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ZUR DEUTSCHEN AUSGABE 
Über fünf Jahrzehnte seit seinem Schritt ins Dunkel der Geschichte schien - mit einer 
Unterbrechung - der Mann Heinrich Müller, Chef der Geheimen Staatspolizei (GESTAPO), 
vergessen, sieht man einmal von den Ereignissen des Jahres 1963 ab, als man sein 
vermeintliches Grab in Berlin öffnete und dort drei Skelette fand, von denen keines mit dem 
des Gesuchten identisch war. 

Dann die Schlagzeile am 17. Juli 1995 in FOCUS: »Die Entführung von Himmlers 
Vollstrecker - Exklusiv: Prager Agenten holten den für tot erklärten Gestapo-Chef Müller aus 
Argentinien - Ex-Minister lüftet Moskauer Staatsgeheimnis«. 

Abseits der Sensationspresse waren jedoch die sogenannten Müller-Dokumente längst 
sichergestellt und die Veröffentlichung dieser Papiere in unserem Haus wurde seit Monaten 
sorgfältig vorbereitet. Es dürfte kaum außer Zweifel stehen, daß der FOCUS-Beitrag mehr zur 
Desinformation als zur Information beitragen sollte. 

In einem kleinen Kreis von Deutschen hatte ich 1965 die Gelegenheit Otto Skorzeny in 
Pretoria im Deutschenklub wiederzusehen. Er sprach in diesem Kreis natürlich nicht nur über 
die Befreiung Mussolinis, auch der Name Heinrich Müllers, des gefürchteten »Gestapo-
Müllers«, fiel. Skorzeny deutete an, daß Müller in den Vereinigten Staaten beruflich tätig sei. 
Anfang der 70er Jahre besuchte Hans Ulrich Rudel wieder einmal den Verlag. Auch er 
machte damals einen Hinweis auf Heinrich 
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Müller. Ein in Spanien heute noch lebender Gewährsmann berichtete dieser Tage, daß beide 
Männer fraglos um Aufenthalt und Wirken des vormaligen Gestapo-Chefs informiert waren. 

Auch der Autor dieses Buches, Gregory Douglas, besuchte Heinrich Müller in der zweiten 
Hälfte der 60er Jahre und führte ein längeres Gespräch mit ihm. Gregory Douglas kann und 
wird das gegebenenfalls vor Gericht aussagen. 

Zumindest ist dem FOCUS-Beitrag insoweit zuzustimmen, daß es außer Frage steht, daß 
Heinrich Müller das Ende in der Reichshauptstadt überlebt hat. In diesem Buch erzählt Müller 
u.a. seine eigene Version, wie und auf welch abenteuerliche Weise es ihm gelang, in die 
Schweiz zu entkommen. 

Daß die in diesem Buch aufgearbeiteten Gespräche stattgefunden haben, wird nicht nur von 
amerikanischer Seite bestätigt; auch ehemalige Mitarbeiter aus dem BND-Bereich, die noch 
zu Zeiten Reinhard Gehlens dort arbeiteten, versicherten mir glaubhaft, es sei zutreffend, daß 
der Kontakt zwischen Müller und den amerikanischen Diensten über Pullach, dem späteren 
BND, geknüpft worden sei. 

Somit gibt es an der Tatsache dieser Gespräche, die sich über mehrere Wochen hinzogen, 
keine Zweifel. Dokumente und eine Fülle von umfangreichen Aktenordnern und Faszikeln 
bestätigen dies. Die Müller-Papiere sind als Quelle für die Forschung von besonderem 
Gewicht. 

Hat aber Müller den Amerikanern stets die ganze Wahrheit gesagt? Diese Frage ist nicht zu 
beantworten. Müller wußte sehr wohl um den ausbrechenden Kalten Krieg und er wußte auch, 
daß er für den amerikani- 
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sehen Geheimdienst von allergrößtem Wert war, hatte er doch über den Krieg hinaus 
zahlreiche Verbindungen jenseits des 1945 niedergegangenen Eisernen Vorhangs aufrecht 
erhalten und wertvolle Dokumente und Akten sicherstellen können. So scheute er sich gewiß 
nicht, einmal den amerikanischen Gesprächspartnern unangenehme Tatsachen zu vermitteln, 
andererseits durch vielleicht etwas aufgebauschte Geschichten seinen eigenen Wert noch zu 
steigern. In diesem Zusammenhang sei auf den Bericht seines Verschwindens aus Berlin 
verwiesen. Wollte hier Müller Spuren verwischen? 

Auch das in diesem Band nicht veröffentlichte Kapitel über die angebliche Flucht Adolf 
Hitlers am 26. April 1945 aus der brennenden Reichshauptstadt wirft manche Fragen auf. Die 
Publizierung ist daher auf den zweiten Band der Veröffentlichung der Müller-Papiere verlegt 
worden, auch wenn in einigen Aussagen und Akten darauf Bezug genommen wird. 

* 

In unserem Verlagshaus sind im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Publikationen mit 
Dokumenten erschienen, deren Echtheit von interessierter Seite bezweifelt wurde. Diese 
Thesen wurden gerne von Persönlichkeiten verbreitet, die sich jedoch nicht scheuten, die 



sogenannten Hitler-Tagebücher zunächst als echt zu klassifizieren, um schon wenige Tage 
später feststellen zu müssen, daß sie auf eine ebenso raffinierte wie plumpe Fälschung 
hereingefallen waren. Daß diese Tagebuch-Geschichte auch noch einen 
nachrichtendienstlichen Hintergrund haben kann, sei nur am Rande vermerkt. 
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So wurde von der etablierten Historikerschaft z.B. behauptet, der sogenannte Hauptbericht 
Ribbentrops A 5522 vom 28.12.1937 habe nicht existiert, er wäre im Nürnberger Prozeß von 
entscheidender Bedeutung gewesen, aber schließlich wurde er doch noch gefunden und in 
unserem Haus publiziert. 

In diesen Rahmen fällt auch die geradezu gespenstische Geschichte, die der Journalist Fritz 
Hesse erstmals 1952 veröffentlichte. Damals wurde er als Märchenerzähler abgefertigt. 25 
Jahre später wurden die Dokumente gefunden und der Verlag konnte mit wissenschaftlicher 
Absicherung der Dokumente erneut von Hesses nächtlichem Gang zu Horace Wilson am 
Vorabend des Kriegsausbruches 1939 berichten. 

Als dann die Eichmann-Aufzeichnungen unter dem Titel »Ich, Adolf Eichmann« 1979, 
herausgegeben von Dr. Rudolf Aschenauer, publiziert wurden, wurde uns mehrfach 
vorgehalten, diese Unterlagen seien nicht echt. Niemand konnte jedoch das Gegenteil 
beweisen, auch nicht ermittelnde Behörden. An der Authentizität der Dokumente konnte 
niemand vorbei. Das Buch wird inzwischen auch von der etablierten Historikerzunft zitiert. 

Und als schließlich die Demjanjuk-Dokumentation erschien, hielten gewisse Kreise Autor und 
Verleger für verrückt. Letztendlich hat diese Veröffentlichung Dem-janjuk jedoch das Leben 
gerettet. Mit gefälschten Dokumenten wollte man den Mann an den Galgen bringen. 

Ein weiteres Beispiel: die Katyn-Lüge. Jahrzehntelang wurde den Deutschen insbesondere 
von den Sowjets vorgehalten, sie seien für die Massaker von Katyn verantwortlich. Nach 
Erscheinen unserer Dokumentation »Die Wahrheit von Katyn«, die auf unwiderlegbaren 
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Beweisen und Dokumenten fußte, konnten einige hundert Exemplare auf geheimen Wegen in 
das noch kommunistische Polen geschleust werden. Es sollte dann nur noch Monate dauern, 
bis auch die Katyn-Lüge platzte und die Sowjets ihre Verantwortung für dieses Verbrechen 
eingestehen mußten. Auch diese Richtigstellung ist heute historisches Allgemeingut 
geworden. 

Einen ähnlichen Weg wie die Müller-Papiere nahm 1978 das Manuskript »Das Geheimnis der 
Roten Kapelle«, das von mir herausgegeben wurde und auf nachrichtendienstlichem Material 
fußt, das uns zugespielt wurde. Auch damals wurde die Glaubwürdigkeit dieses Dokumentes 
in Zweifel gezogen. Heute ist dieses Buch zu einem Klassiker zur Geschichte der »Roten 
Kapelle« geworden. Ich bin nach sorgfältigster Recherche sicher, daß die Veröffentlichung 
der Müller-Aussagen zu einem Sturm des Widerspruchs führen wird. Schon heute sei jedoch 
den voreiligen und vorlauten Kritikern gesagt, daß Autor und damit auch der Verlag im 



Vorfeld der Veröffentlichung alle Maßnahmen ergriffen haben, damit einerseits sichergestellt 
ist, daß die Authentizität der Dokumente - nicht der Aussage - nicht in Zweifel gezogen 
werden kann und daß zum anderen diese Unterlagen und Akten so aufbewahrt sind, daß sie 
vor unberechtigtem Zugriff oder gar der Zerstörung sichergestellt sind. 

* 

Die Gespräche zwischen Müller und seinen amerikanischen Partnern wurden im 
September/Oktober 1948 geführt. Normalerweise fanden die Unterredungen jeweils morgens 
und nachmittags statt, wurden durch 
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gemeinsame Mahlzeiten unterbrochen und gelegentlich nach dem Abendessen noch 
fortgeführt. 

An den Gesprächen nahm neben Heinrich Müller ein amerikanischer Wortführer teil, der 
manchmal durch einen oder sogar einen zweiten US-Teilnehmer verstärkt wurde. Zwei 
Stenographen führten das Protokoll. Die stenographischen Notizen erfolgten in deutscher 
Sprache und wurden später ins Englische zur Verwendung der Amerikaner übersetzt. Müller 
erhielt sowohl eine deutsche als auch eine englische Ausfertigung, um etwaige 
Verbesserungen vorzunehmen. Alle Gespräche haben eine durchgehende Signatur MU 13-75-
96, sowie Nummer des Bandes sowie Zeit und Ort der Aufzeichnung. Alle Gespräche fanden 
in Heinrich Müllers Hans in der Schweiz statt. Das vorliegende Buch basiert auf der 
englischen Transcription, die Müller mit Tinte korrigierte. 

* 

Die jeweils am Ende aufgeführten Aktennummern enthalten die jeweiligen Band- und 
Seitenzahlen der Transkriptionen. Diese wurden auf amerikanischen Papier, Größe 8 1/2 x 14 
gefertigt. 

* 

Sir Alexander Cadogan hat einmal moniert, daß in der gängigen Geschichtsschreibung die 
Bedeutung der Geheimdienste unterschätzt wird. Ihre Wichtigkeit, so der Ständige 
Unterstaatssekretär im Britischen Foreign Office (1938 - 1946) sei das fehlende Bindeglied in 
fast allen Geschichtsabhandlungen. Die Aussagen Müllers 
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aus dem Jahre 1948 sind fraglos eine entscheidende Quelle, die erhebliche Lücken der 
Forschung zur Geschichte des Dritten Reiches schließen wird. 

* 

Bedauerlicherweise mußten in der deutschen Ausgabe zu manchen Fragenkomplexen sowohl 
Aussagen Müllers, als auch Kommentare des Verfassers, dem Rotstift zum Opfer fallen. 
Angesichts des immer schwankender werdenden Rechtsbodens in Deutschland, konnten und 
mußten diese Streichungen - auf die im Text hingewiesen wird - erfolgen, um die 
Gesamtvcröffentlichung nicht zu gefährden. Einzelnen Aussagen und Wertungen Müllers 
insbesondere hinsichtlich einiger Personen schließt sich der Verlag nicht in jedem Fall an. 

Autor und Verlag hoffen jedoch, mit diesem Band soviel an historischem Schutt beiseite zu 
räumen, daß in dem für 1996 vorgesehenen zweiten Band diese Lücken geschlossen werden 
können. 

* 

Jene aber, die sich nicht der historischen Wahrheit, wie immer sie auch aussehen mag, 
verpflichtet fühlen, seien an das Wort des gewiß unverdächtigen tschechischen Präsidenten 
Vaclav Havel erinnert, der am 26.7. 1990 bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele sagte: 
»Geschichtsfälschung rettet die Freiheit nicht! - Sie bedroht sie«. 

Wer klaren Blickes und mit kritischem Sachverstand die deutsche Lage seit einem Jahrzehnt 
überprüft, wird zu dem Ergebnis gelangen, daß die geistige Freiheit zwi- 
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sehen Alpen und Nordsee, zwischen Oder und Rhein, gefährdeter denn je ist. Die Freiheit der 
Geschichtsschreibung, die Freiheit von Forschung und Wissenschaft, stehen auf dem 
Prüfstand. Sie sind nach Havel in hohem Maß bedroht. Auch dieses Buch wird eine 
Nagelprobe in dieser sich zuspitzenden Entwicklung sein. 

Dr. Gert Sudholt 

Berg im Sommer 1995 
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VORWORT 
Oft genug begnügen sich historische Abhandlungen damit, nur ältere Darstellungen zu 
übernehmen. Neues und vor allem bedeutendes Quellenmaterial taucht nur selten auf: 
Entweder wurde es zerstört oder es ist absichtlich versteckt worden. Wenn derartiges Material 



dann dennoch auftaucht, wird es durch die etablierten Historiker meist abgelehnt, zumal dann, 
wenn es ihre Veröffentlichungen als überholt erscheinen läßt. 

Hier haben wir es mit einer zentralen Gestalt des Dritten Reiches zu tun, einem gewissen 
Heinrich Müller, auch als Gestapo-Müller bekannt, um ihn gleich von einem anderen 
Heinrich Müller zu unterscheiden, der den gleichen Rang hatte und in der gleichen Abteilung 
tätig war wie sein Namensvetter. Wie der Name andeutet, war Gestapo-Müller von 1939 - 
1945 Chef des Reichssicherheitshaupt-amtes (RSHA), Amt IV, der Gestapo. 

Gestapo stand für Geheime Staatspolizei und war ein Begriff, der vor und während des 
Zweiten Weltkrieges Millionen in Schrecken versetzte. Er wird auch heute noch benutzt, um 
ein Bild von Grausamkeit und Unterdrückung heraufzubeschwören. 

Heinrich Müller verschwand gegen Ende des Krieges. Er wurde zuletzt am 29. April 1945 in 
Hitlers Bunker in Berlin gesehen. Offiziell ließ man später verlauten, er sei getötet worden. 
Zu Beginn der 80er Jahre tauchte dann ein Großteil des Müllerschen Privatbriefwechsels und 
eine Anzahl bedeutender offizieller Dokumente in der Schweiz auf und gelangte in die Hände 
eines Sammlers deutscher Dokumente. 
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Auf der Grundlage dieser Dokumente wurde das vorliegende Buch sorgfältig 
zusammengestellt. Es beruht nicht auf Gestapo-Berichten aus der Kriegszeit, sondern auf 
Gesprächen nach dem Krieg, die zwischen Müller und einem amerikanischen Abwehroffizier 
in der Schweiz stattfanden. Es muß nachdrücklich festgehalten werden, daß der ehemalige 
Gestapochef weder festgenommen wurde, noch unter irgeneinem Verdacht stand. Das 800 
Seiten umfassende Gespräch sollte nicht als Grundlage für ein Gerichtsverfahren dienen, 
sondern war ganz einfach ein Arbeitsgespräch. 

Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns mit ihnen. Ein Mann wie Müller, der noch vor 
Beginn des Kalten Krieges, sofern entdeckt, sofort festgenommen worden wäre, war nun im 
Jahre 1948 jemand, dessen Erfahrung und besondere Kenntnisse für die Spionage im 
kommunistischen Machtbereich vom Westen so dringend benötigt wurden. 

In dieser Ausgangslage stand Müller nicht unter dem Zwang zu lügen, um Verzeihung zu 
bitten oder sich entschuldigen zu müssen. Er sagte, was er über eine Vielzahl historischer 
Themen dachte und wußte, und offensichtlich bereute er nichts. 

Die Gesprächsthemen umfassen Persönlichkeiten des Dritten Reiches, darunter beschreiben 
lange Abschnitte seine Beziehungen mit Hitler, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Martin 
Bormann und anderen hohen Chargen des Dritten Reiches sowie mit vielen Einzelpersonen, 
die an dem Attentatsversuch gegen Hitler im Jahre 1944 beteiligt waren. Müller war mit den 
Untersuchungen in diesem Fall befaßt, und seine Berichte und Mitteilungen enthalten 
Material, das bis jetzt noch unbekannt war. 

Weiterhin befinden sich in den Unterlagen ausführliche und oft erstaunliche Hinweise auf 
alliierte Führungsper- 
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sönlichkeiten sowie sowjetische Infiltrierung in Spitzengremien alliierter Militär- und 
Regierungsstellen. 

Er äußerte sich auch detailliert über die Konzentrationslager, die Deportation von Juden und 
die Herstellung von amerikanischem und britischem Falschgeld sowie über andere 
entscheidende Bereiche der Epoche zwischen 1933 und 1945, die in diesem jedoch Band 
keine Berücksichtigung finden konnten. 

Dieses Buch entstand aus Tausenden von Seiten geheimer Dokumente, die den Unbefangenen 
in jedem Kapitel aufrütteln werden. Ein Teil handelt von den deutscherseits als hochkarätig 
eingestuften Mitschnitten der privaten Ferngespräche zwischen Franklin Roosevelt und 
Winston Churchill. Darunter ist das schockierendste Gespräch das über Pearl Harbor. 

Der Verfasser hat ausreichend neues Material herangezogen und mit Anmerkungen versehen, 
sodaß er die etablierte Historikerzunft in erhebliche Erklärungsnöte bringen wird. Gleichzeitig 
taucht die Gestalt, der Charakter von Gestapo-Müller in aller Deutlichkeit vor uns auf. Dies 
sind die Berichte eines hochintelligenten und vielschichtigen Mannes, der mitten im 
Machtzentrum des Dritten Reiches tätig war und der jetzt nach dem Krieg nicht nur lebte, um 
darüber zu berichten, sondern der es auch im Gespräch mit seinen einstigen Gegenern fertig 
brachte, Ablehnung, Gegnerschaft in einen persönlich Sieg umzuwandeln. 

Heinrich Müller war schon zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in entscheidender Stellung. Er 
verließ die geschichtliche Bühne in Berlin am Ende der Götterdämmerung. Diese Darstellung 
fußt auf Primärquellen. Es wird unmöglich sein, sie nicht zu beachten oder beiseite zu legen. 

Frank Thayer 
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EINFÜHRUNG 
In den frühen Morgenstunden des 25. September 1963 wurde auf dem Soldatenfriedhof in 
Berlin-Kreuzberg ein Grab geöffnet und dessen Überreste für ein Sachverständigengutachten 
geborgen. Die Grabinschrift wies auf einen gewissen Heinrich Müller, geb am 28. April 1900 
und angeblich getötet bei Straßenkämpfen in Berlin, als die Rote Armee die deutsche 
Hauptstadt einnahm. Unerwähnt blieb, daß Müller SS-Gruppenführer und Generalleutnant der 
deutschen Polizei und seit 1935 Chef der deutschen Gestapo, der Geheimen Staatspolizei war. 

Die Exhumierung erfolgte auf Wunsch der »Ludwigsburger Zentralstelle für die Verfolgung 
von NS-Verbre-chen«. Die Zentralstelle hatte Hinweise erhalten, daß Müller nicht tot, 
sondern vielmehr von einer ausländischen Regierung bei guter Bezahlung beschäftigt sei. 
Einer der ersten Schritte dies zu beweisen war, festzustellen ob die Gebeine im Grab der 
Leichnam von Heinrich Müller war, für den eine Sterbeurkunde beim Standesamt Berlin-
Mitte mit der Nummer 11 706/45 existierte. 

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, daß sich in diesem Grab die Überreste von 
drei Männern befanden, von denen allerdings keiner Heinrich Müller war. 



Der gesuchte Mann war der Sohn eines kleinen Beamten. Er hatte eine Volksschule besucht 
und dann eine Ausbildung für den Bau von Flugzeugmotoren gemacht. Im Juni 1917 war er in 
das kaiserliche Heer eingetreten. Aufgrund seiner Vorbildung kam Müller am 18. April 1918 
zur Fliegerausbildungsabteilung 287. In den sieben verbleibenden Monaten bis Kriegsende 
wurde Müller im 
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August 1918 zum Unteroffizier befördert und erhielt das EK II und I. Es wurde ihm auch das 
bayerische Flugzeugführerabzeichen und nach der Verwundung bei einem Flugzeugunglück 
auch das bayerische Flugerinnerungsabzeichen verliehen. Während des Ersten Krieges war 
Müller nur an der Westfront im Einsatz. 

Als der Krieg vorbei war, trat Müller 1919 in die Münchener Polizei ein. Er bestand die 
Aufnahmeprüfung und wurde Polizeibeamter. 1929 wurde er zum Polizeikom- missar 
befördert und war in der Abt. VI der Bayerischen Staatspolizei tätig, die sich um 
kommunistische Tätigkeiten zu kümmern hatte. 1934 wurden Müller und eine Reihe seiner 
Mitarbeiter zur Gestapo nach Berlin versetzt und am 20. April 1934 Mitglied der SS im 
Range eines Sturmführers. 1935 wurde Müller Chef der Abt. II (Gestapo), 1936 Chef der 
Gestapoabteilung im Hauptquartier der Sicherheitspolizei. 1937 beförderte man ihn zum 
Kriminalrat und 1939 schließlich zum Reichskriminaldirektor. - Seine weiteren 
Beförderungen: Obersturmführer am 11. Juli 1934 SS-Sturmbannfuhrer am 30. Jan. 1935; SS-
Obersturmbannführer am 9 Nov. 1936; SS-Standartenführer am 30. Jan. 1937; SS-Oberführer 
am 20. April 1939; SS-Brigadeführer und Generalmajor der deutschen Polizei am 12. Dez. 
1940; SS-Gruppenführer und Generalleutnant der deutschen Polizei am 9. Nov. 1941.* 

Die Organisation, die Müller kontrollierte, die Geheime Staatspolizei, war 1933 von Hermann 
Göring als preußischem Ministerpräsidenten gegründet worden, aber später von Heinrich 
Himmler als Teil seines Machtbereiches 

* zu den SS-Rangen, siehe Anhang l 
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vereinnahmt worden. Die zahlreichen Änderungen, Ergänzungen, Übernahmen und 
Ausdehnungen des Machtbereichs der Gestapo in der Zeit ihres Bestehens würden allein 
einen Band füllen, denn wie Himmler baute auch Müller seinen Machtbereich beständig aus. 
Ende 1944 war die Gestapo wie folgt gegliedert: 

RSHA-Amt IV (Gestapo) 
Amtschef: SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Heinrich Müller 

IV A Fachreferat  
IV B Länderrat  
IV C Grenzpolizei 
Diese Hauptabteilungen waren wie folgt untergliedert: 



IV AI - links- wie rechtsradikale Opposition  
IV A2 - Gegensabotage  
IV A3 - Gegenspionage  
IV A4 - Juden, christliche Kirchen  
IV A5 - Sonderfälle  
IV A6 - Sicherheitsverwahrung 

IV B l - besetzte Gebiete im Westen  
IV B2 - besetzte Gebiete im Osten  
IV B3 - besetzte Gebiete im Südosten  
IV B4 - Pässe und Ausweise 
IV Ba - Grundsätze zur Beschäftigung von Fremdarbeitern 

IV C - Zollgrenzschutz 

Obwohl auf Anordnung von Müller 1945 die meisten Gestapo-Akten vernichtet worden sind, 
kann geschätzt werden, daß sich die Zahl aller Gestapo-Mitarbeiter auf 25.000 belief, 
zuzüglich einer unbestimmbaren, aber weitaus höheren Zahl von Vertrauensleuten, 
freiwilligen, 
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vermutlich bezahlten Informanten. Als 1943 die Abwehr der Wehrmacht wegen ihrer 
mageren Ergebnisse aufgelöst wurde, gelang es Müller, sich die »Abt. Gegenspionage« in 
seinen Machtbereich einzuverleiben. Obwohl Hitler im Juni 1941 angeordnet hatte, daß die 
Wehrmacht allein im Bereich der Rundfunkspionage zuständig sein sollte, wurde Müller nun 
auch auf diesem Gebiet tätig und hatte bei Kriegsende eine umfangreiche 
Rundfunkspionageabteilung aufgebaut, die sich auf »playbacks« oder das Umdrehen von 
Agenten spezialisiert hatte, um deren frühere Arbeitgeber mit falschen Nachrichten zu 
versorgen und andere Agenten oder solche, die neu eingesetzt werden konnten, ausfindig zu 
machen. 

Die Gestapo war für ihr ausgezeichnetes Informationsnetz bekannt, das es erlaubte, die 
Bevölkerung sehr eng zu überwachen. Gegenüber dem Wirkungsgrad der im Nach-
kriegsdeutschland tätigen kommunistischen Stasi war der Zugriff der Gestapo auf die 
Bevölkerung gering. Die deutschen Behörden hatten schon immer auch im Landesinneren die 
Vorlage von Ausweisen verlangt. Verlangt wurde auch, daß die Bürger ihre ständige 
Wohnanschrift und ihren Arbeitsplatz registrieren ließen. Auf diese Weise hatte die Gestapo 
kaum Schwierigkeiten, eine Kontrolle auszuüben. Die Gestapo unterhielt auch Einrichtungen 
zur Telefonüberwachung und zur Postkontrolle. Diese Methoden sind weder für Deutschland 
noch die Gestapo einzigartig, waren aber gründlicher und umfassender als in den westlichen 
Staaten. Müllers Leuten stand jedoch nicht die amerikanische Technik zur Verfügung, die 
privaten Fernsehapparate, die weltweit mit den Kabelnetzen verbunden waren zu nutzen, um 
private Gespräche abhören zu können, vor allem deshalb, weil zu diesem Zeitpunkt der 
Fernseher in Deutschland noch nicht im großen 
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Stil eingesetzt wurde. Ansonsten wurde fast jede denkbare Form der Überwachung genutzt, 
und nach dem Kriege zeigten die Sieger ein beachtliches Berufsinteresse an den Methoden 
und Techniken der Gestapo. 

1924 heiratete Heinrich Müller Sophie Dischner. Ihr Vater war der Herausgeber einer 
rechtsaußen angesiedelten bayerischen Zeitung, die allerdings in Gegnerschaft zu Hitler stand. 
Am 4. Jan. 1927 wurde der Sohn Reinhard geboren, und am 9. Sept. 1936 die Tochter 
Elisabeth. Die Tochter war mongoloid. Aufgrund dessen kam es im Eheleben Müllers zu 
beachtlichen Spannungen. Schließlich entfremdete er sich von seiner Frau und soll ein 
längeres Verhältnis mit seiner Sekretärin Barbara Hellmuth gehabt haben. Müller und seine 
Frau waren gläubige Katholiken, und selbst als hochrangiger SS-Offizier weigerte er sich, aus 
der Kirche auszutreten. Er schloß sich der NSDAP erst sehr spät und erst dann an, als er dazu 
entschieden aufgefordert wurde. Müller war der Partei als engagierter Gegenspieler bekannt, 
als sie im München der 20er und der frühen 30er Jahre um die Macht kämpfte. 
Parteimitglieder waren schockiert, als Müller und die Leute seiner Abteilung in die SS 
übernommen wurden und die Verantwortung über die Gestapo erhielten. Sie hörten nie auf, 
sich über das zu beklagen, was sie als ein ideologisches Verbrechen ansahen. 

Müller verdankte seinen Aufstieg und seine folgenden Beförderungen seiner Intelligenz, 
seiner Tatkraft und seiner Rücksichtslosigkeit. Er war ein zurückhaltender Mensch; Bilder 
von ihm lassen sich kaum finden. Sein nomineller Vorgesetzter Ernst Kaltenbrunner wurde 
nach dem Krieg von US-Stellen ausführlich nach Müller befragt, als diese ihn suchten. 
Auszüge aus den Kommentaren eines Mannes, der Müller ebensowenig mochte wie 
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Müller Kaltenbrunner und der für den Gestapo-Chef Luft war, sind höchst aufschlußreich. 
Der nachfolgende Auszug stammt aus dieser Befragung: 

»Müllers Einfluß auf die Herausbildung der Stapo-Mitar-beiter zeigte sich nicht nur bei der 
Gründung; später wurden alle Posten im Amt IV mit Leuten besetzt, die Müller persönlich 
ausgesucht hatte, darunter auch die Polizei-Attaches... Müller war unglücklich verheiratet, 
hatte zwei Kinder, darunter einen Jungen von 17 Jahren, der noch kurz vor Kriegsende 
eingezogen wurde. Das zweite Kind war viel jünger. Das Zweitgeborene war mongoloid, und 
man nimmt an, daß Müller aus diesem Grund jegliche Kontakte mit Freunden und Nachbarn 
mied. Müller verbrachte wegen seiner unangenehmen häuslichen Verhältnisse fast die ganze 
Zeit im Büro. Der Großteil seines gesellschaftlichen Lebens war auf das Offizielle beschränkt 
wie Huber, Piffrader, Geisler, Meisin-ger und Gotthalmseder... berichten. Als ich ihn zum 
ersten Mal traf, bemerkte ich nichts Besonderes an ihm. Er war ziemlich schlank, hatte 
durchdringend blickende dunkle Augen. In seiner Erscheinung war nichts Offenes und 
Freundliches, sondern eher Lockendes. Er war jedoch korrekt, aber vielleicht zu bescheiden. 
... Müller hatte ein bemerkenswertes Gedächtnis. Er kannte jeden, der je seinen Weg gekreuzt 
hatte und alle Vorgänge. Für Himmler war er ein lebendes Lexikon. ... Er wollte stets alles 
selbst machen und gab seinen Mitarbeitern keine Gelegenheit zu einer eigenständigen 
Entwicklung; in der Tat ist sein schlechtes Verhalten selbst von Himmler kritisiert worden«.* 

* Kaltenbrunner - interrogation for Nuremberg trial 
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Es gibt nur wenige Beschreibungen darüber, wie Müller bei Verhören vorging. Jedenfalls 
muß er sehr geschickt gewesen sein. Aufgrund seines beachtlichen Gedächtnisses konnte er 
fast immer die Wahrheit herausholen. Der einzige erhaltene Bericht stammt aus den 
Aufzeichnungen des gefangenen englischen Spions Captain Best. Nach dem Bombenattentat 
gegen Hitler wurde Best noch im selben Monat festgenommen, am 9. November 1939 Müller 
vorgeführt und von diesem verhört. Best urteilte: 

»Müller war ein gepflegter, gutaussehender kleiner Mann, der nach Art von Adolf Hitler 
gekleidet war: graue Uniformjacke, schwarze Reithosen und Stiefel. Als er eintrat und auf 
mich zuging, begann er, sofort zu schnauben und steigerte Tonhöhe sowie Stärke seiner 
Stimme mit großer Kunstfertigkeit. Er schaffte es, an mich heranzukommen, ehe seine 
Stimmbänder zerrissen. ›Sie sind in der Hand der Gestapo. Bilden Sie sich ja nicht ein, daß 
wir irgendwelche Rücksichten nehmen. Der Führer hat der Welt schon gezeigt, daß er 
unbesiegbar ist. Und bald wird er kommen, um das Volk von England von den Juden und 
Plutokraten so wie Sie einer sind, zu befreien.‹ Dann setzte er sich auf einen Stuhl vor mir und 
zog ihn so weit als möglich heran, offensichtlich in der Absicht, irgendeinen hypnotisierenden 
Trick zu versuchen. Er hatte ziemlich lustige Augen, die er unheimlich schnell hin und her 
wandern lassen konnte. Ich vermute, dies sollte im Herzen des Hinsehenden Schrecken 
hervorrufen«. Best traf dann auf Heydrich, der ihm zuschrie: ›Bislang sind Sie als Offizier 
und Herr behandelt worden. Aber denken Sie ja nicht, daß dies so weitergeht, wenn Sie sich 
wie bisher verhalten. Sie haben zwei Stunden Zeit alles auszupacken. Falls nicht, übergebe 
ich Sie der Gestapo, die es versteht, mit solchen Verbrechern und Kriminellen um- 
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zugehen - deren Methoden werden Ihnen überhaupt nicht gefallen‹. 

Ich wandte mich an Müller, der neben mir stand und fragte: »Wer ist dieser erregbare junge 
Offizier? Daraufhin ging Heydrich wirklich an die Decke und schäumte; er bespuckte mich 
reichlich. Müller schob mich schnell in meinen eigenen Raum. Später kam er wieder zu mir 
und sagte, ich möge das Ganze nicht zu ernst nehmen: »Es wird selten so heiß gegessen, wie 
gekocht wird.« 

Best beendet seine Beschreibung, in dem er ausführt: »Auf Grund meiner Erfahrung hielt ich 
Müller für einen sehr netten kleinen Mann.« * 

Heinrich Müller war 172 cm groß, kräftig gebaut, hatte dunkelbraunes Haar, das an den Seiten 
hoch geschnitten war und markante Gesichtszüge. Er hatte einen schmalen, festen Mund und 
lachte selten. Sein Gesicht, seine ganze Person, war von seinen zwei Augen mit schweren 
Lidern beherrscht, die Menschen durchdringend ansehen konnten. Aufgrund einer 
Kriegsverletzung humpelte er etwas. Der Mann, der ihn nach dem Krieg befragte, und der in 
der folgenden Begebenheit als ein weiteres Befragungsopfer Müllers erscheint, machte 
ebenfalls einige persönliche Bemerkungen über den ehemaligen Gestapochef. 

Er notierte: ›In seinem persönlichen Umgang mit mir, außerhalb der Befragungen, fand ich 
Müller höflich, sehr intelligent und aufnahmefähig und mit einem Sinn für schwarzen Humor 
ausgestattet. Er war ein ausgezeichneter Gastgeber, der sich von seiner früheren 



Mittelschichtherkunft gelöst hatte und beachtliche Kenntnisse der Literatur und Musik zeigte, 
die er sich angeeignet hatte. Er 

* Best, Pajne: The Venlo-incident, London 1950 
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liebt es, ausgezeichnet zu speisen und seine Wahl der Weine ist ohne jeden Fehler... Als ich 
Müller befragte, fand ich heraus, daß er oft brutal und sarkastisch und sofort bereit war, auf 
mich los zu gehen, ganz im Gegensatz zu seinem privaten Verhalten. ... Müller liebte es nicht, 
sein Verhältnis zu seiner Frau und Tochter zu erörtern, die offensichtlich zurückgeblieben 
war. Aber er schien auf seinen einzigen Sohn sehr stolz zu sein und sprach oft und gut von 
ihm. ... Er ist noch immer ein sehr guter Katholik und besucht regelmäßig den Gottesdienst. 
Mit seiner Kirche scheint er in guter Verbindung zu stehen. ... Seine Kenntnisse der Struktur 
und des Einsatzes der kommunistischen Spionage ist ehrfurchtgebietend und seine 
ausführlichen technischen Erörterungen sind eine Glanzleistung. Ich hatte General Gehlen 
zuvor getroffen und mit ihm zu tun gehabt. Müller ist Gehlen bei weitem überlegen 
hinsichtlich seiner Kenntnisse und deren Anwendung .... Er hat die überaus unangenehme 
Eigenschaft, jede Diskussion an sich zu reißen und sie nach seinem Gutdünken zu führen. Die 
Aufzeichnung, dessen bin ich mir sicher, wird diese Neigung wiederspiegeln. ... Es würde 
schwierig sein, Müller als brutalen Menschen darzustellen, aber das war und ist er tatsächlich. 
Es handelt sich nicht um körperliche Brutalität, denn dazu neigte Müller nicht. Aber 
aggressives Verhalten bei Verhören kann nur als eine geistige Art von Brutalität bezeichnet 
werden. Er ist beharrlich und hartnäckig in seiner Art, und ich persönlich bezweifle, ob ihm 
jemand in einem Wortgefecht lange Widerstand leisten kann. ... Obwohl er keineswegs ein 
Nazi gewesen ist, blieb Müller nichtsdestoweniger bis zum bitteren Ende in Berlin, obwohl er 
damit ein hohes persönliches Risiko einging. Er tat es, wie er sagte, und ich glaube ihm das, 
weil er zugestimmt hatte, Hitler zu helfen. 
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Wenn er gefragt wurde, warum er sich nicht früher abgesetzt habe, sagte er nur, er habe sein 
Wort gegeben und habe es gehalten. Er schien überrascht zu sein, daß ich eine solche Frage 
überhaupt stellte. ... Müller ist offensichtlich ein Mann mit festem starken Charakter, sehr 
rechthaberisch, zynisch, oft von berufswegen brutal und anmaßend, aber erfolgreich und 
loyal. Er hatte über fast all seine Vorgesetzten, ausgenommen Hitler und vielleicht Göring, 
abschätzige Bemerkungen gemacht, aber ihnen dennoch bis zum Ende gedient.... seine 
Loyalität zu seinen früheren Agenten ist außerordentlich bemerkenswert; er weigerte sich, 
diese preiszugeben und bewies dabei, daß er ein »harter Brocken« auf diesem Gebiet war. ... 
In der Beschäftigung mit Müller sollte darauf hingewiesen werden, daß er Bummelei nicht 
duldete. Von anderen Befragungen wissen wir, daß Müller in der Gestapo nicht geliebt wurde. 
Er trieb seine Untergebenen gnadenlos an und verlangte einen hohen beruflichen Standard. Es 
ist zutreffend, daß er Gestapo-Agenten bei Unbotmäßigkeit einsperren ließ.... sicherlich einer 
der spaßigsten Gesichtspunkte seiner Flucht liegt darin, daß er diese mit hohen Summen aus 
dem Bernhard-Fälschungsprogramm der SS finanzierte. Dieses Programm versuchte er zu 
unterlaufen, da er glaubte, es würde zu Bestechlichkeit führen. Man hielt es für ratsam, dies 
ihm gegenüber nicht zu erwähnen‹. 



Zu Beginn der 80er Jahre gelangten über Wege, die hier nicht von Belang sind, alle aus 
Müllers persönlichem Besitz stammenden Dokumente in die Hände eines Privatmannes. 
Diese Dokumente enthalten Tausende von Berichten, die von Müller vorbereitet oder von 
Müller empfangen wurden. Sie umfassen jeden wichtigen Gesichtspunkt seiner Karriere und 
beinhalten auch abgefangenes 

30 

 

Spionagematerial, Berichte über Verhöre, Zeitungen, ausführliche Unterlagen über feindliche 
Spionagenetze in Rußland, in den USA, in der Schweiz und in England. Weiterhin befinden 
sich Listen mit seinen sog. V-Leuten (sein Informantennetzwerk), umfangreiches Material bis 
hin zu Beweisen vom Attentatsversuch gegen Hitler am 20. Juli 1944. Aufgrund von Hitlers 
Befehl war Müller voll verantwortlich für sämtliche Untersuchungen. Und selbst bei 
Kriegsende betrachtete Müller die Nachforschungen als noch nicht abgeschlossen. 
Tagebuchaufzeichnungen von Admiral Canaris, Berichte über Hinrichtungen, Prozeßakten 
des Volksgerichtshofes, Todesanzeigen, all dies ist vermischt mit Statistiken über das KL-
System*, Verhöre sowjetischer und britischer Agenten, Mordversuche an Hitler und anderen, 
Unterlagen über fast alle wichtigen Größen des Dritten Reiches, Unterlagen über ausländische 
Militär- und Politführer, überseeische Telefonmitschnitte der deutschen Postabwehr, 
Abschriften von Berichten des deutschen Außenministeriums und so weiter, und so weiter. 

An diesen Dokumenten zeigten die USA spätestens dann Interesse, als 1948 der Kalte Krieg 
begann. Müller hatte einiges Material in Berlin verborgen, den Rest in der Schweiz, wo er 
lebte, als er im Sommer und Frühherbst dieses Jahres von amerikanischen Abwehrleuten 
vernommen wurde. Die Absicht dieser Gespräche war es herauszufinden, ob Müller für die 
USA arbeiten würde und ob er Unterlagen hätte, die er seinen neuen Arbeitgebern zur 
Auswertung überlassen würde. Die ursprünglichen Gespräche umfassen über 800 Seiten, 
zweizeilig, auf amtli- 

* KL = Konzentrationslager 
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chem Papier niedergeschrieben. Die Gespräche wurden auf deutsch geführt und von einem 
Stenographen mitgeschrieben. Dann wurden sie ins Englische übertragen. Abschriften der 
deutschen wie der englischen Fassung gingen an Müller sowie an die Befrager. Die 
Müllersche Fassung enthält Anmerkungen in seiner kleinen, kräftigen Handschrift. 
Anmerkungen, die sarkastische Kommentare, Berichtigungen und Verbesserungen enthalten. 

Aus diesen 800 Seiten wurden Themenbereiche von besonderem historischem und 
politischem Interesse ausgewählt. Da einige Themen mehrmals erörtert worden sind, wurden 
diese hier so veröffentlicht, daß sie zusammenpassen. Jeder, der schon die Übertragung einer 
eidesstattlichen Erklärung oder die stenographische Wiedergabe einer Gerichtsverhandlung 
gesehen hat, wird feststellen, daß die genaue Übertragung mit Pausen, Wendungen oder 
holpriger Prosa angereichert ist. Aus stilistischen Gründen wurde auf die Wiedergabe solcher 
Floskeln verzichtet -hinzugefügt wurde, ausgenommen der gekennzeichneten Anmerkungen, 
nichts. Der Verfasser hat seine Kommentare, dort wo nötig, am Ende eines Abschnittes 



angebracht, um die einzelnen Themenbereiche zu erläutern oder zu vertiefen. Vor den 
Kommentaren sind die Seitenzahlen der »Müller-Papiere« angeführt, so daß dem historisch 
Interessierten eine Überprüfung möglich ist. 

Der Anhang umfaßt einige Abschriften, Ablichtungen wichtiger Dokumente, so daß der Leser 
sich selbst die Erfahrung geschichtlicher Unmittelbarkeit verschaffen kann. 

Pseudowissenschaftlich zu arbeiten, indem man Meinungen oder Erklärungen höher 
veranschlagt, als die Fakten, ist weder beabsichtigt noch erforderlich. 

Viele Historiker, die sich als »schöpferische« Schreiber betrachten, überfrachten ihre Berichte 
mit Nebensäch- 
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lichkeiten wie »Roosevelt lächelte in sich hinein, als er dachte«... oder »Hitler runzelte die 
Augenbrauen, schaute aus dem Fenster, wobei er hoffte, er finde die Zeit, um den Hund 
auszuführen«. Dies ist künstlerische Freiheit, hat aber nichts in einer ernsthaften historischen 
Abhandlung zu suchen. Müller faßte diese Art von Berichterstattung mit der bissigen 
Bemerkung zusammen, man solle Berufspolizisten Geschichte schreiben lassen. Er war der 
Auffassung, daß das Enderzeugnis hier zwar nicht ganz so ästhetisch sein könne, aber dafür 
um ein Vielfaches genauer sei. 

Aufgrund der Stellung, die Müller im Dritten Reich innehatte und die Rolle, die er spielte, 
stellt sich die Frage, warum kein Schriftsteller oder Geschichtsforscher bisher den Versuch 
unternommen hat, ein Werk über den Chef der Gestapo zu schreiben. Abgesehen von 
mehreren Seiten in den Büchern von Heinz Höhne, gibt es nichts Gedrucktes über diese 
entscheidende Persönlichkeit, und vieles davon ist äußerst oberflächlich und ungenau. 
Obwohl es genügend Material in Archiven gibt, ist Müller aus verschiedenen Gründen 
»durchs Sieb« der Historiker gefallen. 

Zum ersten: Heinrich Müller war ein Mensch, der die Öffentlichkeit mied. Im Gegensatz zu 
vielen von Hitlers Vasallen mochte er öffentliche Auftritte nicht und wurde deshalb auch 
selten fotografiert. Zudem zeichnete sich Müller durch Fleiß und preußische Disziplin aus. 

Zum zweiten: Schriftsteller neigen zum Dramatischen und Auffallenden, nicht zum Kalten 
und Abgeschlossenem. Die meisten Abhandlungen über historische Persönlichkeiten 
orientieren sich wie gesagt nicht an neuen oder bisher nicht beachteten Quellen, sondern 
kompilieren, meist substanzlos, den Forschungsstand. Der Hitler-Biograph Joachim Fest soll 
angeblich stolz gewesen sein, 
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keine einzige Primärquelle vor der Niederschrift seines opus gelesen zu haben. 

In der akademischen Welt nennt man derlei nicht Plagiat, obwohl es das ist, sondern 
Forschung, was zweifelsfrei nicht zutrifft. 



Im Zeitalter der political correctness mögen Müllers sarkastische und oft auch bissige 
Kommentare jene, die solche Aussagen als zerstörerisch für die Selbstachtung ansehen, 
bedauern. Die Natur fand es eben nicht erforderlich, den Schafen Selbstachtung beizubringen, 
wenn die Wölfe hungrig sind. Wenn ein einfacher Hausmeister zum Ingenieur für 
Sanitärwesen wird, wenn Mongoloide zu Andersbegabten und militante Lesbierinnen zu 
Feministinnen umgedeutet werden, dann müßte sich auch eine Abhandlung über Müller mit 
dem herrlichen Ausblick aus seinem Arbeitszimmer auf die Schweizer Berge und den See, in 
dem sie sich wiederspiegeln, befassen, möchte man ironisch hinzufügen. 

Im Jahre 1973 erließen die westdeutschen Behörden einen Haftbefehl gegen Heinrich Müller 
in der richtigen Annahme, daß er 1945 nicht in Berlin ums Leben gekommen war. Der 
Schriftwechsel zwischen deutschen Behörden und ihren amerikanischen Partnern, der sich in 
amtlichen US-Akten befindet, zeigt auf, wie unglücklich, enttäuscht und in wachsendem 
Maße verärgert die deutsche Seite gegenüber dem klassischen Mauern der amerikanischen 
Gegenseite war. Ein Teil der Müllerschen »US-CIC-Akten«, die sich jetzt in Ft. Meade, 
Maryland, befinden, wurden zensiert. Es ist unwahrscheinlich, daß die geschwärzten 
Dokumente sich mit der Person Müllers unmittelbar nach dem Krieg befassen. Die Gründe für 
die weiterbestehende Klassifizierung: Ihre Freigabe würde die nationale Sicherheit der USA 
negativ beeinflussen. 
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Die fraglichen Auszüge umfassen nur die Zeit bis zum Ende des Krieges, und, sofern sie 
damit zusammenhängen, reichen sie in das Jahr 1948. Weiteres Material soll in einer zweiten 
Veröffentlichung publiziert werden. 

