 162 . He and his wife are among the closest
and dearest friends Mary and I have ever had. The most useful comment I can make on the
plan therefore derives from my friendship with him.
4. There can be no question as to Herman's courage, his good faith, the closeness of his
ties with the sorts of people he says he represents, or his intelligence. I am as sure as I am of
anything in this world that no kind and no degree of intimidation could [induce] him to
make the kind of representations he is here quoted as making, if he knew or even suspects
[them to be false]. Also it would be difficult for anyone to use him as an unwilling pawn in
a deception; he knows too much and is too intelligent.
5. The one major reservation I might suggest is this: that both he and his principals may
overestimate their ability to deliver and/or underestimate the ability of the [Nazis] to
prevent them from delivering. It is my own belief that Herman and the Group have made
precisely this miscalculation.
6. To explain the assurance with which I speak of Herman's intelligence, integrity and
courage, [I may] append the following brief account of my friendship with him:
He looked me up [w]hen [I] first [went] to Berlin for Col. Knox in 1914, and introduced
himself as an old friend of Edgar Mowrer's 163 and Dorothy Thompson's.

161

Dok.l4.
Zu den geheimen Treffen zwischen Moltke und Deuel, an denen auch Kirk und Kennan beteiligt
waren, siehe George Kennan an Robert D. Murphy 10.5.1945, in: PUA Seeley G. Mudd Manuscript
Library, Kennan Papers, box 28. Vgl. Anm. 6.
163
Edgar Ansel Mowrer war Berlin-Korrespondent der "Chicago Daily News". Moltke hatte ihn über
Dorothy Thompson kennengelernt und nach dem Jurastudium kurzzeitig erwogen, als Assistent
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I satisfied myself as well as I could of his good faith before I had much to do with him,
but in the course of a few months found that my caution had been unnecessary, and he,
Freya, his wife, and Mary and I became very close friends.
Parenthetically, Herman is approximately my age (I am 38) and so is Freya. They have
two children. The first, who must now be about 5 or 6 years old, is named Casper (spelling
not guaranteed)164. The second child has been born since I left Germany, [and] I am not sure
either of its age or its sex165.
Herman was always anti-nazi, and made little secret of it; so much so that I used to worry
about his safety. He always said, though, when I cautioned him, that life wouldn't be worth
living if he had to repress all his feelings, and that besides, all his ancestors for hundreds of
years back had always guessed strong on revolutions, and there was no use his trying to do
anything about [it now].
[...] 1 6 6
Herman maintained this attitude after the outbreak of the war. When the war began, he
was practicing law in Berlin, specializing, as I recall it, in cases of international law and conflicts of law. He shared offices just inside the Brandenburg Gate with a lawyer named Leverkuhn [sic] who had practiced for a time in this country and [whom] I know slightly also.
[S]oon after the outbreak of the war, Herman went into the legal section of either the High
Command or the General Staff, I forgot which, to advise on questions of international law.
His chief was Brauchitsch. (Incidentally, Franz von Haider is Casper's godfather167).
Herman and I continued to see each other about once a week, at his insistence and although it would have meant the end of him if it had become known that he was seeing me
at all. The blackout facilitated our rendez-vous, but it was damnably dangerous for him all
the same.
He used to tell me a good deal of what was going on in the High Command: plans for the
future, current operations and the disaffection of certain elements. Most of this information
I could never use, but it helped me to an extraordinary degree just to know it.
At that time, and up to my departure from Germany in December, 1940, Herman had little
or no faith in the possibility that an effective opposition existed or could be erected among the
sorts of people described as now constituting the Group. The generals in particular, he said,
von Mowrer nach Chicago zu gehen. Vgl. Edgar Anselm Mowrer, Germany Puts the Clock Back,
New York 1933 (Harmondsworth2 1937), sowie Shiela Grant Duff, Fünf Jahre bis zum Krieg
(1934-1939). Eine Engländerin im Widerstand gegen Hitler, München 1978, S. 68-84.
164
„Caspers" Taufname war Helmuth Caspar Graf von Moltke.
165
Gemeint ist der 1941 geborene Konrad von Moltke.
166
An dieser Stelle wurden zwei, auf dem Donovan-Microfilm (NA, RG 226, Entry 180) nicht entzifferbare Paragraphen ausgelassen.
167
Daß Haider tatsachlich Caspars Patenonkel war, läßt sich nicht verifizieren. Jedenfalls beanspruchte
auch Lionel Curtis für sich, der Pate Caspar von Moltkes zu sein. Curtis an Beckett, 26. 6. 1943, in:
BLA Oxford, Lionel Curtis Papers MS 99/14ff. General Franz Haider war Ludwig Becks Nachfolger als Generalstabschef des Heeres; er setzte die von Beck geknüpften Kontakte mit Goerdeler,
Schacht, Gisevius, Canaris und Oster fort. Zur unterschiedlichen Beurteilung Haiders vgl. Heidemarie Grafin Schall-Riaucour, Aufstand und Gehorsam. Offizierstum und Generalstab im Umbruch. Leben und Wirken von Generaloberst Franz Haider, Generalstabschef 1938-1942, Wiesbaden 1972 und Gerd Ueberschär, Generaloberst Haider im militärischen Widerstand 1938-1940, in:
Wehrforschung 3 (1973), S.20-31. Neuerdings außerdem Christian Hartmann, Haider. Generalstabschef Hitlers 1938-1942, Paderborn/München/Wienu.a. 1991.
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were terrified of Hitler and Himmler, and were neither able nor willing to attempt any measures aimed at the regime. Thus, when the very highest-ranking generals called on Hitler, they
were instructed by one of the Chancellor's adjutants to toe the line literally as well as figuratively: to stand in a geometrically perfect straight line, with their toes along the same crack or
line in the floor, because any other posture annoyed Hitler. Again, the Gestapo controlled and
edited the news reports, which were the only ones the highest-ranking generals ever saw,
except for the daily newspapers - and they were actually too busy to read even those.
The only way the outside world's news could get to the General Staff and the High Command was by radio, because the generals did have their own radio digest reports of foreign
broadcasts. Herman asked me when I came home to try to do whatever was possible to improve American broadcasts to Germany, with this in mind.
These are petty details, but typical to a vast number of facts pointing toward the same
conclusion.
The most that the generals dared try to do to block the big offensive against France and
the Low Countries in 1940 was to fake some weather reports to try to discourage the
opening of the attack.
Another cause for the weakness of the opposition, Herman used to say, was the conviction the members then shared that there was no alternative; that it would be impossible to
talk sense to either Chamberlain or the French.
Moreover, the Gestapo controlled field intelligence and communications of even the
highest echelons in the armed services.
When I told Herman I was coming home, he asked me to introduce him to Alexander
Kirk, then charge d'affairs in Berlin, and to some one other Embassy officer of outstanding
discretion and intelligence. I chose George Kennan for this. Herman thereafter kept in
touch with both Alexander and George, I believe.
Alexander tended at that time to be most skeptical regarding the possibility that the opposition could do anything effective.
When I left Germany, Herman said he would try to communicate with me but that I
should not try to get in touch with him. He also suggested that I get in touch with a brother
of his then living near Philadelphia168, but I never did this.
I have received two letters from Herman since my return to this country. One he sent
from Italy, where he had gone on a trip; this was before Pearl Harbor. The second came a
few months ago from Stockholm. Both were signed by false names, but there was no question that they came from him. Both letters were purely personal. I thought there might be
some hidden message in the second, and had our people go over it, but they found nothing.
I don't know whether Herman knew of my connection with you. Both letters were addressed to me at the paper 169 , but obviously that proves nothing.
7. If you wish to check the individuals among the Group whose identities may become
known to you, I suggest that Major General Arthur W. [Vansman], USAAF, would be good
on the military, and, on the civilians, Alexander Kirk himself, or James Riddleberger 170 or

168

Siehe Anm. 134.
Chicago Daily News.
170
James Riddleberger war einer der Deutschlandexperten im State Department und gehörte unter
anderem dem Editorial Board in Psychological Warfare against Germany an; vgl. NA, RG 226,
Entry 99, box 69, folder 306.