Die ausführlichen Akten von Heinrich Müller stellen eine historische Quelle ersten Ranges 
dar. Der passende Ort für eine solche Sammlung sollte ein Archiv oder eine Einrichtung sein, 
wo alle Unterlagen, zu denen jeder, der nachforschen will, Zugang hat, gesammelt sind. 
Unglücklicherweise hat sich aufgrund der hohen Brisanz des Materials kein Archiv, kein 
Institut, bis zum heutigen Tage bereit gefunden, die gesamten Unterlagen der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Falls solch eine Einrichtung gefunden werden kann, dann werden die 
gesamten Müller-Dokumente jedermann zugänglich sein. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist die 
Haltung maßgebender Archivare und Bibliothekare noch von Entsetzen geprägt. »Um Gottes 
willen, Sie können doch nicht von uns erwarten, daß wir diese Unterlagen freigeben? Wir 
hätten nur Schwierigkeiten, wenn wir das tun würden. Wir würden sicherlich von Betroffenen 
oder deren Familien verklagt werden.« 

Eine Lösung für dieses Problem läge in der Möglichkeit, die ganze Dokumentensammlung 
auf Mikrofilm festzuhalten und somit das Material Forschern und der Öffentlichkeit im 
allgemeinen zugänglich zu machen. Vielleicht erwägt der gegenwärtige Besitzer eine solche 
Lösung. 

* 

Es scheint üblich zu sein, daß Verfasser ihre Wertschätzung und ihren Dank verschiedenen 
Freunden und Verwandten für ihre Geduld, für Nachsicht und Unterstützung abstatten. Im 
Falle des vorliegendes Buches hatte der 
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Verfasser beachtliche technische Hilfe und moralische Unterstützung durch eine Reihe von 
Dienststellen und Einzelpersonen erhalten. Das Thema dieses Buches verursachte jedoch bei 
vielen dieser Helfer, die rein sachlich mit Begeisterung dabei waren, Unbehagen, so daß sie 
nur unter strikter Zusicherung, daß ihre Namen nicht genannt werden würden, behilflich 
waren. Diesen Besorgten danke dennoch ich aufrichtig. Insbesondere danke ich den 
nachfolgend aufgeführten Einzelpersonen und Stellen für die Unterstützung, historische 
Lücken der Gespräche füllen zu helfen und Zusatzmaterial, das für die Genauigkeit notwendig 
ist, zu liefern. Ich allein übernehme die Verantwortung für meine Ausführungen. Und wer 
etwas gegen den Tenor der Originaldokumente vorzubringen hat, ist aufgefordert, dies nach 
Belieben mit Gruppenführer (rtd) Müller zu erörtern. 

Robert Wolfe, Abt. für sichergestellte deutsche Berichte, US National Archives; US Military 
Intelligence Archives (Archiv der US-Militärspionage), Ft. George Meade, Md; Dr. David 
Maxwell, ehemaliger Direktor des »Berlin Docu-ment Center«, Berlin; Dr. Waldo Heinrichs, 
Zentralstelle Ludwigsburg; Geschichtsarchiv der ehemaligen UdSSR; das Konsulat der 
Bundesrepublik Deutschland in San Francisco, Kalifornien; Gerhard Windbiel; Gregory 
Raven; Dr. Heinz von Hungen; Dr. Nicol Galbraith; Ludwig Kosche, Ottawa, Kanada; Dr. 
Frank Thayer; George McAlister; Eduard von Lupin, Lugano, Schweiz; das Büro des 
Generalbundesanwaltes (der Bundesrepublik Deutschland) und die Hoover Library, Stanford 
University, Kalifornien. Weiterhin danke ich Herrn Josef Hatzenbühler, Stockau, 
Deutschland, für seine Ansichten und Hinweise zur sowjetischen Auslandsspionage, Lt. Col. 
John Angolia (rtd), Stilwell, Kansas, der mir unveröffentlichtes Material aus den 
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Unterlagen von Hermann Fegelein zur Verfügung stellte. Aufrichtig danke ich auch Herrn 
Robert Hackl, Sherman Oaks; er hat mich bei meinen Nachforschungen über Auschwitz und 
den damit zusammenhängenden Fragen ebenso detailliert wie kenntnisreich unterstützt. 

Besonders danke ich Gitta Sereny, London, England, ohne deren ausführliche Nachforschung 
hinsichtlich der Echtheit der CIC-Schlüsseldokumente dieses Buch nicht hätte geschrieben 
werden können. 
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ROGER CASEMENT 

Der irische Diplomat Roger Casement hatte keinerlei Verbindung mit dem Dritten Reich, aber 
in diesem kurzen Exkurs erörtert Müller am Beispiel Casements die Machenschaften des 
britischen Geheimdienstes, die schließlich zur Hinrichtung von Casement während des Ersten 
Weltkrieges führten. 



F (= Fragesteller): Unabhängig von den offensichtlichen Fälschungen im Zusammenhang mit 
dem Reichstagsbrand meinen wir, daß die Gestapo eine wirksame Fälscherwerkstatt betrieb, 
in der sie recht ordentliche sowjetische Dokumente und Ausweispapiere herstellte. Ist das 
zutreffend? 

M (= Müller): Ja. Obwohl die Anfangsversuche nicht besonders gut waren, und Agenten 
gefangen genommen wurden, wurde diese Abteilung in der Tat sehr tüchtig. 

FC: Stehen diese Fachleute zur Zeit zur Verfügung? 

M: Von einigen weiß ich das, aber von den anderen... Wer weiß? 

F: Könnten Sie für mich weitersuchen? 

M: Ja, aber Krichbaum* wäre für Sie eine bessere Quelle. 

F: Haben Sie Beispiele dieser Arbeiten in Ihren Unterlagen? Siegel und Muster z. B.? 

* SS-Oberführer Willi Krichbaum war Müllers Stellvertreter im KSIIA. Er befehligte auch die 
Geheime Fcldpolizei . Nach dem Krieg arbeitete Krichbaum für Reinhard Gehlen als 
Hauptanwerber für Agenten. Seine Dienststelle befand sich in Bad Reichenhall. Krichbaum 
brachte seinen ehemaligen Chef in direkte Verbindung mit dem CIA. 

39 

 

M: Nein. Ich habe das nicht für wichtig gehalten. Ich habe Originalpapiere in meinen 
Unterlagen. Da ist eine Ausnahme und diese hat eine besondere Geschichte. 

F: Im Zusammenhang mit den Sowjets? 

M: Nein, mit den Briten. Interessiert Sie das? 

F: Das kommt darauf an. 

M: Nur historisches Interesse, aber etwas jüngste Geschichte, die Sie etwas aufklären könnte. 

F: Sie haben eine Art an sich, mich zu Fragen zu ermutigen... 

M: Natürlich können wir dies auslassen, wenn Sie wollen. 

F: Nein, offensichtlich nicht. Ich fühle, daß es wichtig ist. Fahren Sie bitte fort. 

M: Wir haben von einem Schweizer eine Nachricht erhalten, daß die Briten an einen 
Verbrecher, einen Fälscher, namens Zwinglemann, der in der Nähe von Chur lebt, 
herangetreten sind, damit er deutsche Papiere fälschen soll. Die Schweizer hatten daran kein 
Interesse und verkauften uns die Nachricht. Wir ließen den Mann in seinem Haus beobachten, 
bis wir britische Agenten ausmachten, die kamen und gingen. Er lebte abseits von den 
anderen Leuten.... 



F: Haben Sie den Ort gesehen? 

M: Nein. Nur Bilder. Da die Briten genauso pünktlich sind wie Schweizer Uhren, 
entschlossen wir uns, ihm einen Besuch abzustatten, um zu sehen, was über die Bühne ging. 
Er verließ selten das Haus. Einmal in der Woche kam eine Reinemachefrau. So bereitete es 
nur wenig Schwierigkeiten hineinzukommen. Dieser Mann war in der Tat ein Fachmann. Das 
kann ich Ihnen sagen. Ein ganzes Stockwerk im Haus war seinem Beruf gewidmet: 
erstklassiges Fälschen. Meine Fachleute sagten mir, der Mann sei ein Genie. 

40 

 

F: War? 

M: Ja. Er lebt nicht mehr. 

F: Zu schade. Wir hätten ihn gebrauchen können. 

M: Ich glaube nicht. Er war zu sehr den Briten verpflichtet, um für Sie oder .... uns zu 
arbeiten. Wir stellten das sehr früh in unserem Gespräch mit ihm fest. Dieser Mann lebte vor 
1914 in England. Er hatte ein ausgezeichnetes Einkommen, in dem er Testamente fälschte. Er 
arbeitete für einige sehr bekannte britische Bevollmächtigte. Ich meine, man nennt sie 
irgendwie anders... 

F: Vielleicht Rechtsanwälte. 

M: Ich glaube ja. Er hatte in seinem Geschäft großen Erfolg. Dann kam der Krieg, und er 
erhielt Besuch vom britischen Geheimdienst. Er war auch ein As in deutscher Schrift, und so 
heuerte man ihn an. Einer dieser Anwälte war in der Marineabwehr tätig und meinte, dieser 
Fachmann könnte die britische Sache voranbringen. Kommen wir zu ihm zurück. Sein Haus 
wurde fünf Stunden lang von vier richtigen Fachleuten durchsucht. Sie fanden eine Menge 
Unterlagen, an denen er arbeitete. Und ich meine, es könnte Sie interessieren zu erfahren, daß 
er neben den Unterschriften höchster deutscher Regierungsbeamter auch die 
Unterschriftsmuster einiger hoher amerikanischer Abwehrleute und Diplomaten parat hatte. 
Nicht zu vergessen das Originalpapier verschiedener Dienststellen. Er hätte mit seinem Vorrat 
ein Papier- und Schreibwarengeschäft aufmachen können. Die Dokumente, an denen er zur 
Zeit unseres Besuches arbeitete, handelten von der angeblichen deutschen Entwicklung von 
Giftgasen, die an KZ-Häftlingen ausprobiert werden. Natürlich falsch, aber für unsere 
Fachleute recht überzeugend. Die Briten bezahlten ihn sehr gut.... mit britischem Pfund. 

F: Blüten? 
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M: Nein. Echtes Geld. Dieser unglückliche Mann war über sein Handeln so erschreckt, daß er 
meinen Männern entkam und in den Wald hinauslief. 

F: Entkam er? 



M: Das hängt von Ihrem religiösen Standpunkt ab. Er fiel in einen trockenen Brunnenschacht 
und brach sich das Genick. Es war dunkel, und zudem paßte er nicht auf. 

F: In einen Brunnenschacht? Kommen Sie mir bitte nicht damit. Sie brauchen bei mir nicht 
auf begriffsstutzig zu machen. 

M: Auf jeden Fall war er tot. Sie durchsuchten das Haus bis Sonnenaufgang, glaube ich. Und 
sie fanden einen höchst aufschlußreichen Pack an Dokumenten, den der Fälscher versteckt 
hatte. Kurz darauf kam überraschend ein Mann. Es stellte sich heraus, daß er Brite war. Wir 
hatten ein angenehmes Gespräch unter Fachleuten. Aber wie sein Freund zuvor rannte auch er 
in den Wald hinaus und, ob Sie es glauben wollen oder nicht, er fiel in den gleichen Brunnen. 

F: Sind Sie irgendwie mit Hans Christian Andersen* verwandt? 

M: Ich war gar nicht dort. Die Reinemachefrau brauchte diese Woche nicht kommen, da wir 
alles, was wir fanden, wegschafften. Die dort tätige Gruppe verhielt sich korrekt. Sie reinigte 
das Haus und füllte sogar den alten Brunnenschacht aus, so daß niemand mehr hineinfallen 
konnte. Die Briten waren verständlicherweise sehr aufgebracht, insbesondere weil sie sehr 
schlecht gefälschte Papiere über Ihre Leute erhielten. 

* Christian Andersen - dänischer Märchenerzähler. 
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F: Sie könnten das mit jemand anderem erörtern wollen. Was für eine Überraschung wollten 
Sie mir unter die Nase halten? 

M: Haben Sie jemals vom »Schwarzen Tagebuch« gehört? 

F: Nein. 

M: Es handelte sich um ein schmutziges und belastendes Tagebuch, das vom irischen 
Diplomaten Roger Casement stammen soll. Kennen Sie die Geschichte? 

F: Ah, diese. Die Briten haben ihn 1915 hingerichtet, nicht wahr? 

M: 1916. Wegen Hochverrats. Dem Inhalt der Dokumente zufolge hatte unser Schweizer 
Fachmann auf besondere Anordnung des britischen Kapitäns Hall* ein ziemlich 
umfangreiches Werk erstellt, dessen einzige Absicht es war, den Iren in Verruf zu bringen. Er 
wurde schwuler Handlungen mit jungen Negern beschuldigt. 

F: Ich habe einiges über Casement gehört, aber nicht sehr viel. Hat dieser Mann die 
Tagebücher gefälscht? 

M: Ja. Ich meine, er wollte nicht der Bewahrer solch schmutzige Geheimnisse sein und so 
bewahrte er alle britischen Muster der Originalhandschrift Casements sowie ein Doppel des 
von ihm gefertigten Tagebuches auf. Und es gab einige weitere offizielle britische Dokumen- 



* Kapitän Rcginald Hall, später Konteradmiral, wurde im Oktober 1914 zum Direktor der 
britischen Marineabwehr ernannt. Er war ein glänzender, aber auch völlig unmoralischer 
Abwehroffizier. Und im Verlauf des Krieges diktierte er in der Tat die britische 
Marinepolitik. Hall, der bis zu einem gewissen Grad skrupellos war, wird als die treibende 
Kraft hinter dem gefälschten Casement-Tagebuch angesehen. 
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te. Aus ihnen ging hervor, was er für sie gemacht hatte. Es war klug, daß er sie behalten hatte. 
Und er muß es ihnen gesagt haben, weil er nach seiner Arbeit schließlich nicht in England in 
einen Brunnen fallen wollte. Dieses Paket war eine Art Versicherung. Es mag ihn vor den 
Briten geschützt haben, aber nicht vor uns. Diese Information hatte damals für uns einen 
gewissen Wert, da sie uns half, irische Aufständische zu überzeugen, für uns zu arbeiten. 
Aber ich hatte nie die Möglichkeit, viel daraus zu machen. 

F: War Casement schuldig? 

M: Pervers zu sein? Wahrscheinlich nicht. Ist es nicht seltsam, daß Leute gewöhnlich ihre 
Feinde ihrer eigenen Schwächen beschuldigen? 

F: Sie wollen doch damit nicht sagen, daß Kapitän Hall schwul war? 

M: Ich weiß nicht. Wie Sie wissen, ist eine große Anzahl von Engländern aus der Oberschicht 
schwul. Das kommt daher, weil sie jahrelang auf Knabenschulen gehen. Habe ich Sie gut mit 
meiner Geschichte unterhalten? 

F: Es wäre unterhaltend, wenn ich etwas mehr darüber wüßte. Ja, Sie haben mich unterhalten. 
Erinnern Sie mich daran, nicht mit Ihnen im Wald spazieren zu gehen. 

M: So viel Mißtrauen seitens meiner neuen Mitarbeiter! 

F: Sie scheinen Wanderungen im Wald zu mögen... 

M: Globocnik. Ja. Die Wälder gehen auf die Zeit des kommunistischen Aufstandes nach dem 
Krieg in München zurück. Viele ihrer Mörder..., der Kommunisten.., gingen in den Wäldern 
um München spazieren. München als Großstadt hat einige sehr dichte und selten besuchte 
Wälder. Ich weiß mit Sicherheit, daß Kommunisten in jenen Tagen benutzt wurden, um die 
Kiefern zu düngen. 
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Daher kommt dieses kleine Gleichnis. Wenn Sie sich um das Wasser sorgen, dann können Sie 
ja einen Filter kaufen. 

MU 13-75-96: 15; S. 44-46 

Kommentar 



Sir Roger Casement wurde am 1. Sept. 1864 in der Grafschaft Dublin in Irland geboren. 
Obwohl er aus einer protestantischen nordirischen Familie stammte, hatte er für die irische 
Nationalistenbewegung, die einen irischen Staat errichten wollte, der frei und unabhängig von 
der politischen und militärischen Kontrolle der Briten war, Sympathien. Als Diplomat im 
Dienst der britischen Regierung erwarb sich Casement große Anerkennung, indem er die 
zahlreichen Grausamkeiten der Belgier gegenüber den Eingeborenen in ihrer Kongo-Kolonie 
aufdeckte. Dies zwang die Belgier schließlich, ihre Kolonialverwaltung zu reformieren. Als er 
als Diplomat in Brasilien war, entdeckte er eine ähnliche mörderische Tätigkeit der 
Brasilianer im Flußgebiet des Putymayo. Dafür erhielt er den Sir-Titel. Aus 
Gesundheitsgründen zog sich Casement aus dem Dienst des Außenministeriums zurück. Er 
schloß sich der irischen Unabhängigkeitsbewegung an und gründet die ›Irish National 
Volunteers‹ (Nationalirische Freiwillige). Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges ging 
Casement im November 1914 nach Deutschland und versuchte, deutsche Unterstützung für 
einen irischen Aufstand gegen die Engländer zu erhalten. Die Deutschen waren nicht bereit, 
bei einem solchen Abenteuer mitzumachen, und Casement kehrte am 12. April 1916 mit 
einem deutschen U-Boot nach Irland zurück. Es war Case- 
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ments Absicht, die irischen Nationalisten vom bevorstehenden Osteraufstand abzubringen. 
Aber er wurde eine Woche später von den Briten in Irland festgenommen und nach London 
verbracht. Dort wurde er unter barbarischen Bedingungen eingekerkert und brutal mißhandelt, 
bis ihm der Prozeß gemacht wurde. Er wurde für schuldig befunden und zum Tod durch 
Hängen verurteilt. Internationale Versuche, eine Begnadigung Casements wegen seiner 
früheren humanitären Taten zu erreichen, schlugen fehl, als der britische Geheimdienst 
plötzlich Tagebücher herausbrachte, von denen behauptet wurde, Casement habe sie 
geschrieben. In diesen fanden sich die angeblichen homosexuellen Handlungen in allen 
Einzelheiten. Casement wurde am 3. August 1916 gehängt. Der Osteraufstand der Iren wurde 
schließlich von der britischen Armee mit äußerster Grausamkeit niedergeschlagen. Man ging 
gleichermaßen gegen Aufständische wie gegen die Dubliner Bevölkerung vor. Zwölfjährige 
Knaben wurden wegen Verletzung der Ausgangssperre gehängt. Unbewaffnete Zivilisten, 
darunter Frauen, wurden von den Besatzungstruppen in den Straßen erschossen oder mit dem 
Bajonett niedergemetzelt. Einer der Anführer des Aufstandes wurde sterbend aus seinem 
Kerker geholt, gestreckt und dann von einem Kommando erschossen. Dies war eine äußerst 
schmutzige Episode in der Geschichte eines Landes mit einer offiziellen Politik, die sich in 
zahllosen historischen Beispielen ähnlicher Unterdrückungsmaßnahmen wiederspiegelt. 
Anzumerken ist noch, daß sich das Ganze nicht in irgendeinem entfernten und 
unbeobachteten Teil von Afrika oder Asien abspielte, sondern innerhalb der Grenzen eines 
eigentlich zivilisierten Englands. Und die Maßnahmen waren gegen weiße Christen gerichtet. 
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Die Frage nach der Echtheit der Tagebücher tauchte sofort auf und führte auf beiden Seiten zu 
großer Parteilichkeit. 1959 hat die britische Regierung die Tagebücher für eine Untersuchung 
durch Wissenschaftler freigegeben. Es war voraussehbar, daß probritische Wissenschaftler die 
Tagebücher für echt erklären, während andere die entgegengesetzte Meinung vertreten 
würden. 



Im Februar 1965 wurden die sterblichen Überreste Casements nach Irland überführt und in 
einem Staatsbegräbnis beigesetzt. Präsident Eamon de Valera hielt die Grabrede. Im Licht der 
Müllerschen Kommentare zu den Tagebuchfälschungen, die sich noch immer bei seinen 
Unterlagen befinden, sowie in Verbindung mit Halls anderen Taten ähnlicher Art in seiner 
Zeit als Chef der britischen Marineabwehr, kann die Fälschung der Casement-Tagebücher 
kaum noch angezweifelt werden. 

Quellen: The Accusing Ghost or, Justice for Casement» (Der anklagende Geist oder 
Gerechtigkeit für Casement), Alfred Noyles, 1957; The Black Diaries» (Die schwarzen 
Tagebücher), Peter Singleton-Gates & Maurice Girodias, 1960; Lusitania, Colin Simpson, 
1972; Rebels (Rebellen), Peter de Rosa, 1990. 
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HENRY AGARD WALLACE 
Aus sowjetischen Quellen, die sich Müller nutzbar gemacht hatte, kannte er 
Organisationsstrukturen des sowjetischen Agentenringes in den USA und in England. Diese 
Listen waren nicht vollständig, da Müller nur eine Quelle zur Verfügung stand, die über 
besondere Kenntnisse der sowjetischen Tätigkeit in den beiden Ländern verfügte; seine 
Auskünfte waren demzufolge nicht vollständig. Müller verarbeitete Hinweise aus anderen 
deutschen Dienststellen und war so in der Lage, zusätzlich Daten zu ergänzen, bis er 
schließlich einen verhältnismäßig klaren Überblick bekam. 

Eine der aufschlußreichsten amerikanischen Persönlichkeiten, die darin verwickelt war, war 
Henry Wallace, Roosevelts Vizepräsident. 

F.: War jemand von diesen Personen in der Tat Agent oder gab es nur reine Sympathisanten? 

M.: Oh nein. Lassen Sie mich sehr deutlich werden. Wir sprechen über echte Agenten, die 
Moskau entweder direkt oder über die Kommandostruktur des Spionagenetzes Bericht 
erstattet haben. 

F.: Sie kennen also Namen? 

M.: Wie ich schon sagte, ich kenne Namen. 

F.: Wie steht es mit den Beweisen? 

M.: In den meisten Fällen besteht der Beweis....meist in Mitschnitten von Funkmeldungen 
und Briefpost, die über die Schweiz und Schweden lief; z.T. auch über Portugal und Spanien. 
Es handelt sich, so meine ich, um eindeutige Beweise. Ich beziehe Gerüchte in meine 
Überlegungen mit ein, aber verlasse mich nicht auf sie. Ein 
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Gerücht zeigt den Weg zu einer Tatsache. Dies setzt allerdings voraus, daß das Gerücht nahe 
an der Wahrheit liegt. 



F.: Auf welche bedeutende Persönlichkeit sind z. B. in den USA gestoßen? 

M.: Sicherlich überrasche ich Sie nicht, wenn ich sage, daß die Sowjets den Vizepräsidenten 
hatten. 

F.: Truman? Nein... 

M.: Wallace. Er hatte in der sowjetischen Botschaft Freunde, und man fand ihn sehr 
brauchbar. Nebenbei bemerkt, dieser Wallace ist irgendwie verrückt. Sie sollten einen Weg 
finden, daß er von einer Klippe stürzt, oder einen tödlichen Herzschlag erleidet. Er hatte einen 
angeheirateten Verwandten im diplomatischen Dienst... 

F.: Bei den Sowjets? 

M.: Nein, bei den Schweizern...und er erzählte ihm alles, was er wußte. Dies ging in das Land 
dieses Diplomaten. Ich weiß dies, weil wir seine Post lasen. In der Tat bekamen wir erstmals 
Verbindung mit Wallace durch unseren Lama... 

F.: Sie wollen doch wirklich nicht behaupten, daß Wallace für Sie gearbeitet hat. Henry ist so 
weit links, daß er meint, Lenin sei ein Faschist. 

M.: Nein, er hat nie für uns gearbeitet. Wir nahmen Verbindung mit ihm über einen 
Mittelsmann auf, der für fast jeden arbeitet, der ihn bezahlen würde. Mein Kennwort für 
diesen Mann war Lama. Ich werde ihnen einiges sagen, um meinen guten Willen zu beweisen. 
Unser Lama hieß Röhrich. Sie nannten ihn den Friedensfahne-Menschen. Genauso verrückt 
wie Wallace, aber ich hatte ihn in der Hand. Dieser Röhrich war ein richtiger Schwindler, und 
Wallace erzählte ihm alles, sogar mehr als den Sowjets oder später seinen Verwandten. 
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F.: In welcher Art von Verbindung stand dieser Mann mit Wallace? Warum vertraute Wallace 
ihm? Nebenbei bemerkt, gab es darüber nichts bei Pegler? Briefe? 

M.: Pegler? 

F.: Ein amerikanischer Sensationsjournalist. Er erwähnte etwas von Wallace-Briefen an 
jemanden, wie Sie ihn beschreiben. 

M.: Möglicherweise der gleiche Mann. Röhrich war Russe und ein Freund der Roosevelt-
Familie. Er behauptete, Mystiker zu sein, der Verbindung nach Tibet und anderswohin habe. 
Wallace glaubte, diese Figur sei von Gott geschickt worden, um ihm zu helfen, und so kamen 
sie zusammen. Schließlich verkrachten sie sich, und Wallace verließ ihn. Röhrich jedoch hatte 
etwa 1934 mit den Deutschen Verbindung aufgenommen, um herauszufinden, ob sie 
interessiert wären. So kam ich an diesen Namen. Aber erst als Röhrich und Wallace keine 
Freunde mehr waren. Es war eine lohnende Verbindung und versetzte mich in die Lage, einen 
Gestapo-Informanten im persönlichen Stab von Wallace einzuschleusen. Ich würde dies als 
einen echten Coup bezeichnen. 

F.: Das denke ich auch. 



M.: Und darüberhinaus hatte die Schwester von Wallace den Schweizer Gesandten für die 
Vereinigten Staaten, einen gewissen Bruggmann geheiratet... lassen Sie mich den Namen für 
Sie buchstabieren B-r-u-g-g-m-a-n-n. Wallace erzählte ihm alles, so bald er es wußte. 
Bruggmann schickte das Material nach Bern, wo wir es lesen konnten. Im Schweizer 
Außenministerium füllte dann jemand die Lücken aus. Ich hatte so wenige Tage danach einen 
faszinierenden Einblick in Roosevelts Kabinettssitzungen. Unglücklicherweise las auch die 
Abwehr dieses Material. Aber sie hatten keinen Agenten vor Ort, wodurch sie über 
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beachtliche Informationen verfügte, aber ich hatte mehr. Wir verfügten dank Walllace über 
ausführliche Berichte von Roosevelts bedeutendsten Entscheidungen, sobald er sie getroffen 
hatte. Ich wußte von Anfang an, daß Roose-velt jede Möglichkeit nutzen würde, um Ihr Land 
in einen Krieg mit Hitler hineinzutreiben. Er provozierte, wo er nur konnte, hatte aber damit 
bei Hitler keinen Erfolg. Ich wußte, daß Hitler über die Schiffskonvois und die Hilfe für die 
Briten sehr verärgert war. Hitler war aber klug genug, nicht nach diesem Köder zu schnappen. 
Da wandte Roo-sevelt seine Aufmerksamkeit den Japanern zu, die nicht so schlau waren. Und 
sie tappten richtiggehend in die Falle. So hatte ich bis 1944 eine Quelle, die sich in der 
unmittelbaren Nähe Roosevelts befand. Und ich würde sagen, es war eine sehr genaue und 
kostbare, wenn auch ahnungslose Quelle. Sicherlich hätte sich Wallace wegen seiner 
kommunistischen Neigungen erschossen, wenn er davon gewußt hätte. Oder er hätte sich 
zumindest erschießen müssen. Jedes Land hat in höchsten Stellen seine Verrückten. Wir 
hatten Hess, Sie hatten Wallace, die Briten hatten Churchill und die Sowjets Stalin. 

F.: Sie nannten ihn, diesen Röhrich, den Friedensfahnen-Mann. Woher kam diese 
Bezeichnung? 

M.: So weit ich mich erinnere, hegte er den Gedanken, besondere Fahnen an Kirchen und 
anderen Gebäuden zu hissen, so daß diese während des Krieges nicht bombardiert oder 
beschossen werden sollten. Das zeigt, was für ein verrücktes Huhn er war.Warum hat Ihre 
Seite die meiste Zeit des Krieges damit verbracht, Kirchen und historische Baudenkmäler zu 
bombardieren? 

F.: Das ist aber wenig anständig. Zumindest erinnere ich Sie an den Luftangriff auf Coventry 
und die Zerstörung Amsterdams. Sie erinnern sich doch daran, nicht wahr? 
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M.: Natürlich. Coventry war ein wichtiger Industriestandort, und in Amsterdam starben sehr 
wenig Menschen. Amsterdam war zur Festungsstadt erklärt worden. Innerhalb der Stadt 
wurde gekämpft. Und die meisten Feuerschäden entstanden, als ein Gebäude, voll mit 
Fetterzeugnissen, Feuer fing. Andererseits hat Ihre Luftwaffe fast eine Million deutscher 
Zivilisten getötet. Und Dresden war eine völlig offene Stadt, ohne Fabriken und ohne 
militärische Bedeutung, als Sie und Ihre britischen Freunde sie niederbrannten. Sie haben 
mehr als 250.000 Menschen verbrannt, darunter eine beachtliche Zahl ihrer eigenen 
Kriegsgefangenen. Nicht zu vergessen die Zerstörung aller Arten von Baudenkmälern, 
Kirchen und Kunstwerken. Natürlich können wir nicht sagen, es war die Schuld Amerikas. 



Sie halfen einfach ihren britischen Freunden. Sie haben ihnen sicherlich nur ausgeholfen, 
nicht wahr? Die Briten haben die Stadt nur in Brand gesteckt, aber Ihre hilfreichen Leute 
flogen am nächsten Tag mit den Jabos* darüber hinweg und haben Tausende von 
Flüchtlingen in den Parkanlagen mit Maschinengewehrfeuer niedergeschossen. Dabei darf 
auch nicht das Versenken mehrerer Hospitalschiffe, die deutlich mit dem Roten Kreuz 
gekennzeichnet waren, vergessen werden. Es hat mich in der Tat sehr geschmerzt zu erfahren, 
daß sie voller verwundeter alliierter Kriegsgefangener waren. Sollen wir mit den 
Terrorangriffen weitermachen? 

F.: Dies ist hierfür nicht geeignete Ort. Und in Dresden starben nur 30.000 Menschen. Der 
offizielle Bericht der US-Luftwaffen... 

* Jabo - Soldatenausdruck für Jagdbomber. 
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M.: Lügen! Ich habe den offziellen Bericht des Dresdener Polizeipräsidenten in meinen 
Unterlagen. Eine Viertelmillion Flüchtlinge, alte Menschen, Frauen, Kinder usw. Ein richtiges 
Schlachtfest, an dem Dschingis Kahn seine Freude gehabt hätte. Sprechen Sie auf keinen Fall 
mehr mit mir darüber. Ich will nicht, daß es mit unseren Geschäftsbedingungen Probleme 
gibt. Die Erörterung dieser Frage würde sicherlich dazu führen. 

F.: Ich verstehe Sie, aber ich halte mich nur an unseren Bericht. Könnten Sie mir davon eine 
Abschrift zukommen lassen, um den Sachverhalt richtig zu stellen. Und könnten Sie das 
bestätigen? 

M.: Natürlich können Sie eine Abschrift haben. Und ich werde dies bestätigen. Gehen wir nun 
zum Ausgangspunkt zurück. Ich glaube, wir erörterten die Frage sowjetischer Spione in den 
USA. 

F.: Und in England. 

M.: Diese Liste sieht wie das Berliner Telefonbuch aus! 

F.: Wie schnell können wir das haben? 

M.: So bald wir unser Geschäft zum Abschluß gebracht haben. 

F.: Würden Sie Wallace als richtigen Kommunisten einstufen? 

M.: Ich will Ihre Leute mit meiner Meinung nicht enttäuschen. Wallace war und ist kein 
berufsmäßiger Sowjetagent wie Hopkins. Wallace ist ein Mann, der an das grundsätzlich Gute 
gewisser politischer Systeme vor allem sozialistischer, glaubt. Und wenn er die Macht hätte, 
würde er eine schöne sozialistische Welt schaffen, in der jeder auf den Straßen tanzen würde 
und in der alle junge Frauen Jungfrauen sind. Oh ja! Ich weiß alles über derlei alberne und 
irregeführte Leute. Und die Sowjets wissen das auch. Das versichere ich Ihnen. Wallace ist 
ein Mensch mit der 
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Seele eines Dichters und einem großen Maul. Er war kein Spion. Hopkins arbeitete für Geld. 
Nur darum ging es diesem Mann. Geld und Macht. Auch er war kein Kommunist, aber er 
leistete, drücken wir es so aus, Stalin sehr wertvolle Dienste mit den Ratschlägen, die er 
Roosevelt gab. 

F.: Wir wissen das. Sie müssen wissen, daß der Präsident 1946 Wallace aus seinem Kabinett 
warf. Der Präsident meint, Wallace ist Kommunist, aber die allgemeine Meinung in 
Washington geht dahin, daß Wallace geistig verwirrt ist. 

M.: Das klingt wie beim armen Hess. 

F.: Aber Hess war nicht gefährlich. 

M.: Nein. Auf eine seltsame Weise war er anständig. Hess und Wallace leben in einer anderen 
Welt. Überraschend wie derart seltsame Menschen in so hohe Stellungen gelangen. Unlängst 
sah ich einen Bericht, demzufolge der Premierminister von Kanada ebenfalls verrückt sei. 

F.: Pflegte mit seiner toten Mutter zu sprechen. 

M.: Hat sie ihm geantwortet? 

F.: Wer weiß das und wen kümmert das? 

M.: Sie würden sich darum kümmern, wenn er seine Leute auffordern würde, Milzbrand in 
die öffentliche Wasserversorgung zu schütten, weil Mama ihm das gesagt hat. Ihr Roosevelt 
plante, Milzbrand und andere Krankheiten in unsere Wasserversorgung schütten zu lassen. 
Haben Sie das gewußt? Und er plante, Giftgas gegen die deutschen Truppen in Italien 
einzusetzen, weil es scheinbar keinen anderen Weg gab, die Deutschen aus den Bergen zu 
vertreiben. 

F.: Wo haben Sie über Milzbrand gehört? 

M.: Weil es mir die Mama des kanadischen Pemiers im Traum gesagt hat. Letztendlich, 
junger Freund, gibt es 
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keine Geheimnisse. Hochrangige Spionage ist kein Ort für Idealisten. 

MU 13-75-96: 9; S. 35-38 

Schnellhefter 110-89-45 gRS (Geheime Reichssache) 

Kommentar 

Nur wenige Historiker, die sich mit der Ära Roosevelt beschäftigen, finden die Erwähnung 
von Henry Wallace mit seinen widersprüchlichen Meinungen und Taten überraschend. 



Überraschend ist jedoch, daß Roosevelt voll und ganz über die Haltung seines 
Vizepräsidenten im Bilde war und daß er, obwohl er genau wußte, daß Wallace bis zu einem 
gewissen Grad exzentrisch und ein überzeugter Linker war, darauf bestand, ihn auch bei der 
Präsidentenwahl 1944 in seiner Mannschaft zu haben, ehe ihm der Nationale Ausschuß der 
Demokraten eröffnete, daß man Roosevelt die Unterstützung versagen würde, wenn er seinen 
Vize-Präsidenten nicht fallen lassen würde. Aufgrund der Drohung, daß seine Partei ihn fallen 
lassen würde, gab er Wallace, ohne zu murren, dann sofort den Laufpaß. Der Konvent der 
Demokraten benannte Senator Harry Tru-man aus Missouri. Nach Roosevelts Tod 1945 
wurde Tru-man Präsident. Wallace, der landesweit bei den Wählern im Mittleren Westen 
sowie bei dem ultraliberalen Flügel bekannt war, wurde in der Regierung Truman 
Handelsminister. Aber das exzentrische Verhalten und die politische Ausrichtung von 
Wallace waren für den neuen Präsidenten zu viel. Im Rahmen einer geheimen Säuberung 
wurde Wallace 1946 erneut entmachtet. 
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Die erwähnten Briefe von Wallace an Röhrich wurden in einer Zeit geschrieben, als beide 
noch freundschaftlich verbunden waren. Sie tauchten vor dem Präsi-dentschaftswahlkampf 
1944 auf, als die Anhänger des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Wendell Willkie 
drohten, sie der Presse zu übergeben. Westbrook Pegler, ein Anti-Roosevelt-Kommentator, 
erhielt Abschriften von den Briefen und beschrieb den Inhalt als dümmlich und als Erzeugnis 
von jemandem, der es nicht verdient, in unmittelbarer Umgebung des Präsidenten der USA zu 
wirken. Teile der Briefe wurden veröffentlicht, und Peglers Auffassung kann noch als sehr 
zurückhaltend betrachtet werden. 

Im April 1942 beauftragte Roosevelt seinen Kriegsminister Stimson, ein Geheimprogramm 
heimlich zu finanzieren, um Waffen zur Nahrungsmittelvergiftung zu entwickeln und den 
Einsatz von Milzbranderregern im großen Stil zu ermöglichen. Das Vorhaben wurde auf Eis 
gelegt, als man herausfand, daß die Deutschen Nervengase entwickelt hatten (Tabun, Sarin 
und Soman), die furchtbarer Natur waren und die sicherlich im Gegenzug zum Einsatz 
gebracht worden wären, hätten die US-Amerikaner versucht, die deutsche Zivilbevölkerung 
zu vergiften. Dieser Hinweis findet sich in der Stimson Sicherheits-Akte im US-
Nationalarchiv. 

Der gemeinsame Angriff von Briten und US-Amerikanern auf die sächsische Hauptstadt im 
Februar 1945 wurde von Churchill in der Absicht befohlen, die Moral der Deutschen zu 
untergraben. Die offene Stadt war voll von Flüchtlingen aus dem Osten, die vor der 
anrückenden Roten Armee geflohen waren, und hatte einige der schönsten Barock-Gebäude 
Europas. Der folgende Bericht stammt aus den Akten Müllers: 
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H.S.S.P.F. Dresden 

Dresden, d. 22. März 1945 

110-89-45 gRs 



»An den SS-Gruppenführer Mauer 

RSHA Berlin 

Schnellbrief 

Der folgende Bericht wurde aus Unterlagen zusammengestellt, die von Polizei - und 
Zivildienststellen stammen und durch Berichte der Wehrmacht des Roten Kreuzes ergänzt 
wurden. Der Bericht des Polizeipräsidenten ist in diese Zusammenfassung eingearbeitet und 
als Anhang beigefügt. 

(Es gibt einen längeren Bericht von den Luftangriffen des 13., 14. und 15. Februar 1945 mit 
einer Auflistung der zerstörten Gebäude). 

Bis zum 20. März 1944 wurden 202.040 Leichen, überwiegend Frauen und Kinder, geborgen. 
Auf der Grundlage der Bergungszahlen bis zu diesem Zeitpunkt geht man davon aus, daß die 
Zahl der Toten 250.000 übersteigt. Nur etwa 30% der geborgenen Leichen können 
identifiziert werden. Der Grund: die schlimme Verbrennung und die Entstellung der Opfer. 
68.650 wurden eingeäschert, und die Aschenüberreste einem ordentlichen Begräbnis 
überantwortet. Die Bergung weiterer Opfer wird fortgesetzt.« 

Quellen: »The Roosevelt Myth« (Der Roosevelt-Mythos), Flynn, Devin-Adair, New York 
1948; »Truman«, McCullough, Simon & Schuster, New York 1992; FDR, Morgan, Simon & 
Schuster, New York 1985; The Garne of the Foxes (Das Spiel der Füchse), Farago, McKay, 
New York 1971. 
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GEGENSPIONAGE 
UND DAS 

»UNTERNEHMEN BARBAROSSA« 
Obwohl die Aufgabe der Gestapo in der inneren Gegenspionage lag, hatte Müller schon 
frühzeitig Bemühungen unternommen, um etwas über auswärtige Spionage zu erfahren. 
Obwohl dieses Gebiet genau genommen anderen Stellen vorbehalten war, vertiefte er seine 
Kontakte und kam dabei zu aufschlußreichen Ergebnissen. 

F.: ...Wir sind stärker interessiert am Bereich Spionage der Gestapo, die Ihrer Kontrolle 
unterstand, als an den reinen Polizeiaufgaben, die sie ebenfalls zu erfüllen hatte. Die Gestapo 
war nicht die einzige Dienststelle in Deutschland, die sich mit Spionage beschäftigte, nicht 
wahr? 

M.: Nein. Der Sicherheitsdienst und die Streitkräfte hatten ebenfalls Spionagedienste genauso 
wie das Außenministerium und die Reichspost. Göring selbst hatte einen besonderen 
Telefonüberwachungsdienst, der in erster Linie mit der Überwachung von 
Auslandsgesprächen befaßt war. Diesen Überwachungsdienst behielt er unter persönlicher 
Kontrolle. 

F.: Gab es zwischen diesen Dienststellen irgendeine Abstimmung? 



M.: Nein. Oft arbeiteten sie gegeneinander. Zur damaligen Zeit war dies ein wirkliches 
Problem. Später wurde dann die Abwehr der Wehrmacht aufgelöst und die Aufgabe 
aufgeteilt. Damals wurde uns die Abteilung Gegenspionage zugeteilt. 
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F.: Sie hatten Ihren eigenen Agentenring, nicht wahr? 

M.: Wir hatten einen gut ausgebauten Agentenring. Wir hatten die V-Leute, die 
vertrauenswürdige Informanten auf jeder Ebene waren, und ich entwickelte auch ausgedehnte 
Verbindungen im Ausland. 

F.: Hatten Sie Informanten in der Regierung? 

M.: Auf allen Ebenen. 

F.: Selbst in Hitlers Hauptquartier? 

M.: Ich hatte noch persönliche Verbindungen. 

F.: Und in Himmlers Hauptquartier? 

M.: Aber natürlich, obwohl es hier um berufliche Höflichkeit ging. 

F.: Wie stand es mit dem Außenministerium? 

M.: Natürlich. Da Ribbentrop viele und bedeutende Nachrichten bekam, war es notwendig, in 
dieser Dienststelle ebenfalls Verbindungen zu haben. 

F.: Hatten Sie während des Krieges Zugang zur richtigen militärischen Spionage? 

M.: Offiziell nicht. Auch nicht streng militärische Spionage. Manchmal stellten wir bei 
gewissen Militärs Nachforschungen an oder hatten Grund, wegen Spionage im 
Zusammenhang mit inneren Militärangelegenheiten Nachforschungen anzustellen. Streng 
genommen sollte das meiste in diesem Bereich von der Geheimen Feldpolizei bearbeitet 
werden. Aber die meisten Mitarbeiter dort waren frühere Gestapo- oder Sicherheitsleute, so 
daß ein Großteil des dortigen Materials auf die eine oder andere Weise in meinen Besitz kam. 

F.: So hatte die Gestapo, d.h. Sie selbst, keine mittelbare Möglichkeit zur Beobachtung 
irgendeiner militärischen Dienststelle? 

M.: Nein. Nur durch Zufall oder als Ergebnis einer anderen Nachforschung. 
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F.: Falls möglich, wären wir interessiert zu erfahren, wie es die Gestapo geschafft hat, in 
sowjetische Regierungsstellen einzudringen. Die Akten der Abwehr der Wehrmacht sind in 



dieser Hinsicht enttäuschend. Während höhere Wehrmachtsoffiziere bereit sind, uns 
hinsichtlich der Sowjets zu helfen, so stellt man fest, daß ihre tatsächlichen Kenntnisse über 
die innere Arbeitsstruktur dieses Staates ziemlich - wie soll ich es sagen? - ziemlich spärlich 
sind. Bis zu welchem Ausmaß schaffte es die Gestapo, etwas über die innere Arbeitsweise des 
kommunistischen Staates zu erfahren? 

M.: Nun kommen Sie auf ein Gebiet zu sprechen, über das ich ganz offen reden kann. Sind 
Sie in militärischer oder politischer Hinsicht interessiert? 

F.: Ich meine, in dieser Hinsicht sind wir mehr am militärischen Gesichtspunkt interessiert. 

M.: Sie müssen wissen, daß einer der Gründe, warum die Abwehr und Ihr Generalmajor 
Gehlen* hinsichtlich der Absichten, der militärischen Absichten der Sowjets nicht erfolgreich 
waren, darin liegt, daß alle Abteilungen der Regierung wie auch des Militärs einer sehr 
strengen und umfassenden Kontrolle unterlagen. Die Abwehr und die Ostarmeen konnten 
keine Agenten in Rußland ein- 

* Reinhard Gehlen, Generalmajor seit 1.12.1944, Generalstabsoffizier in der 
Operationsahteilung des Generalstabes, befehligte »Fremde Heere Ost« seit Anfang 1942. 
Gehlen als Fachmann für sowjetische Militärfragen wurde nach dem Kriege von der 
amerikanischen Regierung benutzt. Man erlaubte ihm den Aufbau einer eigenen 
Gegenspionageabteilung mit Sitz in Pullach. Diese Abteilung wurde später zum BND 
(Bundesnachrichtendienst), West-Deutschlands Gegenstück zum CIA, ausgebaut. Gehlen 
benutzte eine beachtliche Zahl früherer Gestapo- und SD-Leute in seiner Organisation. 
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schleusen. Und die meisten ihrer Nachrichten kamen vom Abhören von Radiosendern in 
anderen Ländern und vom Verhör von Kriegsgefangenen. Diese Nachrichten kamen selten 
rechtzeitig an und waren ebensowenig von dauerhaftem Nutzen. Natürlich war die Abwehr 
immer nur an militärischen Nachrichten interessiert, während wir, die Gestapo, uns für 
politische Nachrichten interessierten. In Deutschland zum Beispiel waren die Streitkräfte, 
besonders die Wehrmacht, eine eigene Macht, die in vielerlei Hinsicht von Partei und Staat 
unabhängig war. Sie konnten ihre Geheimnisse für sich behalten, und sie taten dies auch. In 
Rußland regiert Stalin den Staat mit Hilfe der Partei. Das Militär wird vom Staat kontrolliert 
und ist ihm untergeordnet. Ich bekämpfte die sowjetische Infiltrierung nach Deutschland, wie 
Ihnen bekannt ist. 

Um mir meine Arbeit leichter zu machen, wollte ich wissen, wie weit man in Moskau war, 
anstatt zu warten, bis ich ihre Agenten in Deutschland fing. Wenn Stalin z. B. Unruhe in den 
Gewerkschaften stiften wollte, obwohl diese in Deutschland unter strenger Kontrolle der 
Partei standen, dann konnte es hilfreich sein zu erfahren, was er vorhatte, ehe er seine Leute in 
Marsch setzte. So begann ich, einige ihrer Spitzenagenten umzudrehen, mit der Absicht 
herauszufinden, was Stalin plante, lange bevor ich damit zu tun bekam. Ich muß gestehen, daß 
ich darin bis zu einem gewissen Maße erfolgreich war. Schließlich waren einige der 
Spitzenagenten nicht so dumm wie die meisten ihrer Landsleute, und die Russen lieben nichts 
mehr als zu handeln und zu feilschen. Geld beeindruckt die meisten von ihnen. Das kann ich 
Ihnen sagen. Aufgrund meiner Kenntnis zumindest von einigen Arbeitsweisen der Stalinschen 
Kommandostruktur erfuhr ich mehr und bei weitem früher mehr als die Abwehr. 
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F.: Sehr gut. Und sind noch viele ihrer Leute in Rußland vor Ort? 