169
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Henry P. Leverich of the Central European Division of the State Department, or George
F. Kennan, now, I believe, in Lisbon 172 . I don't think either Truman Smith or Raymond
Geist would serve this particular purpose notably well.
8. One other point regarding Herman's good faith: When I came home on leave after the
Polish campaign, he asked me to deliver a message to Lord Lothian, whom he knew, to the
effect that he (Herman) and others like him were still doing what they could to try to save
Germany, although this was not very much. I delivered this message. I also delivered a personal message to the South African Minister to be forwarded to Herman's relatives in South
Africa.

Dokument 17 a173
2. April 1944: Brief General William J. Donovan an Shepard Morgan, OSS-Planning Group
T O P SECRET
Mr. Shepard Morgan
The Planning Group
Dear Shepard:
I am asking you to have the Planning Group examine this paper
before I send it to the
Joint Chiefs. I am anxious to get it in before I leave the country, so if they have any comments that they think should be included, I would like to receive word by Thursday afternoon in San Francisco.
My only feeling is that we should get this information to Russia and to Britain in order by
that reconnaissance to see if they have likewise been dealt with.
Sincerely,
William J. Donovan

Dokument 17 b175
2. April 1944: William J. Donovan, Entwurf eines Memorandums an die Joint Chiefs of Staff
T O P SECRET
SUBJECT: Herman Plan
1. I am attaching to this a copy of the proposal handed to our people in Istanbul several
weeks ago by a member of the group known as Herman 176 . Herman is the name of a mem171

Leverich war zur gleichen Zeit wie George F. Kennan an der US-Botschaft in Berlin beschäftigt.
1943/44 gehörte er im State Department dem sogenannten Germany Committee an, in dem Fragen
der Nachkriegsplanung fur Deutschland erörtert wurden. Vgl. George F. Kennan, Memoirs. 19251950, Boston/Toronto 1967, S. 174.
172
George F. Kennan war bereits seit Januar 1944 als Delegierter der European Advisory Commission
und Botschaftsrat in London tätig. Vgl. Kennan, Memoirs, S. 164ff.
173
NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frame 390.
174
Dok. 17b.
175
NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frame 394 f.
176
Dok.3.
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ber of the Prussian landed nobility, a well-known lawyer, who, at the time of the delivery of
the paper, was attached to the German High Command as an expert on international questions.
2. At that time, I directed our representative to enter into no talks but to keep open the
channel of communication 177 .
3. A short time ago, further overtures were made and a meeting was requested for some
time in the coming month.
4. Since this request has come in, Herman, who was an intimate friend and former law
partner of the Chief of German intelligence in Istanbul 178 has been arrested and is still in
custody 179 . We are not yet advised what member of the group may take his place; however,
it seemed that we had come to such a point that the matter should be presented to you and
for submitting recommendations and asking for instructions.
5. The Standing of the Herman Group. I am personally acquainted with certain members
of this group and know them to be sympathetic to the British and to the Americans180.I am
assured by those competent to know that members of this group can be found among the
intellectuals, the industrialists, members of the liberal professions and the higher level of
workmen. Its weakness lies in its loose organization, its lack of integration with the great
mass of the people, and its failure of proof as to any political strength or ability to carry out
the plan.
6. The plan itself pivots upon two conditions;
a. It accepts military defeat and occupation by as well as surrender to the American British
Allies, motivated by the fear of a Russian invasion, and
b. The expose mentions the Tilsit-Lemberg Line as the point where the Russian advance
must be stopped as an important condition for the success of the plan.
This would mean that the part to be occupied by British-American troops would include
not only all of Germany but also a great part of Poland. This would seem to show the intention of the Herman Group to keep the Russian Army far away from the original German
border. The only fair interpretation, then, is to consider it as an anti-Russian proposal.
7. That this is the true interpretation is borne out by the statement made in the proposal
as to Russian and Anglo-Saxon orientation in Germany. In pointing out that Germany is
torn between the western and eastern civilizations, the writer of the paper merely repeats
what one finds stated so often in Germany. This split is said to date back beyond the Nazi
regime and permeates the whole of Germany including the Nazi organizations themselves.