M.: Einige sicherlich. 

F.: Fahren Sie bitte fort. 

M.: Zu Beginn hatte ich wenig Interesse an der militärischen Seite der Spionage. Schließlich 
war kein Krieg in Sicht, und so galt mein Kampf Spionen im eigenen Land, sowohl deutschen 
als auch britischen und sowjetischen Agenten. Aber als 1939 der Krieg ausbrach, gelangten 
natürlich viele Nachrichten über militärische Pläne auf meinen Schreibtisch. Dies war nicht 
mein Verantwortungsbereich. Aber da ich keine besonderen Beziehungen mit den 
Streikräftlern hatte, behielt ich diese Art von Geschäft für mich. Zudem neigten diese Militärs 
dazu, auf mich und den ganzen Apparat der Staatspolizei herabzusehen..... zumindest damals. 
Später hängten wir ziemlich viele von ihnen wegen dieser Haltung auf. Aber das interessiert 
Sie nicht. 

F.: Wir können das später besprechen. Können Sie aufgrund Ihrer Kenntnisse einiges über das 
sowjetische Verhalten, sagen wir, zum Frankreich-Feldzug sagen? 

M.: Sicher. Ich muß hier sagen, daß ich immer der Auffassung war, daß der Nichtangriffspakt 
mit Stalin ein Fehler war. Stalin hätte nach meiner Auffassung nie mit den Westmächten 
abgeschlossen, wie dies Hitler befürchtete. Und mit dem Zugeständnis, Stalin die baltischen 
Staaten und Ostpolen zu überlassen, erlaubte Hitler Stalin an die eigene Hintertür mit einem 
Schlüssel in der Hand zu kommen. Natürlich war ich damals nicht in der Stellung, um dies 
mit irgendjemanden von Einfluß zu besprechen. So hielt ich mich zurück. Ich erwähnte es 
einmal gegenüber Heydrich, der keine Ahnung von der Quelle meiner Nachrichten hatte. Er 
sagte mir mehr oder weniger, ich 
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möge mich um innenpolitische Probleme kümmern und die höhere Politik anderen überlassen. 
Aber als später klar wurde, daß der Westfeldzug nur kurz sein und für Deutschland siegreich 
enden würde, bekam es Stalin mit der Angst zu tun. Sie müssen wissen, daß Stalin der 
Auffassung war, der neue Krieg würde wie der von 1914 wieder in einem Grabenkrieg enden. 
Stalin sagte sich, daß er in Deutschland einmarschieren könnte, wenn Deutschland und der 
Westen ausgeblutet wären. Er wollte das Ruhrgebiet haben. Und wenn er es leicht bekommen 
könnte, würde er es nehmen. Stalin kämpft nicht, wenn er meint, es bestehe die Gefahr, 
geschlagen zu werden. Aber als der Westfeldzug so schnell vorüber war, bekam er Angst, daß 
Hitler ihn angreifen würde, ehe er gerüstet war. Daher begann er ein sehr umfangreiches 
Wiederbewaffnungsprogramm und versuchte den Schaden zu begrenzen, den er mit der 
Liquidierung all der hochrangigen sowjetischen Militärs im Jahre 1938 angerichtet hatte. Als 
ich den Beweis für diese umfangreiche Wiederbewaffnung und Stalins Angriffspläne hatte, 
brachte ich es umgehend Heydrich zur Kenntnis, dieses Mal aber nicht im Rahmen eines 
Gespräches. Ich schickte ihm einen ausführlichen Bericht voller gezielter Nachrichten. Nun 
konnte mich Heydrich nicht länger links liegen lassen. Wenn Stalin angegriffen hätte, hätte 



ich auf meine formelle Warnung hinweisen können. Und wenn Heydrich sie nicht 
weitergegeben hätte, hätte dies sein Ende bedeutet. Natürlich wußte er das und so legte er das 
Material Hitler vor. 

F.: Wissen Sie, wann das war? 

M.: Ja. Gegen Ende des Westfeldzuges. Ich denke Anfangjuni 1940. 

F.: Und Heydrich trug dies Hitler vor? Nahm Hitler davon Kenntnis? 
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M.: Ja. Und er wollte mehr Informationen. Möglicherweise erhielt Hitler aus ernsthaften 
militärischen und politischen Kreisen weitere bestätigende Nachrichten über Stalins 
Absichten uns gegenüber. Und er entschied, es sei besser, sich mit Stalin zu befassen, ehe sich 
dieser mit ihm befaßte. Das teilte mir Heydrich zum damaligen Zeitpunkt mit. Später sagte 
mir Hitler persönlich das Gleiche. Ich konnte auf Produktionszahlen verweisen, aber auch 
einige Zahlen hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Truppen liefern. Ich bin kein 
Generalstabsoffizier oder Fachmann für militärische Fragen. Ich behaupte auch nicht, einer zu 
sein. Doch selbst ich konnte sehen, daß sehr große Truppenverbände nördlich der Sümpfe,... 
der Pripjet-Sümpfe, in Stellung gingen. ...Und wenn den Sowjets ein Durchbruch gelingen 
würde, hätten sie bis Berlin durchmarschieren können. Aufgrund ihrer Stärke wäre es sehr 
schwer gewesen, sie aufzuhalten. Selbst die Fachleute im Oberkommando der Wehrmacht 
vertraten diese Ansicht. Daher entschloß sich Hitler, Stalin zuerst anzugreifen, und er ließ die 
Generalstabsoffiziere die Einsatzpläne ausarbeiten. Dies geschah 1940 und zog sich bis 1941 
hin. Zu einem gewissen Zeitpunkt, dessen bin ich mir sicher, drang etwas nach draußen, und 
Stalin erhielt Wind von den Plänen. Damals teilte mir Heydrich mit, wir müßten die Quelle 
schnell verstopfen, und es müsse ein Weg gefunden werden, Stalin davon zu überzeugen, daß 
es sich bei den Truppenbewegungen und Plänen um eine Art von Täuschungsmanöver für die 
Engländer handle, andernfalls könnte Stalin uns angreifen, ehe wir bereit seien. 

F.: Wo befanden sich die Schwachstellen? 

M.: An irgendeiner Stelle im Generalstab. Sie übermittelten die Unterlagen den Briten, und 
diese gaben sie an 

65 

 

Stalin weiter. Es gelang mir, die Geschichte so darzustellen, daß wir das Ganze gemachten 
hätten, um die Briten von unserer bevorstehenden Invasion abzulenken. Glücklicherweise 
schluckte dies Stalin, viele seiner Offiziere jedoch nicht. Indes sprach Stalin das letzte Wort. 
Ich veranlaßte einen Diplomaten auf dem Balkan, Stalin mitzuteilen, die Briten würden 
hinsichtlich eines deutschen Angriffes lügen, um Stalin zu erschrecken, damit er das Bündnis 
breche. Stalin war mit dieser Art von doppeltem Spiel vertraut. Er nahm dies auch so hin. 
Nichtsdestoweniger war er entschlossen, Deutschland so rasch als möglich anzugreifen, 
sobald er die gewünschte zahlenmäßige Überlegenheit erreicht hatte, aber nur dann, wenn wir 
anderswo beschäftigt waren. Es ging also darum, Stalin so lange es ging, ruhig zu stellen und 



ihn anzugreifen, ehe er uns angriff. Ich weiß, daß er das genaue Angriffsdatum von London 
mitgeteilt bekam, aber er glaubte es nicht. Was Hitler anbelangte, so hatte dieser aus 
diplomatischen Quellen, aber auch über die Luftaufklärung genügend Hinweise, daß er zu der 
Auffassung kam, er müsse Stalin so schnell als möglich vernichten. Lassen Sie mich hier 
sagen, daß es sich um keinen Kreuzzug gehandelt hat oder um einen Versuch, Napoleon 
nachzuahmen, wie einige alberne Schreiberlinge heute ausführen. Es handelte sich für 
Deutschland um einen Akt der Selbsterhaltung. Und als später unsere Truppen das 
Sowjetische Oberkommando überrannt hatten, fanden sie die Beweise für den bevorstehenden 
Angriff. Gefangene höhere Sowjetoffiziere bestätigten dies alles ebenfalls. 

F.: Dies ist, wie ich weiß, nicht die Meinung, die im Westen offiziell vertreten wird. Dieser 
Angriff wird als Beispiel für Hitlers Slawenhaß beschrieben. 
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M.: Ja, ja. Die armen Slawen, die allein Hitlers Übeltaten gegenüberstanden. Diese 
Vorstellung paßt gut zum Rest dieses Märchens. Glauben Sie mir. Stalin war im Begriff, uns 
auf jeden Fall anzugreifen. Hitler griff nur zuerst an, und Stalin, der Betrüger, wurde gebissen. 
Stalin war so sehr an Verrat gewöhnt, so daß er selbst damit nicht fertig wurde, wenn jemand 
ihm zuerst das Messer in die Brust stieß. 

F.: Hat Hitler je von der Rolle, die Sie dabei gespielt haben, erfahren? 

M.: Sicherlich. Es handelte sich um eine meiner besten Leistungen. Ich hob alle 
Aufzeichnungen auf. Als nach dem 20. Juli mein Verhältnis zu Hitler feste Grundlagen hatte, 
berichtete ich es ihm. Er war sehr verärgert und sagte, ich hätte mit diesen Nachrichten direkt 
zu ihm kommen sollen. Es war leicht für mich, ihm meine Berichte zu zeigen, und zu sagen, 
daß es die Geschäftsaufteilung nicht zuließ, daß ich ihn persönlich ansprach und ich hätte in 
seiner Umgebung keine Freunde. Er verstand das, war aber noch immer verärgert. Seiner 
Meinung mir gegenüber tat dies keinen Abbruch. Und zudem lagen die Ereignisse schon 
lange zurück. 

F.: Sie wiesen daraufhin, daß die Partei über den Streitkräften stand. Das heißt... 

M.: Nein. Die Gestapo war keine Untergliederung der Partei. Sie war eine staatliche, keine 
politische Dienststelle. Es ist wichtig, daß Sie dies begreifen. Wir arbeiteten für die 
Regierung, nicht für die NSDAP. Die meisten unserer geistesschwachen Historiker haben 
keine Ahnung von dem, was die Gestapo war, noch wer sie kontrollierte. 

F.: Jetzt erörtern wir den Rußlandfeldzug. Ich bin gehalten, sie über Ihre Kenntnisse zum sog. 
Kommissar-Befehl zu befragen. Können Sie mir irgendetwas darüber im Rahmen 
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des Rußlandfeldzuges sagen? General Warlimont* hat ausgesagt, dieses Programm sei auf 
Hitlers Befehl von der SS entwickelt worden. Er persönlich habe sich dagegen ausgesprochen 
und habe es unterbunden. Ist das zutreffend? 



M.: Das ist ganz und gar unwahr. Alles, was mit dem Kommissar-Befehl zu tun hat, geht auf 
Warlimont zurück und flog ihm dann um die Ohren. Ich glaube, er war fast den ganzen Krieg 
damit beschäftigt, dies zu vertuschen. 

F.: Warlimont hat also den Befehl gegeben, sowjetische Politoffiziere (Kommissare) ohne 
Verhandlung zu töten? 

M.: Mit großer Sicherheit. Daran gibt es nichts zu zweifeln. Ich wußte das von Anfang an. 

F.: Können Sie mir Einzelheiten mitteilen? Wir beabsichtigen, Warlimont in absehbarer Zeit 
in einen wichtigen Posten zu bringen. Und wir wollen nicht, daß Probleme im Zusammenhang 
mit seinen früheren Tätigkeiten auftauchen. Ich würde Ihre Offenheit in dieser Sache sehr 
begrüßen. 

M.: Gerne. Nun, ich raten Ihnen, diesen Herrn überhaupt nicht zu verwenden. Warlimont ist 
sicherlich sehr intelligent und ein sehr sachverständiger Generalstäbler, aber er ist eine 
Schlange. Warlimont ist sehr ruhig und geschmeidig. Er war die ganze Zeit über Jodls 
Holstein**. 

* Walter Warlimont, General der Artillerie, 1. 4. 1944. Diente im Stab Jodls, stellv. Chef des 
Wehrmachtsführungsstabes im OKW. Er wurde nach 1945 wegen des Kommissar-Befehls 
und anderer Tätigkeiten vor Gericht gestellt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 

** Friedrich, Baron von Holstein, war Beamter im Auswärtigen Amt der Kaiserzeit. Er 
arbeitete hinter den Kulissen, war verschlossen, manipulierte und war nach Richelieus 
Berater, Pater Joseph, als die ›Graue Eminenz‹ benannt. Obwohl Holstein hochintelligent und 
auf seinem Posten sehr wirkungsvoll war, galt er auch als hinterhältig und arbeitete für seine, 
aber nicht für die Interessen seiner Vorgesetzten. 
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Nun will ich diese Frage von Beginn an beantworten. Es war Anfang 1940, als die 
Ausarbeitungen für den Ostfeldzug begannen. Obwohl ich an diesen Planungen nicht beteiligt 
war, erfuhr ich später viel darüber. Es hatte den Anschein, daß die Wehrmacht mit den 
Sicherheitsproblemen im russischen Rückraum im Falle eines Krieges nichts zu tun haben 
wollte. Man wußte, daß die Sowjets Meister im Partisanenkrieg waren und man befürchtete, 
bei einem zu schnellen Vormarsch der Truppenmassen würden sich bewaffnete Zivilisten, 
unentdeckte kleine Militäreinheiten sowie fanatische kommunistische Parteikader im Rücken 
der kämpfenden Truppen befinden. Sie befürchteten das Aufkommen eines Bandenunwesens 
in diesen Gebieten und hatten einfach nicht genug Leute oder auch nicht die Absicht, sich 
damit zu befassen. So beschloß Warlimont, der damals im Generalstab war, daß die SS und 
die Polizei sich mit diesen Leuten befassen sollten. Er arbeitete eine Menge Anweisungen aus, 
die darauf abzielten, die möglichen Führungskräfte solcher Gruppen auszuschalten, d.h. die 
Gruppe der Kommissare, sowie mögliche gefährliche Gegner hinter den Linien. Zuerst ging 
dann General Wagner vom Generalstab zu Heydrich. 

F.: Entschuldigen Sie bitte, wenn ich unterbreche. Sprach Warlimont nicht mit Heydrich 
persönlich? 



M.: Nein. Das meine ich, wenn ich von Warlimont als einer Schlange sprach. Er schickte 
Wagner, so daß er später behaupten konnte, er wisse von diesem Plan nichts. Ich weiß alles 
darüber, weil Wagner eine Schlüsselfigur im 20. Juli-Attentat war. Und nachdem er tot war, 
bin ich seine ganzen Unterlagen durchgegangen. Um fortzufahren: Wagner sprach mit 
Heydrich darüber..., darüber, wie man das Gesetz hinter der Frontlinie durchsetzt. Wagner 
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brachte zum Ausdruck, Hitler habe dies angeordnet, aber Heydrich sagte, er wolle dies zuerst 
mit Hitler besprechen. Daraufhin wurde Wagner erregt und sagte, Hitler wolle nicht, daß 
jemand wisse, daß er diesen Befehl gegeben habe, so daß er die Verantwortung dafür 
abstreiten konnte. Wagner sagte weiterhin, Heydrich bekäme ernsthafte Probleme, wenn er 
diese Sache Hitler vortrage. Natürlich durchschaute Heydrich das Ganze von Anfang an 
genauso, wie, als General Müller vom Oberkommando der Wehrmacht etwa zur gleichen Zeit 
zu mir kam. Müller war Warlimonts Strohmann. Er erwähnte mir gegenüber das Kommissar-
Problem und ging davon aus, daß ich persönlich zustimmen würde, Gestapo-Männer 
abzustellen, um gefangene Kommissare zu liquidieren. Ich ließ Müller wissen, ich würde 
mich um jeden Kommissar oder führenden kommunistischen Parteifunktionär kümmern, 
jedoch nicht, um ihn zu töten. Ich wollte Informationen und betrachtete stets die Möglichkeit, 
sie umdrehen zu können. Müller war darüber nicht glücklich. Er sagte, Hitler wünsche, daß 
diese Leute ausgelöscht werden, da sie Juden seien. 

F.: Die Kommissare? 

M.: Natürlich. Stalin hatte allen militärischen Einheiten Kommissare zugeteilt. In der Tat 
kontrollierten die Kommissare die Einheiten und befahlen sogar den Kommandeuren, ihnen 
zu gehorchen. Die meisten Kommissare waren Juden. Sie hatten den Ruf, fanatische 
Kommunisten und sehr brutal zu sein. Tatsächlich waren zum damaligen Zeitpunkt die 
meisten der höherrangigen Parteifunktionäre Juden. 

F.: Und Stalin unterstützte sie? 

M.: Nein. Die Juden, die als Minderheit unter den Zaren verfolgt worden waren, dienten 
Stalin und der kommuni- 
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stischen Partei sklavisch. Sie sahen sich selbst als die neue Elite und sannen auf Rache 
gegenüber den Russen wegen der jahrelangen Verfolgungen. Stalin benutzte jetzt diese Leute, 
aber er hatte später keine Verwendung für sie... 

F.: Woher wissen Sie das? 

M.: Einer meiner Sowjetagenten, ich spreche von einem umgedrehten Agenten, kannte Stalin 
und er erklärte es mir. Stalin war türkischer Abstammung, kein Jude. Und in seinem 
Heimatgebiet haßte man die Juden. Stalin benutzte die Juden für seine Zwecke, um die feste 
Umklammerung aller Bereiche der russischen Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Sie waren 



seine Prätorianer. Und sie wußten auch, daß es nur einer Geste aus dem Kreml bedurfte, und 
die Kosaken würden wieder reiten. Sie verstehen das wohl nicht, nicht wahr? Unter den Zaren 
wurden die Kosaken, ein Reitervolk des Südens, benutzt, um Unruhen niederzuschlagen oder 
Pogrome gegen die Juden durchzuführen. Sie waren ihre erbitterten Feinde. Und in der 
sowjetischen Armee gab es viele Kosaken-Einheiten, denen es keine Schwierigkeiten bereitet 
hätte, dort weiterzumachen, wo sie aufgehört hatten. Stalin benutzte die Juden sozusagen als 
Jagdhunde. Aus diesem Grunde waren so viele Kommissare Juden, und daher sagte auch 
Himmler, man müsse diese Leuten ausrotten. Die Frage, die sich nun stellt, ist die: Wurden 
sie verjagt, weil sie Juden waren oder wurden sie gejagt, weil sie in erster Linie fanatische 
Kommunisten und erst in zweiter Linie Juden waren? 

F.: Also die Frage: Wer war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? 

M.: Richtig. Um zum Thema zurückzukommen. Müller war über meine Haltung nicht 
glücklich. Er sagte, diese Leute müßten als gefährliche Feinde unseres Staates sofort 
erschossen werden. Ich antwortete, daß die Wehrmacht 
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sicherlich Waffen und auch Leute hätte, sie selbst zu erschießen, wenn man diese Leute tot 
sehen wollte. Ich war sehr grob zu ihm und jagte ihn aus meinem Büro. So umging Warlimont 
uns und wandte sich an Himmler. Himmler war eine alte Dame und glaubte die Geschichte 
von Hitlers geheimen Wünschen. Im Gegensatz zu Hey-drich hätte Himmler solche Vorgänge 
Hitler nie vorgetragen. Ich kann ihn in seinem Büro herumrennen sehen wie Moses auf dem 
Berg, als Gott zu ihm sprach. Ich hörte Himmler früher schon sagen, es sei seine besondere 
Aufgabe, die Befehle des Führers auszuführen usw. usw. Wie Stalin, so wußte auch Hitler, 
wie man Leute benutzt. Schließlich wurde bestimmt, daß der Sicherheitsdienst hinter der 
Frontlinie tätig werden und zusammen mit Armeeeinheiten das Bandenunwesen beseitigen 
solle, das sich als sehr gefahrlich herausgestellt hatte. Beim Töten der Partisanen zeigten sie 
oft keinerlei Gespür, so daß Befehle erlassen werden mußten, um sie zu kontrollieren. Zudem 
stellte die Wehrmacht ihre eigene Polizei auf, die aus Russen bestand und bewaffnete sie. 
Sobald die Wehrmacht das Gebiet verlassen hatte, begannen diese Freiwilligen, ihre Feinde 
zu töten, darunter kommunistische Funktionäre und wahrscheinlich unerwünschte Verwandte. 
Sie töteten auch Juden, die keine Kommissare oder Parteifunktionäre waren, weil die Russen 
die Juden hassen, und es ihnen Spaß macht, sie umgehend zu töten. Die ganze Angelegenheit 
war schwierig für uns zu kontrollieren, einmal wegen des riesigen Gebietes und zum anderen, 
weil nur wenige richtige deutsche Polizei- oder SD-Einheiten zur Verfügung standen. Die 
Wehrmacht hatte ihre eigenen Konzentrationslager, in denen Juden und Kommunisten kurz 
und bündig liquidiert wurden. Die Wehrmacht überließ dem SD und den Kommandos Waf- 
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fen und Fahrzeuge, um ihnen zu helfen. Ich hatte Glück, einige Kommissare in die Hand zu 
bekommen, um sie verhören zu können, aber ich mußte sie richtiggehend vor den 
Hinrichtungskommandos der Wehrmacht schützen. 

F.: Was geschah mit ihnen? Mit Ihren Kommissaren? Waren es Juden? 



M.: Fast die meisten Kommissare waren Juden. Wurden sie gefangengenommen, dann 
wurden sie sofort von ihren russischen Einheiten an die Deutschen verraten. Was mit meinen 
Kommissaren geschah? Wer für mich arbeitete, wurde gut behandelt. Wie allen meinen 
gefangenen Agenten versprach ich, ich würde ihnen das Leben retten und das tat ich auch. 
Wir entließen sie mit gefälschten Papieren. Wohin sie gingen, weiß ich nicht. Sie waren völlig 
harmlos, weil sie nicht mehr zu Stalin zurück konnten. Er hätte sie auf der Stelle erschießen 
lassen, da sie mit der westlichen Kultur in Berührung gekommen waren. Ich kann Ihnen nicht 
mit genauen Wohnanschriften dienen. Sie leben leider nicht in einem Hotel in Paris mit 
Namensschildern an der Tür. 

Zurück nun zu Warlimont. Der Kommissar-Befehl wurde von Warlimont an höhere 
Wehrmachtskommandierende weitergeleitet; er fiel voll und ganz auf ihn zurück. Er schickte 
dann Freunde aus, um alles rückgängig zu machen. Ich stellte auch fest, daß sein erster 
Entwurf für diesen Befehl im Vergleich zum endgültigen Befehl sehr milde war. Der 
endgültige Befehl lautete: Ausrottung der jüdisch-bolschewistischen Führer usw. usw. Ich 
sagte zu Heydrich, dieser Befehl klinge genau so, als wolle Warlimont, daß seine Befehle so 
klingen wie eine Art NSDAP-Propaganda, damit er, im Bedarfsfall, uns damit belasten 
könnte. Heydrich stimmte dem zu. Als ich lange, nachdem dies vorüber war, mit Hitler 
darüber sprach, sagte er, er 
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wisse nur, daß die Wehrmacht SS und Polizei gebeten hatte, ihr zu helfen, die Ordnung hinter 
der Front aufrecht zu erhalten. Sie müssen wissen, daß General Halder, Chef des 
Generalstabes, zu Generalfeldmarschall von Brau-chitsch, dem Oberbefehlshaber des Heeres, 
gegangen war und ihn gebeten hatte, Hitler zu veranlassen, SS- und Polizeieinheiten zur 
Verfügung zu stellen, um der Wehrmacht hinter der Front zu helfen. Hitler sagte nur, er werde 
die Angelegenheit Himmler übertragen, und die Wehrmacht begann natürlich, mit ihrer 
Darstellung hausieren zu gehen: »Hüten Sie sich davor, Warlimont in irgendeiner Weise zu 
benutzen«. 

F.: Herr General, vielen Dank für diese Hinweise. Wir werden sie natürlich überprüfen. Nun, 
da ist noch etwas anderes, was ich in diesem Zusammenhang gerne klären möchte. Die 
Gestapo war im wesentlichen eine Dienststelle für Gegenspionage in Deutschland selbst. Ihre 
Kenntnisse über gewisse außenpolitische Vorgänge vertragen sich mit diesem Auftrag nicht. 
Könnten Sie das bitte erläutern? 

M.: Na sagen Sie mal! Habe ich Ihnen nicht zuvor schon gesagt, daß es in meinem Interesse 
lag, unsere Leute beim Gegner einzuschleusen, um zu erfahren, was vor sich geht, statt darauf 
zu warten, bis er selbst die Initiative ergriffen hatte? Erinnern Sie sich daran? Ich kann es in 
der Niederschrift auffinden, wenn Sie wollen, daß ich damit meine Zeit verschwenden soll. 

F.: Nein, ich bin mir dessen bewußt, aber Sie sprachen über das Einsickern in sowjetische 
Dienststellen innerhalb Rußlands. 

M.: Nun werden Sie albern. Ja, ich sagte albern. Wer kontrolliert denn das weltweite 
sowjetische Agentennetz? Wollen Sie mir sagen, daß es die Indianer kontrollieren? 
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Die Känguruhs? Nun sagen Sie mir doch mal, wer Ihrer Meinung nach das Stalinsche 
Agentennetz kontrolliert? Regen Sie sich nicht auf, junger Mann. Sprechen Sie offen heraus? 
Wer? 

F.: Ich weiß, was Sie meinen. 

M.: Nein. Nun vielleicht kann ich Sie und Ihre Freunde erziehen, so daß wir künftig weniger 
Schwierigkeiten dieser Art haben. Das sowjetische Agentennetz besteht aus mehreren 
Ebenen. Aber alle werden von Moskau gesteuert, nicht vom Nordpol aus. Dies ist leicht 
nachvollziehbar, nicht wahr? Alles wird von Moskau aus kontrolliert. Wir sind uns nun 
darüber einig. Und indem ich ihre besten Agenten umdrehte, erhielt ich einen guten Einblick 
in den inneren Aufbau des Systems und recht viele wertvolle Hinweise und Nachrichten. Als 
ich den ›Rote Kapelle-Ring‹* ausschaltete, erfuhr ich noch mehr. Einer der Spitzenagenten 
Moskaus war ein gewisser Robinson. 

F.: Ein Amerikaner? 

M.: Nein, ein Deutscher. Lassen Sie mich nun fortfahren und heben Sie sich Ihre Fragen für 
den Schluß auf. Einverstanden? 

F. : Ja. Fahren Sie bitte fort. 

M.: Danke. Robinson war in Frankreich im Einsatz. Er war einer der Spitzenagenten in 
Europa. Später wurde er dort Chef des OMS**. Ihre Leute können Ihnen das erklären. Es 
handelte sich um eine sehr bedeutende Dienststelle für die Koordnierung von im Ausland 
operierenden Agenten mit Sitz in Moskau. Wir fingen diesen Mann, und 

* vgl Sudholt Gert, Das Geheimnis der Roten Kapelle, Leoni 1978 

** Meteorologische Sonderdienststelle; UdSSR 
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mir war sofort klar, wie wertvoll er war. Natürlich hatte er Erfahrungen mit den 
kommunistischen Aufständen nach 1918 und ich mochte diese Leute überhaupt nicht, aber er 
war sicherlich wertvoll. Warum ihn also töten lassen? Ich drehte ihn ziemlich schnell um. So 
bald ich ihn in der Gewalt hatte, bekam er seinen Prozeß und wurde offiziell zum Tode 
verurteilt. Doch in meinem Auftrag war er erneut unterwegs. Er war eine der reichsten 
Quellen, auf die ich je gestoßen war, und es handelte sich um einen sehr guten Mann. Er war 
in Moskau hoch geschätzt, obwohl wir ihn auf dem Papier offiziell töten mußten. Dieser 
Mann teilte uns alles mit, was er wußte, einschließlich der Hinweise auf andere Agentenringe 
in Ihrem Land und in England. Der Durchschnittsagent hätte über solche Agentenringe nichts 
gewußt. Doch dieser Mann wußte darüber Bescheid. Er war ein Spitzenagent. Seine 
Spezialität war die Sabotage, aber er wußte auch genügend von anderen Gebieten, so daß er 
für uns überaus bedeutsam war. Durch ihn und andere, die er umdrehte, baute ich mir eine 
sehr klare, wenn auch eine knappe Übersicht über die Agentenringe anderswo auf. Natürlich 
konnte ich nichts in England oder in den USA unternehmen. Dennoch konnte ich einige 



Bestätigungen über dort tätige Berufsagenten erhalten, aber ich kam nicht an sie ran, um sie 
umzudrehen oder um zusätzliche Hinweise von ihnen zu erhalten. Eine gewisse Bestätigung 
kam aus der Schweiz, zugegebenermaßen. Aber der Nachrichtenfluß versiegte plötzlich, als 
ob ihn jemand bewußt an bestimmten Stellen unterbrechen wollte. Etwas hier und da, aber 
genug. Niemand wußte, daß ich Harry in der Hand hatte. Daher hielt ich alles geheim und 
seine Akten führte ich privat. Sie führen doch auch einige Akten privat, nicht wahr? 
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F.: Ich habe mit der Verwaltung von Akten nichts zu tun, aber ich verstehe gut, daß einige 
Akten nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind... 

M.: Wie z. B. meine. Ich bin mir sicher, daß Sie keine Heinrich-Müller-Akte in einem 
Schrank in Washington haben, damit jeder Einsicht nehmen kann, nicht wahr? 

F.: Um Himmels willen, meine Sie, wir sind Narren? 

M.: Ich hoffe nicht. 

F.: Ich teilte Ihnen mit, daß niemand etwas über Sie weiß, ausgenommen auf höchster Ebene, 
und auch dort nur mündlich. Warum sprechen Sie das nun an? 

M.: Warum? Wenn diese meine Akten..., Gestapo-Akten..., in die Hände des Feindes fielen 
und diese Kenntnis über Leute wie Robinson erhielten, dann gäbe es großen Ärger, nicht 
wahr? Geschwätzige Hausfrauen und eifersüchtige Liebhaber sind in unseren Akten zahlreich 
vertreten, aber keinweswegs die wirklich wichtigen. Die Robinson-Sache gibt es 
genausowenig wie die Müller-Akte. 

F.: Ich bestreite das nicht. 

M.: Nun denn. Erwarten Sie nicht, daß Sie etwas in einigen erbeuteten Akten finden, wenn ich 
Ihnen einen Namen sage. Solche Dinge behielt ich ganz für mich. Und schließlich gab ich all 
meinen Dienststellen die Anweisung, alles zu verbrennen, um meine Quellen zu schützen. Es 
gibt Dinge, mit denen man handeln kann. Hat aber noch jemand eine Abschrift, dann ist der 
Handelswert gleich Null. 

F.: Ich denke, wir wollen uns über den Wert dessen, was Sie zu geben haben, sicher sein. 

M.: Ich gebe nichts. Ich bringe mich und meine Kenntnisse ein. Dies sind belegbare 
Kenntnisse. Akzeptieren Sie mich und dann auch die Tatsachen. Dies wäre die beste 
Vorgehensweise. Sie sitzen aufgeregt hier, und ich bin mir 
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sicher, daß Sie mich wahrscheinlich nicht mögen. Das macht nichts. Ich mag Sie auch nicht. 
Aber in diesem Geschäft spielen persönliche Gefühle keine Rolle, ausgenommen dann, wenn 
Ihr Instinkt Sie über die Beweggründe des Ihnen Gegenübersitzenden warnt. Wir haben dieses 



Problem nicht. Ich habe Ihnen etwas anzubieten, und Sie benötigen es. 1945 hätten Sie mich 
als Kriegsverbrecher verurteilt. Heute sitzen Sie in meinem Haus, essen Erstklassiges, das 
mein Koch zubereitet hat, und genießen meine ausgezeichneten Weine. Niemand weiß, was in 
einigen Jahren geschieht. Vielleicht greifen die Russen Sie an, und ich bin dann ein Held. 
Vielleicht greifen sie auch nicht an, und dann brauchen Sie mich nicht mehr. Doch ich 
bezweifle das. Ein guter Polizist wird immer gebraucht, nicht geliebt, wohlgemerkt, aber 
benötigt. Und Sie brauchen Hilfe, um den ganzen kommunistischen Mist, der sich jahrelang 
bei Ihnen angehäuft hat, zu beseitigen. 

F.: Sie sprachen zuvor von der »Roten Kapelle«. Wir wissen darüber einiges. Ich persönlich 
nahm am Verhör von Manfred Roeder teil. 

M.: Ich weiß nicht, was Sie sich von ihm erhofften. 

F.: Einiges. Er erwähnte Sie mehrmals... 

M.: Ich kann mir vorstellen, was er gesagt hat. Einmal nannte er mich einen furchtbaren und 
grausamen Menschen: Er stand im Ruf, ein guter Fahnder zu sein, aber er blieb nicht in der 
Spur. Ich sagte ihm einmal, er koste den Staat viel Zeit und Geld, wenn er mit diesen Leuten 
seine Spielchen triebe. Ihre Schuld stand außer Frage, und die Verhöre waren sinnlos. Die 
meisten gestanden zu irgendeinem Zeitpunkt. Roeder begann die Nerven zu verlieren und 
fühlte Mitleid mit den beteiligten Frauen. Er wollte sie retten. Warum weiß ich nicht. Die 
Schulze-Boysen war lesbisch, und die Harnack war so häßlich wie eine Boh- 
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nenstange. Ich glaube also nicht, daß er in sie verliebt war. Schließlich machte Hitler dem ein 
Ende. Sie wurden hingerichtet, und damit war der Fall erledigt. Zeitverschwendung. 

F.: Roeders Auffassung nach hätten gesetzliche Vorschriften beachtet werden müssen. 

M.: Warum? Es herrschte Krieg, und diese Kreaturen waren überführte Verräter, ich sagte 
überführte Verräter. Was soll man darüber mehr sagen. Zeitverschwendung. 

MU 13-75-96: 4 S. 3-18 

Kommentar 

Läßt man weitschweifige Erörterungen über Truppenstärken und verschiedene militärische 
Planspiele für Feldzugspläne gegen die Sowjetunion beiseite, dann stellt sich beim 
Unternehmen Barbarossa noch die Frage, ob es sich dabei um einen Ausdruck von Hitlers oft 
beschworenen wachsendem Größenwahn handelte oder um einen berechtigten 
Präventivschlag gegen ein Land, das sich zur Invasion anschickte. Die anfänglichen 
militärischen Planspiele wurden als eine Untersuchung betrachtet, wie ein Krieg mit der 
Sowjetunion, sollte er einmal notwendig werden, beschaffen sein könnte. Die ersten 
Planspiele stammten vom Juli 1940, als Frankreich besiegt und und das britische 
Expeditionskorps vom Festland vertrieben worden war. Gleichzeitig mit den militärischen 
Planspielen versuchte Hitler selbst eine politische Bewertung der Beziehungen zwischen 



Deutschland und Rußland. Es steht außer Zweifel, daß Stalin den Druck entlang der 
Westgrenze verstärkte und die dortigen Streitkräfte erheblich auf- 
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stockte. Im August 1940 verfügte Stalin über insgesamt 151 Infanterie-Divisionen, 32 
Kavallerie-Divisionen und 38 motorisierte Brigaden. Davon standen ihm 118 Infanterie-
Divisionen, 23 Kavallerie-Divisionen und 28 motorisierte Brigaden für einen Einsatz gegen 
Deutschland zur Verfügung. Gegen Juni 1941 besaß Stalin als Ergebnis einer verstärkten 
Mobilisierung allein 118 Infanterie-Divisionen, 20 Kavallerie-Divisionen und 40 motorisierte 
Brigaden, die an der deutsch-russischen Grenze bereit standen. Zudem konnte er auf weitere 
27 Infanterie-Divisionen, 5 1/2 Kavallerie-Divisionen und eine motorisierte Brigade im 
europäischen Teil Rußlands in Bereitschaft zurückgreifen. Der Großteil dieser Truppen stand 
nördlich der Pripjet-Sümpfe; die restlichen im Süden dieser ausgedehnten natürlichen Grenze 
aus sumpfigem Waldgebiet. Obwohl die deutsche Abwehr Schwierigkeiten hatte, genaue 
Zahlen über die Stärke des sowjetischen Aufmarsches zu erhalten, so konnte dennoch kein 
Zweifel daran bestehen, daß eine wesentliche Truppenverstärkung im Gange war. 
Aufklärungsflüge der Luftwaffe, Berichte ausländischer Diplomaten sowie verstärkter 
sowjetischer Funkverkehr deuteten auf die starke Ansammlung russischer Truppen hin. 

Die Frage stellt sich, ob die sowjetische Truppenkonzentration defensiver oder offensiver 
Natur war. Historiker haben darauf hingewiesen, daß niemals Beweise für sowjetische 
Invasionsabsichten aufgetaucht sind. Eine ausgewogene Betrachtung der Truppenbewegungen 
könnte sehr wohl andeuten, daß beide Sichtweisen richtig sind. Da ist die Frage der 
Aufstellung sowjetischer Artillerieeinheiten längs der Grenze. Die Sowjets konzentrierten 
dort im großen Stil ihre Artillerie, um einen Hauptangriff vorzubereiten. Die Art, wie diese 
Artillerie in Stel- 
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lung gebracht wurde, deutete unzweifelhaft auf Angriffsabsichten. 

Die Aufstellung von Schützenpanzereinheiten der Infanterie hinter der Artillerie waren nur 
dann zu erklären, wenn diese Streitkräfte als Spitze für einen Angriff dienen sollten. Eine 
Defensivaufstellung hätte bedeutet, daß die Artillerie im Rückraum der ersten sowjetischen 
Linien gestanden hätte, um einen angreifenden Gegner beschießen zu können. Eine 
Defensivverteidigung hätte es auch verboten, derartig viele Panzereinheiten in Frontnähe zu 
massieren. Für einen Verteidigungsfall hätten sie weiter hinten postiert werden müssen, um 
bei einem feindlichen Durchbruch mehr Bewegungsraum zum Gegenanngriff zu haben. 

Dies sind nur Kommentare, die nicht als Beweis für irgendetwas gedacht sind. Wichtiger ist 
die Meinung von General Franz Halder, des Oberbefehlshabers des Heeres, zu Beginn des 
Unternehmens Barbarossa. Halder war ein erbitterter Gegner Hitlers, was ihm später die 
Entlassung einbrachte. 

In seinem Buch »Hitler als Feldherr«, das 1949 in München erschien, und das später, 1950, 
als »Hitler as War Lord« ins Englische übersetzt und in England veröffentlicht wurde, widmet 



Halder dem »Unternehmen Baraba-rossa« beachtlichen Raum. Er verdient es, ausführlicher 
zitiert zu werden (engl. Ausgabe S. 38 f): 

›...der Horizont im Osten wurde ständig dunkler. Rußland marschierte mit zunehmender 
Stärke in die baltischen Staaten ein, die als russisches Interessensgebiet zugestanden wurden. 
An der deutsch-russischen Demarkationslinie standen über eine Million russischer Soldaten in 
voller Kriegsordnung mit Panzern und Flugzeugen einigen wenigen deutschen 
Sicherheitskräften gegenüber, die 
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zudem noch über weite Strecken hinweg verteilt waren. Im Südosten hatte Rußland 
rumänisches Gebiet besetzt: Bessarabien und das Buchenland (Bukowina). Zudem reagierte 
Rußland auf Hitlers politische Manöver nicht. Der letzte Versuch, Rußland als Partner für die 
Aufteilung der Welt gemäß Hitlers Vorstellungen zu gewinnen, war bei einem zweitägigen 
Treffen mit Molotow Mitte November 1940 gescheitert. Der Politiker Hitler war mit seinem 
Latein am Ende. Im Dezember 1940 erging sein Befehl an die drei Waffengattungen der 
»Barbarossa-Befehl«, Pläne für einen Angriff auf Rußland auszuarbeiten unter der 
Voraussetzung, daß sich die deutsch-russischen Beziehungen grundsätzlich ändern würden. 
Es war eine vorbereitende Maßnahme. Eine Entscheidung war nicht gefallen. Man muß es 
dem Politiker zugestehen, hinhaltend zu taktieren und die endgültige Entscheidung erst im 
letzten Augenblick zu treffen. Wann genau Hitler diese Entscheidung traf, kann 
wahrscheinlich nicht mehr festgestellt werden. Erklärungen, Reden und Befehle, um die 
Maschinerie, sollte es erforderlich sein, materiell wie psychologisch in Gang zu setzen, 
können bei diesem Meister der Doppeldeutigkeit nichts bedeuten. Indes kann angenommen 
werden, daß die Entscheidung erst nach den schnellen Erfolgen beim Balkanfeldzug fiel, im 
Verlauf dessen Rußlands Feindschaft Hitler gegenüber deutlich sichtbar geworden war. Die 
Entscheidung, Rußland anzugreifen, fiel Hitler nicht leicht. Sein Geist war voll der 
Warnungen seiner militärischen Berater. Der Schatten Napoleons, Vergleiche mit ihm hörte er 
gerne, lag über den geheimnisvollen Weiten dieses Landes. Andererseits hatte er die feste und 
begründete Überzeugung, daß sich Rußland auf einen Angriff auf Deutschland vorbereitete. 
Heute wissen wir aus guten Quellen, daß er recht hatte. Rußland würde 
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natürlich dann angreifen, wenn Deutschland in einer wenig günstigen Ausgangslage war, 
anders ausgedrückt: Wenn der Westen wieder handlungsfähig war. Der Zweifrontenkrieg, den 
der Generalstab lange vor 1938 in einer Denkschrift vorausgesagt hatte, wäre dann eine 
Tatsache.« 

Halder hatte sicher eine Stellung inne, die es ihm ermöglichte, die militärische Lage richtig 
einzuschätzen. Nach dem Einmarsch und den schnellen Niederlagen der sowjetischen 
Streitkräfte fand man dann wie gesagt genügend Material, das die ersten Einschätzungen 
bestätigte. Da Halder ein strenger Kritiker Hitlers war, sind seine Kommentare zu diesem 
Thema, welche die Notwendigkeit militärischen Handelns widerspiegeln, weitaus wertvoller 
als etwa die Einschätzung aus der Feder eines Hitleranhängers. 



Der Partisanenkrieg, der hinter der deutschen Front während dieses Feldzuges herrschte, war 
von höchster Grausamkeit gekennzeichnet. Keine Seite gab nach. Die Sowjets hatten sich 
darauf spezialisiert, in befriedete Gebiete einzudringen, gegen deutsche Objekte im 
Hinterland vozugehen und ihre Landsleute die Last der Gegenmaßnahmen tragen zu lassen. 
Müllers Kommentare über die Kommissare und die kommunistischen Parteifunktionäre sind 
durchweg zutreffend; auch die Tatsache, daß Angehörige der beiden Gruppen, sofern man sie 
gefangen nahm, hingerichtet wurden, ist zutreffend. Man machte Warlimont in Nürnberg 
wegen seiner Befehle in der Kriegführung gegen die Partisanen den Prozeß. Er wurde nach 
seiner Entlassung aus dem Gefängnis nie von den USA in Dienst gestellt. 

Die Rote-Kapelle-Angelegenheit, die Müller erwähnte, betraf einen kleinen sowjetischen 
Agentenring, der von dem Luftwaffenoffizier Harro Schulze-Boysen geleitet 
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wurde. Dieser arbeitete eng mit sowjetischen Agenten zusammen und belieferte sie mit 
hochwertigen militärischen Nachrichten. Obwohl die Wehrmacht diese Gruppe zuerst 
ausfindig machte, übernahmen Müller und die Gestapo die Untersuchung. Manfred Roeder 
war Beisitzer bei einem Militärgericht der Luftwaffe; er führte die Verhandlungen. Roeder 
stand im Ruf, ein erfolgreicher Staatsanwalt und damit herrisch, aber stets anständig zu sein. 
Müller benutzte den Vorgang, um für sein Gegenspiona-geprogramm mehr Quellen zu 
erhalten. Er bekam einen verschwommenen Einblick in Roeders häufig unwirksames Treiben. 
Roeder andererseits betrachtete Müller mit gewisser Beklommenheit. So verhielten sich die 
meisten anderen, die mit dem Gestapo-Chef zu tun hatten. 
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ROOSEVELT, CHURCHILL UND PEARL HARBOR 
Die Müller-Akten enthalten eine Vielzahl historisch interessanter Dokumente. Darunter 
befindet sich eine Auswahl an Mitschnitten der persönlichen Ferngespräche, die US-Präsident 
Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill während des 
Krieges geführt hatten. 

Am 6. März 1942 schickte der deutsche Reichspostminister Dr. Wilhelm Ohnesorge den 
nachfolgenden Brief an Adolf Hitler. Ihm beigefügt war ein Mustermanuskript eines 
mitgeschnittenen Ferngespräches: 

Der Reichspost-Minister Berlin W 66, 6. März 1942 

Leipziger Straße 15 

Geheime Reichssache! 

U5342-11 Bfb Nr. 23 GRs 

Entschlüsselung des Telefonsystems England-USA 

Mein Führer! 



Die Forschungsanstalt der deutschen Reichspost hat als Ergebnis ihrer jüngsten Bemühungen 
ein System fertiggestellt, das dazu bestimmt ist, die Ferngespräche zwischen den USA und 
England mitzuschneiden. Bislang war dies wegen der benutzten Kommunikationstechniken 
unmöglich gewesen. Auf Grund dieser bedeutenden Arbeit seiner Techniker ist die 
Reichspost die einzige Dienststelle in Deutschland, die nunmehr in der Lage ist, die bislang 
nicht lesbaren Gespräche mitzuschneiden und zu entschlüsseln. 
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Ich werde diese Ergebnisse dem Reichsführer-SS , Pg. Himmler, übergeben, der sie am 22. 
März weiterleiten wird. 

Es ist meine Absicht, und ich setze Ihre Zustimmung voraus, daß diese Mitteilungen nur 
einem kleinen Kreis bekannt werden, damit die Engländer von unserem Erfolg nichts 
erfahren. Falls ja, könnte es das Mitschneiden ernsthaft gefährden. 

Heil mein Führer! 

Ohnesorge* 

1937 hatte die US-amerikanische »Telefon- & Telegraphen-Gesellschaft« (AT&T.) ein Gerät, 
A3 genannt, eingesetzt, um Telefongespräche undeutlich zu machen. Dieses Gerät 
ermöglichte es, Gespräche während der Übertragung zu verschlüsseln und es am anderen 
Ende wieder hörbar zu machen. Somit war ein Mitschneiden eines geführten Gespräches 
zunächst unmöglich. Die Deutsche Reichspost hatte vor dem Krieg ein Gerät von AT&T 
gekauft, um es bei den Fernsprechleitungen zwischen Deutschland und den USA einzusetzen. 

Indes war jedes dieser Geräte anders, und in der Praxis konnten die Besitzer eines Gerätes die 
Übertragung eines anderen nicht mitschneiden. 

Das von Roosevelt und Churchill benutzte A3-System befand sich an einem sicheren Ort des 
Bürogebäudes der AT&T in New York - 47 Walker Street; das britische Gegenstück befand 
sich in London. Roosevelts Gespräche 

* National Archiv (NA) Rolle T-175, Regale 129 ff. 
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mit Churchill liefen über dieses New Yorker Büro. Dort überwachten Techniker ständig die 
Gespräche, um sicher zu gehen, daß das übermittelte Gespräch wirklich unverständlich war, 
nachdem es das Mischgerät durchlaufen hatte. 

Im September 1939 wurde das Gerät dann auch vom Weißen Haus genutzt, und am ersten 
dieses Monats hörte Roosevelt von seinem persönlichen Freund William Bul-litt, Botschafter 
in Frankreich, daß die Deutschen in Polen einmarschiert waren. 



Die Deutschen wußten sehr wohl aus einem wenig diskreten Artikel in der »New York 
Times« vom 8. Oktober 1939 mit der Überschrift »Roosevelt ist in Telefongesprächen durch 
ein Störgerät geschützt, um den Spionen im Ausland einen Strich durch die Rechnung zu 
machen«, daß der amerikanische Präsident dieses Störgerät benutzte. 

Die Spione im Ausland indes empfanden diese indiskrete Nachricht als Herausforderung, und 
Dr. Ohnesorge war entschlossen, einen Weg zu finden, um dennoch die Botschaften des 
amerikanischen Präsidenten zu entschlüsseln. Er beauftragte Kurt Vetterlein, einen Fachmann 
auf diesem Gebiet, sich damit zu befassen, wobei das A3-Gerät, das sich damals bei der 
Reichspost befand, als Ausgangsgrundlage benutzt werden mußte. Ende 1940 hatten 
Vetterlein und seine Gruppe von Spezialisten Roosevelts Sicherheitssystem dann wirklich 
entschlüsselt. 

Vetterlein baute dann ein Gerät, das in der Lage war, jedes geführte Gespräch ohne 
irgendeinen Wortverlust aufzuzeichnen. Ohnesorge ordnete an, daß eine Mitschnei-destation 
in der besetzten holländischen Küstenstadt Noorwijk aan Zee, nördlich von Den Haag, 
errichtet wird. Hier baute Vetterlein in einer ehemaligen Jugendherberge all die erforderliche 
Technik auf, um die transatlantischen 
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Ferngespräche rund um die Uhr mitschneiden und aufzeichnen zu können. 

Der erste Mitschnitt erfolgte am 7. September 194l um 7.45 Uhr. Die Anzahl der täglich 
aufgezeichneten Gespräche, bei einem 24-Stunden-Rythmus, beliefen sich auf höchstens 60, 
mindestens aber auf 30. Sie wurden von Fachleuten auf ihren Nachrichtenwert hin untersucht. 

Wichtiges Material wurde im englischen Original aufgezeichnet und dann mittels Kurier zu 
Hitlers militärischem Hauptquartier oder zu Heinrich Himmler nach Berlin übermittelt. 

Himmler wiederum ließ Abschriften anfertigen und diese innerhalb seiner Abteilung 
zirkulieren. SS-General Gottlob Berger, Chef von Himmlers Hauptbüro, war einer der 
Empfänger. Der Chef der Abteilung Überseespionage des Sicherheitsdienstes oder SD erhielt 
weitere. In seiner Eigenschaft als Chef der Abteilung Gegenspionage der Regierung erhielt 
Müller ebenfalls gelegentlich Mitschnitte. 

Zweifelsohne war es Müllers Interesse am sowjetischen Spionagebereich, das dazu führte, daß 
er einen Originalmitschnitt eines höchst geheimen und im Rückblick sehr explosiven 
Gespräches vom 26. November 1941 zwischen Roosevelt und Churchill erhielt. 

Immer wenn man auf den japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 und 
den darauf folgenden Eintritt der USA in den Krieg, der dann zum Zweiten Weltkrieg führte, 
zu sprechen kam, gab es heiße und sich lang hinziehende Erörterungen hinsichtlich der 
historischen Rolle, die Roosevelt dabei spielte. Seine Gegner haben behauptet, daß der 
Präsident vom bevorstehenden japanischen Angriff sehr wohl wußte und an einer 
erfolgreichen Durchführung deshalb so interessiert war, weil 
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sie ihm einen Kriegsgrund lieferte, der es ihm ermöglichte, aktiv gegen seinen eigentlichen 
Feind, nämlich Hitler, vorzugehen. Vieles ist über die Entschlüsselung der japanischen 
Nachrichten geschrieben worden, das im Nachhinein klar auf einen japanischen Angriff 
deutete. Die Kenntnis über den Informationsfluß ins japanische Außenministerium deutete für 
die Amerikaner allgemein auf einen japanischen Luftangriff hin, falls die japanisch-
amerikanischen Streitfragen im Pazifik nicht friedlich hätten gelöst werden können. 

Keine dieser diplomatischen Nachrichten verschaffte den Amerikanern jedoch genaue 
Kenntnisse über einen solchen Angriff. Alles, was man daraus entnehmen konnte, war die 
Erkenntnis, daß die Japaner keinen Krieg mit den USA wollten. Sie bemühten sich 
verzweifelt um irgendeine friedliche Lösung. Außer der Tatsache, daß Roosevelt dies sehr 
genau wußte, gab es keinen Beweis dafür, daß der Präsident von einem besonderen Angriff 
auf die USA Kenntnis hatte. 

Am 26. November 1941 zeichnete die deutsche Mithörstation in Holland das folgende 
Gespräch über die Lage im Pazifik zwischen Roosevelt und Churchill auf. Es ist von derart 
wichtiger historischer Bedeutung, daß es im folgenden vollständig wiedergegeben wird. 
(Siehe dazu im Anhang die Originaldokumente, Anlage III). 

»Nr.321/4l Geheime Reichssache 

Zeit: 26.11.4l 

Uhrzeit: 13-35 

Gesprächsteilnehmer: A = Franklin Roosevelt, Washington 

B = Winston Churchill, London 
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In diesem Gespräch erläutert Winston Churchill Frank-lin Roosevelt die japanische Planung 
gegen Amerika. 

Das Gespräch nahm folgenden Verlauf: 

B: Franklin, es tut mir furchtbar leid, Dich um diese Zeit zu stören. Aber es haben sich höchst 
wichtige Dinge ergeben, so daß ich das Bedürfnis verspürte, sie Dir sofort mitzuteilen. 

A: Winston, das geht vollauf in Ordnung. Sicherlich würden Sie mich nicht um diese Uhrzeit 
mit Nichtigkeiten stören. 

B: Lassen Sie mich meiner Mitteilung eine Erklärung vorausschicken, warum ich über diese 
Tatsachen nicht schon früher Andeutungen gemacht habe. Zuallererst: Bis auf den heutigen 
Tag war die Nachricht nicht sicher. Bei Dingen von solcher Wichtigkeit neige ich nicht dazu, 
darüber lässig zu plaudern. Nun habe ich Berichte unserer Agenten in Japan in Händen sowie 



seit einiger Zeit besondere Meldungen in Form verschlüsselter Botschaften (wird 
unterbrochen) der japanischen Marine auf höchster Ebene. 

A: Darauf waren Sie aus. Wie ernst ist es? 

B: Es könnte nicht schlimmer sein. Eine starke Sondereinheit der japanischen Marine, die aus 
sechs Flugzeugträgern, zwei Schlachtschiffen und eine Menge anderer Einheiten, darunter 
Tankschiffe und Kreuzer, besteht, ist gestern aus einem geheimen Marinestützpunkt der 
nördlichen japanischen Inseln ausgelaufen.* 

A: Wir beide wußten, daß dergleichen eintreten wird. Mir liegen auch Berichte über eine 
beachtliche Streit- 

* Hitokappu Bay auf den Kurilen. 
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macht vor, die in China aufgestellt wird und offensichtlich in Richtung Süden in Marsch 
gesetzt werden soll.* 

B: Ja, wir haben davon Kenntnis. (Störung)....sind weiter als Ihr beim Lesen der 
verschlüsselten Botschaften der japanischen Marine.** Aber auch ohne das liegen die 
Absichten auf der Hand. Und sie werden sich sicherlich in Richtung Süden in Marsch setzen. 
Aber die Sondereinheit, von der ich sprach, bewegt sich nicht in Richtung Süden, Franklin, 
sie bewegt sich in Richtung Osten... 

A: Sicherlich müssen Sie....Würden Sie bitte wiederholen? 

B: Ich sagte nach Osten. Diese Einheit fährt in Richtung Osten..., auf Sie zu. 

A: Vielleicht haben sie einen östlichen Kurs eingeschlagen, um Beobachter zu narren. Dann 
planen sie nach Süden zu drehen, um die Landung in diesem südlichen Bereich zu 
unterstützen. Ich habe... 

B: Nein. In diesem Augenblick befindet sich diese Sondereinheit im nördlichen Pazifik, und 
ich kann Ihnen versichern, daß ihr Ziel (wird unterbrochen) die Flotte in Hawaii ist, in Pearl 
Harbor. 

* Es gab eine solche Streitmacht; ihr Ziel war Malaysia. 

** Die Amerikaner waren hinter das Verschlüsselungssystem der japanischen Marine 
gekommen, das von der US-Marine JN-25 genannt wurde, waren aber heim Übersetzen noch 
nicht so weit wie die Briten. 

Die Pearl Harbor-Sondereinheit wurde von verschiedenen Stellen zu ihrem gemeinsamen 
Treffpunkt geschickt. Die Funker, die einen regelmäßigen Funkverkehr aufrecht erhielten, 
blieben zurück, um Lauscher irre zu führen. 



Lange hatte man gedacht, die Entschlüsselung des sogenannten japanischen »Purpur-Codes« 
des diplomatischen Dienstes sei das verräterische Ergebnis eines japanischen Diplomaten und 
nicht den Bemühungen der US-Techniker zu verdanken. 
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A. Das ist furchtbar. Können Sie die Qualität Ihrer Nachricht sagen, ..., angeben? (wird 
unterbrochen) zuverlässig? Ohne Ihre Quelle bloßzustellen... 

B: Ja. Ich muß vorsichtig sein. Unsere Agenten in Japan haben über die zusätzlichen(wird 
unterbrochen) Flotteneinheiten berichtet, Und diese sind aus den japanischen 
Heimatgewässern verschwunden. Wir verfügen auch über höchst zuverlässige Quellen im 
japanischen Außenministerium und selbst beim Militär... 

A: Wie zuverlässig? 

B: Eine der Quellen ist derjenige, der uns das Material über die diplomatischen 
Verschlüsselungssysteme geliefert hat, das (wird unterbrochen), und eine Marinedienst-
stelle(!), die unsere Spionageabteilung bloß gestellt hat. Franklin, Sie müssen mir vertrauen. 
Ich kann nicht deutlicher werden. 

A: Einverstanden. 

B: Wir können das Knacken des Verschlüsselungssystems nicht aufdecken. Versteh das 
doch.Nur ich und einige (wird unterbrochen), nicht einmal Hopkins.* Dies geht dann 
geradewegs nach Moskau. Sicherlich wollen wir das nicht. 

A: Ich versuche noch immer zu..., was offensichtlich naheliegt: Die Japs versuchen bei Pearl 
Harbor ein Port Arthur.** Stimmen Sie mir zu? 

* Harry Hopkins war Roosevelts Vertrauter. Die Briten verdächtigten ihn sehr stark, während 
seiner Besuche bei Stalin, den Sowjets höchst geheimes Material zu verkaufen. 

** Im Jahre 1904 führte die japanische Flotte einen Überraschungsangriff auf die russische 
Flotte durch, die in Port Arthur lag. Sie fügte den ahnungslosen Russen beachtlichen Schaden 
zu und begann so den russisch-japanischen Krieg. 
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B: In der Tat. Wenn sie nicht sogar dieser hinterhältigen Unternehmung einen Angriff auf den 
Panama-Kanal hinzufügen. Ich kann mir schlecht vorstellen, daß der Kanal ihr Hauptziel ist, 
vor allem deswegen, weil Ihre Flotte zwischen ihren Nachschubwegen mit Japan liegt. Nein. 
Wenn sie den Kanal angreifen wollen, dann müssen sie zuerst Ihre Flotte neutralisieren ... 
(wird unterbrochen). 



A: Die übelste Form von Verrat. Wir können unsere Verteidigungsanlagen auf den Inseln 
entsprechend vorbereiten und ihnen, sofern sie kommen, einen warmen Empfang bereiten.Das 
würde sicherlich diesem Arsch von Kongreß etwas Dampf machen. 

B: Wenn sie einen Bombenangriff machen wollen, wobei die Flugzeuge nur von den 
Flugzeugträgern kommen würden, welchen tatsächlichen Schaden könnten sie überhaupt 
anrichten? Bei welchen Zielen? 

A: Ich gehe davon aus, daß ihre Torpedos im Außenbereich explodieren würden. Das 
Gewässer um Pearl Harbor ist zu seicht, als daß ein erfolgreicher Torpedoangriff * möglich 
wäre. Wahrscheinlich würden sie mittelschwere Bomben auf die Schiffe abwerfen und dann 
...schießen (wird unterbrochen), eine Menge Schiffe würde beschädigt werden, und die Japs 
würden zweifelsohne unsere Flughäfen angreifen. Ich kann mir einigen Schaden vor- 

* Dies war ein weitverbreiteter Irrtum im Denken der Amerikaner. Die Japaner hatten für ihre 
Lufttorpedos eine besondere Technik entwickelt, die es möglich machte, sie auch in seichten 
Gewässern einzusetzen. Normalerweise sinken Lufttorpedos vor dem Laufen ziemlich tief 
ein. In seichtem Gewässer wie um Pearl Harbor wären diese Torpedos tatsächlich im 
Schlamm des Hafenbodens versackt. 
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stellen, aber ich glaube nicht, daß ein Flugplatz oder ein Schlachtschiff sehr viel abbekommen 
würde. Welches Datum nennen Ihre Leute als das genaue Angriffsdatum? 

B: Das genaue Angriffsdatum ist der 8. Dezember*. Dies ist ein Montag. 

A: Die Flotte ist über das Wochenende im Hafen. Unter der Woche läuft sie oft aus... 

B: Die Japs fragen regelmäßig (wird unterbrochen) nach dem genauen Standort Ihrer Schiffe. 

A: Aber Montag ist seltsam. Sind Sie dessen sicher? 

B: So steht es im Kalender. Montag ist der 8. (wird unterbrochen)....er ist es wirklich, ich 
versichere es Ihnen. 

A:.. .dann muß ich das Gesamtproblem überdenken. Ein japanischer Angriff auf uns würde zu 
einem Krieg mit uns führen.....und sicherlich auch mit Ihnen. Er würde sicherlich zwei der 
wichtigsten Erfordernisse unserer Politik erfüllen. Harry berichtete mir häufig..., und ich 
vertraue ihm mehr als dem sowjetischen Botschafter.., daß Stalin darüber sehr verzweifelt ist. 
Die Nazis stehen vor den Toren Moskaus, seine Armeen schmelzen dahin, die Regierung 
wurde bereits evakuiert. Und obwohl Harry und Marshall meinen, daß Stalin durchhalten und 
gegebenenfalls Hitler besiegen kann, so kann man nicht sagen, was geschehen wird, wenn die 
Japs plötzlich Stalin in den 

* Das von Churchill erwähnte Datum gibt genau das Datum an, das aus dem Funkverkehr der 
japanischen Marine mitgeschnitten wurde. Leider haben weder Churchill noch der britische 
Nachrichtendienst gemerkt, daß es sich beim 8. um die Ortszeit von Tokio handelte. Und 



diese ist, im Vergleich zu Pearl Harbor, ein Tag früher. Die internationale Datumsgrenzc 
verläuft zwischen Hawaii und Japan. 
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Rücken fallen. Trotz aller Vereinbarungen zwischen ihnen, und der Tatsache, daß die Japaner 
Matsuoka fallen ließen, gibt es innerhalb der hohen japanischen Militärs noch immer starke 
anti-russische Gefühle. Ich meine, wir müssen uns entscheiden, was wichtiger ist....die Russen 
weiterhin im Spiel zu behalten, um die Nazis bis zu ihrer möglichen eigenen Vernichtung 
ausbluten zu lassen (wird unterbrochen) und Stalin mit Waffen zu beliefern. Aber denken Sie 
daran, er ist Ihr Verbündeter, nicht meiner. Hierzulande gibt es starke isolationistische 
Gefühle und ziemlich viele Anti-Kommunisten. 

B: Faschisten... 

A: Richtig: Aber sie würden alles in ihren Kräften Stehende tun, jeden Versuch meinerseits zu 
blockieren, Stalin mehr als etwas finanziell zu unterstützen. 

B: Aber auch wir beide haben unsere großen Probleme. Unsere Schiffe, von denen unsere 
Nation abhängt, werden von den Hunnen schneller versenkt, als daß wir sie ersetzen können 
(wird unterbrochen), die Japaner greifen uns beide im Pazifik an? Wir könnten Malaysia 
verlieren, unser Hauptlieferant für Gummi und Zinn. Und sollten die Japs Java mit seinem Öl 
einnehmen, dann könnten sie sich nach Süden, nach Australien, wenden. Und ich habe Ihnen 
wiederholt gesagt, wir können sie nicht lange aufhalten (wird unterbrochen)* und in der 

* Die hier fehlender Wörter lauten offensichtlich »Ich habe versprochen«. Das hatte er 
talsächlich. Die Lieferung bestand aus zwei Schlachtschiffen, der Repulse und der Prince of 
Wales. Er schickte sie nach Singapur. Sie wurden sofort von japanischen Bombern am 10. 
Dezember 1941 bei Kuantun versenkt. 
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Tat, ich kann nichts schicken. Wir brauchen jeden Mann und jedes Schiff, um Hitler in 
Europa zu bekämpfen.., auch in Indien. Muß ich Ihnen sagen, daß das Empire daran zugrunde 
gehen wird? Wir können auf unserer kleinen Insel nicht überleben, Franklin (wird 
unterbrochen.). Laß zu, daß die Japs Euch angreifen, dann können Sie schließlich Ihre 
Kriegserklärung vom Kongreß bekommen, (wird unterbrochen) 

A:... nicht so fähig, wie Sie es beim Übersetzen ihrer Meldungen sind. Die Armee und die 
Marine sind aufeinander eifersüchtig. Es geht so viel ein, daß jedermann verwirrt ist. Wir 
haben keine Agenten vor Ort in Japan und jeden Tag gehen Dutzende von Meldungen ein 
(wird unterbrochen), die sich widersprechen oder nicht gut übersetzt sind. Ich habe drei 
verschiedene Übersetzungen der gleichen Nachricht mit drei völlig verschiedenen 
Bedeutungen gesehen (wird unterbrochen). Ich verstehe Ihre Befürchtungen hinsichtlich der 
britischen Besitztümer im Pazifik... Wenn die Japaner uns beide angreifen, sind wir 
möglicherweise in der Lage, sie zu zerschmettern und all unsere verlorenen Gebiete zurück zu 
erhalten. Was mich anbelangt, so wäre ich wirklich froh, die Philippinen los zu werden. 



B: Ich sehe das Ganze als Spiel (wird unterbrochen)... wie wäre Ihre Entscheidung? Wir 
können uns damit nicht allzu lange aufhalten. Uns bleiben höchstens elf oder zwölf Tage. 
Können wir uns jetzt nicht im grundsätzlichen verständigen? Ich sollte erwähnen, daß einige 
Berater empfohlen haben, Sie davon nicht zu unterrichten, und alles seinen Gang gehen zu 
lassen. Sie ersehen aus meiner Mitteilung, wo meine Loyalität liegt. Bei jemanden, der mit 
Herz und Seele auf unserer Seite gegen Hitler ist. 
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A: Winston, ich schätze Ihre Loyalität. Was wird hier andererseits geschehen, wenn einer 
unserer Abwehrleute in der Lage ist, die gleiche Nachricht mitzuschneiden, sie zu 
entschlüsseln und sie an mich weiterleiten wird? Ich kann das nicht übergehen... alle meine 
Abwehrleute werden dann davon wissen. Ich kann das nicht übergehen. 

B: Aber wenn es nur eine verschwommene Nachricht sein sollte? 

A: Nein. Es müßte eine besondere Nachricht sein. Ich könnte sie nicht einfach unter den 
Teppich kehren, (wird unterbrochen) 

B: Natürlich nicht. Ich denke, wir sollten sich die Dinge einfach so entwickeln lassen. 

A: Ich glaube, ich kann vielleicht einen Grund finden, daß ich von Washington weg bin, 
während sich die Krise entwickelt. Was ich nicht weiß, kann mich nicht berühren. Auch ich 
kann Nachrichten mißverstehen, vor allem auf längere Entfernungen (wird unterbrochen) 

B: ...vollständig. Meine besten Wünsche für Sie. 

A: Danke für Ihren Anruf. 

Nr. 321/41 GRs« 

Kommentar 

Roosevelts Rolle beim Angriff auf Pearl Harbor war schon früh Gegenstand von 
Mutmaßungen. Seine Gegner behaupteten, er habe die Japaner bewußt in den Krieg getrieben, 
damit es ihm möglich ist, seinen Erzfeind Hitler zu bekämpfen. Seine Anhänger haben diese 
These heftig bestritten. Die Vielzahl von Büchern, Fachaufsätzen und Mediendramen scheint 
kein Ende zu finden. 
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Von Roosevelt-Anhängern wurden verschiedene gewichtige Argumente ins Feld geführt, die 
eine sorgfältige Betrachtung erforderlich machen. Der erste Punkt befaßt sich mit der Arbeit 
der amerikanischen Militärabwehr und handelt in erster Linie vom Mitschnitt verschlüsselter 
japanischer Nachrichten. Es wurde festgestellt, daß der japanische Diplomatencode, Purpur 
genannt, von den Amerikanern entschlüsselt worden war, und folglich alle hochrangigen 
diplomatischen Nachrichten zwischen Tokio und den japanischen Diplomaten in der ganzen 



Welt, sofort nachdem sie aufgegeben worden waren, gelesen werden konnten. (Die 
durchschnittliche Übersetzungszeit betrug zwei Tage). 

Mit dem Code der japanischen Armee und Marine war es etwas anderes. Die amerikanische 
Regierung hat jahrzehntelang steif und fest behauptet, diese Codes seien nicht entschlüsselt 
worden oder, falls doch, dann seien sie nicht vor 1945 übersetzt worden. Während fast alle 
Purpur-Mitschnitte veröffentlicht worden sind, so sind bisher nur sehr wenige verschlüsselte 
Nachrichten der japanischen Marine gedruckt worden. Und wenn dies doch der Fall ist, dann 
enthalten sie nichts Bedeutendes. 

Das japanische Pearl-Harbor-Sonderkommando funkte auf der Fahrt zu den Hawaii-Inseln 
nicht, jedoch das Marinehauptquartier zum Sonderkommando. Der Inhalt dieser Funksprüche 
ist bis heute unbekannt. Vielleicht wird es auch nie bekannt werden, obwohl die National 
Security Agency (Amt für nationale Sicherheit), bei der sich diese Dokumente befinden, 
mitgeteilt hat, sie wolle die Mitschnitte des Funkverkehrs der japanischen Marine, bekannt als 
JN-25, irgendwann in der Zukunft freigeben. 

Das Argument, das vor allem von Roberta Wohlstetter vorgebracht wurde, lautet, daß so viel 
Material mitge- 
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schnitten worden sei, daß es für die amerikanischen Abwehrstellen äußerst schwierig gewesen 
wäre, die Spreu vom Weizen zu trennen. In der Rückschau ist es mehr als offensichtlich, daß 
die Japaner irgendeinen Angriff planten. Aber das Ziel dieses Angriffes sei im Wust 
umfangreicher und schwierig zu übersetzender Nachrichten untergegangen. 

Ein weiterer gut vorgebrachter Einwand ist die Behauptung, daß es schwierig gewesen wäre, 
den endgültigen Angriff auf Pearl Harbor geheim zu halten, wenn die amerikanische Abwehr 
davon erfahren hatte. Zu viele Übersetzer und weiteres Militärpersonal wären damit befaßt 
gewesen. 

Am Freitag, dem 28. November, verließ Roosevelt tatsächlich in seinem gepanzerten 
Sonderzug Washington, um, wie er es nannte, zu einem verspäteten »Thanks-giving« 
(Erntedankfest) nach Warm Springs in Georgia zu fahren. Obwohl Roosevelt nicht gerne 
freitags reiste, tat er es bei dieser Gelegenheit dennoch. Die Reise dauerte über 23 Stunden. Er 
hielt sich lange genug in Warm Springs auf, um eine Rede zu halten und den Erntedankfest-
Trut-hahn anzuschneiden. Er wurde durch verzweifelte Botschaften von Henry Stimson, dem 
Kriegsminister, und Cordell Hull, seinem Außenminister, zurückgerufen. Roosevelt kam am l. 
Dezember wieder in Washington an und hatte sich mit einer wachsenden Krise zu befassen. 

Armee und Kriegsmarine der damaligen Zeit waren verhältnismäßig klein, und die meisten 
höheren Offiziere in beiden Waffengattungen kannten einander sehr gut, da sie jahrelang 
zusammen gedient hatten. Mangels jedes konkreten Beweises hinsichtlich des Empfangs 
japani- 
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scher Nachrichten, die sich mit einem Angriff auf einen bestimmten amerikanischen Standort 
befaßt hätten, sei es unglaubwürdig gewesen, daß diese höheren Offiziere einem Angriff 
gegen amerikanische Militäreinheiten zugesehen hätten. 

Die Warnung an Roosevelt konnte also nicht von unteren Chargen kommen, sondern von 
einer gleichrangigen Ebene und zudem von einer ausländischen Abwehrquelle, die weitaus 
besser ausgestattet war, um die japanischen Meldungen entschlüsseln und übersetzen zu 
können. 

Ein weiterer Punkt, der von Interesse ist, lag in Roose-velts möglicher Absicht, den Druck auf 
die Japaner zu verstärken. Als geeignetes Mittel hierzu erwies sich ein Ölembargo, das Japan 
dann tatsächlich in den Krieg trieb. Roosevelts Motive waren einerseits die Zuneigung zu 
China, andererseits sein Haß auf Hitler und die Deutschen. Die persönliche Verbindung zu 
China läßt sich leicht erklären: sein Großvater mütterlicherseits betrieb dort noch höchst 
einträglichen Opium- und Einwanderungsschmuggel. 

Beide Gründe sind zwar gewichtig, erklären jedoch nicht Roosevelts gefährliches Spiel mit 
dem Feuer im Umgang mit Japan. Aus den mitgeschnittenen Meldungen der japanischen 
Diplomatie ergibt sich klar, daß Tokio nicht nur nicht an einer Verschärfung der Krise mit den 
USA interessiert, sondern ernsthaft bemüht war, die gefährliche Lage, deren schnelle 
Zuspitzung die Japaner beunruhigte, zu entschärfen. Roosevelt und seine Berater waren sich 
der günstigen Lage, in der sie mit der japanischen Regierung ein wirkungsvolles Gespräch 
führen konnten, sehr wohl bewußt. Jegliche Annäherungsversuche der Japaner wurden schroff 
abgewiesen. Als sich die diplomatische Krise verschärfte, war es für 
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Washington klar ersichtlich, daß Japan militärisch handeln würde. 

Die Hintergründe, warum Roosevelt seine Gangart gegenüber Japan verschärfte, indem er 
Verhandlungen abblockte, sind bereits ausführlich erforscht worden. Die zutreffendste 
Antwort liegt in dem vorliegenden mitgeschnittenen Telephongespräch, wo es sich um die 
sowjetischen Fragen dreht. 

So sehr Roosevelt den Kriegseintritt gegen Deutschland wünschte, so hinderte der Kongreß 
ihn doch daran, einen persönlichen Krieg zu führen. Ein de facto -Krieg gegen Deutschland 
fand bereits im Atlantik statt, wo US-amerikanische Schiffe im offenen Schlagabtausch mit 
deutschen U-Booten standen. Hitler ging jedoch auf diese Provokation der USA nicht ein und 
ließ sich nicht zu einer einseitigen Kriegserklärung verleiten, die sich Roosevelt erhoffte, um 
den Kongreß an seine Seite zu zwingen. Eine Zeit lang war Roosevelt deshalb in seinem 
Ehrgeiz gebremst. 

Mit Hitlers Einmarsch in Rußland im Juni 1941 schien die Erfüllung von Roosevelts Zielen in 
greifbare Nähe zu rücken. Er hatte sehr gewichtige Gründe, Stalin in dessen »Vaterländischen 
Krieg« gegen die Wehrmacht zu unterstützen. In Europa gab es keinerlei Kräfte, die Hitler 
gewachsen waren. Frankreich war besiegt, Englands Armee war zerschlagen und die Insel 
wurde belagert. Die Briten waren auf dem Kontinent von den deutschen Streitkräften klar 
geschlagen und 194l waren sie aus Griechenland und von Kreta vertrieben worden. England 



war nicht in der Lage, irgendeine ernsthafte Militäraktion gegen Deutschland zu unternehmen, 
und die USA waren, formal-juristisch betrachtet, noch immer neutral. 

Mit dem Beginn seiner Präsidentschaft hatte sich Roosevelt rührig um die Unterstützung der 
gut organisierten 
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kommunistischen Partei in den USA bemüht. Die KP war besonders im Staat New York stark 
verankert und tätig. Roosevelt war dort zuvor Gouverneur gewesen, und indem die 
Kommunisten geschlossen wählten, entschieden sie häufig wichtige Wahlen. Roosevelts 
Regierung war voll von aktiven wie passiven Kommunisten, welche die New-Deal-
Programme, also die politische Annäherung zur Sowjetunion, nachhaltigst unterstützten. Als 
1939 der Hitler-Stalin-Pakt unterzeichnet wurde, machten viele US-amerikanische 
Kommunisten eine ernsthafte Gewissenskrise durch. Aber als im Juni 194l Hitler 
»Mütterchen Rußland« einmarschierte, wurden sie von ihrer Kollektiv-Angst erlöst, und 
Stalin nahm erneut seinen Platz als Idol für die Arbeiter und Bauern ein, als das beau ideal 
(das schöne Ideal) für verbitterte Intellektuelle und Akademiker auf der ganzen Welt. 

Alle Ziele Roosevelts wurden durch die nun mögliche Unterstützung Stalins betroffen. 
Jedoch, der schnelle Vormarsch der Wehrmacht in Rußland und die massiven Land-, 
Material- und Menschenverluste der Roten Armee, verursachten in Washington und London 
große Bestürzung. Wenn, so wie es im Herbst 1941 aussah, Rußland zusammenbrechen 
würde, dann wäre die letzte große Hoffnung verloren, Hitler und sein Land aufhalten und 
zerstören zu können. 

Der sowjetische Machtbereich war schnell in den asiatischen Teil Rußlands zurückgedrängt 
worden, als die Vorhut der deutschen Wehrmacht vor Moskau stand, und sich die ganze 
Sowjetarmee schon im Oktober 1941 in einem sich hinziehenden Todeskampf um die 
Hauptstadt befand. In dieser heiklen Lage bestand die Gefahr, daß die Japaner, Erzfeinde 
Rußlands und mutmaßliche Verbündete Deutschlands, die Chance hätten nutzen können, daß 
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Stalins Armeen im Westen gebunden waren und die offene Flanke hätten angreifen können, 
indem sie in seine östlichen Provinzen einmarschieren würden - ein Gebiet, das 
außergewöhnlich schwierig zu versorgen war, wie bereits die Generale des Zaren 1904 
herausgefunden hatten. 

Die Feindschaft zwischen Russen und Japanern fand ihren Höhepunkt im russisch-
japanischen Krieg, den Rußland verlor. Die öffentliche Erniedrigung, die Rußland erdulden 
mußte, wurde durch den Aufstieg Japans zur Weltmacht ausgeglichen. Die Feindseligkeit 
zwischen den beiden Ländern legte sich allerdings trotzdem nie. Im Juli 1938 wandte ein 
expansionistisches Japan, das in einen furchtbaren Krieg mit den chinesischen warlords 
verwickelt war, seine Aufmerksamkeit Rußland zu und versuchte, sich bei Changkufeng in 
der Nähe des wichtigen sowjetischen Marinestützpunktes Wladiwostok, Gebiete innerhalb der 
Sowjetunion anzueignen. Die Sowjets gingen zum Gegenangriff über und trieben die Japaner 



auf ihr eigenes Gebiet zurück. Unverzagt griffen die Japaner die Russen im Mai 1939 erneut 
an. Monatelang fanden zwischen den beiden Staaten schwere Kämpfe statt. Schließlich führte 
Ende August der Sowjetgeneral Schukow einen massiven Gegenangriff gegen die Japaner und 
setzte dabei neun Divisionen und 600 Panzer ein. Die Japaner wurden hart geschlagen, 
verloren 18.000 Mann und eine beachtliche Zahl von Flugzeugen. 

Aufgrund dieser peinlichen Niederlage gab es im japanischen Oberkommando eine Strömung, 
die einen Krieg gegen die Sowjetunion vorbereiten wollte. Japanische Pläne für einen 
Großangriff auf Wladiwostok wurden Hitler Anfang März 194l von Baron Oshima, dem 
prodeutschen japanischen Botschafter, gezeigt. Hitler erörterte 
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mit Mitgliedern seiner militärischen Umgebung die Möglichkeiten dieses Angriffes während 
des ganzen Jahres hindurch. Matsuoka, der im Mitschnitt erwähnt wird, war jener Yosuke 
Matsuoka, ein Vertreter der harten antisowjetischen Richtung, der im Juli 1941 aus der 
Regierung entfernt wurde, um die Russen zu beruhigen. Seine Rückkehr an die Macht war zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr auszuschließen. 

Das Hauptproblem für Roosevelt lag somit auf der Hand. Stalin war der Schlüssel für die 
amerikanisch-britische Politik. Wenn Stalin fiel, würde Hitler die russische Militärstruktur 
zerschlagen können. Und dies durfte nicht geschehen. Roosevelt gab Stalin daher Geld, 
konnte aber dem Diktator zunächst keine weitere Unterstützung gewähren, ohne sich mit 
Deutschland in Kriegszustand zu begeben. Sollten sich die Japaner entschließen, gegen 
Stalins östliche Provinzen vorzugehen, dann müßte er einen Zweifrontenkrieg führen und 
würde aller Wahrscheinlichkeit nach schnell besiegt werden können. 

Für Roosevelt bestand die dringende Notwendigkeit, Japan daran zu hindern, irgendwelche 
militärischen Schritte gegen Rußland zu unternehmen. Indem der amerikanische Präsident 
diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Japan ausübte, hoffte er, die Japaner an einem 
russischen Abenteuer zu hindern und sie zu ermutigen, sich in die andere Richtung zu 
bewegen, sollten sie sich bewegen wollen. Der US-Präsident hätte wenig zu verlieren gehabt, 
wenn sich Japan statt auf das sowjetische Festland gen Pazifik orientiert hätte, denn die USA 
hatten im Fernen Osten militärisch wenig investiert, sieht man von einigen Inseln im 
Mittleren Pazifik und den Philippinen ab, deren Unabhängigkeit für 1948 geplant war. Die 
Briten hatten dagegen, worauf Churchill Roosevelt nach- 
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drücklich hinwies, im Fernen Osten große militärische Anstrengungen unternommen. 
Roosevelt, der zur damaligen Zeit alle Trümpfe in der Hand hielt, wischte Churchills 
Befürchtung, das Empire zu verlieren, mit dem vagen Versprechen weg, daß verloren 
gegangene Gebiete später wiedererlangt werden könnten. Roosevelt war jedoch ein erbitterter 
Gegner des damals bestehenden Kolonialsystems und hatte nicht die Absicht, die einmal 
befreiten Gebiete an ihre Herren zurückzugeben. 



Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurden sowohl Australien als auch Neuseeland 
aufgefordert, Truppen für Nordafrika zur Verfügung zu stellen. Als es wahrscheinlich wurde, 
daß es im pazifischen Raum zum Krieg mit Japan kommen könnte, holte Churchill die 
Empfehlung seiner Militärberater ein hinsichtlich der Wirksamkeit des Einsatzes britischer 
Streitkräfte zur Verteidigung der britischen Besitzungen im Pazifik ein. Der Bericht fiel 
höchst negativ aus. Churchill sah nun ein, daß es nicht möglich wäre, den großen 
Marinestützpunkt in Singapur zu verstärken oder bei der Verteidigung Australiens oder 
Neuseelands gegen einen japanischen Angriff zu helfen. Keines der beiden Länder erhielt 
zunächst eine Abschrift dieses Berichtes. Seine spätere Entscheidung, ihnen dennoch eine 
Abschrift zukommen zu lassen, wurde dem Militärbefehlshaber in Singapur übermittelt. 
Schließlich wurde dieser Bericht auf dem Seeweg mit der SS »Automedon« geschickt, die 
vom deutschen Hilfskreuzer »Atlantis« aufgebracht wurde. Der Geheimbericht wurde sowohl 
an die japanische Regierung als auch nach Berlin geschickt. Das Wissen um die Tatsache, daß 
Großbritannien seine Interessen im Pazifik weder verteidigen konnte noch wollte, war für die 
Japaner offensichtlich von großem Interesse. 
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Der amerikanische Druck auf die Japaner einen Angriff auf Rußland zu unterlassen, ist 
sicherlich die einfachste Antwort auf die vielschichtigen Fragen, die in der Nachkriegszeit 
wegen des Kriegsausbruchs im Pazifik gestellt worden sind. 

Und in der Tat war Roosevelt bei seinen Matadorbewegungen zur Ablenkung des japanischen 
Bullen ganz und gar erfolgreich. In pragmatischer Hinsicht hat er seine Ziele völlig erreicht, 
was man heute nüchtern feststellen muß. In der Geschichtsschreibung gibt es keinen Platz für 
moralische Erwägungen. Moral und Ethik sind ausgezeichnete Normen, aber kaum wirksame 
historeographische Hilfestellungen. 

Müllers Unterlagen enthalten mehrere Dutzend weiterer Mitschnitte von Gesprächen 
zwischen Roosevelt und Churchill. Einer handelt vom geheimnisvollen Tod des polnischen 
Generals Sikorski und ein weiterer beinhaltet die Frage »Wohin mit jüdischen Flüchtlingen 
aus Polen?«. Dieses Gespräch ist zu offen und direkt, als daß man es in Zukunft kaum aus 
einer ernsthaften historischen Untersuchung ausklammern kann. Es geht hierbei um die 
Bemerkungen Churchills hinsichtlich der Persönlichkeit, des Charakters und der Tätigkeit des 
US-Präsidenten gegenüber dem britischen Botschafter in Washington. 

Der britische Premierminister war zweifellos der größte Verlierer im allgemeinen Endspiel, 
das der Zweite Weltkrieg darstellte. Er war mit allen Mitteln bemüht, das zu bewahren, was 
vom britischen Weltreich übrig geblieben war, und mußte dann dennoch seine wirtschaftliche 
und geopolitische Zerstörung mit ansehen. Roosevelt war dagegen der nachrägliche 
Gewinner, wenn man die US-Vorherrschaft in der Welt nach dem Krieg mit einbezieht. 
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Hitler verschwand von der Bühne, und Stalin schuf einen schrecklichen Machtbereich, der 
schließlich fünfzig Jahre später auseinanderbrechen sollte. Die Japaner bauten ihre zerstörten 
Fabriken wieder. Aus den Ruinen ihrer Häuser stiegen sie zu einer mächtigen 



Weltwirtschaftsmacht auf. Ihr »Bushido-Kodex« wurde vom Schlachtfeld in den Sitzungssaal 
übertragen. Und dies mit größerem Erfolg, wie die Errichtung ihres großen ostasiatischen 
Wohlstandsgebiets beweist. 
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BENITO MUSSOLINI, ADMIRAL DARLAN UND 
GENERAL SIKORSKI 

Der Großteil der Mitschnitte von Ferngesprächen zwischen Roosevelt und Curchill sind 
verhältnismäßig unbedeutend. Die historisch bedeutendsten handeln vom japanischen Angriff 
auf Pearl Harbor. Schließlich ist jedoch noch auf ein anderes Gespräch hinzuweisen, das 
historisch von besonderem Wert ist. Es wurde am 29. Juli 1943 geführt. 

Im Juli 1943 landeten die 43. und 37. US-Division auf Neu-Georgien, der polnische 
Exilführer General Wladis-law Sikorski kam bei einem Flugzeugunfall vor Gibraltar ums 
Leben, die deutsche Kursk-Offensive begann, alliierte Fallschirmjäger landeten auf Sizilien, 
Hamburg wurde von der britischen Luftwaffe bombardiert, dabei wurden Zehntausende von 
Menschen getötet und am 25. Juli wurde der italienische Diktator Benito Mussolini durch eine 
Palastrevolution entmachtet und von Helfern des italienischen Königs unter Arrest gestellt. 

Da nun einer der Achsen-Führer entmachtet war, waren sowohl Roosevelt als auch Churchill 
entschlossen, daß Italien die Gelegenheit gegeben werden sollte, die Seite zu wechseln. 
Nachrichen über Funk wie auch Botschaften gingen hin und her. Sie wurden durch mehrere 
persönliche Gespräche zwischen den beiden alliierten Führern ergänzt. Nachfolgend sollen 
zwei dieser Gespräche der Öffentlichkeit über 50 Jahre darnach zugänglich gemacht werden.; 
sie wurden wie bereits erwähnt am 29. Juli geführt. 

In den deutschen Mitschnitten stand »A« für Amerika und »B« für Großbritannien. Dies 
wurde nachfolgend beibehalten. Der Klarheit wegen, wurden verschiedene Hin- 
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weise auf Übertragungsgeräusche und gelegentliche sinnentstellende Wörter weggelassen: 

A: Ich habe hinsichtlich der Lage in Italien einige zusätzliche Überlegungen, die ich mit Ihnen 
erörtern möchte. Ich habe über unsere Aktionen in Sachen Mussolini und sein mögliches 
Schicksal nachgedacht. Nachdem er uns übergeben worden ist. 

B: Wir müssen ihn erst haben. Ich zweifle nicht daran, daß er letztendlich unser Gefangener 
wird, sofern sie ihn natürlich nicht zuvor umbringen, oder er seiner gerechten Strafe entgeht, 
indem er sich selbst tötet. 

A: Und es besteht auch die Möglichkeit, daß die Nazis zu ihm vorstoßen. Wo befindet er sich 
jetzt? 

B: Die Italiener haben uns mitgeteilt, er befinde sich z. Zt. im Gewahrsam im 
Polizeipräsidium in Rom. Sie wollen ihn verlegen, da es den Anschein hat, daß sich die 



Deutschen plötzlich entscheiden könnten, die Zahl ihrer Truppen in Italien zu verstärken, und 
Rom wäre das logische Ziel. Sie werden ihn wegschaffen. 

A: Aber sie werden ihn nicht ausliefern, den Deutschen z. B. als eine Art Ausgleich ? 

B: Ich glaube nicht. Die Italiener hassen die Deutschen, und wir haben den Königshof fest in 
der Tasche. Wir können ziemlich sicher sein, daß Mussolini unser Gefangener wird. 

A: Winston, wäre dies ein geschickter Schachzug? Wir wären gezwungen, eine Art 
Hauptverhandlung durchzuführen, die sich monatelang hinziehen könnte. Und selbst wenn 
wir sie kontrollieren, könnte dies zu Schwierigkeiten mit der normalen Bevölkerung führen. 
Und ich sollte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß viele Italiener hierzulande 
zumindest stille Bewunderer dieser Kreatur sind. Wenn wir ihm den Prozeß machen würden, 
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könnte dies zu Schwierigkeiten führen. Natürlich bestünde am Ausgang kein Zweifel; er 
würde am Strick enden. 

Aber in der Zwischenzeit könnten sich diese Prozesse hinziehen. Ich nehme an, wir müßten 
auch einer Menge seiner elenden Genossen den Prozeß machen und sie hinrichten lassen. Ich 
kann einige schädliche Punkte bei einem solchen Vorgehen ausmachen. 

B: Bei allem gibt es schädliche Gesichtspunkte, Franklin. Meinen Sie denn, ihm sollte nicht 
der Prozeß gemacht werden? Was würden unsere Freunde in Italien über unser falsches 
Mitleid denken? Ich habe zu gewissen Kreisen in Italien die besten Verbindungen. Und unter 
uns, sie wollen die öffentliche Erniedrigung und den Tod von Mussolini. Wir können uns 
derzeit eine solche Großmut nicht leisten. Und zudem hätte sein Tod auch eine heilsame 
Wirkung auf die Nazis. 

A: Ich stimme damit überein, aber meiner persönlichen Auffassung nach, könnte ein 
öffentlicher Prozeß schädliche Auswirkungen auf die Lage in diesem Land haben. Wie ich 
schon sagte, gibt es hierzulande unter den Italienern einige Sympathie für diese Kreatur. 

Die Frage, die sich stellt, lautet: Wie wäre ihre Reaktion auf einen solchen Prozeß? Ich denke 
in erster Linie an die bevorstehenden Wahlen hierzulande. Der Prozeß wäre sicherlich nicht in 
einer Woche vorbei. Und je näher er an das Nominierungsdatum und gegebenenfalls an den 
Wahltag heranrückt, umso größer wäre die Gefahr, daß uns die Italiener, die bei der Wahl, so 
meine Meinung, ein gewisses Gewicht darstellen, entfremdet werden. 

B: Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine Freilassung Mussolinis irgendeinem unserer 
gemeinsamen Ziele förderlich wäre. Ich meine, daß wir zu diesem Zeitpunkt der Geschichte 
einen Wendepunkt erreicht haben. Die Ent- 
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Scheidung liegt nun bei uns. Ich meine nicht, daß der Krieg nun sofort zu Ende sein wird. 
Aber ich meine, daß wir uns nun auf einer via triumphalis (Straße des Sieges d.Verf.) und 
nicht auf einer via dolorosa (Straße des Leides d.Verf.) befinden, auf der wir so lange gingen. 

A: Ich meinte nicht, daß wir den Teufel freilassen sollten. Auf keinen Fall. Ich bezog mich auf 
einen öffentlichen Prozeß. Sollte Mussolini vor Beginn eines solchen Prozesses sterben, dann 
wären wir, so meine ich, in vielerlei Hinsicht besser dran. 

B: Sie schlagen also vor, daß wir ihn einfach erschießen, wenn ihn die Italiener uns 
ausliefern? 