l77

Dok.6.
Paul Leverkuehn.
179
Dok. 12.
Hier sind an erster Stelle Adam von Trott zu Solz und Paul Leverkuehn zu nennen. In New York
hatte Donovan im April 1937 Adam von Trott getroffen. Adam von Trott zu Solz an Shiela Grant
Duff, 18.4. 1937, in: A Noble Combat. The Letters of Shiela Grant Duff and Adam von Trott zu
Solz 1932-1939, hrsg. von Klemens von Klemperer, Oxford 1988, S.223. Aus den FBI-Akten zu
Adam von Trott geht hervor, daß sich Donovan und Trott auch 1941 getroffen haben. Edward A.
Tamm, Memorandum for the Director, 31.10.1941: „You are advised that Colonel Donovan called
me by telephone at three p. m. and indicated that the President was interested in this matter and that
a further conference was to be held in Colonel Donovan's office at once"; in: FBI, Trott file 655938/9(181-223).
178
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It is said that to-day Russian oriented persons can be found in the labor class and in the
youth of all classes.
8. As a result of the continuous advance of the Russian allies and the threat to Germany
proper in the East, the gap between eastern and western orientation may be widened much
more than we realize here.
9. It will be noted in the paper that the founders of the German Officers' League at Moscow are recognized as men of outstanding ability and personal integrity as judged by the
standards of their caste. The Herman Group, seeing only one of two alternatives:
a. To negotiate with Russia to prevent an American-British invasion, or
b. To appeal to the American-British forces to prevent a Russian invasion, seeks to adopt
the second alternative.
10. The plan, however, is completely silent as to the method by which assistance can be
rendered to the Allies; how a premature betrayal of the plan can be prevented; or how a provisional democratic government can be established in Germany or Austria against the opposition of the Nazi regime.
11. In view of the fact, that this proposal is aimed against Russia, it seems to me that it is
our duty to call the matter to the attention both of Great Britain and of Russia - as a matter
of fairness. Further, as a matter of wisdom, it might be a means of ascertaining whether or
not any propositions have been made by the pro-Russian group. In any case, it appears to
be indicated that we should make the disclosure of this paper.
12. It is therefore recommended that the proposed plan be turned over to both the British
and the Russians; and, if to do this on a higher level would seem to give it too much significance, that the turnover could be made to the organizations in both countries corresponding
to OSS as incident to the nature of the work of these organizations 181 .
William J. Donovan
Director

Dokument 18182
3. April 1944: Memorandum Whitney Shepardson, OSS-Planning Group, an General William J. Donovan
T O P SECRET
SUBJECT: Herman Plan
1. Papers relating to this plan were considered at a meeting of the Planning Group this
morning, 3 April, 1944, together with your draft of a memorandum for the Joint Chiefs of
Staff dated 2 April, 1944183. The Planning Group had the advantage of discussion with
Mr. Macfarland in order to clear up with him certain points of fact.