Eine Art Kriegsgerichtsprozeß? Natürlich nicht öffentlich. Dies könnte eine heilsame 
Wirkung auf die hartgesottenen Faschisten haben, die noch immer am Wirken sind, und 
vielleicht eine noch größere Wirkung auf die Hitleristen. 

A: Nein. Ich habe darüber nachgedacht und meine, daß es uns viel besser in den Kram passen 
würde, wenn Mussolini stirbt, wenn er sich in italienischem Gewahrsam befindet, als wenn 
wir den Anschein eines Prozesses vortäuschen würden. 

B: Ich glaube nicht, daß die Italiener mitmachen würden, selbst wenn ich sie um einen 
solchen Gefallen bitten würde. Meiner Auffassung nach wollen sie sich an ihm rächen, und 
zwar so lange und so öffentlich als möglich. Sie wissen ja, wie die Italiener gerne in ihren 
Opern über Rache klagen und trällern. Können Sie sich vorstellen, daß sie die Gelegenheit aus 
der Hand geben, mit den Armen herumzufuchteln und sich in Szene zu setzen? 

A: Ich hatte vor, daß wir ihn beseitigen lassen, so lange er sich in ihrem Gewahrsam befindet, 
sofern wir zu einer Einigung gelangen. Gleichzeitig könnten wir öffentlich 
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seine Auslieferung für einen Prozeß verlangen. Dies wäre etwas geschickter als die Sache mit 
Darlan... 

B: Franklin, Ich muß an diesem Hinweis Anstoß nehmen. Dies ist vorbei, und unsere Leute 
sind keineswegs am wohlverdienten Schicksal eines bekannten Stiefellekkers der Nazis 
interessiert. 

A: Ich kenne Ihre Ansicht zur Darlan-Sache sehr wohl, und Sie kennen meine, wie ich weiß. 
Es ist in meinen Abwehrkreisen und anderswo bekannt, daß Sie diesen Mann haben 
umbringen lassen. Wir haben die Mordwaffe, und die Benutzung amerikanischer Munition hat 
sich nicht bewahrheitet.* Die Tatsache ist die, daß die Ermordung Darlans uns oder zumindest 
Ihnen in die Schuhe geschoben wird. Und alle Dementi haben wenig genutzt. Wenn Darlan 
von einem Franzosen erschossen worden wäre... 

B: Er wurde von einem Franzosen erschossen. 

B:...während er noch in Frankreich war, gäbe es keine weiteren Zweifel. Wenn Musssolini 
beseitigt würde, so lange er noch in italienischem Gewahrsam ist, dann gäbe es nie Zweifel, 



wer ihn umgebracht hat. Und diese Zweifel würden später auch nicht hier auftauchen, um die 
italienischen Wähler durcheinander zu bringen. 

* Jean-François Darlan, Admiral der französischen Vichy-Regierung, wurde am 24. 
Dezember 1942 von Agenten de Gaulles ermordet. Roosevelt unterstützte die Verwendung 
von Vichy-Bcamten bei der Verwaltung eroberter ehemaliger französischer Gebiete. 
Churchill dagegen unterstützte sehr stark de Gaulle, dergegen die Verwendung ehemaliger 
Vichy-Leute war. Der Kampf zwischen Roosevelt und Churchill fand seinen Höhepunkt in 
der Ermordung von Darlan durch einen jungen Franzosen, der vom britischen SOK-
Nachrichtendienst ausgebildet worden war. Die Mordwaffe, eine britische Welrod-Pistole, 
gelangte in amerikanische Hände und soll zuletzt im Aberdeen-Versuchsfeld in Maryland 
aufbewahrt worden sein. 
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B: Ich kann die große Bedeutung der italienischen Stimmen in Amerika mit unseren 
Absichten nicht in Einklang bringen. 

A: Als Sie Cockran besucht haben, ist es Ihnen da nicht gelungen, praktische Kenntnisse 
unseres politischen Systems zu erlangen?* 

B.:Ich habe den Mann, nicht das System studiert. Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine 
Handvoll Italiener in Ihrem Land irgendeinen ernsthaften Einfluß auf Ihre Entscheidungen 
haben könnte. 

A: Ich versichere Ihnen, daß es für mich wichtig ist, nicht nur die strategischen Folgen all 
unserer Schritte zu erwägen, sondern auch den Einfluß dieser Schritte auf meine eigene Lage. 
Dinge, die für Sie grundlegend sind, sind es für mich nicht. Da wir gerade beim Thema sind. 
Ich habe einige Anmerkungen zum Vorgang Sikorski zu machen, die meine Haltung 
verdeutlichen. 

B: Auch diese Sache ist vorbei. Ein und für alle Mal vorbei. Ich habe diesem Menschen im 
Parlament meinen Tribut gezollt. Sie wissen das. Und dieser Mensch ist tot. 

A: Tot und zerfallen. Ich benötige keine verzweifelten Mitteilungen von Ed Kelly** aus 
Chicago über die Haltung der dortigen polnischen Wähler, um zu wissen, daß die 

* Bourke Cockran war ein irisch-amerikanischer Politiker und ehemaliges Kongreßmitglied. 
Er war einer der vielen Liebhaber von Jennie Churchill, der Mutter von Winston, und war 
bekannt für seine Beredsamkeit und seine Bühnenauftritte. Winston Churchill besuchte ihn 
1895 in Amerika und wurde von dem älteren Mann im Reden ausgebildet. Churchill 
betrachtete Cockran immer als seinen erfahrenen Ratgeber, vgl.: Ralph Matin: Jennie, Bd. II, 
1971, S. 72-74. 

** Edward Kelly war der Vorsitzende der Demokraten in Chicago. 
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Beseitigung von Sikorski schlimmer als ein Verbrechen war. Mit den Worten Talleyrands: Es 
war ein grober Schnitzer. 

B: Wir haben das schon früher erörtert... 

A: Darf ich bitte weitermachen? Die Polen stimmen block weise. Und ich benötige ihre 
Stimmen bei der nächsten Wahl. Ich brauche auch die Unterstützung der Italiener, der Juden 
und der Sozialisten usw. usw. Die Beseitigung von Sikorski verursachte hierzulande jede Art 
von Schwierigkeiten. Glauben Sie mir das! 

B: Ich begreife nicht, warum dies der Fall sein soll. Wir beide waren uns einig, daß dieser 
Mensch im Kreml großes Unbehagen und Verärgerung ausgelöst hatte. Und mit dieser 
Haltung schuf er zwischen uns allen eine Kluft. Wir können uns einen solchen Bruch zu 
diesem Zeitpunkt nicht erlauben. Er wäre verhängnisvoll. »Onkel Joe« hätte den Nazis 
ungeeignete Vorschläge gemacht und eine Vereinbarung ins Auge gefaßt. Und es ist natürlich 
wirklich unmöglich festzustellen, ob er es macht, um die Zweite Front zu stärken, oder ob es 
ihm ernst damit ist. Derlei, so unangenehm es auch sein mag, muß getan werden, um unser 
gemeinsames Wohl voran zu bringen. Zudem kann ich mir nicht vorstellen, daß Sie unsere 
persönlichen Gespräche zu diesem Thema vergessen haben, als ich zuletzt in Washington 
war. Immerhin ist es erst zwei Monate her. Und unsere Meinung zu diesem Thema war 
gleich. 

A: Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, daß Sikorski beseitigt werden sollte. Ich stimmte 
lediglich mit Ihnen und »Onkel Joe« darüber ein, daß Sikorski ein sturer Unruhestifter war, 
der im trüben fischte. Sicherlich stimmte ich zu, daß man ihm Zügel anlegen sollte. Er war 
immerhin völlig von unserer Gutmütigkeit hinsichtlich seines weiteren Lebens abhängig. 
Aber wie sich nun herausgestellt 
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hat, bekomme ich deswegen mehr Druck, als mir lieb ist. Die polnischen Stimmen in Chicago 
sind wichtig. Ich brauche alle Stimmen, die ich bekommen kann. 

B: Geht es dabei nicht um etwas Höheres? 

A: Winston, soll ich die Sache auf Grundlegendes zurückführen? 

B: Ich bitte Sie darum. 

A: Wenn ich nicht nominiert werde, kann ich nicht gewählt werden. Verstehen Sie das? Und 
wenn ich nicht gewählt werde, wird sich mein möglicher Gegner, der sich in der Hand des 
Reaktionäre und der Geschäftswelt befindet, aller Wahrscheinlichkeit nach weder gegenüber 
Ihnen noch besonders gegenüber »Onkel Joe« als besonders freundlich erweisen. Sollte ich 
stürzen, dann könnte das Bündnis zerbrechen... und wahrscheinlich würde es dies auch. 
»Onkel Joe« könnte mit Hitler einen Separatfrieden abschließen, und wo bleibe dabei 
England? Hitler könnte seine Wut und seine Luftwaffe wegen Vorgängen wie dem letzten 
Angriff auf Hamburg gegen Euch richten. Könnte sich England ohne unsere Hilfe halten? Ich 
meine, Sie sollten mehr gesunden Menschenverstand entwickeln, wenn es um Fragen geht, 
die mehr als eine Seite haben. 



B: Ich will meine Beurteilung hier nicht in Frage gestellt wissen. Sie wissen sehr gut, daß wir 
den Fall Sikorski in allen Einzelheiten erörtert haben, und daß Sie mit meiner Lösung voll und 
ganz einverstanden waren. Sie können weder Ihre Kenntnis noch Ihre Mitverantwortung 
leugnen. Damit bin ich nicht einverstanden. 

A: Sie müssen wohl oder übel einverstanden sein. Ich wiederhole, daß ich vorher keine 
Kenntnis davon hatte. Und laß mich dies betonen, vorher keine Kenntnis vom unpassenden 
Unfall hatte, der Sikorski zustieß, während er sich unter Eurem Schutz und Eurer Kontrolle 
befand. 
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Daß sein Ende vorhersehbar war, will ich nicht bestreiten. Aber ich will nicht, daß Sie mich 
der vorherigen Kenntnis von diesem glücklichen Unfall bezichtigen. Einer meiner 
vertrautesten Berater sagte, als er von diesem Unfall erfuhr, daß die meisten Leute, die nicht 
Ihrer Meinung sind, tödliche Flugzeugunfälle zu haben scheinen. Sicherlich könnte man das 
Schema ändern? Schiffe, die schließlich untergehen. Ich erinnere an die Lusitania. 

B: Ja. Aber man kann sich bei einer solchen Tragödie schwimmend retten. Bei einem 
Flugzeugunfall ist es ziemlich schwierig, davon zu kommen. 

A: Wir können das in Einzelheiten erörtern, wenn wir uns nächsten Monat treffen. Aber ich 
möchte sagen, daß es in einigen Fällen notwendig ist, sich auf die Wirklichkeit auf politische 
Schlachtfelder, auf denen ich täglich kämpfen muß, zu begeben. Und nun müssen wir 
ernsthaft das Wie einer offiziellen italienischen Kapitulation überdenken. Und überdenken Sie 
einige meiner Ansichten zum Thema Mussolini. Wir müssen nun alle Möglichkeiten sehr 
sorgfältig prüfen, insbesondere in Anbetracht einer möglichen Unruhe wegen des polnischen 
Problems. Sie denken darüber nach, nicht wahr? 

B: Vielleicht könnten Donovans Leute* uns dabei behilflich sein. Eine Sache aufzuteilen, ist 
sicherlich trotz allem das Gütezeichen für echte Verbündete. 

* General William (»Wild Bill«) Donovan, ehemaliger Staatsanwalt aus New York, war ein 
persönlicher Freund Roosevelts. Er gründete das »Office for Strategie Services« (OSS), Büro 
für strategische Dienste, das als amerikanischer Auslandsnachrichtendienst sowie als 
Geheimdienst tätig war. Nach Roosevelts Tod löste sein Nachfolger Truman im Oktober 1945 
den OSS auf, da er voller bekannter Kommunisten war. Der OSS hatte eine Sonderabteilung, 
die sich mit Mordanschlägen befaßte und sowohl mit britischen als auch mit sowjetischen 
Dienststellen mit ähnlichen Aufgaben zusammenarbeitete. 
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A: Ich habe dabei keine Schwierigkeiten. Lassen Sie diese Kreatur weiterhin überwachen und 
tue alles, damit die Nazis nicht rausbekommen, wo er sich aufhält. Ich weiß nicht, was 
schlimmer wäre. Ein öffentlicher Prozeß oder Mussolinis Rettung oder Flucht. Er kann noch 
immer großes Unheil anrichten. Ich muß nun wieder ins Bett, aber ich wünschte, ich könnte 
Ihnen eine Biene unter Ihre Schlafmütze setzen. 



B: Mir wäre es lieber, wenn Sie mir kein Wespennest aufs Haupt stülpen würden. 

A: Das ist ganz und gar nicht meine Absicht. Immerhin ist es schade, daß Joe Kennedy in 
England nicht mit dem Flugzeug reist. 

B: Das wird kaum notwendig sein. Wir erschießen hier Spione. Was hat das mit Kennedy zu 
tun? 

A: Ein gefährlicher Mann, Winston, aber für etwas ist er zu einflußreich. Nun, Ihr habt Eure 
Herzöge von Windsor und Kent, und ich habe Joe Kennedy. Ich vergesse nie, was diese 
Kreatur gegen mich gesagt und getan hat. Ich vergesse es seinem Sohn nie, daß er es gewagt 
hat, mich beim Konvent (der Demokraten) offen herauszufordern. Winston, ich bin sehr müde 
und muß Ihnen nun gute Nacht sagen. Wir können nächstens bei weniger Belastung darüber 
sprechen. Gute Nacht. 

B: Gute Nacht. 

Anmerkung 

In einer offiziellen Mitteilung vom folgenden Tag, dem 30. Juli 1943, erörterte Roosevelt die 
Aussichten einer italienischen Kapitulation mit Churchill. Und er untermauerte seine 
Ansichten über Mussolini wie folgt: »Es ist 
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meine Meinung, daß ein Versuch, den ›Oberteufel‹ in naher Zukunft gefangen zu nehmen, 
sich günstig auf unser Hauptziel, das darin besteht, Italien aus diesem Krieg herauszuhalten, 
auswirken wird. Wir können uns bemühen, uns des ›Oberteufels‹ und seiner Helfer rechtzeitig 
zu bemächtigen und dann ihren persönlichen Schuldanteil festlegen. Die Bestrafung wird der 
Straftat gerecht werden.« Lowenheim N.A., Hrsg.: ›Roosevelt and Churchill... Their Secret 
Wartime Correspondance‹ (Roosevelt und Churchill... Ihr geheimer Briefwechsel während 
des Krieges), Dutton, New York, 1975, S. 357-359, Dokument 246, Nr. 331, 30. Juli 1943. 

Es sollte in naher Zukunft keinen Versuch geben, die Italiener zu zwingen, Mussolini an die 
Alliierten auszuliefern, da sein Schicksal nicht in Rom, sondern in Washington und London 
beschlossen worden war. 

Kommentar 

Dieses kurze Beispiel für »Realpolitik« zeigt, inwieweit die Führer demokratischer Staaten in 
der Lage sind, mit inneren wie äußeren Bedrohungen umzugehen nämlich in einer Art und 
Weise, die sicherlich realistisch, aber unerwartet ist. Und für den, der Geschichte 
vereinfachend als Kampf zwischen Gut und Böse sieht, ist dies ernüchternd und 
niederschmetternd. 

General Wladislaw Sikorski war der Kopf der polnischen Exilregierung in London. Schon 
lange war er den Führern der Alliierten ein Dorn im Auge. Er hatte Klarheit über die 
Nachkriegsgrenzen zwischen Polen und Rußland verlangt. Diese Forderung erregte Stalin, der 
darauf nicht einging. Roosevelt wünschte weder seinen ideologischen 
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Freund Stalin noch die große polnische Minderheit in den USA zu verletzen. Roosevelt sagte 
einmal zu Stalin:«Ich habe mehrere Millionen Polen in den Staaten...«. 

Im April 1943 erreichte die Spannungskurve dann einen kritischen Höhepunkt. Am 13. dieses 
Monats hatten deutsche Truppen die Massengräber von Tausenden ermordeter polnischer 
Offizieren bei Katyn, westlich von Smo-lensk, entdeckt. Sie wurden von Einheimischen 
darauf aufmerksam gemacht, daß Stalins mörderischer NKWD den Wald als Friedhof für 
seine zahllosen Opfer benutzt hatte. 

Das Gebiet wurde daraufhin untersucht und eine große Zahl von Massengräbern wurde 
entdeckt. Sie enthielten die sterblichen Überreste von fast 10.000 polnischen Offizieren, die 
von den Sowjets 1939 gefangen genommen worden waren. Diese Nachricht wurde von den 
Deutschen am 17. April 1943 veröffentlicht. Der polnische Minister für nationale 
Verteidigung im Londoner Exil erklärte öffentlich, seine Regierung fordere das Rote Kreuz 
auf, in dieser Sache Nachforschungen anzustellen. Stalin geriet in Wut und am 26. April brach 
er die diplomatischen Beziehungen mit der Londoner Exilregierung ab. Roosevelt versuchte, 
Stalin zu überreden, den Bruch als Unterbrechung der Gespräche und nicht als formellen 
Abbruch der Beziehungen darzustellen. Er betonte Stalin gegenüber erneut die Zahl der 
polnischen Wähler in den USA. Stalin war nicht bereit, seine Haltung zu ändern, und er 
beschuldigte Roosevelt und Churchill, sie hätten offensichtlich kein Interesse, seine 
Sowjetunion, welche die Hauptlast des Krieges in Europa trug, zu unterstützen. 

Sikorski weigerte sich, seinen Standpunkt zu ändern, obwohl er vor Ort durch Churchill und 
aus der Ferne von Roosevelt stark unter Druck gesetzt wurde. Als sich die 
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Nachforschungen der sowjetischen Morde mit beachtlichem internationalen Interesse 
verbreiteten, verlangte Stalin, er möge seinen Kurs ändern und nannte ihn einen Nazi-
Kollaborateur. Roosevelt widersprach dem, aber stimmte zu, daß die Polen einen Fehler 
gemacht hatten, als sie Hilfe von außerhalb, von den Schweizern forderten. 

Mit dem Tod von Sikorski verschwanden die Morde von Katyn aus den Schlagzeilen. Und 
nach dem Krieg versuchten die Sowjets, erfolglos, die Morde den Deutschen anzulasten. 

Nun weiß man, daß die toten Polen nur die Spitze eines riesigen Eisberges waren. Nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion fand man in ehemaligen sowjetischen Akten Unterlagen 
hinsichtlich des Schicksals der polnischen Offiziere. Stalin hatte über Seiten hinweg 
»liquidieren« hingekritzelt. 

Roosevelt machte Anspielungen auf Flugzeugunfälle in seinem Gespräch. Der Herzog von 
Kent war der jüngere Bruder des Herzogs von Windsor, des früheren Königs Eduard VIII. 

Seine prodeutschen Ansichten waren wohl bekannt und eine Quelle des Ärgernisses für 
Churchill. Er starb bei einem Flugzeugunglück während des Krieges. Selbst an der Steuerung 



des britischen Transportflugzeuges von Charles de Gaulle, einst ein Günstling Churchills, 
aber später in Opposition zu ihm hinsichtlich seiner eigenen Rolle in einem befreiten 
Frankreich, war manipuliert worden. Nur ein verzögerter Start verhindert einen tödlichen 
Absturz. 

Während des Konvents der Demokraten im Juli 1940 war Joseph Kennedy jr. Delegierter und 
sprach sich für James Farley aus. Während des Konvents wollten die Roosevelt-Anhänger, 
daß die Nominierung ihres Kandida- 
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ten einstimmig erfolgt. Der junge Kennedy weigerte sich jedoch, sein Stimmverhalten trotz 
des beträchtlichen Drucks seitens des Roosevelt-Lagers auf ihn und seinen Vater zu ändern. 
Der alte Kennedy war ein Roosevelt-Anhänger gewesen. Als Belohnung für seine früheren 
Verdienste für die Partei erhielt er den Botschafterposten in England. Auf diesem Posten 
machte Kennedy die Briten wegen seiner negativen Haltung zu ihrer Regierung und seinem 
Rat an Roosevelt, die Briten nicht weiter militärisch zu unterstützen, wütend. Alle 
Funksprüche vom amerikanischen Außenministerium wurden vom britischen Geheimdienst 
mitgeschnitten und entschlüsselt. Und die amerikanische Botschaft in London war verwanzt - 
mit dem Ergebnis, daß viele Anti-Roosevelt-Kom-mentare, die angeblich von Kennedy 
stammen sollten, von Churchill an Roosevelt weitergeleitet wurden. Der Botschafter wurde 
schließlich abberufen. Und nach dem Krieg hat eine Reihe britischer Autoren versucht, 
Kennedy als deutschen Spion darzustellen, allerdings ohne die geringste Spur eines Beweises. 

Am 12. August 1944 flog Joseph Kennedy jr. einen Spezialbomber voller Sprengstoff. Es war 
beabsichtigt, das Flugzeug zu einem deutschen Raketenstützpunkt in der Nähe der 
französischen Küste zu steuern. Er sollte mit dem Fallschirm abspringen, während die 
»fliegende Bombe« weiter auf ihr Ziel zufliegen sollte. Kurz nach dem Abheben explodierte 
das Flugzeug allerdings bereits mitten in der Luft. Kennedy und sein Co-Pilot waren auf der 
Stelle tot. Die Zündschnüre im Flugzeug, welche den Sprengstoff zur Explosion bringen 
sollten, waren so gebaut, daß sie von einem FM-Radioleitstrahl entzündet werden sollten. Im 
Augenblick der Explosion ging plötzlich eine britische FM-Station, deren eigentliche Aufgabe 
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es war, falsche Radiosignale auszusenden, um anfliegende V2-Raketen von der Bahn 
abzubringen, auf Sendung. Die Briten entschuldigten sich später für diesen Irrtum und 
erklärten, sie hätten überhaupt nichts von Kennedys Sonderauftrag gewußt. 

Noch 1944 sagte Joe Kennedy anläßlich einer Strategietagung der Demokraten in Boston zum 
damaligen Senator Harry Truman: »Warum zur Hölle machst Du für diesen verkrüppelten 
Hurensohn, der meinen Sohn Joe umbringen ließ, Wahlkampf?« 

Quellen: Ein Bericht über Stalins Wut und Roosevelts Versuch, ihn zu besänftigen, findet sich 
in James MacGre-gors Buch ›Roosevelt: Soldier of Freedom 1940-1945‹ (Roosevelt: Soldat 
für den Frieden 1940 - 1945), Harcourt Brace Jovanovich, New York 1970, S. 372-373. Ein 
ausgezeichneter Bericht über die Ermordung der polnischen Kriegsgefangenen durch den 



NKWD findet sich bei Montgomery Beigion ›Victor's Justice‹ (Siegerjustiz), Regnery 1949, 
S. 65-78. Die Quelle für den Tod von Joseph Kennedy jr. ist Hank Searls ›Young Joe, the 
Forgotten Kennedy‹ (Der junge Joe, der vergessene Kennedy), Random House, New York 
1992, S. 231-265. Hinsichtlich der Bemerkungen seines Vaters über Roosevelt und den 
Zwischenfall siehe David McCullough ›Truman‹, Simon & Schuster, New York 1992, S. 324. 
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HERMANN GÖRING - Auszüge - 
Wahrend der gesamten Unterredungen, die Müller mit den Amerikanern führte, machte er 
zahlreiche Bemerkungen über wichtige Persönlichkeiten des Dritten Reiches. Dabei ließ er 
sich auch in epischer Breite über den Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring aus, 
den 2. Mann des Dritten Reiches. Müller entwickelt ein facettenreiches Bild dieses Mannes 
und zeichnet Eigenschaften seines Charakters, die gerne übersehen werden. 

M.: Ich hatte Göring über die Jahre hinweg mehrmals getroffen. Als er Ministerpräsident von 
Preußen war, hatte er die Gestapo ursprünglich gegründet, aber mußte sie dann an Himmler 
übergeben. Ich weiß wirklich nicht, für wen ich lieber gearbeitet hätte. Göring war eine starke 
Persönlichkeit. Er war exzentrisch und gefährlich, aber umgänglich. Himmler war stets 
korrekt, aber eine schwache Persönlichkeit. Er war exzentrisch, nicht gefährlich, aber es war 
schwierig, mit ihm auszukommen. Himmler konnte man beeinflussen, nicht jedoch Göring. 
Ich glaube, ich hätte doch nicht lieber für Göring gearbeitet, wegen der Atmosphäre. Die 
meiste Zeit über lebte er wie ein italienischer Prinz und widmete den Dienstgeschäften wenig 
Aufmerksamkeit. Er unterstützte seine Leute kaum. Ein Wort von Hitler, und er wiegte sich 
wie eine Feder im Wind. Natürlich war Himmler ähnlich, aber man konnte ihn ansprechen. 
Ich leitete die Gestapo ohne jede äußere Einmischung und hatte keine Sorgen wegen Rivalen, 
weil sonst keiner so hart gearbeitet hat wie ich. Schellenberg 
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pflegte um mich herum zu schnüffeln und versuchte, nett zu mir zu sein. ...., eine Hyäne, 
breites Lächeln usw. Er wollte an meine Akten ran, um weiter zu kommen. Aber er schaffte es 
nie. 

F.: Görings Abwehrtätigkeit war auf die Telefonüberwachung beschränkt, nicht wahr? 

M.: Ja, neben der Luftaufklärung war das alles. Er zapfte die Telefonleitungen in Deutschland 
an, die heimischen wie die internationalen Leitungen. Natürlich machten wir das Gleiche. 
Aber es gab auf technischer Ebene keine Zusammenarbeit zwischen uns. Ich erinnere mich, 
daß mich Göring einmal dringend in seinem Büro im Luftfahrtministerium sprechen wollte. 
Ich hatte keine Ahnung, worum es ging, aber ich war sofort zur Stelle. 

Sie wissen, daß ich einmal Mussolini traf, der sein Büro in einem alten Palast in Rom hatte. 
Gewöhnlich saß er hinter einem riesigen Schreibtisch in einer Ecke und starrte auf die 
hereinkommenden Leute. Göring hatte ein ähnliches Büro, aber er starrte nicht auf die Leute. 
Da gab es Wandteppiche, alte Möbel, Gemälde usw. Sah wie in einem Museum aus. Einige 
dieser Leute, die sich für das Schicksal der Arbeiter und Bauern einsetzten, lebten wie 
Könige. Sie hätten mein Büro sehen sollen. Im Vergleich dazu nichts. Nur Akten und 



Telegraphen usw. Keine Ölgemälde oder Wandteppiche und auch kein Marmorfußboden. 
Jedenfalls war Göring sehr freundlich zu mir, bot mir eine gute Zigarre an und begann 
umständlich über ein Problem, das er hatte, zu sprechen. Einige Leute, deutlicher wurde er 
nicht, müßten in die Schweiz, und da ich die Grenzpolizei unter mir hatte, hoffte er, ich 
könnte ihm behilflich sein. Ich hatte damit keine Schwierigkeiten, brauchte aber weitere 
Hinweise. Schließlich kam er damit heraus, daß es sich um zwei ältere Juden aus München 
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handelte, mit denen er einmal Umgang hatte. Göring befürchtete, Bormann würde sie 
festnehmen und in ein Lager bringen lassen. 

F.: Warum würde Bormann so was tun? 

M.: Bormann war ein Ekel, der sich weit vorwagte, um Menschen, auf die er neidisch war, zu 
quälen, oder von denen er meinte, sie seien ihm in die Quere gekommen. 

Ein Freund ihrer Großmutter war Jude? Ab ins Lager mit ihm. Ihre Tochter war in einer 
Klosterschule? Gut so. Mache das Kloster dicht und vertreibe alle Nonnen und Schülerinnen. 
Bormann tat derlei gegenüber jedermann, den er nicht mochte. Er haßte jedermann, 
ausgenommen Hitler. Ich drückte meine Überraschung gegenüber Göring aus und sagte offen, 
ich sei sicher, er könne mit Bormann fertig werden. In der Tat war Göring von allen Leuten, 
die ich damals kannte, bei weitem der rücksichtsloseste und kaltblütigste. 

F.: Aufschlußreich. Ich verhörte ihn einmal in Nürnberg und fand ihn sehr angenehm und 
intelligent. 

M.: Oh, das war er auch. Träge und in Sachen Kleidung etwas eigen. Setzte sich gerne in 
Szene. Ein sehr theatralischer Mann. Und hinter all der guten Laune war Göring stets 
rücksichtslos. In einer schwierigen Lage war er einer der wenigen Menschen, von denen man 
annehmen konnte, daß sie gut funktionieren. Er hätte Bormann beseitigen lassen können, 
obwohl Hitler einen Anfall bekommen hätte, wenn er das gemacht hätte. Deshalb hielt sich 
Göring wahrscheinlich zurück. Und seltsam genug: Hitler hatte vor Göring ziemliche Angst. 

F.: Hitler? 

M.: Oh ja. Da war die Organisation Todt. Dr. Todt war für den Aufbau verantwortlich und er 
machte seine Sache sehr 
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gut. Göring wollte die Kontrolle darüber, aber Todt wollte nicht mit ihm zusammenarbeiten. 
Also hatte Todt einen Unfall. Sein Kurierflugzeug explodierte, als es von Hitlers 
Hauptquartier im Februar (1942, d. Verf.) startete. Der SD stellte Nachforschungen an, und 
erhielt einen Durchschlag des Berichtes. Hitler wußte, daß Göring hinter dem Anschlag stand, 
und ergab den Posten Speer, was ein Glücksfall war, weil Speer, was man auch sonst immer 
über ihn sagen konnte, in der Rüstungsindustrie Wunder vollbracht hatte. Nein. Göring war 



rücksichtslos. Nicht gemein, aber rücksichtslos. Aber Bormann war nicht zu beseitigen. Daher 
wählte Göring den für ihn bestmöglichen Weg, indem er keine Angriffsfläche für Bormann 
bieten wollte. Er wollte wissen, ob ich ihm dabei helfen konnte. Es handle sich um 
anständige, harmlose Leute, die nicht leiden sollten, weil sie Juden und seine Freunde sind. 
Ich hatte keinerlei Probleme, ihm dabei zu helfen und sagte es ihm. Ich sagte, ich würde mich 
selbst darum kümmern, und er zeigte sich höchst dankbar. Ich erhielt eine Anschrift und ein 
stark versiegeltes Paket, das wahrscheinlich Bargeld enthielt. Ich nahm es in Empfang. Wenn 
ich zurückdenke, dann war dieser Vorgang schon komisch. Ich hatte in München Familiäres 
zu regeln. Ich nahm mir daher einige Tage frei und fuhr in meinem Dienstwagen von Berlin 
nach München -gepanzerter Mercedes mit Dienstflagge und Fahrer. Da ich selten Zeit für 
Urlaub hatte, versuchte ich die lange Fahrt zu genießen. In München kümmerte ich mich um 
meine Angelegenheiten und rief dann die alten Leute an. Ich sagte, ich sei früh am Morgen 
da. Ich benachrichtigte auch Göring in Berlin über mein Tun. Er wiederum unterrichtete seine 
Mittelsperson in der Schweiz. Und früh am nächsten Morgen fuhr ich quer durch München 
und setzte die alten Leute in mein Auto. Es waren sehr ordentliche Leute, 
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aber zu alt, um ihre Koffer zu tragen. So schafften wir, ich, Chef der Gestapo, ein SS-General, 
und sein Fahrer, ebenfalls ein SS-Mann, die Koffer der alten Juden hinunter und luden sie in 
den Kofferraum meines Wagens, so als würde ich für ein Hotel arbeiten. Ich wußte, daß der 
Fahrer dachte, dies sei ein Witz, aber er wagte nicht, etwas zu sagen. Wir konnten die 
Taschen nicht zurücklassen. Dem Gewicht nach zu urteilen, mußten sie ihren Ofen 
hineingepackt haben. 

F.: Sie berichten das mit Humor, muß ich zugeben. 

M.: Es war eine lange Fahrt durch die Berge bis zur Schweizer Grenze. Ich genoß sie sehr. Ich 
saß vorne neben dem Fahrer und unterhielt mich auf der Fahrt mit den alten Leuten. Wie ich 
schon sagte, es waren anständige, gebildete Leute. Es machte mir keine Schwierigkeiten, 
ihnen aus dem Lande zu helfen. 

F.: Niemand hielt sie unterwegs an? 

M.: Sie machen wohl Spaß? Ich war in voller Uniform, das Auto war ein Dienstwagen, und 
ich hatte meine Dienstflagge drauf. Kein Verkehrspolizist hätte es gewagt, zweimal nach mir 
schauen. An der Grenze gab es eine Unterkunft für die Grenzpolizei und eine für die Zöllner. 
Ich stieg aus und suchte beide auf. Ich sagte ihnen, sie sollten reingehen und warten, bis ich 
zurückkomme. Und wehe dem, der meinem Befehl nicht Folge leistete. Die Schweizer 
warteten auf der anderen Seite. Und dies war noch peinlicher: Ich und mein Fahrer mußten 
die Koffer zum Treffpunkt tragen. Dort befand sich ein schweizerischer Offizieller, den ich 
kannte. Ich konnte sehen, wie er dachte, daß dies sehr erheiternd ist. Ich sagte ihm, ich hätte 
für seinen Humor nichts übrig, und er könne das Gepäck für den Rest des Weges tragen. Ich 
gab den alten Leuten Görings Umschlag, und sie gaben mir eine Nachricht für ihn. 
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F.: Was teilten sie ihm mit? 

M.: Woher sollte ich das wissen? Die Nachricht war persönlicher Natur und zudem versiegelt. 
Auf dem Rückweg erinnerte ich mich, daß Göring mir einen Weidenkorb voller 
Nahrungsmittel für die Reise gegeben hatte. Ich hatte ihn im Kofferraum verstaut und mit 
einer Decke zugedeckt. Als wir auf der Rückfahrt an einem Rastplatz anhielten, holten wir ihn 
schließlich raus. Der Fahrer und ich aßen alles auf. Das Essen kam von Horcher in Berlin; 
eine gute Speisegaststätte. Während des Krieges hatte man Schwierigkeiten, ordentliches 
Essen zu bekommen. Ich hatte mit dem Fahrer ein kurzes Gespräch und ersuchte ihn, nichts 
über die Vorgänge dieses Tages verlauten zu lassen. Er versprach dies und meinte, es sei viel 
klüger, die Nahrung zu verzehren, den Wein zu trinken und alles zu vergessen. 

F.: Ich nehme an, daß Göring höchst erfreut war. 

M.: In der Tat. Er fragte mich, was er für mich tun könnte. Ich sagte ihm, daß ich es schätzen 
würde, wenn mein Sohn zur Luftwaffe käme, wenn er einrücken müßte. Ich meine, daß 
Göring weitaus mehr von mir als diese Forderung erwartete. Er war darüber sehr froh und 
versicherte mir, er würde meinen Sohn zur Luftwaffe bringen. 

F.: Machte Göring solche Sachen sehr häufig? 

M.: Göring war, wie ich schon sagte, in vielerlei Hinsicht sehr anständig. Und ich weiß sicher, 
daß er viele Leute rettete, einige sogar aus Lagern. Seine Frau kam vom Theater und kannte 
viele Juden, und Göring selbst hatte jüdische Freunde. Sie müßten gehört haben, was er sagte, 
als jemand ihm mitteilte, dieser und jener in seinem Ministerium sei Jude? ›Ich bestimme, wer 
Jude ist.‹ Nein... Wenn Hitler aus irgendeinem Grund vor dem Krieg gestorben wäre, wäre 
Göring Staatsoberhaupt geworden. Und 
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es hätte sicherlich keine Schwierigkeiten mit den Juden und keinen Krieg gegeben. 

F.: Ja. Aufgrund der Erfahrungen, die ich mit ihm machte, würde ich zustimmen. Er schien 
wirklich ein sehr anständiger Mensch zu sein, aber er hatte ein wenig von einem Räuber an 
sich, wenn es um Kunst ging. 

M.: Oh ja, das war sehr wohl bekannt. Aber Göring hatte Probleme mit dem Herzen und hatte 
vor, die Sammlung dem Staat zu hinterlassen. Ich meine, es machte ihm große Freunde, 
Dinge an die Wand zu hängen und sie anzuschauen. Sicherlich wird die Geschichte mit ihm 
viel freundlicher umgehen als mit Hitler. F.: Und wie steht es mit Ihnen? 

M.: Man weiß von mir nur, daß ich die Gestapo leitete. Ich zog es so während der letzten 
Regierung vor und ich ziehe es sicherlich gerade jetzt erst recht so vor. F.: In dieser Sache 
sind wir uns wohl beide einig. M.: Und wir sind uns auch bei Göring einig. F.: Ja. Von 
Kleinigkeiten abgesehen, haben Sie recht. M.: Oh ja. Und noch etwas zu den alten Juden. Ich 
hatte ihre Wohnung offiziell versiegeln lassen und die Münchener Gestapo angewiesen, 
niemand möge auch nur den Versuch machen, dort einzudringen. Sie wohnten in einem 
Gebiet Münchens, das nicht zerbombt worden war. Wenn der Krieg vorüber war, hätten sie 
wieder zurückkommen können. Ich weiß nicht, ob sie das taten, vielleicht. Aber es wäre 



weiser gewesen, in der Schweiz zu bleiben. Nach dem Krieg war man in Deutschland übel 
dran. Es gab da eine Redewendung: ›Genieße den Krieg, denn der Friede wird furchtbar sein.‹ 
Und dies war zutreffend. 

MU 13-75-96 15. S. 9-16 
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PARIS IM FRÜHLING 
Müllers Aufgabenbereich erstreckte sich nicht nur auf das Deutsche Reich. Während des 
Krieges reiste er dienstlich in Gestapoangelegenheiten durch das ganze von der Wehrmacht 
besetzte Gebiet. Im folgenden Abschnitt berichtet er ebenso anschaulich wie eindringlich über 
Ergebnisse eines Besuches in der französischen Hauptstadt während einer Welle 
kommunistischen Terrors. 

M: Die meisten meiner Reisen während des Krieges standen im Zusammenhang mit 
Gegenspionage und antiterroristischen Tätigkeiten in den besetzten Gebieten wie Frankreich 
oder Griechenland. Ich hatte auch einige Male offiziell in Italien und Spanien zu tun. Nach 
einem Besuch in Paris im Frühjahr 1942 gab es dort sehr häßliche Probleme. Ich möchte 
Ihnen das sagen, weil sich etwas irgendwo in einer Akte finden könnte, was Probleme 
verursachen könnte, sofern Sie es nicht schon ohnehin wissen. 

F: Fahren Sie auf jeden Fall fort. Ich habe keinerlei Ahnung von einem derartigen Problem. 

M: Nun, es könnte ja auftauchen. Nach dem Frankreichfeldzug hatten wir mit der 
Zivilbevölkerung in diesem Land wenig Probleme. Natürlich mochten die Franzosen die 
Deutschen in ihrem Land nicht, aber es gab keine offene Feindschaft und sehr wenige 
Anschläge gegen unsere Garnisonen. Die Franzosen wollten um keinen Preis einen weiteren 
zerstörerischen Krieg mit Deutschland. Der Erste Weltkrieg hatte ihr Land völlig zerstört; sie 
hatten genug davon. Sie hatten sich im Ruhrgebiet sicherlich schlecht 
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benommen, aber sie wollten keinen weiteren großen Krieg. Die Briten hatten sie 
hineingezogen, und natürlich war dann Frankreich das Schlachtfeld. Sie legten auf weitere 
Kämpfe keinen Wert, denn sie waren nicht mit dem Herzen dabei. Immerhin erhielten sie 
nach 1918 Lothringen zurück. Und was ging sie Hitler an? Wir konnten das 1936 beim 
Einmarsch ins Rheinland sehen. Die Franzosen reagierten überhaupt nicht. Wir konnten 
feststellen, daß wir von ihnen nichts zu befürchten hatten. Das Münchener Abkommen 
bestärkte diese Haltung auf beiden Seiten. Jedenfalls hatten unsere Besatzungsstreitkräfte, wie 
ich schon sagte, mit den Franzosen keine Probleme. Hitler behandelte die Franzosen 
anständig, und dies spiegelte sich in der Besatzungspolitik wieder. Dann änderte sich die 
Lage. Nach dem Ausbruch des Krieges mit der Sowjetunion im Juni 1941 verübten die 
französischen Kommunisten auf Weisung Moskaus Anschläge auf unsere Leute. Für jeden, 
der die kommunistischen Methoden untersucht hat, ich habe das, sind die Gründe für dieses 
Vorgehen klar. Die Kommunisten suchen ihre Feinde mit Anschlägen aus dem Hinterhalt zu 
stören. Sie wissen, daß man solche Angriffe mit wachsender Enttäuschung und Brutalität 
beantwortet. Damit werden zwei Ziele verfolgt: zum einen soll der Feind 



durcheinandergebracht werden, zum anderen soll er gegen die gänzlich unschuldige 
Zivilbevölkerung aufgebracht werden. Dadurch schafft man sich Verbündete und eine 
Stimmung, in der man besser arbeiten kann. In diesem Falle hätte man nicht hinein tappen 
dürfen. Aber in der Militärverwaltung waren ahnungslose Leute, und es gab nicht genügend 
Polizei oder Abwehrleute, um sie zu beraten. 

Und da die besten, die wirkungsvollsten, SS-Leute waren, wollte die Wehrmacht nicht mit 
ihnen zusammenarbeiten..., zumindest nicht am Anfang. 
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Wie ich schon ausführte, ordnete Stalin nach dem Beginn des Rußlandfeldzuges den 
Partisanenkrieg an. Wir bezeichneten diesen als verbrecherische Tat. Auf beiden Seiten waren 
solche Bezeichnungen reine Propaganda. Aber dieser Partisanenkrieg entwickelte sich in ganz 
Europa und auch auf dem Balkan. Er sollte auf beiden Seiten äußerst brutal werden. In 
Rußland waren wir nicht nur in der Lage dagegen zu halten, sondern konnten ihn letztendlich 
sogar neutralisieren. Wegen der Bevölkerung und der landschaftlichen Beschaffenheit war 
dies auf dem Balkan anders. 

Frankreich war indes ein zivilisiertes und relativ dicht bevölkertes Land, dessen Bürger zum 
größten Teil keine Schwierigkeiten mit den Deutschen haben wollten. Die sogenannten 
Widerstandsgruppen, die auftauchten, waren entweder völlig von den Kommunisten 
beherrscht und direkt von Moskau kontrolliert oder sie standen in Verbindung mit de Gaulle 
und wurden von England aus gesteuert. Der Durchschnittsfranzose hatte mit keiner der beiden 
Seiten etwas zu tun. 

Die Angriffe auf Deutsche wurden in Paris immer häufiger, bis sich die Wehrmacht heftig 
über die Polizeikräfte zu beschweren begann... über die deutsche wie über die französische 
Polizei. Schließlich hatte sich die Lage derart verschärft, daß ich im Januar 1942 nach Paris 
ging, um sowohl Nachforschungen anzustellen als auch die Gegenmaßnahmen aufeinander 
abzustimmen. Die Gestapo war offiziell eine deutsche Behörde; der SD arbeitete auf 
übernationaler Ebene. Der SD hatte Dienststellen in Paris und anderswo; die Gestapo hatte 
hier und da ihre Leute. Mein Mann in Paris hieß Dannecker; er war mehr als ein Attache. Er 
war Eichmann zugeordnet, der nun dem Büro, das ich einst leitete, vorstand..., dem Jüdischen 
Auswande- 
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rungsbüro. Ich habe mich dazu schon zuvor geäußert, aber ich will noch einmal kurz dazu 
Stellung nehmen. Hitler mochte die Juden nicht. Er wollte sie nicht in Deutschland haben. 
Nach Kriegsausbruch dehnte er die Verbannung auf all jene Gebiete aus, die wir besetzt 
hatten. Wie ich zuvor schon erwähnte, wollte zum Zeitpunkt, als ich das Büro leitete, kein 
Land etwas mit den Juden zu tun haben. Ihre Leute taten nichts, um zu helfen. Und die 
Franzosen lehnten die Juden ebenfalls energisch ab. Unser Ziel war es, die Juden irgendwohin 
zu schicken, hatten damit aber nicht viel Erfolg. Als der Krieg kam, war dieser Plan 
unmöglich geworden, die Juden irgendwohin zu schicken; so blieben sie, wo sie waren. Es 
gab auch einige geflüchtete polnische Juden in Frankreich; anfänglich gab es mit ihnen keine 



Probleme. Natürlich müssen wir hier die Franzosen in die Verantwortung nehmen. Sie 
mochten ihre eigenen Juden nicht, geschweige denn die polnischen und sahen in uns ein 
Mittel, sie loszuwerden. 

F: Indem man sie umbrachte? 

M: Nein, indem man sie deportierte. Dann entstand der Industriekomplex Auschwitz, und 
man brauchte dringend Arbeitskräfte für die Raffinerien und die Gummifabriken sowie all die 
kleineren Fabriken, die nach dorthin verlagert werden sollten. Es bestand ein großer Bedarf an 
Arbeitskräften, glauben Sie mir, und dies setzte das Ganze in Bewegung. Hitler wollte die 
Juden raus haben, und die SS benötigte Arbeitskräfte, so daß die beiden Seiten schnell auf 
einen Nenner gebracht werden konnten, diese Lösung lag für jeden auf der Hand: 
unerwünschte Juden wurden nach Osten verbracht, um dort zu arbeiten. 

F: Sklavenarbeit mit anderen Worten. 

M: Im Grunde genommen ja. Wir warben aber auch eine große Anzahl Franzosen, Belgier 
usw. an, die dort eben- 
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falls arbeiten sollten. Oh ja, es stand ihnen frei zu gehen, wenn der Arbeitsvertrag ausgelaufen 
war, und sie wurden für ihre Arbeit zudem gut bezahlt. Aber kostenlose jüdische Arbeitskraft 
war interessanter als teure Lohnarbeiter. Je mehr kostenlose jüdische Arbeiter umso besser. 

F: Aber was hat dies mit den Kommunisten in Paris zu tun? 

M: Ich komme noch darauf zu sprechen. Wie ich schon ausführte, kam ich nach Paris, um 
Probleme zu lösen und Maßnahmen aufeinander abzustimmen. Ich konnte feststellen, daß der 
Militärbefehlshaber für Frankreich, Heinrich von Stülpnagel, ein weicher Frankophiler war. 
Unwirksam. Er schrieb die Angriffe auf seine Leute den Juden und den Kommunisten zu. Die 
französische Polizei wie auch der SD bestätigten das. Er tat allerdings nur wenig, um das zu 
unterbinden, und wenn, dann lief es schlecht. Am Ende der Besprechung führte ich aus, daß 
diese Leute, damit waren die feindseligen Terroristen gemeint, je nachdem was als die beste 
Lösung angesehen wurde, interniert, deportiert oder erschossen werden sollten, sofern man sie 
unter Kontrolle bekommen würde. Als ich nach Berlin zurückkam, erstattete ich Heydrich 
Bericht und regte an, den Militärbefehlshaber zu ersetzen. Heydrich stimmte zu. Himmler 
ernannte Oberg zum obersten SS-und Polizeiführer für Paris. Heinrich von Stülpnagel wurde 
durch seinen Vetter Otto ersetzt, der zusammen mit Oberg im Ersten Weltkrieg gedient hatte. 
Man nahm an, damit sei eine bessere Zusammenarbeit zwischen den beiden gegeben. Etwa zu 
diesem Zeitpunkt fanden zwischen Heydrich und Eichmann Gespräche statt, um mit der 
Deportation von französischen Juden nach dem Osten zu beginnen. Dieser Plan wurde der 
französischen Polizei in Paris vorgetragen, denn es war üblich, die örtliche 
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Polizei und die zuständigen Behörden miteinzubeziehen. So weit, so gut. Als die 
ordnungsgemäße Deportation erörtert wurde, trat im Juli die anti-jüdische französische Polizei 
auf den Plan. 

Kurz zuvor erlag Heydrich in Prag einem von den Briten organisierten Attentat. Somit war 
der Posten des Chefs des RSHA frei. In Berlin herrschte Unsicherheit, wer das Amt 
übernehmen sollte, und büromäßig ging einiges kaputt. Obwohl Heydrich als 
Protektoratsverwalter nach Prag gegangen war, war er noch immer der Chef des RSHA. Als 
er tot war, war sein Büro wie ein aufgescheuchter Ameisenhaufen. Das vermittelt Ihnen 
weiteres Hintergrundwissen. Etwa Mitte Juli erhielt ich einen dringenden Anruf von Himmler, 
ich möchte sofort in Büro kommen, es gäbe da einige Probleme und ich sei mit im Spiel. 

Es stellte sich heraus, daß am 16. Juli die Franzosen, und ich betone nochmals die Franzosen, 
von sich aus die Juden in Paris zusammengetrieben und dabei öffentliche Barbareien 
begangen hatten. Rund 15.000 Juden wurden von der französischen Polizei ohne viel 
Federlesens geschnappt und in einer Fahrradrennbahn ohne Nahrung, ohne Wasser und ohne 
sanitäre Einrichtungen zusammengepfercht. Das Schreckliche dabei war, daß auch kleine 
Kinder dabei waren. Dazu kam noch, daß es der französischen Seite offensichtlich ein 
sadistisches Vergnügen bereitete, wahllos gebrechliche Kinder und alte Leute zu schlagen. 
Dann wurde unsere Polizei davon unterrichtet, und wir konnten nun die Juden übernehmen. 
Es gab keine finanzielle Unterstützung für dieses Programm, keine Transportmöglichkeiten, 
und die ganze Angelegenheit war furchtbar. Was mich jedoch am meisten in Wut versetzte, 
war die Tatsache, daß der Franzose, ein Schwein namens Darquier de Pellepoix an der Spitze 
der anti-jüdi- 
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sehen Polizei von Paris, behauptete, er führe nur meine Befehle aus. Himmler war besorgt, 
weil nicht nur die Katholische Kirche, sondern auch das Internationale Rote Kreuz 
unterrichtet worden waren, und Himmler haßte jede Art von öffentlicher Aufmerksamkeit. Ich 
versicherte ihm, ich hätte damit nichts zu tun und teilte ihm mit, ich würde sofort gründliche 
Untersuchungen anstellen. Ich ließ Eichmann in mein Büro kommen und setzte ihn eine 
Weile unter Druck. Er klagte Heydrich an, der tot war, und sagte, Heydrich habe ihm 
befohlen, den Franzosen bei der Deportation der Juden nach dem Osten zu helfen. Er schwor, 
er hätte keine Kenntnis von dem französischen Vorgehen gehabt und erinnerte mich an unsere 
Politik, einheimische Behörden zu benutzen, um uns zu helfen. Dies war richtig. Aber ich 
hatte dies weder persönlich angeordnet noch stillschweigend geduldet. Und es war furchtbar: 
Kleine Kinder, die von französischen Wachen geschlagen wurden und die weinend 
herumliefen, alte Leute, die sich selbst umbrachten, und wochenlang keine Nahrungsmittel 
und kein Wasser bekamen. Ich fragte ihn, wie bei etwas so Schändlichem mein Name 
hineinkomme. Er sagte, er wisse es nicht. Ich rief also Dannecker in Paris an und setzte ihn 
unter Druck. Er drehte und wandte sich. Ich hätte im Januar gesagt, die Juden seien zu 
deportieren, und der SD habe mich beim Wort genommen. Ich sagte ihm, ich würde ihn sofort 
nach Berlin rufen lassen, um ihm das ihm Zustehende zu verabreichen, wenn er den 
Sachverhalt nicht sofort klarstellen würde. Ich habe Aufzeichnungen von der dortigen 
Besprechung im Januar. Und da steht nichts davon, daß die Franzosen jüdische Häftlinge 
quälen oder daß sie kleine Kinder inhaftieren sollten. Ich ließ ihn wissen, er habe eine Stunde 
Zeit das Ganze zu klären, oder ich würde ihm noch vor Sonnenun- 
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tergang Leute auf den Hals hetzen. Eichmann saß da und hörte alldem zu. Nun hatte auch er 
Angst. Ich sagte ihm, es gehe ihm wie Dannecker, wenn er mit dieser Sache etwas zu tun 
hätte. Eichmann hatte in der Tat damit nichts zu tun, sieht man von der Tatsache ab, daß er 
eine Forderung nach Arbeitskräften vorgebracht hatte. Ich ließ ihn jedoch nicht von der 
Angel, bis der Vorgang geklärt war. Dannecker schickte mir umgehend einen Bericht und 
muß mich wohl in einer Art reuiger Panik ein Dutzend Mal angerufen haben. Im Gegensatz 
zu Eichmann wußte er sehr wohl im Voraus was vorging. Er war zu gut mit Knochen vom SD 
befreundet. Und Knochen war dort für die Kontrolle der französischen Polizei zuständig. 
Knochen war Heydrichs Mann, aber Heydrich war nun tot. Vor ihm brauchte ich keine Angst 
zu haben. Schließlich sah Himmler ein, daß ich mit der Sache nichts zu tun hatte. Aber er 
wollte auch nichts gegen Knochen unternehmen, denn er mochte keinen Ärger mit Oberg. Ich 
dagegen konnte mich mit Dannecker befassen, denn er unterstand mir. 

F: Haben Sie ihn erschießen lassen? 

M: Viel schlimmer. Ich ließ ihn von den Fleischtöpfen in Paris zu den Freunden in Bulgarien 
versetzen. Ich glaube kaum, daß es ihm dort sehr gefallen hat. Als er sich über den Abstieg 
seines Lebensstils beschwerte, ließ ich ihn wissen, ich könnte ihn leicht in ein Lager stecken 
und seine Einstellung zum Leben bessern lassen. 

Die Franzosen drangsalierten die Juden weiterhin. Aber so weit wir die Kontrolle über sie 
hatten, ereignete sich derlei nicht mehr. Was mich dabei am meisten überraschte ist die 
Tatsache, daß Frankreich nicht Polen oder Albanien ist, sondern ein zivilisiertes Land. Bei 
meiner Zusammenarbeit mit der französischen Polizei stellte ich fest, 
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daß es sich um hochgebildete und fachlich geeignete Berufspolizisten handelte. Und ich war 
mehr als überrascht, daß diese Art von Grausamkeit in einer Stadt wie Paris geschehen 
konnte. Andererseits war ich doch wieder nicht überrascht. Ich nehme an, daß es närrisch von 
mir ist, zu erwarten, daß sich Menschen anständig verhalten. 

F: Ich habe davon gehört. Und wir suchen tatsächlich nach diesem Pellepoix, um ihm den 
Prozeß dafür zu machen. Aber ich hatte keine Ahnung, daß Sie darin verwickelt waren. Wir 
haben, wie Sie wissen, Ihre Akte durchgesehen, aber es ist nichts aufgetaucht. Wir wissen, 
daß Sie im Januar in Paris waren. Aber darüber wissen wir nichts. Ich schätze Ihre Offenheit 
in dieser Sache. 

M: Nun, ich hatte die Unterlagen, die eine Anspielung darauf enthielten, vernichten lassen. 
Aber es besteht immer die Möglichkeit, daß dies irgendwie erwähnt wird. Es ist besser, jetzt 
sicher zu gehen, als es später zu bereuen. 

F: Kurzum: Sie hatten keine Probleme mit geordneten Judentransporten. Sie wandten sich 
aber gegen ungeordnete Transporte. Ist das so richtig? 



M: Lassen Sie diesen Unsinn mit mir. Ich habe diese Pläne nicht entwickelt. Als ich dafür 
verantwortlich war, geschah nichts dergleichen. Erinnern Sie sich daran, daß ich dabei war, 
Koch in Buchenwald zu Fall zu bringen, und daß ich Morgen hinter Globocnik herschickte, 
weil er Menschen umbringen ließ. Und Ihre Regierung ist wegen all dem auch zu tadeln, denn 
überhaupt niemand wollte die Juden. Wenn Sie oder die Briten sie aufgenommen hätten, 
hätten wir sie nicht einsperren oder mißbrauchen müssen. Sie haßten uns, vor allem die 
polnischen und russischen Juden, und sie waren von Anfang an als Anführer in den Banden 
tätig. Mich interessiert es nicht warum. Tatsache ist, daß sie dabei waren. Stalin ließ sie auf 
uns los 
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und sie bezahlten dafür den Preis. Aber das Drangsalieren alter Leute und kleiner Kinder ist 
ehrlos, gleich wer es tut. Stimmen Sie dem zu? Und glauben Sie, ich hätte bei so was 
mitgemacht? 

F: Ich stimme Ihnen zu und ich denke nicht, daß Sie bei so etwas mitgemacht hätten. Ich 
weiß, daß nun die Franzosen wegen der ganzen Unterdrückung und den Deportationen die 
Deutschen beschuldigen. Aber ich weiß persönlich auch, daß die Franzosen zumindest den 
Gedanken als gut betrachteten. Von da aus ist es nur ein kleiner Schritt, es selbst zu tun. 

M: Die Deutschen sind als Bürokraten unfreundlich, aber die Franzosen taten es mit Freude. 

MU 13-75-96: 11; S. 52-61 142 

RITTER, TOD UND TEUFEL 
Der Teilbereich der Geschichte des Dritten Reiches, der die größte Zahl von Abhandlungen, 
Kommentaren und Mediendramen evoziert hat, ist wahrscheinlich der Bereich der 
Konzentrationslager. Es hat sich herausgestellt, daß er für den Verleger eine große Freude, für 
den Statistiker ein Alptraum ist. Fakten und Zahlen finden sich verstreut in kleinen Fächern in 
verschiedenen öffentlichen und privaten Archiven und, bekanntlich, sind sie unvollständig. 
Die Historiker sind nicht an Quellenmaterial gebunden, und das Wuchern anekdotischer 
Berichte, das dem Wuchern des Seetangs gleicht, hat auf alles andere den Blick verstellt. 

Müller wußte sehr viel über die Struktur und Funktion des Lagersystems. Es wurde von einer 
anderen SS-Abteilung verwaltet, aber Müller erhielt regelmäßige und sehr genaue Berichte 
über alle Insassen des gesamten Lagersystems. Wenn die Gestapo z. B. jemanden 
festgenommen hatte, und dieser von einem Gericht für schuldig befunden und zu Gefängnis 
verurteilt worden war, wurde Müller stets unterrichtet, wenn die Haftstrafe vorüber war. Er 
hatte dann die Möglichkeit, den Betreffenden wieder festnehmen und einsperren oder laufen 
zu lassen. Seine Akten sind voller Hinweise auf Entlassung, Umverlegung, Tod und offizielle 
Hinrichtung von Menschen in allen Lagern. Im Anhang findet sich ein Beispiel (Anlage II, S. 
312). Es handelt sich um den Bericht des Lagerkommandanten von Groß-Rosen über 
sowjetische Kriegsgefangene, in diesem Fall Politkommissare, die von der Wehrmacht ins 
Lager eingewiesen wurden, um dort befehlsgemäß hingerichtet zu werden. 
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Müller erhielt auch von der Lageraufsichtsstelle die monatlichen statistischen Berichte. Sie 
enthielten die Anzahl der Insassen eines Lagers, die Zahl der Verlegungen und Toten, jeweils 
im Rhythmus von 30 Tagen. Diese Berichte erstrecken sich von 1938 bis Anfang 1945. 

Ein Bereich, an dem die Arbeitgeber Müllers nach dem Krieg besonders interessiert waren, 
war der Bereich des Lagersystems und die Rolle, die Müller dabei gespielt hatte. Es gab in 
den Gesprächen keine offene Kritik an seiner Tätigkeit. Aber es bestand der starke Wunsch 
herauszufinden, ob irgendetwas Unangenehmes auftauchen könnte, das seine Beschäftigung 
noch schwieriger machen würde, als sie schon war. Dazu finden sich folgende 
Gesprächsnotizen in den Protokollen: 

F: Wir müssen wissen, wie Sie zur Judenfrage standen. Es gab eine sehr beachtliche negative 
Aufmerksamkeit hinsichtlich der Vernichtung großer Mengen von Juden durch die SS in 
besonderen Lagern. Ein Massenvernich-tungsprogramm. Können Sie uns sagen, in welchem 
Verhältnis Sie zu diesem Bereich standen und angeben, ob Sie dort irgendwelche 
Verantwortung hatten? 

M: Selbstverständlich. Lassen Sie mich etwas zum geschichtlichen Hintergrund beitragen, 
wenn Sie nichts dagegen haben. 

F: Nein. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie Ihre Sicht der Geschichte vortragen. Bitte fahren 
Sie fort, wie Sie es wünschen. 

M: Danke. Die antisemitische Lage in Deutschland hat sich nicht erst seit 1933 entwickelt, 
aber ich gebe zu, daß sie später außer Kontrolle geriet. Lassen Sie mich wiederholen, was ich 
eingangs sagte, daß ich kein Antisemit bin. Ich wurde aufgefordert, 1941 das Kommando 
einer der Einsatzkommandos im Osten zu übernehmen. Ich lehnte 
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ab. Der Antisemitismus spielte in Deutschland vor dem Krieg, vor 1914, keine Rolle. Es gab 
einige kleine Gruppen, welche die Juden nicht mochten, aber man schenkte ihnen keine 
Aufmerksamkeit. Der Kaiser selbst hatte damals viele jüdische Freunde. Nach dem Krieg und 
dem Aufkommen der Bolschewiken in Rußland und in Deutschland ärgerten sich die meisten 
Menschen in Deutschland über die Juden, weil alle revolutionären Handlungen in 
Deutschland von Juden angeführt wurden. Dann hatte Pilsudski eine große Menge von Juden 
von Polen nach Deutschland gedrängt. Die meisten dieser Juden gingen nach Berlin und 
Hamburg und stiegen ins Geschäftsleben ein. Die meisten konnten kein Deutsch und brachten 
ihre Verwandten und Freunde mit. Bei all den wirtschaftlichen Problemen der damaligen Zeit 
war es einfach, leicht erkennbare Ausländer dafür verantwortlich zu machen. Hitler, der im 
allgemeinen die Juden sicherlich nicht mochte, benutzte diese Abneigung den Juden 
gegenüber in seinen frühen Wahlkämpfen. Ich glaube, er hatte mehr gegen jüdische 
Sozialisten im Reichstag während des Krieges als gegen jüdische Kaufleute in Berlin. Obwohl 
er die Juden nicht mochte und sie aus Deutschland hinauswerfen wollte, war er nicht so 
unduldsam, wie das erscheinen mochte. In seiner Regierung waren Juden, einige in 
Machtstellungen. Nehmen Sie z. B. Milch. Er stand an der Spitze der Lufthansa und war 
zweifelsohne Halbjude. Ich weiß das, weil ich darüber einen Bericht anzufertigen hatte. Und 



Hitler wußte es. Aber er ließ ihn bis zum Rang eines Feldmarschalls der Luftwaffe aufsteigen 
und verlieh ihm sogar das goldene Parteiabzeichen. So viel zu Milch. 

Auch Heydrich soll jüdisches Blut gehabt haben. Ob das nun stimmte oder nicht, Hitler hörte 
sicherlich von diesen 
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Gerüchten und verstieß Heydrich nicht. Und Göring hatte ebenfalls keine Schwierigkeiten mit 
Juden. Er kaufte ihnen eine Menge Kunstgegenstände ab. Seine Frau war beim Theater, und 
so kannten beide Juden. Und ich weiß persönlich, daß Göring vielen Juden geholfen hat, 
Deutschland zu verlassen. Goebbels andererseits haßte alle Juden und war mehr als 
entschlossen, so viele von ihnen umzubringen, wie er konnte. Er war Gauleiter in Berlin mit 
großen Vollmachten. Doch die letzten Zahlen, die ich 1945 von Berlin sah, zeigten auf, daß 
über die Hälfte der Juden, die in der 30er Jahren dort lebten, bei Kriegsende noch immer da 
waren. Als Hitler 1938 das Sudetenland mit dem Abschluß des Münchener Abkommens unter 
seine Kontrolle bekam, beschloß man, alle Juden aus diesem Gebiet zu vertreiben und die 
Tschechen zu zwingen, sie aufzunehmen. Die Tschechen wollten die Juden nicht, aber Hitler 
zwang sie dennoch. So bald dies geschah, entstand in Polen ein Aufruhr. Wenn jemand die 
Juden wirklich haßt, dann sind es die Polen. Zuerst war es ihnen gelungen, eine beachtliche 
Zahl ihrer Juden rauszuwerfen. Aber nun sah es so aus, als würden die Länder, die sie jetzt 
hatten, diese wieder zurückschicken. Ich glaube, es war im Oktober 1938, als die Polen ein 
Gesetz verabschiedeten, das vorsah, daß polnische Bürger, die eine gewisse Zeit im Ausland 
gelebt hatten, nicht ohne einen Sonderstempel in ihrem Paß nach Polen zurückkehren 
konnten. Natürlich konnten Juden diesen Stempel nicht bekommen. Und die Polen sagten, daß 
ein Pole ohne diesen Stempel kein Pole mehr war, also keine Staatsangehörigkeit besaß. Als 
Heydrich davon hörte, ließ er sofort alle polnischen Juden, die er finden konnte, einsammeln, 
diese Juden waren, wie ich schon sagte, staatenlos, und verfrachtete sie zurück in Richtung 
Polen. Was er tat, war 
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rechtens, denn sie besaßen keine gültigen Papiere. Illegale Ausländer nennt man solche Leute. 
Aber die Polen wollten sie nicht zurücknehmen. Und so saßen sie in den Zügen zwischen 
Deutschland und Polen. Ich möchte darauf hinweisen, daß niemand diese polnischen Juden 
haben wollte, niemand. Selbst Ihr Präsident nicht. Roosevelt lehnte es ab, sie in Amerika 
aufzunehmen. Auch Frankreich und die Balkanstaaten lehnten ab. Jedenfalls ging nach der 
Rückführung im Jahr 1938 ein Verwandter dieser Familien in unsere Botschaft in Paris, um 
den Botschafter zu töten. An seiner Stelle tötete er einen Untergebenen. Die Nachricht davon 
erreichte Hitler, als er mit der Parteielite bei den Feierlichkeiten zum 9. November in 
München weilte. Ein Pogrom brach in ganz Deutschland aus: Viele Fenster wurden 
zertrümmert, Gebäude niedergebrannt und Juden wurden mißhandelt. Als dies Hitler zu 
Ohren kam, ließ er ihn sofort beenden. Der Schaden war indes bereits entstanden, und unser 
Ansehen in der ganzen Welt war geschädigt worden. 

F: Hat Hitler die Übergriffe befohlen? 



M: Nein. Goebbels hat sie befohlen. Jedermann, mich eingeschlossen, protestierte. Aber 
Hitler unternahm gegen Goebbels nichts. Goebbels war einige Zeit in Ungnade gefallen, aber 
er genoß dann wieder Hitlers Gunst. Ich war immer der Meinung, Hitler sollte Goebbels 
feuern. Aber er tat es nicht. Und niemand konnte etwas tun. Die offizielle Politik von 
Heydrich und des Sicherheitsdienstes war es, die Juden zur Auswanderung in andere Länder 
zu zwingen. Wie ich schon zuvor sagte: Niemand anderswo wollte sie haben. 

Der SD stand in Verbindung mit den Zionisten, die Juden in Palästina waren an dieser 
Verbindung interessiert, um dort ihren zionistischen Staat aufzubauen. Sie wollten sie 
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aufnehmen, aber denken sie daran, daß die Briten in Palästina das Sagen hatten, und die 
dortigen Araber wollten die Juden überhaupt nicht. Sie alle beklagten sich bei Ribbentrop, der 
sofort zu Hitler rannte und sagte, die SS würde seine Außenpolitik sabotieren. Auch Bormann 
und seine AO, Auslandsorganisation*, stifteten dort auch viel Unruhe. In der Tat wurden 
einige Juden nach Palästina geschickt, aber schließlich drohten die Briten, die Fahrgastschiffe 
zu versenken, und übten auf Hitler diplomatischen Druck aus, damit er die Einwanderung 
unterband. Die Briten behielten diese Haltung den ganzen Krieg über bei. Seitens der SS 
bestand der Plan, alle Juden in den Lagern nach Palästina oder in irgendein Aufnahmeland zu 
verbringen. Aber die Briten blockierten alles. Irgendeiner sagte so etwas wie ›Niemand wolle 
so viele polnische Juden!‹** Sie hätten einige hundert deutsche oder dänische Juden 
genommen, aber nicht mehrere Hunderttausend polnische Juden. Natürlich bejammerten die 
Briten nach Kriegsende lauter als alle anderen diese armen Juden, von denen nun die meisten 
tot waren. Ich stand an der Spitze des Auswanderungsamtes für Juden von Anfang 1939 bis 
zum Oktober des gleichen Jahres, so daß ich genau weiß, wovon ich rede. Ich sah schließlich 
ein, daß man gegen so viel Gegnerschaft nichts ausrichten kann. Und so schaffte ich es, 
jemand anderen zu finden, der das Amt leitete.*** 

* Auslandsorganisation, Dachorganisation der Auslandsmitglieder der NSDAP. 

** Lord Moyne, britischer Hochkommissar in Kairo. Als Juden erfuhren, daß er die 
Freilassung jüdischer Lagerinsassen blockierte, ermordeten sie ihn. 

*** Müller übergab das Amt an Adolf Eichmann, einem ihm Untergebenen. 
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F: Können Sie mir irgendetwas über die Sonderkonferenz berichten, die im Januar 1942 in 
Berlin stattfand? Sie fand, so glaube ich, in den Räumen der ehemaligen Interpol-Stelle in 
Wannsee statt. 

M: Ja. Ich kann Ihnen etwas darüber sagen. Ich war von Anfang an dort. Vor diesem Datum 
gab es eine ernsthafte interne Auseinandersetzung zwischen Goebbels und Göring in der 
Frage der Juden in Deutschland, besonders in Berlin. Goebbels wollte sie alle in das 
Generalgouvernement* bringen lassen; Göring war dagegen. Göring war für die 
Industrieplanung (oder das Amt für den Vier-Jahres-Plan) zuständig. Und er wollte alle 



Facharbeiter, Juden eingeschlossen, behalten. Goebbels dagegen sagte, daß wegen möglicher 
Nahrungsmittelverknappung und möglicher Sabotagehandlungen alle Juden deportiert werden 
sollten. Hitler hatte bald die Nase voll von diesem ganzen Theater und ließ Göring machen, 
was er wollte. Ende Januar wurde eine Konferenz auf höchster Ebene in den Räumen der 
ehemaligen Interpol-Stelle am Wannsee angesetzt. Heydrich war dort, ich auch und viele 
andere. 

Die Konferenz war langweilig. Das Ergebnis: Jüdische Facharbeiter und in der 
Rüstungsindustrie und anderen kriegswichtigen Industriebetrieben beschäftigte Juden sollten 
nicht deportiert werden. Und das war's dann schon. 

* Generalgouvernement war die deutsche Bezeichnung für den Teil Polens, den sie 1939 
besetzten. Himmler wollte alle Juden in das Gebiet von Lublin deportieren lassen, wo sie für 
die SS arbeiten sollten. 
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F: Gab es keine Aussprache über die Deportierung und Tötung aller europäischen Juden? 

M: Nein. Nicht die geringste Erwähnung dieses Themas. Es ging um die Frage, welche Juden 
deportiert werden sollten, welche Juden gehen und welche bleiben sollten. Alle freigestellten 
Juden sollten ganz und gar sich selbst überlassen bleiben. 

Ich habe eine vollständige Niederschrift in meinen Unterlagen, zuzüglich vieler 
Stellungnahmen zu dieser Angelegenheit von Heydrich, von Göring. Dies war keine 
Konferenz zur Planung der Ermordung der Juden. Sie wurde einberufen, um die Standpunkte, 
die ich erwähnte, abzuklären. Es ging um nichts anderes. 

F: Aber trotz allem müssen Sie doch von Grausamkeiten und Massentötungen gewußt haben. 
Sie in Ihrer damaligen Stellung können nun nicht sagen, Sie hätten davon nichts gewußt, nicht 
wahr? 

M: Ich wußte eine Menge. 1941 hörte ich, daß Juden im Generalgouvernement umgebracht 
werden. Ich schickte einen meiner Leute dorthin, um Nachforschungen anzustellen. Er 
berichtete mir, daß in der Gegend um Lublin viele Juden... und andere... erstickt und vergast 
würden. Und dieser Mann war körperlich krank, als er sah, was vor sich ging. Ich erwähnte 
dies Heydrich gegenüber. Er sagte mir, ich sollte mich um meine Angelegenheiten kümmern. 
Ich merkte sofort, daß weitere Nachforschungen nicht gut waren. Aber nach Heydrichs Tod 
kam dann ein Mann von der Justizabteilung der SS zu mir mit Beweisen, daß es in einem 
Lager im Reichsgebiet zu Morden und Plünderungen gekommen war. Dies war etwas 
anderes, und ich schickte ihn zusammen mit einer Mitteilung über dieses Gespräch zu 
Kaltenbrunner. Kaltenbrunner wurde nervös und wollte nicht an die Sache ran. So kam sie zu 
Himmler. 
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F: Warum hat Kaltenbrunner nicht eingegriffen? 



M: Offensichtlich wußten wir nicht...... zumindest wußte ich nicht, ob dies die offizielle 
Politik war. Es ist in solchen Fragen besser, die Sache nach oben weiterzugeben, und die 
Leute an der Spitze darüber entscheiden zu lassen. 

F: Und was tat Himmler? 

M: In der Sache Buchenwald und anderen Lagern ordnete er eine Untersuchung an. Es gab 
Verurteilungen und Hinrichtungen von Lagerpersonal. 

F: Hat Himmler alle Tötungen zum damaligen Zeitpunkt unterbunden? 

M: Ich glaube nicht. Nach Heydrichs Tod unterrichtete ich Himmler über die Lager im 
Lubliner Gebiet, und er war sehr erregt. Aber ich meine, das hatte mehr mit General 
Globocnik als mit den Lagern selbst zu tun. 

F.: Globocnik? 

M.: Ja. Globocnik war Slowene und Mitglied der österreichischen NSDAP. Nach dem 
Anschluß wurde er Gauleiter von Wien. Das Gestapo-Büro in Wien fand heraus, daß 
Globocnik eine sehr zwielichtige Figur war; er hatte im Amt Geld unterschlagen. Dieser 
Bericht ging an Hitler. 

F.: Warum nicht an Himmler? War dieser Mann nicht in der SS? 

M.: Ja. Aber als Gauleiter war er Hitler verantwortlich und wurde als NSDAP-Mann 
betrachtet. 

Q.: Was machte Hitler? 

M.: Globocnik wurde sofort ersetzt. Himmler gab ihm dann später einen Posten als SS- und 
Polizeiführer in Lublin. Globocnik war der OSTI-Chef, also der Chef für die dortige 
Ostindustrie. Er leitete dieses Amt für Pohl, SS-Amt für Industrie. Globocnik sollte 
Rohmaterial und Fertiggüter an das Amt Pohl liefern. Das tat er auch. Aber er nahm 
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auch den Gefangenen in den Lagern, die er bei Lublin errichten ließ, große Geldbeträge weg. 
Die Wahrheit ist, daß er jeden töten ließ, den er konnte, um Platz für neue Gefangene zu 
schaffen, um an deren Geld, Gold und andere Sachen wie Kleidung usw. heranzukommen. 

F.: Wurde dies von Himmler gebilligt? 

M.: Die Wegnahme von Geld und Wertsachen wurde gebilligt, nicht aber das Plündern und 
Unterschlagen. Ich erstattete Himmler darüber Bericht, aber er hörte auch schon von der 
Rechtsabteilung der SS davon. Aus diesem Grunde handelte er, ließ die Lager schließen und 
Globoc-nik versetzen. 

F.: Wurde Globocnik deswegen irgendwie befördert? 



M.: Oh ja. Himmler schickte ihn als obersten SS-Führer nach Triest, wo er noch mehr Geld 
stahl. Himmler befürchte sicherlich, daß jemand hinter Globocnik her war, ... ihn 
strafrechtlich belangte, weil er furchtbare Angst hatte, daß Hitler davon erfahren würde. 

F.: Hitler hat also die Todeslager mißbilligt? 

M.: Nein. Darum ging es hier nicht. Hitler hatte Globocnik persönlich als Gauleiter von Wien 
wegen schlechten Benehmens und verbrecherischen Verhaltens abgesetzt. Himmler meinte, 
nicht zu Unrecht, er werde dafür bezahlen müssen, wenn Hitler herausfand, daß Globocnik 
wieder im Geschäft war, und dieses Mal unter Himmler. Und Himmler hatte Angst vor Hitlers 
Wut. Aus diesem Grunde wurden die Lager geschlossen. Und es wurde Globocnik 
ermöglicht, mit seiner Beute zu entkommen. 

F.: Hat Hitler dies je herausgefunden? 

M.: Nicht von mir. Es war meinerseits nicht klug, Himmler deswegen herauszufordern. Hitler 
hat es vielleicht herausgefunden. Aber ich bezweifle es. 

F: Gab es weitere Todeslager? 
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M.: Oh ja. Weiter westlich bei Auschwitz. 

F.: Ich meine, daß jeder von diesem Ort gehört hat. Haben Sie Berichte darüber? 
Irgendwelche direkten Kenntnisse? 

M.: Ich schickte Leute zu den Konzentrationslagern. Ich selbst besuchte sie nicht. Auschwitz 
war anfangs ein Arbeitslager. Dann beschlossen Himmler und Pohl, den Ort als Standort für 
eine SS-Fabrik zu nutzen. Sie hatten dort Großfirmen wie Siemens und IG Farben. Dies war 
einer der Orte, wo Buna hergestellt wurde, synthetischer Gummi. Sie sehen, die SS ging ihre 
eigenen Wege, und Pohl war ein wirkliches Genie beim Gewinnemachen. Dieser 
Industriekomplex, der riesig wurde, sollte Geld bringen, wobei die Gestehungskosten so 
niedrig wie möglich zu halten waren. Sie hatten einige Freiwillige und bezahlte Arbeitskräfte; 
aber die meisten Arbeitskräfte stellten die Gefangenen. Die meisten Gefangenen waren Juden, 
aber es gab auch viele Aufrührer und sehr viele Berufsverbrecher. Die Dümmeren starben an 
schlechter Ernährung, an Hunger oder an Krankheiten. Niemand kümmerte sich darum. Und 
wenn einer starb, wurde er durch einen anderen ersetzt. 

F.: Wie steht es mit dem Ausdruck Vernichtungslager? 

M.: Oh ja. Ziemlich gerechtfertigt. Ein kleiner Teil des Lagers, am Rande unter den Bäumen 
und jenseits des Flusses, war ein wahrscheinliches Todeslager. Die Kranken.... Leute mit 
Typhus und anderen Krankheiten..., die sehr alten, meist Juden... und eine Anzahl politischer 
sowie entsprungener Kriegsgefangenen wurden zum Sterben dorthin geschickt. 

F.: In Gaskammern? 



M.: Das wurde zuvor gesagt. Sie haben in Lublin Menschen vergast, aber in Auschwitz, da 
bin ich mir nicht sicher. 

153 

 

F.: Die Zyanid-Kapseln wurden doch benutzt, nicht wahr? 

M.: Zyanid (Blausäure) wurde in den Lagern eingesetzt, aber auch von der Wehrmacht, um 
Kleider zu entlausen. Und all die Polen und Russen, die in diese Ostlager kamen, waren 
verlaust. Sie fragen nach Gaskammern? Ich bin mir sicher, daß es riesige Einrichtungen zum 
Desinfizieren gab, aber ich weiß nicht, ob sie zum Töten von Menschen benutzt wurden. Die 
meisten, die in Birkenau starben, starben an Typhus. Natürlich gab es dort wie in allen 
anderen Lagern Hinrichtungen. Meist durch Erschießen oder Erhängen. 

F.: Höss, Kommandant von Auschwitz, hat anderes ausgesagt. Aber mir ist bekannt, daß er 
dies unter Zwang niedergeschrieben hat. Wie steht es mit den Verbrennungsöfen? Dicke 
Rauchwolken von den verbrannten Leichen sind wiederholt bezeugt worden. 

M.: Sie stellten dort auch Öl aus Kohle her. Das ganze Gebiet ist ein einziges Kohlegebiet, 
und ich weiß, daß die IG-Farben dort riesige Öfen hatten, um Kohle in Öl zu verwandeln. Und 
diese verursachten die starken Rauchwolken. Ja, sie haben jedoch auch tote Häftlinge in 
Auschwitz verbrannt..., tatsächlich in allen Gefängnissen und Lagern. Das war üblich. 
Besonders bei Typhus. Nebenbei bemerkt: Das Einäschern von toten Gefangenen geht auf die 
Kaiserzeit zurück; es war keine Erfindung der SS. 

F.: Es hört sich so an, als würden Sie für diese Lager Entschuldigungen vorbringen. 

M.: Keinesfalls. Die Lager waren nicht als Todeszentren für die Juden geplant. Sie wurden 
benutzt, um alle Sorten von Verurteilten aufzunehmen: Bankräuber, Kommunisten, 
Homosexuelle usw. Und viele Leute, welche die Gestapo aus der Gesellschaft herausholte: 
aktive Staats- 
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feinde, Nichtsnutze, Dauerarbeitslose usw. Ich habe jetzt keine Probleme damit und hatte 
auch damals keine, wertloses Gesindel eine Zeitlang für etwas harte Arbeit einzulochen. 

F.: Aber die Juden haben in diese Kategorie nicht reingepaßt, nicht wahr? 

M.: Zum Großteil nicht. Viele waren natürlich staatenlos und viele wurden als kostenlose 
Arbeitskräfte angesehen. Kaum eine angenehme Aussicht, aber keinesfalls eine 
Tötungsfabrik. Globocnik leitete eine Tötungsfabrik, aber nicht, weil er dazu den Auftrag 
bekam oder weil er die Juden haßte. Lange Zeit glaubte man, er sei Halbjude. Er ließ die 
Leute umbringen, um an ihr Geld zu kommen. 

F: Wie viele sind Ihrer Meinung nach in Auschwitz umgekommen? 



M.: Keine Ahnung. Ich habe nur wenige Zahlen in meinen Unterlagen, glaube ich. 

F: Millionen? 

M.: Wie bitte, in Auschwitz? So viele nicht, aber sicherlich sehr viele. Höchstens 100.000, 
aber keine Millionen.* Die meisten starben an Typhus und anderen Krankheiten. Im 
Augenblick kann ich Ihnen keine Zahlen liefern. Ich kann sie heraussuchen, wenn Sie wollen. 
Ich erinnere mich sehr genau, daß die letzten Zahlen etwa eine halbe Million lauteten, und das 
über einen Zeitraum von sieben Jahren. Und die meisten starben an Typhus, und sicherlich 
waren nicht alle Juden. 

* Der Verlag weist darauf hin, daß obige Aussagen im Jahre 1948, also 40 Jahre vor der 
Rechtskraft des sog. Auschwitz-Gesetzes gemacht wurden. Es wird auch betont, daß sich 
Müllers Auslassungen nur auf den Komplex »Auschwitz« beziehen. Selbstverständlich muß 
die Einschätzung Müllers von Verlag und Autor nicht geteilt werden. 
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F.: Wer war für die Tötungen verantwortlich? in Auschwitz z. B.? 

M.: Ich weiß es nicht und ich wollte davon auch nichts wissen. Mit mir hat das überhaupt 
nichts zu tun. Ich weiß, daß Himmler davon gewußt haben muß. Ob er es befohlen hat oder 
nicht, weiß ich nicht. 

F.: Kenntnis der Vernichtungsprogramme? 

M.: Nein, nein. Lassen Sie mich noch einmal wiederholen. Ich persönlich berichtete ihnen 
von der hohen Todesrate und die schlechte Behandlung der Gefangenen in Sache Lublin. 
Darüber wußte er sehr gut Bescheid. 

F.: Aber sie wußten davon, nicht wahr? 

M.: Manchmal frage ich mich, ob Sie mir überhaupt zuhören. Ich habe Ihnen in den letzten 
Minuten wiederholt gesagt, daß ich darüber eine ganze Menge weiß. Ich habe Himmler, 
meinen Vorgesetzten, darüber unterrichtet. Ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Die Lager 
wurden von Glücks geleitet; dessen Vorgesetzter war Pohl. Wir befanden uns schließlich auf 
verschiedenen Befehlsebenen. Wenn ich mitbekam, daß Gesetze gebrochen wurden, oder daß 
das Verhalten nicht einwandfrei war, ergriff ich die erforderlichen Maßnahmen, um die Lage 
zu regeln. 

F.: Was bedeutete nicht einwandfreies Verhalten? 

M.: Nun. In einem Fall erfuhr ich, daß kommunistische Kommissare von der Wehrmacht zu 
einem von der SS geleiteten Lager gebracht werden sollten, um dort... erschossen zu werden. 

F.: Die SS hatte sie dorthin gebracht? 



M.: Nein, die Wehrmacht. Die Wehrmacht ließ diese Russen zu den Lagern bringen und 
wollte, daß sie erschossen werden. Die meisten starben an Typhus...starben in den Straßen auf 
dem Weg zu den Lagern. Eine höchst 
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abscheuliche Sache. Und um Sie glücklich zu machen: Ich befahl, sofort damit aufzuhören. 

F.: Gefangene zu erschießen? 

M.: Nein. Sterbende Menschen zu uns zu bringen, um diese für sie (Wehrmacht, d. Verf.) zu 
erschießen. Wenn die Wehrmacht sie tot sehen wollte, dann sollte sie es selbst tun. Ich merke 
an, daß die Luftwaffe derlei nicht tat. Aber Sie haben dann Göring als Kriegsverbrecher 
betrachtet, nicht wahr? Meiner Meinung, denn das ist es wert, wäre es besser gewesen, etwas 
mehr Geld für die Nahrungsmittel auszugeben und sich um die Gefangenen zu kümmern, als 
sie verhungern und sie zu Tode arbeiten zu lassen. Andere haben das offensichtlich nicht so 
gesehen. Jeder im SS-Amt für Industrie war nur am Gewinn interessiert, um Himmler zu 
beeindrucken. Und Himmler wollte mit seiner Gerissenheit Hitler beeindrucken. So lief das 
ab. 

F.: Dies war die Haltung der SS im allgemeinen, nicht wahr? 

M.: Das würde ich nicht sagen. Die Waffen-SS unterschied sich völlig von der Allgemeinen-
SS. Sie kümmerte sich in der Tat um Himmler überhaupt nicht. Sie beachtete ihn ganz und 
gar nicht und führte weiter Krieg. Himmler war sehr engstirnig. Er verbrachte mehr Zeit mit 
dem Verfassen von Anordnungen wie ›Was trägt man an Uni-formen?‹ und ›Wie redet man 
offiziell an?‹ als mit Anordnungen für den Krieg selbst. Himmler machte um alles Umstände. 
Ich wollte ich hätte eine Mark für jede Anordnung zu den banalsten und nutzlosesten Dingen, 
die ich von ihm erhielt.... selbst Hitler fand ihn ermüdend.. Himmlers Generäle ließen ihn 
völlig links liegen. Und er verbrachte ganze Tage mit dem Schreiben von Briefen an diesen 
oder jenen General wegen Mißachtung oder Ungehorsam. Er forderte mich einmal auf, in 
einem Fall von 
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Aufruhr, wie er es nannte, Nachforschungen anzustellen. Aber es gelang mir, aus dieser Sache 
sofort auszusteigen. Ich für meine Person war mehr daran interessiert, den Krieg zu gewinnen 
als in dem, wie ein General einen anderen General in einem amtlichen Schreiben bezeichnete. 

F.: Ließen auch Sie Himmler links liegen? 

M.: Für mich war das viel schwerer, da ich die ganze Zeit hier in Berlin unter seinen Augen 
war. Ich tat, was ich tun mußte, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ich sagte Ihnen 
schon einmal, daß ich mich weigerte, den Befehl über eine Einsatzgruppe (wörtlich Anti-
Banditen-Kommando, d. Verf.) im Osten zu übernehmen. Für mich gab es Wichtigeres zu 
tun, als in Rußland herumzustreifen und sowjetischen Banditen und Juden zu erschießen. 



F.: Wenn Himmler also keinen Vernichtungsbefehl gab, wer dann? Hitler? 

M.: Nein. Das meiste begann mit Heydrich und als dieser starb, ging es einfach so weiter. 

Himmler hatte wirklich Angst, daran zu rühren. Natürlich wußte er davon. Ich weiß genau, 
wie viel er gewußt hat oder wann er es gewußt hat. Aber ich selbst gab ihm beachtliche 
Hinweise. Er wußte, daß Gefangene an Hunger und Typhus starben, tat aber nie etwas 
dagegen. Erneut meine ich, daß er vor Hitler mehr Angst als vor irgendetwas anderem hatte. 
Ich meine, daß er annahm, Hitler würde ihn ersetzen, wenn er annahm, Himmler sei nicht 
fähig. Die SS war schließlich sein ganzes Leben. Und seine ganze Macht, auch der geringste 
Zipfel davon, hing von Hitlers Gunst ab. Am Ende war alles für nichts. Sie wollen wissen, 
welche Rolle ich bei diesen Lagern gespielt habe. Dazu kurz wie folgt: Ich brachte Leute aus 
verbrecherischen oder politischen Taten in diese Lager. 
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Mit der Leitung der Lager oder damit zusammenhängenden Politik hatte ich überhaupt nichts 
zu tun. Ich habe singen hören, daß Glücks noch am Leben ist. Warum fragen Sie nicht ihn? 

F.: Ich meine, wir sollten das streng trennen, Herr General. Und sicherlich wissen Sie warum. 

M.: Wenn Sie Angst haben, daß jemand mit einem Dokument auftaucht, um meine 
Mittäterschaft zu beweisen, dann brauchen Sie das nicht. Es gibt nirgendwo ein Wort über 
meine Verwicklung in dieser Sache. Sofern natürlich nicht die Kommunisten oder ihre 
Freunde etwas für Sie zusammenfälschen. Das lieben sie ja so sehr. 

MU 13-75-96: 8: S. 1-9; 11-16 

Kommentar 

Müllers Bemerkungen zum System der deutschen Konzentrationslager wird keinem Vertreter 
der beiden extremen Seiten in dieser Auseinandersetzung, die um den wirklichen Zweck der 
Lager und die endgültige Zahl der in ihnen umgekommenen Opfer, zufrieden stellen. Eine 
sehr stark verankerte und einflußreiche Gruppe behauptet, der einzige Zweck dieses 
Lagersystems sei es gewesen, das europäische Judentum zu vernichten. Und es habe seinen 
Zweck erreicht: Zwischen sechs und sieben Millionen Juden seien zwischen 1934 und 1945 
systematisch umgebracht worden. Die andere Seite behauptet, daß die Lager in erster Linie 
Gefängnisse waren, keine Mordfabriken, und daß die Vernichtung der Juden weder 
zahlenmäßig groß war, noch staatlicherseits befohlen wurde. 
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Das Hauptproblem dabei besteht darin, daß bis zum Ende des Sowjetsystems fast die 
gesamten vollständigen Unterlagen des Lagersystems, das die Rote Armee 1945 in der 
Hauptverwaltung der Lager, dem Lager Oranienburg bei Berlin, erbeutete, von den Russen 
sicher verwahrt und niemanden sonst zugänglich gemacht worden war. Da es bei den Sowjets 
üblich war, die westdeutsche Regierung auf jede erdenkliche Weise zu schikanieren, konnte 



das Unterverschlußhalten solcher Akten, welche die ungeheure Gesamtzahl der toten 
Verfolgten beweisen konnten, sehr wohl bedeuten, daß diese Akten das Gegenteil hätten 
aussagen können. 

1990, beim Heraufkommen von Glasnost, wurden von russischen Archivaren Rollen mit 
Mikrofilmen, welche alle Lagerberichte wiedergaben, in beschränkter Anzahl freigegeben. 
Ein Satz dieser Filme ging an die Zentrale des Internationalen Suchdienstes des Roten 
Kreuzes in Arolsen, Deutschland. Mehrere weitere vollständige Sätze fanden ihren Weg in die 
Hände anderer interessierter Gruppen. 

Müller hatte in seinen ausführlichen Akten ebenfalls zahlreiche Berichte, Listen, Statistiken 
und Briefwechsel aus dem Lagersystem. Sowohl die von den Russen frei gegebenen 
Unterlagen als auch die Unterlagen Müllers stimmen hinsichtlich der Anzahl der tatsächlich 
in jedem Lager Gestorbenen überein. Vor dem Auftauchen dieser vollständigen Unterlagen 
gab es keine genaue Möglichkeit, die Zahl der Toten zu bestimmen, wodurch dieser Bereich 
offen für Mutmaßungen, Annahmen und ideologische Böswilligkeiten war. 

Da im Gespräch mit Müller Auschwitz besonders erwähnt worden ist, ist es aufschlußreich, 
die dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellten Lagerberichte und den gesamten 
Auschwitzkomplex kurz zu überprüfen. 
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Anfang 1941 hatten die Deutschen beschlossen, ein Hydrierwerk, in dem Öl aus Kohle 
gewonnen werden sollte, und ein Bunawerk, das synthetischen Gummi herstellen sollte, zu 
bauen. Das Gebiet um Auschwitz im Generalgouvernement wurde wegen seiner Nähe zu den 
schlesischen Kohlegruben und seiner Lage am Zusammenfluß von drei Flüssen ausgewählt. 
Zudem war man der Auffassung, dieses Gebiet läge außerhalb der Reichweite der alliierten 
Bomber, die nun mit ihren Angriffen auf die Industrieanlagen im Ruhrgebiet und der 
wahllosen Bombardierung ziviler Ziele begannen. 