181

Ab Dezember 1943 kam es zu einer Zusammenarbeit zwischen dem OSS und dem sowjetischen
NKVD, vgl. hierzu die Quellenedition The OSS-NKVD Relationship, 1943-1945, hrsg. von
J. Dane Hartgrove, New York/London 1989 (Covert Warfare, vol. 8).
182
NA, RG 226, Entry 190, M 1462, Roll 52, frames 391 ff.
183
Dok. 17 b. Neben Whitney Shepardson als Acting Chairman waren folgende Personen anwesend:
Major General J. P. Smith, Vice Admiral W. T. Tarrant, Robert Woods Bliss, Colonel Buxton, Wil-
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2. Responsive to your request for comment, the following is submitted:
a. The Group feels that if any submission is to be made to the Joint Chiefs of Staff, it is
undesirable to make submission in present form, since (a) several of the accompanying papers are not self-explanatory, in some instances containing neither the name of the addressee
or the name of the writer; and (b) dates of certain of these attendant papers do not appear. It
becomes difficult, therefore, to see the papers in their relationship to each other. Indeed, in
spite of the background of the Planning Group, it was necessary to ask Mr. Macfarland to
identify several of the papers.
b. The dossier contains a letter addressed to Mr. Kirk, which Mr. Macfarland has stated
was signed by Herman 184 . This letter, and various references to Mr. Kirk in other papers, indicates [sic] very great knowledge on his part of the plan and of discussions connected with
it than is the case. Mr. Kirk was personally unwilling to play any part in it and did not wish
his name to appear in this matter in any shape or form. To carry out his wishes and to protect
him from any possible misunderstandings of his position, by the Department of State
and/or by the Joint Chiefs of Staff, it is felt by the Planning Group that every reference of
any kind of description to Mr. Kirk should be omitted.
3. It is recommended that the plan be not transmitted to the Joint Chiefs at this time because,
a. A careful study of the plan indicates that there is no action of a military character which
the Joint Chiefs could take upon it.
b. If the Group should be employed further, or exploited further by OSS, any discussion
of this matter might impair such exploitation.
c. The Planning Group feels, and Mr. Macfarland confirms, that these discussions are
tenuous in making the statement of the situation rendered more precise before being
brought to the attention of the Joint Chiefs.
4. Note being taken of the fact that the expose and attendant papers are premised upon
feelings of the Russians and hostility toward them, and the preparation of plans whereby
Germany might be occupied by the „Anglo-Saxons" with the Russians being held away
from Germany on a military line, Tilsit-Lene [sic], the Planning Group feels that this paper
would be unacceptable to the Russians in the extreme and might cause damage to the group
in the hands of the Russians without producing thereby any military benefit185.
liam S. Culbertson, Lt. Comdr. Kenneth W. Hinks. Dr. R C. Tyron sowie Lanning Mcfarland.
Auch William J. Donovan war vorübergehend präsent. In seinem Kommentar zum Herman-Plan
hob er hervor, man solle die Joint Chiefs of Staff informieren „to ascertain if the British and
Russians had received similar proposals". Vgl. OSS Planning Group, Minutes of 375th Meeting,
3. 4. 1944, in: ebenda, Entry 144, box 6, folder 41.
184
Dok. 1.
185
Acht Tage nach dem Attentat vom 20.Juli teilte Donovan dem Londoner OSS-Chef David Bruce
mit, man werde den Russen unter keinen Umstanden die OSS-Informationen über den deutschen
Widerstand übermitteln. Die gleiche Anweisung habe er bereits vor ungefähr einem Jahr über türkische Kanäle übermittelt: „A group much like the Breakers, or possibly the Breakers themselves,
said they were ready to help us in the West as a means of keeping Russia out. Simultaneously, it was
reported that similar group [sic] was inclined towards the Soviet [sic]. I took up this proposition
with the British, and we concluded that it would be wiser not to inform the Soviet [sic], (1) because
it might arouse their suspicions of us rather than impress them with our desire to be helpful, and (2)
because there was some evidence that the eastern-oriented group had already approached them with
proposals"; in: NA, RG 226, Entry 146, box 235.
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5. IT IS THEREFORE RECOMMENDED that Mr. Macfarland be instructed to continue his enterprise on an exploratory and informal basis and that he be given the mission to
concentrate upon the possibility of using the Herman connections in some way as to assist
the invasion effort without any regard whatsoever for any further consideration such as the
future of Europe or the future of Germany. That, in particular, he be instructed to play upon
this group as a possible instrument of double agents or in any way coldly calculated to promote the success of the invasion, without any regard whatsoever for the German individuals
involved, their safety, personal relations to them, or the ultimate effect upon Germany once
the invasion has succeeded. The Group feels that this is a proper and authorized function of
OSS which can be carried on without reference either to the Joint Chiefs of Staff or to the
Department of State. If successful, these two agencies of government can be notified of results when the job is done.
Whitney Shepardson
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Notiz
Das Institut für Zeitgeschichte bedauert, daß in der Titelei des von ihm herausgegebenen, im
April dieses Jahres ausgelieferten Werkes „Akten der Partei-Kanzlei der NSDAP. Rekonstruktion eines verlorengegangenen Bestandes", Teil II, München 1992, versehentlich die
Autoren dieser Rekonstruktion und Sammlung nicht aufgeführt worden sind. Auf den linken Titelseiten muß es nach „Herausgegeben vom Institut für Zeitgeschichte" heißen: „Bearbeitet von Helmut Heiber in Zusammenarbeit mit Hildegard von Kotze und Ino Arndt".
Unberührt davon bleibt die Angabe auf den rechten Seiten der Titelei: „Bearbeitet von Peter
Longerich".
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Abstracts