Bei Auschwitz befand sich eine ehemalige polnische Artilleriekaserne, in der etwa 6500 
polnische Kriegsgefangene untergebracht waren. Dieses Lager wurde systematisch in ein 
Arbeitslager für politische Flüchtlinge erweitert. Man nannte es Auschwitz I.* Ebenfalls 1941 
wurde ein zweites Lager, etwa drei Kilometer nordwestlich des Hauptlagers errichtet. Es hieß 
Birkenau oder Auschwitz II; ursprünglich war es ein Kriegsgefangenenlager. Es wurde im 
April 1942 eröffnet. Auschwitz III oder Monowitz wurde im November 1941 eröffnet und 
befand sich rund vier Kilometer östlich der Stadt Auschwitz, in der Nähe der IG-Farben-
Fabrikanlage.** Es gab in etwa im Umkreis von 40 Kilometer um das Hauptlager eine Anzahl 
kleinerer Nebenarbeitslager. Die meisten Häftlinge arbeiteten in den örtlichen Kohlengruben 
oder Kokereien. 

Zu Beginn waren die Lager voller polnischer Kriegsgefangener. Nach dem Juni 1941 füllten 
sie sich mit sowjeti- 

* IMT (Nürnberger Tribunal) NO-034, Bd. 5, S. 356-358. 

** IMT (Nürnberger Tribunal) NO-021, Bd. 5, S. 385 
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sehen Kriegsgefangenen. Später kamen politische Häftlinge, darunter Kommunisten, hinzu. 
Des weiteren religiöse Dissidenten, Homosexuelle, Berufsverbrecher, Juden, Sin-tis und 
Roma und eine Anzahl britischer Kriegsgefangener. Die Lagerinsassen sollten als 
Vertragsarbeiter für die vielen deutschen Industrieunternehmen dienen, die in der 
Nachbarschaft angesiedelt wurden. Die SS erhielt je Häftling und Tag einen gewissen Betrag, 
behielt, was sie konnte und gab nur widerwillig das heraus, um die Lagerinsassen am Leben 
zu erhalten. Ausnahmen gab es für Facharbeiter; diese erhielten eine bessere Unterkunft und 
Verpflegung als die Ungelernten und kaum produktiv Arbeitenden. 

Mit der Internierung von Russen wurde schließlich Typhus in das Lager eingeschleppt. Und 
von Zeit zu Zeit tobten im Lager furchtbare Seuchenepidemien, und die Krankenhäuser waren 
voller Toter und Sterbender. Typhus, eine höchst ansteckende Krankheit (Rickettsia pro-
wazekii) existiert nur bei Menschen und der sogenannten Menschenlaus. Die Todesrate bei 
dieser Krankheit war damals sehr hoch, da Antibiotika, die heute in diesen Fällen verwendet 
werden, damals nicht zur Verfügung standen. In Müllers Unterlagen befindet sich ein 
Briefwechsel zwischen Höss, dem Lagerkommandanten, und SS-General Oswald Pohl, dem 
Chef der SS-Industrieamtes, und zwischen Pohl und Himmler hinsichtlich der furchtbaren 
Todesraten. Es wurde notwendig, daß allen ankommenden Gefangenen der Kopf geschoren 
wurde und sie desinfiziert wurden, ehe sie ins Lager kommen konnten. Die Desinfizierung 
erfolgte durch Duschen mit medizinischer Seife. Die gesamte Kleidung aller 
Neuankömmlinge wurde eingesammelt und in besonders dafür eingerichteten Räumen 
entlaust, Dazu wurde Zyklon B, ein handelsübliches Desinfektionsmittel benutzt. 
Neuankömmlinge erhielten frische 
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Häftlingskleidung, und alles, was sie besaßen, wurde gesammelt und später als Rohmaterial 
nach Deutschland transportiert. Fast alle Auschwitzhäftlinge wurden in ein Buch eingetragen 
und erhielten eine Nummer. Die Eintragung enthielt den Namen des Gefangenen, sein 
Geburtsdatum und seine Nummer. Es war üblich, über alle Gefangenen, die in diesem Lager 
starben, Buch zu führen. Eingetragen wurden Todesdatum, die Häftlingsnummer und die 
Todesursache. Die russischen Unterlagen enthalten die gesamten Sterbebücher von 
Auschwitz. Auf der Grundlage dieser Zahlen, von der Lagereröffnung 1941 bis spät ins Jahr 
1944 hinein (das Lager wurde schließlich im Januar 1945 geschlossen), belief sich die Anzahl 
aller verstorbenen Häftlinge auf 73-137. Von diesen starben 65%, also 47.539, allein an 
Typhus. Die übrigen 25.598 Häftlinge starben an verschiedenen Ursachen: Selbstmord, 
Hinrichtung aus verschiedenen Gründen wie Ermordung eines Mithäftlings, Diebstahl von 
Nahrungsmitteln und ähnlichem.* 

Von den 73.173 Toten waren 52% oder 38.031 Personen Juden; sie sind so in den 
Sterbebüchern aufgeführt. Diese kürzlich ermittelten Zahlen stehen in heftigem Gegensatz zu 
den Zahlen, die seit Kriegsende genannt worden sind. Zunächst hieß es nach 1945, es seien 
mehrere Millionen Tote, alles Juden, in Auschwitz zu verzeichnen gewesen. Diese Zahl 
wurde von der Auschwitz-Gedenkstätte jetzt kürzlich auf rund eine Million zurückgeschraubt. 
Aller Wahrscheinlichkeit wird sich die genaue Todeszahl von Auschwitz kaum ermitteln 



lassen. Es steht außer Frage, daß eine Anzahl von nicht registrierten Menschen verstorben ist. 
Aber wenn man die Wahl zwischen 

* vgl. New York Times, 3. 3. 1991 
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offiziellen Zahlen aus dieser Zeit hat und historische Mutmaßungen, dann wird die 
Geschichtsschreibung gewiß die angemessene Entscheidung treffen. 

Als historische Anmerkung zu diesem Kommentar sei eine offiziell aufgezeichnete 
Unterredung Hitlers eingefügt. Der erste Teil ist in einer Anzahl Bücher ausführlich zitiert 
worden, aber der zweite, aus offensichtlichen Gründen, nicht. 

Am Samstag, dem 25. Oktober 194l, empfing Hitler den italienischen Außenminister Graf 
Ciano zu einer Besprechung in seinem ostpreußischen Militärhauptquartier (Wolfsschanze). 
Zugegen waren noch einige höhere Regierungsvertreter. Im Anschluß an die Unterredung gab 
Hitler für einige dieser Personen ein privates Essen. Einer der Anwesenden war Heinrich 
Himmler, Chef der SS, und der andere war SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, Chef 
des Reichssicherheitshauptamtes, RSHA, das die Gestapo und den SD kontrollierte. Heydrich 
war Müller unmittelbarer Vorgesetzter, und an der Spitze stand Himmler. 

Während des Essens sagte Hitler: Von der Rednertribüne des Reichstages prophezeite ich 
dem Judentum, daß der Jude im Falle eines unvermeidlichen Krieges aus Europa 
verschwinden wird. Diese Rasse von Verbrechern hat die zwei Millionen Tote des Ersten 
Weltkrieges auf dem Gewissen, und nun schon weitere Hunderttausende. 

An diesem Punkt lassen sich die Historiker über Hitlers offensichtliche Absicht aus, alle 
Juden, die er in seine Hände bekommen konnte, umzubringen. Der Rest der Rede offenbart 
allerdings eine ziemlich andere Bedeutung. 

Niemand möge mir erzählen, wir können sie nicht in den sumpfigen Gebieten Rußlands 
unterbringen. Wer 
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macht sich Sorgen um unsere Truppen? Nebenbei bemerkt, es ist kein schlechter Gedanke, 
wenn Gerüchte in der Öffentlichkeit uns einen Plan zur Vernichtung der Juden zuschreiben. 
Terror ist etwas Heilsames.* 

Müllers Kommentare über die Hinrichtung sterbender sowjetischer Kriegsgefangener finden 
sich in seinen eigenen Unterlagen wie auch in Unterlagen des amerikanischen 
Nationalarchivs. 

Wissenschaftler, die offizielle Dokumente aus dieser Zeit untersuchen, stellen sofort zweierlei 
fest. Müller erläßt erstens eine besondere Anordnung (siehe Anhang), und unterrichtet 



zweitens seine Vorgesetzten nur davon, daß er dies getan hat. Dies ist zweifelsohne ein 
Hinweis auf die wirkliche Macht, die Müller als Chef der Gestapo hatte. 

Müller hatte offenbar nichts dagegen, daß die Wehrmacht sowjetische Kriegsgefangene 
erschießen läßt, nahm jedoch Anstoß an deren Vorgehensweise. Seine Akten sind voll von 
ähnlichen Anordnungen und Einwendungen; keine wurde je angefochten. 

* Hitler's Secret Conversations, 1941-1945 (Hitlers geheime Gespräche 1941 - 1945), New 
York 1953. S. 72, Niederschrift 52. 
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DAS RÄTSEL ODILO GLOBOCNIK 
Sowohl SS-General Odilo Globocnik als auch Heinrich Müllers Tätigkeitsbereich berührte die 
heute so brisante Judenfrage im Dritten Reich. Dies wird auch durch die folgende 
Gesprächsaufzeichnung deutlich. 

F: Nun, da gibt es... Lassen Sie mich nochmals von vorne beginnen. Wir haben Probleme mit 
einem höheren SS-Offizier. Da Sie den Mann einigermaßen kennen, könnten Sie uns 
vielleicht Ihre Ansichten wissen lassen und uns Anregungen geben. 

M: Ich werde tun, was ich kann. 

F: Es handelt sich um SS-Gruppenführer Globocnik. Sie haben ihn schon einmal früher 
erwähnt. Erinnern Sie sich? 

M: Natürlich erinnere ich mich daran. Was ist los mit ihm? 

F: Er ist jetzt inhaftiert. 

M: Gut. Der beste Platz für ihn. Haben Sie vor, ihn wegen seiner Taten vor Gericht zu stellen? 

F: Nicht ausdrücklich. Darin liegt ja das Problem. 

M: Jemand sagte, er sei tot. 

F: Unglücklicherweise nicht. Er wurde nach dem Krieg von den Briten in Kärnten 
festgenommen. Er traf mit ihnen eine gewisse Vereinbarung, ihn gegen Austausch von Geld 
nicht gerichtlich zu belangen. 

M: Typisch Globocnik. Es muß sich um eine örtliche Abmachung gehandelt haben. 

F: Ja. So fing es in etwa an. Globocnik hatte eine Menge Gold und anderer Kostbarkeiten in 
Österreich versteckt. 
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M: Gestohlen in den Todeslagern, nicht wahr. Ich habe das ja schon gesagt... 

F: Und es gibt darüber auch Unterlagen. Anfangs gab er den britischen Soldaten, die ihn 
gefangen nahmen, eine Menge britisches Papiergeld, damit sie ihn laufen ließen... 

M: Ach du liebe Güte! Papierpfunde? Natürlich waren hunderte von Millionen falscher 
Pfundnoten während des Krieges gedruckt worden. Er gab sie ihnen, um sein Leben zu retten? 

F: Nein. Es waren echte Pfundnoten aus den Lublin-Lagern. Die britischen Soldaten nahmen 
natürlich das Geld... 

M: Natürlich. Warum haben sie nicht das Geld genommen und ihn dann auf der Stelle 
erschossen? Das wäre doch eher ihr Stil. Er könnte auf der Flucht erschossen worden sein 
oder Selbstmord begangen haben, während er ein vergiftetes Essen aß. 

F: Nein. Sie verschonten ihn, weil sie nur einen sehr kleinen Teil der Wertsachen bekamen.* 
Und natürlich hat sich die Nachricht davon schnell verbreitet, bis London davon hörte. Dann 
wurde die Angelegenheit dem örtlichen Bereich aus der Hand genommen. 

M: Dann entschloß sich die britische Regierung, den Rest des Geldes zu bekommen, um es 
sicher zu stellen, vermute ich? 

* Eine Ablichtung des Originals des US-CIC-Dokumentes, das die ganze Auflistung des 
riesigen versteckten Schatze* enthält, findet sich im Anhang, Anlage IV S. 325. 
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F: Das war der Gedanke, aber sie erhielt nichts mehr, und Globocnik ist kein leichter 
Verhandlungspartner. 

M: Ein Schwein der übelsten Art, glauben Sie mir. Ein Verbrecher und ein Schlägertyp. Was 
geschah dann mit ihm? 

F: Den Briten war wegen Globocnik und seinem Helfer, den sie in Hamburg fanden, nicht 
wohl. Sie beschlossen, sie loszuwerden und sie uns im Austausch gegen einige Unterlagen, 
die wir in Deutschland ausfindig gemacht hatten, zu übergeben. 

M: Unterlagen? Darf ich fragen, um was für Unterlagen es sich handelt? 

F: Um einen Briefwechsel zwischen einem berühmten Mitglied der königlichen Familie und 
Hitler... 

M: Aha! Die Briefe des Herzogs von Windsor. Möchten Sie davon gerne Ablichtungen 
sehen? Ich habe sie beiseite geschafft. 

F: Nein. Wir gaben ihnen, so meine ich, die Originale, zumindest einige Originale, und sie 
gaben uns Globocnik und Wirth... 



M: Ach du lieber Gott. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen! Ich weiß, wer Wirth war; 
er kam während des Krieges ums Leben. Er war Sturmbannführer. Sie können mir nicht 
erzählen, daß er überlebt hat, nicht wahr? Ich war... Ich sah Berichte darüber. Sprechen Sie 
von Christian Wirth? Er wäre nun Ende 50 oder Anfang 60. Er arbeitete in der 
Lagerverwaltung, aber zuvor war er in Hadamar, dem Sanatorium, wo sie die unheilbar 
Kranken umbrachten: Idioten und Schwachköpfe. Dieser Wirth? 

F: Ich glaube ja. 

M: Ich bin mir sicher, daß er getötet wurde, 

F: Ist das bestätigt? 
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M: So weit ich mich erinnere, soll er im Partisanenkampf gefallen sein. Was geschah dann? 

F: Ich bin darüber nicht genau im Bilde. Aber ich meine, ihm war klar, was mit ihm 
geschehen würde. Also verschwand er ... wie so viele andere, deren Namen in der Erinnerung 
auftauchen. 

M: Ja. Sicherlich tauchen sie auf. Und wer war nun dieser Esel? Sie? 

F: Das Problem liegt darin, daß die Briten ihn als Fachmann für Partisanenkrieg übergaben... 

M: Nein. Beide sind richtige Mörder, keine Partisanenbe-kämpfer. Das ist die typische 
englische Art des Betrugs. Wenn man seine Feinde nicht anschwindeln kann, versuch es bei 
deinen Verbündeten. Wo liegt nun das Problem? Nicht, daß ich es nicht erkenne. Wenn 
jemand etwas über die beiden herausfindet, wird Ihre Regierung von der Presse in Öl 
gebraten. Ich zumindest habe nie Hundertausende von Juden umgebracht. Haben Sie sie 
verhört? 

F: Ja, und zwar auf höchster Ebene. Wir hatten bis vor kurzem keine Kenntnis von dieser 
Sache. 

Ich meine, die Armee hat damit nun voll zu tun. 

M: Rühren Sie keinen der beiden an. Folgen Sie meinem Rat: Lassen Sie beide unauffällig 
erschießen und im Wald verscharren. 

F: Leider ist da noch immer die Geldgeschichte. Das Geld wird gebraucht, und Globocnik hat 
nur gerade so viel herausgerückt, um seine Haut zu retten. 

M.: Ich vermute, daß ich Sie fragen sollte, wozu Sie das Geld wollen. 

F: Nun, was hat die SS mit dem britischen Falschgeld gemacht? 

M: Wahrscheinlich das Gleiche, das Sie machen. Einen Teil für das Altenteil zurücklegen und 
den Rest für Spiona- 
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gemaßnahmen einsetzen, die nicht der Nachprüfung durch selbstherrliche Bürokraten 
unterliegen. 

F: Genau. 

M: Und wo liegt das Problem? 

F: Was soll man mit ihnen machen? 

M: Abgesehen vom Erschießen, sehe ich zwei Lösungen. Sie können sie mit nach Amerika 
nehmen und sie Ihr Negerproblem lösen lassen. Ich bin mir sicher, sie würden wunderbare 
Arbeit leisten. Globocnik ist nicht einmal Deutscher, sondern ein unbeherrschter Slowene. 
Aber Wirth ist ein sehr geschäftsmäßiger deutscher Techniker. Wirth könnte Ihre 
Rassenprobleme in ein paar Monaten lösen, und Globocnik könnte die Goldzähne rausziehen 
und in New York eine Bank eröffnen. Schneiden Sie keine Grimassen. Und die zweite 
Lösung wäre, sie Stalin als Geschenk zu überreichen. Solche Kreaturen würden vom 
Genossen Josef mit offenen Armen aufgenommen werden. Sie wären wahrscheinlich in 
Rußland so beschäftigt, daß sie beim Umbringen von Stalins Feinden an Erschöpfung sterben 
würden. Genau die Art von Abschaum, den die Bolschewiken lieben. Es gäbe dort eine enge 
Sinnesverwandtschaft, glauben Sie mir. Sie alle sind auf irgendeine Weise 
unterdurchschnittliche Mordaffen. Genau das! 

F: Schauen Sie sich bitte diesen Bericht an. Wir dürfen uns nicht hinreißen lassen. 

M: Machen Sie mir keine Vorschriften. Sie haben das Problem, nicht ich. Wenn es nach mir 
ginge, würde ich Globocnik zwingen, das Geld auszuspucken, und ihn dann so schnell ich 
könnte beseitigen, bevor jemand was herausfinden würde. Was Wirth anbelangt, so hat er 
kein Geld. Also ab mit ihm in einem Sack in den Wald. Wäre es nach mir gegangen, so hätte 
ich Globocnik schon 1943 
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aufgehängt; aber es ging nicht nach mir. Ich hetzte die SS-Rechtsabteilung auf Globocnik. Er 
war Himmlers Freund, und so kam am Ende nichts heraus. Verpflanzen sie ihn in die Erde, so 
schnell sie können. War ich Ihnen behilflich? 

F: Deswegen habe ich das Thema mehr oder weniger angesprochen. 

M: Warum belästigen Sie mich mit einem Problem, dessen Lösung so einfach ist? Was wollen 
Sie mit ihnen machen? 

F: Vielleicht folgen wir Ihrer Anregung. Das Problem liegt darin, daß Globocnik 
wahrscheinlich einiges über die Briten und nun über uns erzählt. Und wir brauchen das Geld. 
Wahrscheinlich schickt sie die Armee nach Syrien oder in den Libanon, um dort mit den 
Arabern zusammen zu arbeiten. 



M: Was sollen sie dort machen? Kamele vergasen? 

F: Es gibt Befürchtungen wegen des neuen jüdischen Staates... 

M: Sie und Ihre Leute müssen phantasierende Idioten sein! Was denken Sie nun? Es ist 
jammerschade, daß Sie Himmler umgebracht haben, denn Sie hätten ihn auch dorthin 
schicken können. Wieso haben Sie Ärger mit den Juden? 

F: Die Briten sind gegen sie aufgebracht... 

M: Das wundert mich überhaupt nicht. Sie mußten Palästina verlassen und all das ganze Öl 
dort zurücklassen, nicht wahr? Ich sagte Ihnen ja, daß die Briten die Juden aus diesem Gebiet 
heraushielten, als ich versuchte, sie dorthin zu schicken. Die Araber wollten sie nicht dort 
haben, und die Briten lieben ihre Juden auch nicht, obwohl es in ihren Oberschichten nur von 
Juden wimmelt. 
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Und was wäre, wenn die Zionisten alles über das Pfadfinderlager voller SS-Leute 
herausfinden würden? Wenn das geschieht, gibt es Probleme. 

F: Nun, das ist Sache der Armee, nicht unsere. Wenn das Geld gefunden wird, wird es zu 
gleichen Teilen zwischen den Briten und der Armee aufgeteilt. 

M: Hören Sie nun mal zu. Wir brauchen uns darüber nicht weiter zu unterhalten. Und ich 
kann Ihnen jetzt in diesem Augenblick sagen, daß ich mit den Arabern, Globocnik und 
besonders Wirth nichts zu tun haben will. Ich kann noch immer nicht glauben, daß Wirth 
nicht im Krieg umgekommen ist. Wenn die Juden beide erwischen, werden sie sicherlich 
sterben. Diese Juden haben ihre Gegner dort drunten in großen Mengen umgebracht. Nicht 
daß ich sie deswegen besonders beschuldige. Sie wollen sich doch nicht in all dies dort 
einmischen, nicht wahr? 

F: Dieses Gebiet steht nicht länger unter britischer Kontrolle, und Washington ist besorgt über 
die sowjeti-schen Verbindungen mit Israel. Die Juden bekommen Waffen von den Sowjets. 
Sie könnten die arabischen Staaten angreifen und die Kontrolle über die Ölfelder gewinnen. 

M: Das ist, wie ich annehme, eine Möglichkeit. Aber achten Sie darauf, wie Sie das alles 
bewerkstelligen wollen. Zuerst unterstützt Ihr Präsident Israel und dann ordnet er an, daß sich 
die Armee auf einen Angriff vorzubereiten habe. Zumindest könnte es so für andere 
ausssehen. Ich sagte Ihnen schon zuvor: Kümmern Sie sich um die Kommunisten in Ihrem 
eigenen Land und machen Sie sich wegen der Juden keine Sorgen. Und wenn Stalin Sie je 
angreifen sollte, dann wird er eher Saboteure und Spione als Panzer und Flugzeuge einsetzen. 
Er wird auf jeder Ebene einen Geheimkrieg gegen Sie führen, aber keine direkte 
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Gewalt anwenden. Nach dem Tod von Roosevelt, wird Stalin es schwerer haben. Aber 
unterschätzen Sie ihn nicht. Letztendlich müssen Sie mit einem Geheimangriff rechnen. 
Warum versuchen Sie nicht, jetzt mit den Zionisten Freundschaft zu schließen? Wenn Stalin 
kein Glück bei ihnen hat und wahrscheinlich wird er auch keines bei ihnen haben, weil die 
Juden nie etwas zustimmen können, wird er sich hinter die Araber klemmen. Und dann hat er 
Kontrolle über das Öl, das Sie brauchen. Auf diesem Gebiet kann ich Ihnen helfen. Aber ich 
will in keine weiteren antijüdischen Aktionen verwickelt werden, selbst nicht aus der 
Entfernung. Dies war Hitlers größter Fehler. Hätte er die Juden in Ruhe gelassen, könnte er 
noch immer in Berlin sitzen und zusehen, wie Speer Gebäude hochzieht. 

F: Aber es gibt in einigen Gebieten Probleme mit den Juden. 

M: Es gibt in einigen Gegenden immer mit jemandem Probleme. Katholische Bayern hassen 
protestantische Preußen, Franzosen hassen Deutsche, Slowaken hassen Tschechen, Russen 
hassen Ukrainer, weiße Amerikaner hassen schwarze Amerikaner und die Japaner hassen 
jeden. Daher sind Polizisten immer in Mode. 

F: Hoffentlich kommt eine Zeit...... 

M: Nie! Wenn zwei Völker auf der Welt übrig bleiben, werden sie einander jagen. Was dann 
übrig bleibt, sind Ratten und Kakerlaken. Und Gott kann das Ganze wieder von vorne 
beginnen. Und das nächste Mal wird er keinen Staub benutzen, um daraus Menschen zu 
machen. Vielleicht nimmt er dann besser Rattenkot. 

F: Ich meine, wir sollten uns an dieser Stelle wieder dem zuwenden, was ich auf meiner 
Frageliste habe. 
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Kommentar 

Anfang 1980 tauchte in den Händen eines britischen Forschers eine Akte über Odilo 
Globocnik auf. Da dieser Finder den Inhalt für einen Druck als zu widersprüchlich ansah, 
ging die Akte an einen Kollegen, der sich in die Nachkriegsgeschichte von Heinrich Müller 
hineingearbeitet hatte. 1988 wurde eine Abschrift dieser Akte an Gitta Sereny übermittelt, 
eine Amerikanerin ungarischer Abstammung, die ein Buch über Stangl, einen der 
Lagerkommandanten Globocniks, geschrieben hatte. 

Sie fand den Inhalt von ausreichender Bedeutung, um eine bedeutenden britische Zeitung 
darauf erfolgreich aufmerksam machen zu können. Diese beauftragte sie, einen Artikel über 
die Akte zu verfassen. Um die Bedeutung besser verstehen zu können, sollen zunächst sieben 
wichtige Seiten dieser Akte vorangestellt werden. 

Diese Papiere stammen aus Berichten der Gegenspionage (CIC) der US-Armee. Sie sind auf 
30. November 1948 datiert und wurden vom Hauptsitz für das CIC-Gebiet VIII mit Sitz in 
Berlin vorbereitet. Der Verfasser des ersten Berichtes ist Severin F. Wallach, ein CIC-
Spezialagent, sowie ein aus Wien stammender Jude, die sich auf die Auswertung deutscher 
Quellen spezialisiert hatten. Das Deckblatt des Berichtes trägt den Vermerk WD 34/1 Juni 
1947; es handelt sich um ein übliches Formular des Kriegsministeriums. Es trägt die 



Aufschrift Agentenbericht und war ursprünglich als geheim eingestuft; diese Einstufung 
wurde nach und nach zurückgenommen. Teile dieses Berichtes sind stark zensiert; eine 
vollständige Abschrift findet sich im Anhang (Anlage V, S. 335). 
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DER LÖWE VON MÜNSTER 
Im Gegensatz zum Themenkomplex der Endlösung ist das Euthanasie-Programm des Dritten 
Reiches besser dokumentiert. Es gibt sogar einen von Hitler unterzeichneten Erlaß, der die 
damit befaßten staatlichen Stellen ermächtigt, von Fall zu Fall zu entscheiden. Das Programm, 
das zu Beginn des Zweiten Weltkrieges gestartet wurde, ist nicht zuletzt wegen des Drucks 
der Kirchen im August 1941 abgebrochen worden Mullers Beteiligung bei der Beendigung 
des Programms wirft ein bezeichnendes Licht auf Hitlers tatsächliche Kontrolle aller 
Lebensbereiche in Deutschland. 

F: Ich hätte gerne etwas das Thema »Gnadentodpro-gramm« angesprochen, das, wie ich 
glaube, 1941 eingeleitet wurde Dauerkranke, Geisteskranke usw. sollten auf Hitlers Befehl 
vergast werden. Ist das richtig? 

M: Ja, ziemlich richtig Ich habe den Befehl gesehen, den Hitler dazu unterzeichnet hat. Was 
kann ich dazu sagen? 

F: Das Programm wurde schließlich abgebrochen, nicht wahr? 

M: Ja. Ich glaube, es war Ende August oder Anfang September 1941. Um Sie zu berichtigen: 
Man begann mit diesem Programm im September 1939. Wirth, diese Kreatur, den Sie unter 
Ihrem Schutz zu haben scheinen, war einer der Organisatoren dieses Apparates. Es entspricht 
voll und ganz den Tatsachen, daß eine große Zahl von dauerhaft Kranken, d h Personen, die 
geisteskrank oder für Lebzeiten Krüppel waren, ausgenommen die Kriegs- 
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krüppel des Ersten Weltkrieges usw., umgebracht wurden. 

F: Warum hörte man damit auf? 

M: Hitler befahl den Abbruch, als Bischof von Galen dieses Programm öffentlich verdammte. 
Er hielt seine letzte Predigt, so glaube ich, am 3. Aug. 1941 in der St. Lamberts-Kirche. Er 
hielt eine sehr eindrucksvolle Predigt über die Ermordung unschuldiger deutscher Bürger. 
Und diese Rede wurde gedruckt und in ganz Deutschland verbreitet. Ich selbst hatte dabei 
einen großen Anteil. Wenn Sie davon hören wollen. 

F: Natürlich. Fahren Sie bitte fort. 

M: Der Bischof, der nebenbei bemerkt ein sehr bewußter deutscher Nationalist war, hatte 
Kenntnis von den Tötungen bekommen und einen Hirtenbrief verschickt. Natürlich erfuhren 
die Gestapo-Dienststellen in der Gegend davon, und man schickte mir eine Abschrift. Er war 
sicherlich mit der Verurteilung dieses Programmes sehr direkt. Ich kann ihm deswegen keinen 



Vorwurf machen. Er betrachtete dies als Verletzung der zehn Gebote, und in diesem Fall war 
ich seiner Meinung. Kleine Kinder und ältere Menschen zu vergasen, war zweifelsohne 
verbrecherisch. Ich mußte diesen Vorgang sehr aufmerksam beobachten, damit er nicht außer 
Kontrolle geriet. Ich schickte den Leiter des regionalen Gestapo-Büros zum Bischof, um mit 
ihm zu sprechen und um ihn zu warnen, die Finger von dieser Sache zu lassen. Dies war 
natürlich meine dienstliche, nicht meine persönliche Meinung. Auf jeden Fall weigerte sich 
der Bischof, seine Meinung dazu zu ändern. Himmler erhielt von seinem Vorgehen Kenntnis, 
und so kam es auch wieder zu mir. Himmler und ich erörterten dies recht ausführlich. 
Himmler war früher Katholik, und ich war 
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noch immer in der Kirche, so daß wir eine gemeinsame Ausgangsgrundlage hatten. 

Er fühlte sich wegen der ganzen Sache sehr unbehaglich, besonders weil sie nun öffentlich 
wurde. Es behagte ihm nicht, daß die SS damit befaßt war. Himmler konnte sich nie zu etwas 
entschließen. Dies benutzte ich, um meine Leute anzuweisen, den Bischof nicht zu belästigen, 
ihn jedoch weiterhin zu beobachten. Dann, so meine ich, am 3. August hielt er seine Predigt. 
Ich wußte davon und hatte einen Gestapo-Mitarbeiter in der Kirche, der die ganze Predigt 
mitstenografieren sollte. Ich muß sagen, daß von Galen ein hochbegabter und entschlossener 
Mann war. Er beschuldigte die Regierung und einige ihrer Mitglieder des Mordes. Ein 
Kompromiß war nicht mehr möglich. Am Abend hatte ich den ganzen Text. Ich schickte eine 
Abschrift an Himmler und eine weitere mit Boten an Goebbels. Goebbels war ebenfalls 
Katholik gewesen. Aber im Gegensatz zu Himmler hatte er einen klaren Verstand und 
verstand sofort den Inhalt meines Begleitberichtes: Würde man den Bischof festnehmen, gäbe 
es im Gau eine beachtliche Unruhe, die nicht zu kontrollieren wäre. Goebbels ließ mich 
kommen und verlangte von mir weitere Erläuterungen. Ich sagte, ich würde persönlich zum 
Bischof gehen, um zu erreichen, daß der Vorgang sofort beendet wird. Ich besprach dies mit 
Himmler, der zustimmte, daß sofort etwas Entscheidendes getan werden müsse. Dann suchte 
ich von Galen auf und besprach mit ihm recht ausführlich den Sachverhalt. Er fragte mich 
sehr nachdrücklich, ob ich für dieses Programm sei, und ich sagte nein. Ich erklärte ihm, daß 
ich dafür einige sehr gute Gründe hätte. Erstens würde ich als Katholik seinen theologischen 
Auffassungen zustimmen. Zweitens würde dieser Vorgang die SS im besonderen und das 
deutsche Volk im allgemeinen in 
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einem schlechten Licht erscheinen lassen. Und drittens, ich hätte eine kleine Tochter, die an 
der gleichen Krankheit leide, für die andere umgebracht würden. 

F: Es tut mir leid, das zu erfahren. 

M: Dies war für meine Frau und mich ein Grund großer persönlicher Sorge und Belastung 
und verursachte in unserer Familie Mißstimmung. Aber ein armes Kind einfach zu töten, kam 
nicht in Frage. Sie sehen, ich hatte also eine Menge nicht-nationalsozialistischer Gründe, um 
mit dem Bischof völlig übereinzustimmen. Und ich bewunderte seine Zivilcourage, an der es 
damals anscheinend sehr mangelte. Ich sagte dem Bischof, er könne so nicht weitermachen 



oder er würde in einem Lager enden. Er sagte, er könne nichts anderes tun, ihm bleibe keine 
andere Wahl. Ich erinnerte ihn daran, daß Luther auf dem Reichstag zu Worms das Gleiche 
gesagt hatte. Ich fragte ihn, was zu geschehen hätte, damit er schweige. Er verlangte, daß man 
das ganze Programm sofort abbricht. 

Als Gegenleistung würde er nichts mehr sagen oder schreiben. Als ich nach Berlin 
zurückkehrte, sprach ich sowohl mit Himmler als auch mit Goebbels. Sie ließen mich jetzt 
wissen, daß Hitler wütend sei, und der bösartige Bormann nicht nur die Verhaftung des 
Bischofs, sondern ihn auch hingerichtet sehen wollte. Ich bereitete einen Bericht vor, den ich 
sowohl Goebbels als auch Himmler gab. Und Hitler stimmte erfreulicherweise der 
Beendigung dieses Programmes zu. Ich muß sagen, daß Bormann wütend war, aber das 
berührte niemanden. Und ich war nicht der einzige, der sich bei Hitler für den Bischof 
einsetzte. Weitere Mitarbeiter seines Stabes und hohe Regierungsbeamte schlössen sich an. 
Hitler nahm seine Anordnung zurück, und von Galen hielt sein Wort. Natürlich hatte es 
Bormann nicht gern, daß man ihm einen 
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Strich durch die Rechnung machte, und er war zu jeder Art von Verrat fähig. Daher wies ich 
meine Leute ständig an, sicher zu stellen, daß dem Bischof nichts zustieß. Er wurde nach der 
20 Juli-Affäre verhaftet und blieb eingesperrt, aber ich versichere Ihnen, daß er gut behandelt 
wurde. Ja, es war eine üble Sache, aber im Osten ging das Töten weiter. Ich vermute, daß es 
hinnehmbarer ist, wenn die Opfer keine Deutschen sind. 

Von Galen hatte Glück. Ein Geistlicher aus Berlin endete in einem Lager, da er von Galens 
Thema aufgriff. Das war dumm von ihm, denn die Sache war vorbei, und es ging nun darum, 
darüber nicht mehr zu sprechen. Natürlich macht das Tote nicht wieder lebendig, nicht wahr. 

F: Nein. Von Galen starb kurz nach dem Krieg. Er beklagte sich über die Alliierte 
Behandlung deutscher Kriegsgefangener. Wußten Sie das? 

M: Ja. Haben Sie es getan? 

F: Was getan? 

M: Den Bischof umgebracht natürlich. 

F: Nein. Er war ein alter Mann und starb an einer Lebensmittelvergiftung . 

M: Sie hören sich genau wie Heydrich an. 

F: Das ist eine Beleidigung. 

M: Heydrich war nun mal so. Er dagegen war dafür, den Bischof umzubringen, mittels eines 
Autounfalles oder eines Flugzeugunglücks..., genauso wie Ihr Mr. Churchill das mit seinen 
Feinden zu machen pflegte. Nein, ich glaube nicht, daß Sie den Bischof umbringen ließen, 
aber in 20 Jahren wird man Sie dafür verantwortlich machen. 

F: Von Galen wird als einer der Pfeiler des Widerstandes gegen Hitler angesehen. 



M: Unsinn. Da ist nichts Wahres dran. Der Bischof war überzeugter Nationalist, aber er war 
ein noch überzeugte- 
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rer Katholik, und der eine Glaube war stärker als der andere. Ich kann Ihnen aus persönlicher 
Kenntnis der Sachlage sagen, daß von Galen nichts mit den Stauffen-berg-Perversen und den 
winselnden alten Generalen zu tun hatte. Sein Widerstand kam aus seinem Glauben und nicht 
aus seinem Ich heraus. Dies ist immerhin ein ziemlicher Unterschied, und ich glaube, daß Sie 
das verstehen. Sie wissen, daß die Lager voll von Menschen aller Art waren, nicht nur Juden 
und Hitler-Gegnern. Die Häftlinge setzten sich aus Kommunisten, Abartigen, 
Berufsverbrechern, religiösen Verrückten, Staatenlosen, Landstreichern, Herumlungerern 
usw. zusammen. Nur weil einer in einem Lager war, wird daraus noch lange kein Heiliger. 
Und wenn Sie das noch nicht gemerkt haben, so bin ich mir sicher, daß Sie das herausfinden 
werden. Aus Dreck soll man keine Heiligen machen. Warum heißen Sie nicht alle 
Lagerinsassen in den USA willkommen und geben ihnen eine Anstellung bei der Regierung? 
In einigen Monaten wären sie wieder auf einem Schiff auf der Rückfahrt nach Bremen, und 
sie müßten ihre Büroräume ausräuchern. 

F: Ich weiß, daß wir damit Probleme haben werden und wir hätten gerne Ihre Unterlagen, um 
dem ein Ende bereiten zu können. 

M: Ein Großteil dieser elenden Gestalten ist in Ihr Land gekommen, wobei sie ihre 
Inhaftierung als eine Art moralischen Paß benutzt haben. Ich besitze derlei Unterlagen nicht, 
da mir die Lagerverwaltung nicht unterstand, aber ich meine, daß es möglich sein wird, 
Namen mit Gerichtsakten und Verurteilungen, zu denen ich Zugang habe, zu vergleichen. 
Leute dieser Art wollen Sie in Ihrem Land nicht, glauben Sie mir. Wenn ich die Juden einmal 
außer acht lasse, so habe ich die meiste Zeit meines Berufslebens 
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damit verbracht, solche Gestalten aufzustöbern..... und aus der Gesellschaft zu entfernen. Ich 
erwähne die Verbrecher, die Entarteten, die Kommunisten und die Nicht-
Gesellschaftsfähigen. Ich habe in erster Linie gesehen, welchen Schaden solche Gestalten 
einer wohlgeordneten Gesellschaft zufügen können. Im Kaiserreich wurden Gesetze natürlich 
aufgezwungen, aber die Deutschen neigten nicht dazu, herumzulungern, zu jammern oder 
Gewalt anzuwenden. Als 1918 der Zusammenbruch kam, kam all dies Getier aus seinen 
Löchern und begann auf den Straßen herumzukriechen. In den großen Städten gab es 
Schwulen- und Lesben-Bars, Abartigkeit und Pornographie blühten, der Konsum von 
Rauschmitteln nahm zu und Gewaltverbrechen gab es überall, selbst in den kleinsten Städten 
und Dörfern. Berufsmäßige kommunistische Agitatoren, die meisten Ausländer, hetzten die 
Unterschicht auf und verleiteten sie zu offenem Aufstand gegenüber einem 
Gesellschaftssystem, von dem man annahm, es verweigere einem die gerechte Entlohnung. 

F: Entlohnung in welcher Hinsicht? 

M: In jeder Gesellschaft gibt es Leute, die können etwas und bringen es zu etwas. 



Und so lange die Nation gefestigt ist, wollen es ihnen andere nachmachen: Gut verdienen und 
eine Familie ernähren, zur Universität zu gehen und sich eine gute Ausbildung sichern. Die 
Unzufriedenen sind meistens gescheiterte Intellektuelle oder in Wirklichkeit Pseudo-
Intellektuelle. In ihren Herzen wissen sie oder glauben es, daß sie nichts sind. Sie können 
nichts schaffen..., sie können nicht malen oder Gedichte schreiben oder spielen, so daß 
jemand von ihnen Kenntnis nimmt Was sie machen, ist von minderer Güte; es läßt sich nicht 
auf dem freien Markt verkaufen. Pascal erwähnt dies. 
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F: Wo? 

M: In seinem Essay über die Gedanken. Wenn ich mir die Stelle in die Erinnerung zurückrufe, 
dann lautet sie: Menschen möchten gerne groß sein, aber sie wissen, daß sie klein sind. Sie 
möchten glücklich sein, sind aber unglücklich. Sie wollen vollkommen sein, wissen aber, daß 
unvollkommen sind. Sie wollen von anderen geehrt und geliebt werden, wissen aber, daß ihre 
Mängel nur Verachtung verdienen. Ich glaube, so in etwa lautet diese Stelle. Und Pascal fährt 
fort und sagt, daß diese Leute sich über die Wahrheiten, die ihre Mängel derart aufdecken, 
äußerst aufregen. Ein solcher Mensch wird Kommunist oder Liberaler, wie man in England 
sagt. Er meint, daß er sich nur durch die Rückstufung aller Menschen auf eine gemeinsame 
Ebene überlegen oder zumindest gleichwertig fühlen kann. Diese Leute können nichts 
erreichen oder schaffen, aber sie können sicherlich das, was andere erreicht oder geschaffen 
haben, zerstören. Man findet diese Gestalten in der akademischen Welt, Gestalten voller Haß, 
weil sie nicht das schaffen können, was sie lehren, oder in den Gewerkschaften, wo sie den 
Mann verfluchen, der die Fabrik, die sie selbst nicht bauen konnten, gebaut hat. Und wenn sie 
an die Macht kommen, dann zerstören sie das, was sie berühren. Ich weiß, daß Sie in Ihrem 
Land viele von dieser Sorte haben. Die meisten sind dort geboren, aber eine ganze Menge ist 
aus Europa geflohen. Ich habe damit direkte Erfahrungen, die Sie nicht haben. Werfen Sie 
diese aus dem Land, ehe sie alles, was in Sicht ist, verderben. Sie fangen damit an, daß sie 
verlangen, daß man den Gedanken akzeptiert, daß alle Menschen gleich sind, und daß jeder 
seinem Nachbarn gleich sein muß, nicht ihm überlegen. In der Mathematik nennt man so 
etwas einen gemeinsamen Nenner. Nun wollen diese aka- 
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demischen Arbeitslosen, daß alle Menschen gleich sind, und sie wegen ihrer besseren 
Ausbildung die natürlichen Führer dieser Massen sind. Sie manipulieren die Massen, zu 
denen sie sich herablassen, um eine bestehende Regierung zu stürzen und diese durch sie zu 
ersetzen. Und die Tyrannei des Marktplatzes, die mehr oder weniger natürlich ist, wird durch 
die Tyrannei des gescheiterten Intellektuellen ersetzt, der genau weiß, daß er der richtige ist 
und der jeden, der nicht so begabt ist wie er, dazu zwingen will, ihn als kleinen Gott aus Ton 
zu verehren. Und ich sollte auch etwas zum Thema Gott sagen. Was Sie auch immer glauben 
mögen, so muß ich doch sagen, daß eine Gesellschaft ohne Gott oder eine starke moralische 
Zentralkraft schnell in einzelne Teile zerfällt, wobei jeder versucht, die leere Kirche zu 
besetzen. Wenn man die Autorität einer zentralen moralischen Macht zerstört, bleibt eine 
Leere zurück. 



F: Die Natur lehnt natürlich eine Leere ab. 

M: Und sie wird durch etwas ersetzt. Man hüte sich vor dem Mann, der Gott sein will. 

F: Trifft das nicht auf Hitler zu? 

M: Ich dachte an Lenin. Ja, in gewisser Hinsicht, trifft dies auch auf Hitler zu. In anderer 
Hinsicht nicht. Nach 1918 herrschte in Deutschland ein gesellschaftliches, politisches und 
moralisches Chaos. Die meisten Menschen wollten nur Frieden und ihre Ruhe, um ihr Leben 
leben und ihr Schicksal verbessern können. In der Weimarer Zeit gab es nicht das Gefühl, zu 
einer Gemeinschaft zu gehören oder daß es möglich wäre, durch anständige Arbeit 
hochzukommen. Bestechung, Laster und Verbrechen waren damals oben auf. Und alles was 
Hitler tat, war, den enttäuschten und sogar verängstigten Massen zu zeigen, daß es noch 
immer Werte gab, und daß man in der Tat 
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in ihrem Leben eine Art moralischer Ordnung wiederherstellen konnte. Im Gegensatz zu 
Stalin, der nur mit Hilfe von Furcht herrschte, beachtete Hitler immer die Wünsche der Leute 
und pflegte sie in seine Überlegungen miteinzubeziehen. Wir sprachen gerade über von 
Galen. Hitler war offensichtlich wütend darüber, da sich jemand öffentlich gegen seine 
Autorität auflehnte. Aber er konnte sehr deutlich erkennen, daß er in hohem Maße sein 
Ansehen bei den Deutschen verspielen würde, würde er gegen den Bischof vorgehen.... 

F: Aber die Juden? 

M: In Deutschland sahen es die meisten Leute gerne, daß man die Juden aus dem Lande 
zwang. Nicht, daß man sie auf den Straßen umbrachte, aber daß man sie aus ihrer Gesellschaft 
herauszwang. Auf diesem Gebiet reagierte Hitler nur auf das, was die Öffentlichkeit wollte. 
Andererseits war er ein intellektueller Antisemit, d.h. er verdeckte seine Ablehnung der Juden 
mit intellektuellen Aussagen. Er hatte sicherlich keine Schwierigkeiten, die Leute aus 
persönlicher Abneigung gegen die Juden aufzuhetzen. Ich betrachte dies als einen 
schwerwiegenden Beurteilungsfehler, denn die Geschlechter nach uns werden, lange nachdem 
das letzte Parteimitglied tot in seinem Grabe liegen wird, einen nie endenden und stärkeren 
Aufschrei seitens der Juden hören, und die Kinder, Enkel und Urenkel werden sich 
entschuldigen müssen. Die Gefahr für die Juden besteht darin, daß es die Deutschen 
schließlich satt haben werden, ständig wegen Kriegsverbrechen, Todeslagern und dergleichen 
angeklagt zu werden und sich ihren Anklägern zuwenden. Und wohin führt dies? Zu Gewalt? 
Nein! Zu Gleichgültigkeit, und dies ist schlimmer. 

F.: Vom geschichtlichen Standpunkt aus stimme ich Ihnen zu. Aber das heutige Deutschland 
muß mit den 
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Vorgängen im Dritten Reich mit sich selbst ins Reine kommen. 



M: Richtig. Und die Sowjets müssen schließlich mit dem weitaus größeren Schrecken, den sie 
sogar dem eigenen Volk zugefügt haben, ins Reine kommen. Und es hört niemals auf, nicht 
wahr? Was habe ich zum Thema Rattenkot gesagt? 

F: Ich erinnere mich, daß Sie sich dazu geäußert haben. 

M: Stimmen Sie dem zu? 

F: Es ist nicht meine Aufgabe, Ihnen zuzustimmen oder nicht. Ich habe Ihnen nur eine Anzahl 
Fragen zu stellen. Unsere Diskussion ist sicherlich interessant und sehr oft herausfordernd, 
aber alles zu seiner Zeit, Herr General. 

M: Sie finden mich herausfordernd? 

F: Natürlich. Und es macht Ihnen großen Spaß, mich zu prüfen. Ich frage mich, warum Sie 
das tun? 

M: Um Ihnen zu zeigen, daß Sie des Gleichen schuldig sind, dessen Sie mich anklagen. 