Hanns Jürgen Küsters, Konrad Adenauer and Willy Brandt in the Berlin Crises 1958-1963.
Since the early sixties Konrad Adenauer and Willy Brandt have been taken for protagonists of complete different concepts of West German foreign policy: Adenauer as the defender of Western integration and Brandt as pioneer of the new "Ostpolitik". When the old
leader of the CDU and the young ambitious SPD politician ran for chancellorship in the
federal elections campaign of 1961 their personal attacks gave the impression that their relations were lacking in mutual understanding and filled with deep distrust and suspicion. Less
is known of their contacts between Khrushchev's Berlin ultimatum of November 1958 and
the negotiations of the Federal Government with the Western powers during the second
Berlin Crisis 1961-1963. Brandt's personal records of his conversations with Adenauer and
the exchange of letters reveal their appraisals and disputes about the Western proposal on
the Geneva Conference in mid-1959 and the Paris Summit of 1960 to change the Four
Power status and accept a free city of West Berlin as a third state-unit in Germany. In that
period Brandt was in touch with the Austrian foreign minister, Kreisky, to explore the
grounds for possible arrangements with the Kremlin on the question of German reunification. In March 1959 and in January 1963 Brandt was invited by Khrushchev to meet him in
East Berlin. But twice Brandt refused the invitation although Adenauer left the decision to
him.
Manfred Overesch, Hitler's German Citizenship 1930.
It has been common belief for the past 60 years that the Austrian citizen Adolf Hitler automatically received German citizenship after being given the position of Regierungsrat in
Braunschweig. This took effect from the 25th February, 1932, immediately prior to the presidential elections. This step was superfluous, because Hitler had already been a German national since 16th July, 1930. Hitler had at that time been given the position of Gendarmeriekommissar in Hildburghausen/Thuringia by the Thuringian Minister for Internal Affairs,
Wilhelm Frick. This action, although politically sensitive, was perfectly clear regarding its
legal consequences for the bestowal of German citizenship. A committee of inquiry chaired
by the Social Democrat, Hermann Brill, threw light on the matter in its report of March 1932.
Jürgen Heideking, Christof Mauch, The Herman-File. Helmuth James Graf von Moltke,
the German Emigration in Istanbul and the American Secret Service "Office of Strategic
Services" (OSS).
Recently declassified documents from the OSS provide an insight into the secret purpose
of Helmuth James von Moltke's (OSS code-name "Herman") two journeys to Istanbul in
1943. Although Moltke failed to contact US-ambassador Alexander C.Kirk in Kairo, his
proposal of peace negotiations between the German anti-Hitler opposition and the Western
Allies was passed on to the OSS by two German emigres in Turkey, Alexander Rüstow and
Hans Wilbrandt. In Washington, the "Herman" plan and a highly favorable Comment by
Professor Karl Brandt of Stanford University were thoroughly discussed on all levels of the
OSS. There were no doubts about Moltke's integrity; it was, however, decided after careful
consideration of the more technical aspects and diplomatic implications of the plan, espe-
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cially its anti-Russian tendencies, neither to inform the Joint Chiefs of Staff nor the President. Instead, the existing contacts with the German opposition were to be used for the purpose of secret intelligence and subversive warfare. Based on material from various American, English and German archives, the introduction to the documentation gives additional
information on the initiatives of Wilbrandt and Rüstow in Turkey and seeks to answer the
question as to why the "Herman" episode was kept secret after the war.
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