F: Weswegen schuldig? 

M: Schuldig, weil man sich nicht darum kümmerte. Ich erlebte die Stabilität des 
Kaiserreiches, die Belastung eines großen Krieges, den Zusammenbruch einer ganzen 
Gesellschaft, Revolution und Morden auf den Straßen, die stets sehr sauber waren, politische 
Reaktion, Kriege, katastrophale Bombardierungen und Abschlachten. Sie waren nur 
Beobachter eines wohlhabenden und gleichgültigen Landes. Jede Regierung rechtfertigt ihre 
Taten gegenüber der Geschichte und ihrem Volk mittels Propaganda. Sie haben Ihre 
Propaganda, wir haben unsere. Wenn man in seinem Leben nichts tut, dann möge man 
außerhalb stehen und alles mit seinen eigenen Augen, nicht mit den Augen anderer sehen. 
Man sieht etwas in einem Buch. Also muß es wahr sein, weil es dort auf dieser Seite steht. 
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Die Deutschen hatten angeblich im Ersten Weltkrieg Leichenfabriken und nagelten 
Kleinkinder an die Wand. Es muß wahr sein, denn die Briten haben das gesagt. Andererseits 
haben Sie all Ihre Indianer umgebracht und einen Großteil Zeit damit verbracht, Schwarze an 
Bäumen aufzuhängen. Dann gibt es die Juden, von denen jeder weiß, daß sie die Säuglinge 
der Nicht-Juden umbringen und als Teil ihres religiösen Kultes essen. Über welchen Unsinn 
sollen wir noch reden? Über das Arbeiter- und Bauernparadies? Die Freuden des 
Kommunismus? Lenin, der Tote auferweckt und auf dem Wasser geht zur Erbauung von 
Generationen von schwachsinnigen Professoren und schlechten Dichtern? Wie wäre es mit 
den Briten, welche die Iren abschlachteten? Oder die Belgier, wie sie im Kongo die 
Schwarzen mit Peitschen und Schrotkorn zivilisierten? Oh, denken sie an die Armenier, die 
von Türken gepeinigt wurden. Bedenken Sie nun: Die Briten haben in Südafrika im ersten 
Konzentrationslager weiße Menschen umgebracht. Da ich nun nicht mehr als Polizist arbeite, 
kann ich meine Freizeit nutzen, indem ich nach rückwärts schaue, schaue, woher ich kam, und 
ich versuche, dabei eher die Sicht des Adlers zu haben, der über die Landschaft fliegt, als die 
Sicht des Wurmes, der auf dem Boden kriecht. 



MU 13-75-96: 17; S. 45-52 

Kommentar 

Man glaubt, daß die Durchführung des Euthanasiepro-grammes auf Hitler zurückgeht, aber 
das einzige Dokument, das dies bestätigen könnte, ist eine Ablichtung einer handschriftlichen 
Notiz Hitlers an Philip Bouhler, den 
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Chef der Kanzlei des Führers der NSDAP.' Diese Notiz wurde im Oktober 1939 geschrieben, 
aber auf den l. September zurückdatiert. Aus Hitlers Gesprächen geht hervor, daß er für das 
Töten aus Mitleid war, aber nur in besonderen Fällen und nur, wenn diese Fälle umfassend 
von staatlichen Behörden geprüft worden waren. Es finden sich keine Unterlagen, aus denen 
hervorgeht, daß Hitler wollte, daß eine große Zahl von Alten und Geisteskranken getötet 
werden solle. 

Clemens August Graf von Galen (1878-1946) war Erzbischof zu Münster und wurde dann 
von Papst Pius XII. zum Kardinal ernannt. Er stammte aus einer alten Familie und war, wie 
Müller erwähnte, ein entschiedener Nationalist und Konservativer. Trotz dieser 
Geisteshaltung nahm der Bischof, der später als Löwe von Münster bekannt wurde, nicht nur 
Anstoß am Euthanasieprogramm, sondern griff es mit heftig an. Die Schlußpredigt vom 3. 
August 1941 war umfassend, genau und kritisierte das System nachdrücklich: 

»Wie ich nun zuverlässig erfahre, hat man auch in den Heil- und Pflegeanstalten von 
Westfalen Listen aufgestellt, die Fälle von Menschen enthalten, die man als unproduktiv 
ansieht und die innerhalb kurzer Zeit vom Leben befreit werden sollen. Der erste Transport 
verließ Mariental in der Nähe von Münster im Laufe dieser Woche...Ich bin mir 
darüberhinaus sicher, daß man im Reichsinnenministerium wie auch im Amt des 
Reichsgesundheitsführers Dr. Conti nicht verbirgt, daß in der Tat eine große Anzahl von 
Geisteskranken bewußt getötet worden ist und diese 

* Fall l, Übertragung 2690. 
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Tötungen auch künftig fortgeführt werden... Warum sollten diese schutzlosen Kranken 
sterben? Einfach weil sie auf Grund des Urteils irgendeines Arztes oder irgendeiner 
Kommission zur Gruppe der Lebensunwerten gehören. Sie sind wie eine alte Maschine, die 
nicht mehr funktioniert, wie ein gelähmtes Pferd, wie eine Kuh, die keine Milch mehr gibt! 
Was geschieht mit einer alten Maschine? Sie kommt zum Schrottplatz. Was geschieht mit 
nutzlosen Pferden? Mit nutzlosen Kühen?... Aber ist es eine Frage für Menschen wie wir es 
sind, wenn unsere Brüder und Schwestern, Schande der Menschheit und Schande dem 
deutschen Volk, wenn das Heilige Gebot Gottes ›Du sollst nicht töten!‹, das unser Schöpfer 
vom Beginn der Menschheit an in unseren Geist eingemeißelt hat, nicht nur verletzt wird, 
sondern wenn diese Verletzung sogar noch geduldet wird und straflos bleibt!« 



Diese Predigt wurde gedruckt und in ganz Deutschland bis in die Wehrmacht hinein weit 
verbreitet. Der darauf folgende Unmut hatte für Hitler eine verheerende Wirkung. Wie Müller 
erwähnte, wurde das Programm abgebrochen. Der Bischof blieb für heftigen Angriffe auf das 
Programm ungestraft wie auch diejenigen ohne Bestrafung blieben, die das Programm in die 
Wege leiteten. Müllers zuletzt niedergelegte Kommentare zum moralischen Niedergang der 
Gesellschaft und der Notwendigkeit eines starken moralischen Zentrums spiegeln seine 
religiösen und politischen Ansichten wieder, die durch seine lange Erfahrung sowohl als 
Polizist in der Weimarer Zeit als auch im Dritten Reich geprägt sind. Müller war ein strenger 
Katholik und konservativ. Seine Kommentare zu den Beweggründen des Bischofs von Galen 
spiegeln seine eigenen Ansichten wieder. Die Betroffenheit durch die Behinderung der 
eigenen Tochter meldete sich. In sol- 
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chen Fällen suchen beide Elternteile die Schuld für die Zeugung eines Behinderten beim 
anderen, Müller zog schließlich von Hause weg in sein Büro und arbeitete dort sechs Tage in 
der Woche vierzehn bis fünfzehn Stunden täglich. Sowohl die Übeltäter als auch seine 
Mitarbeiter bedauerten dies sehr, denn Müller war ein sehr fordernder Mann. 
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KURT GERSTEIN 
Eine der zweideutigsten Persönlichkeiten jener Zeit war Kurt Gerstein, der ebenso in der Tat 
existierte wie er auch mit einer geheimnisvollen Aura umgeben ist. Seine »Geständnisse« 
über die Konzentrationslager haben bei den verschiedenen Richtungen der 
Geschichtsschreibung sowohl Freude als auch Entsetzen hervorgerufen. Gersteins 
Glaubwürdigkeit gilt in der Wissenschaft als höchst umstritten. Im folgenden werden die 
geheimnisvolle Persönlichkeit und seine letzten Tage eindringlich geschildert. 

F.: Ich möchte einen Namen erwähnen, um festszustellen, ob Sie etwas über einen SS-Mann 
wissen. Ein besonderer Mann. Ich weiß, es gab sehr viele davon..., aber über diesen mußte ich 
Nachforschungen anstellen, als ich für die Nürnberger Prozesse gearbeitet habe, und es gibt 
da eine Menge sehr bruchstückhafter Bereiche. Es war eine besondere Lage. 

M.: Sie haben völlig recht. Es gab Millionen von SS-Leuten, und ich kannte nur sehr wenige. 
Wie hieß er? 

F.: Kurt Gerstein. 

M.: Oh ja, ich erinnere mich an ihn. Niedriger Rang. Hatte mit dem medizinischen Bereich zu 
tun. 

F.: Hatte mit dem Vergasen von ... zu tun 

M.: Das ist er. Worum geht es? 

F.: Wieso kannten Sie ihn und was wußten Sie? 



M.: Manchmal ist es ein Fluch, wenn man ein zu gutes Gedächtnis hat, kann ich Ihnen sagen. 
Es geht einem dann so viel Mist durch den Kopf. Gerstein war mit Ihrem lieben Freund 
Globocnik in Lublin... 
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F.: Weniger Sarkasmus bitte. 

M.: Nun, er ist sicherlich nicht ein guter Freund von mir. Ich wurde auf Gerstein Anfang 1941 
aufmerksam, glaube ich. Oder vielleicht erst Ende 1943- Es war zu dem Zeitpunkt, als 
Himmler Globocnik veranlaßte, seine Lager zu schließen und jede Spur davon zu verwischen. 
Es kann auch ein oder zwei Monate früher sein. Himmler führte mit mir über diesen Mann ein 
vertrauliches Gespräch. Gerstein ging umher und machte verleumderische Aussagen über die 
SS. Himmler hatte ihn festnehmen lassen. Was ihn aber beunruhigte, war, daß es Gerstein 
zufolge dort große Mengen an Vergasungen gab; Zehntausende würden täglich umgebracht. 
Gerstein erwähnte auch, der Führer sei dabei anwesend gewesen usw. Himmler war wegen 
dieser Globocnik-Sache...., wegen der Lager in Lublin und anderen Orten, die Globocnik 
kontrollierte, vor Wut und Angst hin- und hergerissen gewesen. Das Ganze sollte kein Fall 
werden, sollte nicht bekannt werden. Gerstein war zu verschiedenen Leuten gegangen und 
hatte diese Märchen erzählt. Wir..., die Gestapo, erhielten davon Kenntnis.... Und jemand hat 
sofort Himmler unterrichtet. Aufgrund einer Voruntersuchung meinte er, daß dieser Mann 
nicht richtig im Kopf sei, war sich aber nicht sicher, was er mit ihm machen sollte. 

F.: Und Sie wurden aufgefordert, eine Lösung vorzuschlagen? 

M.: Richtig. Wir ließen Gerstein aus der Zelle holen, und ich befragte ihn sehr nachdrücklich. 
Ich bin kein Psychiater, konnte aber sehen, daß der Mann hochgradig nervös war und keinen 
vernünftigen Eindruck machte. Daher ließ ich von der Charite einen diskreten Psychiater 
holen, der dann dabei saß und mit mir zusammenarbeitete. Verbrecherische wie politische 
Fälle bereiteten mir keine 
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Schwierigkeiten, aber Fälle, bei denen es um Geisteskranke ging, waren nicht mein Fall, 
müssen Sie wissen. Es lohnt nicht, das ganze Gespräch durchzugehen. Ich werde es für Sie 
zusammenfassen. Nebenbei bemerkt, wurde über Gerstein in Nürnberg verhandelt? 

F.: Nein. Können Sie mir sagen, was Sie wissen, und ich werde Ihnen dann mein Interesse 
erklären. 

M.: Gerne. Dieser Mann hatte technische Kenntnisse..., eine Art Universitätsausbildung, und 
er war ein religiöser Eiferer. Offensichtlich bewegte er sich von einer Gruppe in die andere..., 
er ist Protestant..., und beschäftigte sich immer mit etwas Neuem. Ein ziemlich harmloser 
Gschaftlhuber*. Die Gestapo hatte ihn schon mehrmals vorgeladen und gewarnt, seinen 
religiösen Eifer nicht ins Politische einmünden zu lassen. Während des Krieges schloß er sich 
der SS an, die ihn wegen seines Hintergrundes allerdings nur widerstrebend nahm; aber jeder 
wurde gebraucht. Er kam zur Desinfektionsabteilung des Medizinischen Dienstes der SS und 



wurde nach Lublin geschickt. Das ist das Gebiet, in dem Globocnik seine jüdischen 
potemkinschen Dörfer bauen ließ. Himmler wollte die ansässigen polnischen Juden sowie die 
deportierten Juden nehmen und sie im Osten Polens eine eigene, von ihnen kontrollierte 
Gemeinschaft aufbauen lassen. Diese Juden sollten in kleinen Fabriken arbeiten und das 
Reich mit Fertigwaren sowie mit Rohstoffen versorgen. Frank, der Gouverneur des 
Generalgouvernements, machte da nicht mit. Er wollte Deutsche in diesem Gebiet und 
durchkreuzte damit Himmlers seltsame Vorstellungen. Sie müs- 

* Bayer. Ausdruck für Wichtigtuer. 
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sen wissen, daß Himmler an die seltsamsten Dinge glaubte. Und da war noch sein lieber 
Freund Globos, ein Mitarbeiter seines Führungsstabes und so dumm wie Bohnenstroh, der 
versuchte, die kleinen glücklichen Fabriken und Dörfer für die deportierten Stadt Juden 
aufzubauen, damit diese Pelzmäntel herstellen konnten. Globocnik hatte es mit der völligen 
Dummheit der Polen zu tun, hatte Schwierigkeiten mit Frank und zu guter Letzt mit großen 
Mengen plötzlich ankommender Juden für sein jüdisches Arbeiterparadies. Natürlich log 
Globocnik Himmler an und sagte, seine Bemühungen seien Tag für Tag erfolgreicher. So 
wurde er dann mit Massen von Juden eingedeckt, für die er keinen Platz und keine 
Nahrungsmittel hatte. Da ihm nichts Besseres einfiel, fing er an, sie umbringen zu lassen. 
Doch immer mehr Juden kamen an. Globocnik konnte einige hundert umbringen, indem er sie 
in den hinteren Teil eines Lieferwagens verfrachtete und die Abgase einleitete. Aber dies 
dauerte Stunden und war wirklich schrecklich. Das Auto war voll von dem, was wir Polizisten 
gerne als menschliche Flüssigkeiten und Gestank bezeichnen. Einer meiner Mitarbeiter ging 
auf meine Anordnung dorthin, als ich davon hörte. Und er kam grün im Gesicht zurück. Das 
können Sie mir glauben, Globos und sein lieber Freund Wirth konnten diese armen Wesen 
nicht schnell genug umbringen, bis dieser Gerstein, der im Desinfektionswesen tätig war, 
seinen wunderbaren Vorgesetzten glücklich vorschlug zu zeigen, wie man viele Menschen 
sauberer und in größerer Zahl umbringen konnte. Gerstein ließ ein luftdichtes Gebäude mit 
einer Tür und einem Loch im Dach errichten. Zuerst füllten sie den Raum mit Juden, und 
dann stieg Gerstein aufs Dach, öffnete die Klappe, warf Kapseln mit Zyklon-B in den Raum 
hinunter und verschloß die Klappe fest. Ich 
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meine, daß dies ganz gut klappte.., viel besser als das Verfahren mit dem Lieferwagen. 

F.: Dies habe ich nicht erwartet. Doch machen Sie weiter. 

M.: Gerstein steckte nun in dieser furchtbaren Sache mit drin, da er sich als Fachmann nach 
vorne gespielt hatte. Und da stand er nun auf dem Dach und vergaste Juden. Schließlich 
drehte er durch, begann Wahnvorstellungen und furchtbare Alpträume zu haben. Daher wurde 
er von diesem Posten entfernt; es war jedoch zu spät. Nun fing er an, jedem zu erzählen, er 
habe diese Dinge gesehen, nicht getan und versuchte sein Gewissen bei Gott zu erleichtern, 
indem er sich einredete, er sei nur ein unwilliger Zeuge gewesen. Dies war, nebenbei bemerkt, 



in einigen dieser Lager nichts Ungewöhnliches. Die meisten Leute konnten mit so furchtbaren 
Vorgängen nicht leben. Viele wurden verrückt, während sich andere das Leben nahmen. 

F.: Und Gerstein wurde verrückt? 

M.: Ganz genau. Er verlor den Verstand, ging durch Berlin, sprach zu religiösen Menschen...; 
er wollte selbst den Papst aufsuchen, um seine Seele zu läutern. Ich vermute, daß sich die 
Protestanten in Zeiten echter Krisen nach Rom wenden. Würden Sie dem zustimmen? 

F.: Lassen Sie bitte hier die Religion aus dem Spiel. 

M.: Ich habe meine Meinung gesagt. Nach einem dreistündigen Gespräch mit Gerstein war 
ich in der Lage, neben seinem religiösen Tick, auch Tatsachen zu erfahren. Ich ließ meine 
persönliche Sekretärin das Geständnis niederschreiben. Ich verfolgte damit die Absicht, mehr 
Beweise gegen Globocnik zu bekommen. Ich plante noch immer, ihn zu bekommen, wenn ich 
konnte. Der Arzt ließ mich wissen, daß Gerstein Wahnvorstellungen habe und 
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sich davon kaum wieder erholen werde. Er sagte mir auch, Gerstein sei gezwungen, sich 
ständig zu wiederholen im Bemühen, seine Schuld an diesem Verbrechen abzustreiten. Ich 
sagte zu dem Arzt, ich würde ihn auf der Stelle erschießen lassen, wenn er je davon etwas 
erwähnen würde. Er hat mich sicherlich richtig verstanden. 

F.: Und Gerstein? 

M.: Nun, wir ließen ihn in ein Heim einweisen, ein privates Heim. Himmler wollte ihn 
erschießen lassen. Aber ich machte klar, daß wir Gerstein wie jemanden behandeln sollten, 
der völlig verrückt war. Gott allein weiß, mit wie vielen Leuten er gesprochen hatte. Ihn 
hinzurichten, würde seinen Geschichten nur mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Die 
Geschichten, so weit sie das Vergasen anbelangten, erwiesen sich durchweg als wahr. Aber 
Gerstein hatte Hitler, Himmler und jeden anderen damit hineingezogen. Nach Gerstein sah 
Hitler einer Hinrichtung in Auschwitz zu. Er sprach von Konferenzen mit Himmler, bei denen 
selbst größere Vergasungen erörtert worden seien. Natürlich war Hitler nie in Auschwitz, und 
Himmler hat nie mit Gerstein gegessen. So weit ich weiß, ist Gerstein noch immer in der 
Anstalt, und vielleicht können Sie mir sagen, warum Sie an ihm interessiert sind.* 

F.: Sicherlich. Offensichtlich kam er aus der Anstalt heraus und lebte in einer Kleinstadt im 
Westen. Als die Amerikaner dort einrückten, wurde er sehr hysterisch. Eines Morgens fand 
man ihn tot in seiner Wohnung; er hatte sich auf dem Dachboden an einem Sparren 
aufgehängt. Er hatte seine Uniform angezogen. Und als der CIC 

* Anm. des Verlages: Man sieht hier deutlich die vom Verfasser eingangs geschilderte äußerst 
flexible Taktik Müllers. 
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kam, dachte man, es handle sich um eine wichtige Person, vor allem deswegen, weil der 
Vermieter ihnen mitteilte, daß Gerstein ihm einen Koffer voller wichtiger Dokumente 
gegeben habe.* Sie konnten für Gerstein, der schon zu riechen anfing, nichts mehr tun. So 
beerdigte man ihn und arbeitete sich durch seine Dokumente hindurch. Ich habe sie gesehen 
und ich stimme mit Ihnen und dem CIC-Chef überein: Gerstein war krank. Einige seiner 
Anklagen war unmöglich, während andere einen Sinn ergaben. Daher nahm die Nürnberger 
Anklagevertretung etwas daraus und etwas daraus. Und so erstellte man ein aufschlußreiches 
und schreckliches Dokument. Es mußte natürlich neu getippt werden, und in Englisch sein. 
Bei den Gerichtsverhandlungen gab es dann damit Schwierigkeiten. Ich meine, Sie haben mir 
gesagt, was ich die ganze Zeit über gedacht habe. Aber Sie wissen ja, daß dieser Mensch 
einen gewissen Ruf als großer Held des Widerstandes hat. Wie ironisch, daß er der Erfinder 
der Zyklon-B-Geschichte ist. Ich meine, seinen Unterlagen zufolge...; er erwähnte enge 
Beziehungen zu Dr. Niemöller... 

M.: Oh ja. Ich vergaß, daß Niemöller wegen Aufwiegelung im Gefängnis saß, und ich 
erinnere mich, daß Gerstein behauptete, er sei täglich mit ihm in Verbindung gestanden. 

Da es sich dabei um einen ernsthaften Verstoß gegen unser Sicherheitssystem im Gefängnis 
gehandelt hätte, 

* Anm. des Verlages: Diese Aussage ist unzutreffend. Gerstein floh im April 1945 vor den 
deutschen Truppen und ergab sich der l. Französischen Armee, wurde verhaftet, mehrfach 
verhört und erhängte sich am 25. Juli 1945 in seiner Gefängniszelle (vgl. Henri Roques, »Die 
Geständnisse« des Kurt Gerstein. 
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habe ich persönlich nachgeforscht. Nichts von alledem. Niemöller hatte nie von Gerstein 
gehört und stand auch nie mit ihm in Verbindung. Auch stand er nicht in Verbindung mit 
Vertretern des Heiligen Vaters. Und ich weiß nicht, ob Gerstein es Ihnen erzählt hat: Der 
Vatikan wollte auch kein Privatflugzeug schicken, um Gerstein für eine persönliche Audienz 
mit dem Papst nach Rom zu bringen. 

F.: Ich habe das gesehen. Natürlich glaubte ich es nicht. 

M.: Gerstein hatte Angst, daß die Amerikaner oder die Russen von seinen Dachspielen 
Kenntnis erlangen und ihn hängen würden. Zuerst hatte er einen Nervenzusam-menbruch und 
dann erfand er Geschichten, um sich zu retten. In der allerletzten Minute, als die Amerikaner 
nur wenige Kilometer weg waren, richtete er sich selbst auf dem Dachboden*. Ich habe nach 
wie vor sein unterschriebenes Geständnis, sofern Sie es wollen. Es ist das Original. Eine 
Abschrift schickte ich an Himmler und eine weitere befand sich bei den Akten des RSHA. Ich 
habe Ihnen gesagt, Sie sollen keine Helden aus Dreck machen, nicht wahr? Sie haben nun 
Globocnik und seinen lieben Kumpanen Wirth in irgendeinem teuren Badeort und versuchen, 
Geld aus ihm herauszuholen, und einen Koffer voller verrückter Geschichten, die nun in die 
Geschichte eingegangen sind. 

F.: Ich war immer der Meinung, daß den Gerstein-Doku-menten nicht zu trauen ist. Ich bin 
nicht der einzige, aber Kempner war überglücklich... 



M.: Dieser war bis zu seiner Flucht im Preußischen Justizministerium tätig. Und nun ist er bei 
Ihnen. Washing- 

* Vgl. Fußnote S. 198. 
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ton muß einer Mischung aus einem Irrenhaus und einem Zoo ähneln. 

F.: Manchmal muß ich Sie zu Ihrer Beobachtungsgabe beglückwünschen. Doch dazu kann ich 
keine Stellung nehmen. Ich meine, wir sollten uns nun anderen Themen zuwenden. Danke. 
Nun eine persönliche Frage. 

MU 13-75-96: 8; S. 39-43 

Kommentar 

Die verschiedenen, von einander unabhängigen Aussagen Kurt Gersteins werden in der 
Holocaustliteratur gerne versatzstückartig verwendet. Eine Reihe ihm zugeschriebener 
Aussagen existieren in verschiedener Form und in unterschiedlichen Fassungen, keine macht 
viel Sinn, wenn man sie als Einheit auffaßt. Robert M. W. Kempner war Beamter im 
Justizministerium zu Weimar. Er war aus Deutschland geflohen, da er Jude war. Nach dem 
Krieg kehrte er als Mitglied der Anklage zurück. Später schrieb er über den Holocaust. Seine 
Bedeutung ist jedoch wegen der starken ideologischen Befangenheit gering. Gerstein 
behauptete, er habe Globocnik nach Auschwitz begleitet, wo er Hitler traf, der dort 
angeblichen Judenvergasungen zusah. 

Gerstein ist in seinen Datumsangaben sehr genau, was eine Überprüfung der Behauptungen 
leicht macht. Denn Hitler kann z.B. zu einem bestimmten, von Gerstein genannten Datum 
nicht in Auschwitz gewesen sein, weil er zu diesem Zeitpunkt in seinem militärischen 
Hauptquartier »Werwolf« in der Ukraine war und dort ernsthafte Gespräche mit dem 
türkischen Außenminister führte. Im 
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Gegensatz zu einer Menge Dokumente, die in die Nürnberger Prozesse eingeführt wurden, 
waren die Gerstein-Dokumente* keine Fälschungen, sondern die schwerfällig veröffentlichte 
Entschuldigungen eines von Gewissensbissen gequälten Mannes, der, statt wie behauptet die 
Juden zu retten, eine Methode entdeckte, sie auf grausame Art hinzurichten, wie sich aus den 
Müller-Gesprächen ergibt. 

* Anm. des Verlages- Neuere Forschungsergebnisse bezweifeln teilweise die Echtheit der 
Gerstein-Dokumente. Vgl.: Henri Roques: Die Geständnisse des Kurt Gerstein, Berg 1986. 
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20. Juli 1944 
Der Höhepunkt in Müllers Karriere als Gestapochef war die Untersuchung und Verfolgung 
der Männer, die eine Verschwörung gegen Hitler planten, welche am 20. Juli 1944 mit dem 
Bombenattentat im Führerhauptquartier (Wolfsschanze, Ostpreußen) ihren Abschluß fand. 
Der offizielle Bericht wurde von Müller selbst verfaßt und vermittelt die unmittelbarste 
Beschreibung des Vorfalls. 

Reichssicherheitshauptamt - IV Sonderkommission 

20.7.1944 

Berlin, den 26. Juli 1944 

Bericht über den Attentatsversuch gegen den Führer am 20. Juli 1944. 

I. 

Am 20. Juli 1944, etwa gegen 12.50 Uhr, ereignete sich in der Wolfsschanze, eingeschränkter 
Bereich ›A‹, Besuchergebäude, während der Lagebesprechung eine Explosion. 

Der Führer erlitt nur leichte Verletzungen, obwohl er sich in unmittelbarer Nähe des 
Explosionszentrum befand. 

Schwer verletzt wurden... General Körten, Hauptmann Brandt und der Stenograph Berger, die 
inzwischen ihren Verletzungen erlegen sind, General Bodenschatz, General Schmundt, 
General Scherff und Oberstleutnant Borgmann. 

Nicht so schwerverletzt waren... General Buhle, General Heusinger, Konteradmiral v. 
Puttkamer und Kapitän zur See Assmann. 

Weitere Anwesende erlitten leichtere Verwundungen. 
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II. 

Sofort nachdem der Reichsführer-SS vom Attentatsversuch erfahren hatte, berief er eine 
Sonderkommission des Reichssicherheitshauptamtes, die noch am gleichen Tag mit den 
Nachforschungen begann. 

In seinem Bericht an das RSHA vermerkte der Reichsführer-SS, daß es sich beim Attentäter 
vermutlich um Oberst Graf von Stauffenberg, Stabschef des Befehlshabers des Ersatzheeres 
handelte. Er war bei der Lagebesprechung anwesend, ging dann kurz vor der Explosion weg, 
ohne etwas zu sagen. Unmittelbar darauf flog er nach Berlin. 

III. 



Der Ort des Vorfalles befindet sich im Besprechungsraum, in dem die täglichen 
Lagebesprechungen abgehalten wurden. Der Raum ist 12,5 Meter lang und 5 Meter breit. In 
der Mitte befindet sich ein großer Kartentisch, rechts ist ein kleiner runder Tisch, links ein 
Schreibtisch und ein Phonograph (Tonaufnahmegerät). Die unmittelbare Umgebung und das 
Mobiliar sind stark beschädigt. Rechts vom Eingang befand sich ein 55 cm großes Loch im 
Fußboden. In einem weiteren Umkreis ist der Boden beschädigt und verkohlt. Einschläge von 
Metallteilen sind nicht zu entdecken, aber Holzsplitter und Lederteile sind in das Holz 
eingedrungen. 

Das Bombenloch zeigt, daß die Explosion über dem Boden erfolgt ist. Die Wiederherstellung 
des rechten Teils der drei Teile des Tisches zeigt deutlich die Richtung der Explosionswelle. 
Dies wird auf Bildern und Skizzen wiedergegeben. 

Die geringere Druckwelle der Explosion pflanzte sich in den Hohlräumen unter dem Boden 
des ganzen Gebäu- 
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des fort. Dies zeigt sich an den Verwerfungen des Fußbodens. Die obere Druckwelle zerstörte 
den Besprechungsraum in hohem Maße und entwich durch Fenster und Türen sowie 
Trennungswände. Die genaue Untersuchung des Schutts hat zum Fund von überaus kleinen 
Leder- und Metallteilen geführt, die offensichtlich von einer Aktentasche stammen. Weiterhin 
zur Entdeckung von zwei Blechteilen und zwei Druckfedern eines englischen Zeitzündern auf 
chemisch-mechanischer Grundlage; zudem Teile einer flachen Kombizange. Das übrige 
entdeckte Material hat offensichtlich mit diesen Funden nichts zu tun. 

IV. 

Die entdeckten Lederteile wurden von Zeugen als Teile der Aktentasche Stauffenbergs 
erkannt. Kleine Teile des Zünders im Raum stammen von zwei Zündern der Art der zwei 
englischen Zeitzünder auf chemisch-mechanischer Grundlage, wie sie längs des Weges 
gefunden wurden. Da zwei Druckfedern aus einem Zeitzünder am Explosionsort gefunden 
wurden, muß die Bombe zwei solcher Zünder gehabt haben. Die Bombe, die man längs des 
Weges fand, besaß auch zwei solcher Zünder. Daher war die Ladung, die für das Attentat 
benutzt wurde, wahrscheinlich von der gleichen Art wie die, die man später fand. Dem 
Bericht eines Bombensachverständigen zufolge entspricht das Ausmaß der Zerstörung der 
Explosionskraft der aufgefundenen Bombe. Der Fahrer, der Stauffenberg zum Flughafen fuhr, 
bemerkte, wie er einen Gegenstand in dem Gebiet aus dem Fenster warf, in dem Sprengstoff 
gefunden wurde. Der Fahrer hat dies zu Protokoll gegeben. Insofern ist die Täterschaft 
Stauffenbergs objektiv erwiesen. 
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V. 

Als Stabschef unter General Fromm nahm Stauffenberg wiederholt an den Besprechungen im 
Führerhauptquartier teil. Er kannte insofern die Örtlichkeiten sehr gut. Stauffenberg landete 



am 20. Juli 1944 um 10.15 Uhr auf dem Flugplatz Rastenburg. Generalmajor Stieff, Chef der 
Organisationsabteilung des Generalstabes der Wehrmacht, und Oberleutnant von Haeften, 
Stauffenbergs Ordonnanzoffizier, kamen zur gleichen Zeit an. Stauffenberg ging direkt zur 
Wolfsschanze, Stieff zum Gebäude des Wehrmachtoberkommandos; ihm schloß sich von 
Haeften an, der sich später mit Stauffenberg in der Wolfsschanze treffen sollte. 

Stauffenberg frühstückte mit dem Chef des Hauptquar-tieres in der Offiziersmesse und wurde 
später zu einer geplanten Besprechung mit General Buhle gerufen. General von Thadden, 
Chef des Wehrbezirkes I, Königsberg, nahm ebenfalls an dieser Besprechung teil. Danach 
gingen Buhle, von Thadden und Stauffenberg zu einer Besprechung mit Generalfeldmarschall 
Keitel. 

Stauffenberg hatte die ganze Zeit über die Aktentasche bei sich. Als alle erwähnten Personen 
um 12.30 Uhr von Keitels Bunker auf dem Weg zur täglichen Lagebesprechung waren, ging 
Stauffenberg mit der Aktentasche für kurze Zeit in einen Raum nebenan, so daß die anderen 
auf ihn warten mußten. Während er in diesem Raum war, hat er vermutlich die Zeitzünder mit 
einer Kombizange aktiviert, da seine rechte Hand und zwei Finger an der linken Hand fehlten. 
Es wäre für ihn schwierig gewesen, die Zeitzünder ohne ein solches Hilfsmittel zu aktivieren. 
Im Besprechungsraum wurde Stauffenberg dem Führer als Teilnehmer der 
Einsatzbesprechung vorgestellt und von ihm willkommen geheißen. Danach ging 
Stauffenberg zum 
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Kartentisch und stellte die Aktentasche rechts neben Hauptmann Brandt unter den Tisch. 
Nach kurzer Zeit verließ er den Besprechungsraum und auch den Sicherheitsbereich A. 

Stauffenbergs Abwesenheit wurde kurz vor der Explosion bemerkt, da er Auskünfte liefern 
sollte. General Buhle suchte nach ihm. Nach der Explosion sagte der Telephonist, Feldwebel 
Adam, er habe gesehen, wie Stauffenberg kurz nach Beginn der Lagebesprechung gegangen 
sei. Wahrscheinlich sei er der Attentäter, sagte der Feldwebel. Auf Grund weiterer 
Befragungen und Nachforschungen ergab sich folgendes Bild: Gegen Mittag erschien General 
Fellgiebel, Chef des militärischen Fernmeldewesens im Büro des Fernmeldeoffiziers des 
Hauptquartieres (Oberst Sander), um einige dienstliche Fragen mit ihm zu besprechen. 
Fellgiebel und Sander gingen dann wegen Fragen in Sachen Fernmeldetechnik zu Oberst 
Waizenegger im Stab von General Jodl. Später gingen dann Fellgiebel und Sander zu Sanders 
Büro im Bunker 88 zurück. 

Sie bemerkten, wie gegen 12.30 Uhr Feldmarschall Keitel in Begleitung von Stauffenberg 
und anderen zur Lagebesprechung gingen. Um sicher zu gehen, daß Stauffenberg mit General 
Fellgiebel nach der Besprechung zusammentraf, rief Sander Feldwebel Adam an und sagte 
ihm, er möge veranlassen, daß Stauffenberg nach Ende der Lagebesprechung zum Bunker 88 
kommen solle. 

Kurz danach kam Oberleutnant von Haeften in Sanders Büro und bat Fellgiebel um Hilfe bei 
der Beschaffung eines Fahrzeuges, da Oberst Stauffenberg sofort aufbrechen müsse. Sander 
rief demzufolge das Hauptquartier an, um ein Auto zu besorgen. Zur gleichen Zeit wurde er 
vom Hauptquartier aufgefordert, Stauffenberg daran zu erinnern, daß man ihn zum 
Mittagessen mit Oberstleutnant 
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Streve erwarte, und daß General von Thadden auch anwesend sein werde. 

Während dieses Anrufs kam Stauffenberg ins Büro und teilte General Fellgiebel mit, er stehe 
für das Gespräch zur Verfügung. Fellgiebel und Stauffenberg verließen dann den Bunker, um 
draußen die Verteidigungsanlagen im Osten zu erörtern. Sander schloß sich ihnen an und 
teilte mit, das Auto komme, und fügte hinzu, man erwarte Stauffenberg zum Mittagessen 
beim Kommandanten. Stauffenberg sagte daraufhin zu Oberstleutnant Sander, er müsse zuerst 
noch einmal zur Lagebesprechung und komme dann zum Mittagessen. Erwies auch daraufhin, 
ihm stehe nun ein Auto zur Verfügung. Als Sander das Hauptquartier entsprechend 
unterrichtet hatte und vor den Bunker gegangen war, erfolgte die Explosion. Da bemerkte 
Sander ein sehr nervöses Verhalten bei Stauffenberg. In Erwiderung auf Fellgiebels Frage, 
was geschehen sei, antwortete Sander, ohne über den Vorgang groß nachzudenken, jemand 
habe wohl ein Gewehr abgeschossen oder eine Landmine sei explodiert. 

Da sagte Stauffenberg, er wolle nicht zur Lagebesprechung zurückkehren, sondern zum 
Mittagessen mit Oberstleutnant Streve gehen. Er fuhr dann mit von Haef-ten weg, wohl um 
zum Flugplatz zu fahren. 

Der Vorfall im Besucherbunker wurde vom Wachposten I bemerkt, so daß der diensthabende 
Offizier die Schranken schließen ließ. Dementsprechend wurde Stauffenberg vom 
Wachtposten aufgehalten. Er teilte dem diensthabenden Offizier mit, er müsse dringend zum 
Flugplatz. Da sein Paß in Ordnung war, und der diensthabende Offizier ihn zudem noch 
kannte, ließ ihn der Letztere durch, zumal noch kein allgemeiner Alarm gegeben worden war. 
Dieser kam eineinhalb Minuten später. Am süd- 
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lichen Außenposten wurde Stauffenberg wieder angehalten. Er ging zu Feldwebel Kolbe, dem 
Chef der Wache. Er sagte ihm, er müsse unbedingt sofort zum Flugplatz. Anstatt überzeugt zu 
sein, deutete Kolbe auf die geschlossenen Schranken. Dann rief Kolbe auf Stauffenbergs 
Drängen das Hauptquartier an und sprach mit dem Adjutanten, Hauptmann der Kavallerie von 
Möllendorf. In Abwesenheit des Kommandanten, der an der Explosionsstelle war, war er 
zuständig. Stauffenberg sagte von Möllendorf, er habe vom Kommandanten die Erlaubnis, 
den Sicherheitsbereich zu verlassen. Er müsse auf jeden Fall um 13.15 Uhr fliegen. Der 
Adjutant, der den Grund für den Alarm nicht kannte, wußte, daß Oberst Stauffenberg Zugang 
zur Wolfsschanze hatte. Er stimmte in Anbetracht der gewichtigen Argumente Stauffenbergs 
zu, daß er fahren könne. Er teilte dies Feldwebel Kolbe mit. 

In dieser Lage sollte beachten werden, daß... 

1. ziemlich häufig Alarm ausgelöst wird; 

2. Stauffenbergs Papiere in Ordnung waren; 



3. von Möllendorf keinen Grund hatte, anfangs mißtrauisch zu sein, da Stauffenberg als 
schwerbehindert und als Offizier von Format bekannt war. Stauffenberg gelangte auch durch 
das äußerste Tor und flog um 13.15 Uhr von Rastenburg nach Berlin-Rangsdorf. 
Nachforschungen nach der Herkunft der Maschine haben ergeben, daß Stauffenberg sie auf 
Anordnung von General Wagner, dem Generalquartiermeister der Wehrmacht, in Absprache 
mit der l. Luftstaffel (2) Berlin, vom Flugplatz Lötzen erhielt. Die Maschine sollte auf jeden 
Fall nach Berlin fliegen. 

VI. 

Im Licht dieses Berichtes kann man davon ausgehen, daß die Umstände des 
Attentatsversuches und die Ankunft 
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wie der Abflug des Attentäters richtiggehend geplant waren. 

Es kann nicht daraus gefolgert werden, daß die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen als 
Schutz gegen solche Versuche in diesem Fall zusammengebrochen sind, da die Möglichkeit, 

daß ein Generalstabsoffizier, der zu einer Lagebesprechung befohlen war, sich zu einem 
solchen Verbrechen hergeben würde, nicht berücksichtigt wurde. Der Vorfall erfordert indes 
Überlegungen für die künftigen Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz des Führers unter 

allen Umständen zu ergreifen sind. Dementsprechend werden Vorschläge für 
Sicherheitsmaßnahmen in Absprache mit dem RSHA getrennt unterbreitet. 

* 

F: Berichten Sie mir über Ihre Rolle und die Rolle der Gestapo bei der 20.Juli-Verschwörung. 

M: General Kaltenbrunner war der Chef des SD und war für die ganze Untersuchung 
zuständig. Aber die Verhöre der Verdächtigen und die Abfassung der einzelnen Berichte lag 
die ganze Zeit über in meinen Händen. 

F: Hat Kaltenbrunner Ihnen diese Aufgabe übertragen? 

M: Nein. Hitler persönlich hat mir die Aufgabe übertragen. Er wollte, daß ich alle Macht 
bekomme, um jede Spur zu verfolgen und um jeden Verdächtigen, den ich über die Verhöre 
fand, schnell zu verhaften. Es gab eine Sonderkommission 20. Juli unter meiner Leitung. Ich 
hatte einen Mitarbeiterstab von rund 400 Spezialisten und erhielt von Hitler außerordentliche 
Vollmachten. Ich unterstand nur Hitler, wenn es offensichtlich war, daß hochrangige 
Persönlichkeiten in das Attentat verwickelt waren. Hitler allein entschied, was in den 
offiziellen Bericht kam und was draußen blieb. 
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F: Haben Sie Hitler in dieser Zeit häufig gesehen? 



M: Genau kann ich das nicht sagen. Ich müßte in meinen Unterlagen nachsehen, um genau zu 
antworten. Einige Male. 

F: Waren Sie dann mit Hitler allein? 

M: Ja, natürlich. Ziemlich häufig. Alles hing vom Material ab, das ich für ihn hatte. Wenn es 
sehr bedeutend war, mußte Bormann draußen warten. Ich erinnere mich, daß Bormann 
darüber überhaupt nicht erfreut war, und ich erwähnte dies einmal gegenüber Hitler. Er 
antwortete, Bormann sei ein Mensch, den er schätze, aber gewisse Dinge seien aus 
irgendeinem Grund nicht geeignet, offen dargelegt zu werden. Er sagte auch, Bormann wolle 
die Wehrmacht im allgemeinen angreifen und müsse zum Schweigen gebracht werden. Wenn 
ich je deswegen mit Bormann Probleme hätte, solle Hitler sofort unterrichtet werden. Die 
privaten Besuche, nebenbei bemerkt, waren wirklich privater Natur. Ich flog mit der 
Kuriermaschine zum Hauptquartier oder fuhr auch einige Male mit dem Zug. Meine Besuche 
wurden nicht vermerkt und geheim gehalten. Ich mußte Hitler nur aufsuchen, wenn er 
sozusagen dienstfrei hatte. 

F: Aber Bormann war doch immer bei Hitler, nicht wahr? 

M: Die meiste Zeit über. Bormann kontrollierte Hitler nicht, nur den Zugang zu ihm, müssen 
Sie wissen. Wen Hitler sprechen wollte, den sprach er auch. Die meiste Zeit über wollte er 
nicht mit kleinlichem Bürokratenunsinn belästigt werden und benutzte Bormann, um hohe 
NSDAP-Funktionäre daran zu hindern, ihm auf die Nerven zu gehen. Hitler ließ sich darin in 
der Tat von niemandem kontrollieren. Bormann war Hitler sicherlich nützlich. Aber Bormann 
wachte eifersüchtig über seine 
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Stellung und war über alle Maßen rachsüchtig, wenn ein Schwächerer versuchte, an Hitler 
heranzukommen. Ich sagte schon, daß Bormann meine Besuche nicht mochte und einige 
bescheidene Versuche machte, mich daran zu hindern. Aber Hitler stutzte ihn zurecht. 
Natürlich machte das Bormann umso wütender. Aber er kontrollierte nur den Parteiapparat. 
Und ich kontrollierte die Gestapo. Daher konnte er weder meine Familie noch meine Freunde 
schikanieren. Sie sehen also, daß Bormann letzendlich diesen Kampf verlor. Und ich vergesse 
auch nichts. 

F: Ich habe einige Fragen zu Bormann, aber wir werden später darauf zurückkommen. Hatten 
Sie vor dem 20. Juli mit Hitler zu tun? 

M: Ich habe Hitler zuvor einige Male getroffen. Zu Anfang, als ich die Gestapo übernahm, 
habe ich ihn nicht viel getroffen. Meist nur bei Feierlichkeiten. 

F: Wie sind Sie mit Hitler ausgekommen? 

M: Sie müssen sich erinnern, daß vor der Machtübernahme meine Abteilung der Bayerischen 
Polizei mit seiner Partei zu tun hatte, und wir seine Leute oft verfolgten. Hitler hatte keinen 
Grund, mich persönlich besonders zu mögen. Auch viele bayerische Parteimitglieder waren 
nicht besonders erfreut wegen meiner Ernennung. 



F: Wie kamen Sie in die SS, wenn Sie der Partei solche Schwierigkeiten bereitet haben? 

M: General Heydrich brachte mich und einige Mitstreiter der politischen Abteilung nach der 
Machtergreifung in die nationale Polizeibehörde. Heydrich war ein hochintelligenter und 
praktisch veranlagter Mann, der vieles überblickte. Bedenken Sie auch bitte, daß meine 
Abteilung auch hinter den Kommunisten her war. Und wir behandelten sie härter als die 
Nationalsozialisten. 
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F: Hatte Hitler andere Gründe, Sie nicht zu mögen oder Ihnen zu mißtrauen? 

M: Mein Schwiegervater war ein politischer Systemgegner, und ich war immer ein gläubiger 
Katholik. Ich trat erst in die Partei ein, als ich dazu gezwungen wurde. Als Hitler in die Politik 
ging, und vor allem in Wien, mochte er die Polizei, von der er sagte, sie verfolge ihn immer, 
nicht. Hitler war sehr arm, und diese Schicht hat immer Angst vor der Polizei. 

F: Aber später kamen Sie besser mit ihm aus, nicht wahr? 

M: Ich denke ja. Bei Hitler ist es schwierig zu sagen, was er wirklich über etwas dachte. 
Später wurde er zu mir viel freundlicher. Und in Berlin war er mir gegenüber sehr offen und 
gerade heraus. Er konnte sogar privat sein. Und wenn man ihn in der Öffentlichkeit gesehen 
hatte, war es eine große Überraschung zu entdecken, daß er sehr menschlich war und man 
sich leicht mit ihm unterhalten konnte. Hitler konnte manchmal tatsächlich sehr spaßig und 
unterhaltsam sein. Er konnte Leute auf eine sehr einfühlsame und grausame Weise 
nachahmen. Einmal machte er Himmler nach: Stimme und Gestik, einfach bemerkenswert. 
Hitler hatte ein gutes Auge für den wahren Charakter eines Menschen und konnte fast von 
Beginn an einen Menschen durchschauen. Aber er verbarg so viel. 

Hitler war ein Mann, der immer auf einer Bühne war, immer vor einem Publikum auftrat. 
Aber zu Hause, sozusagen, war er ruhig, normal und sehr angenehm. Hitler war auch 
aufbrausend, aber nur wenn man ihn anlog. Und dann kam die Wut blitzschnell über ihn. Ich 
meine, sein größter Fehler war sein gefühlsbetontes Wesen. Er konnte äußerst logisch sein. 
Aber eine Bemerkung konnte ihn aus der Fassung bringen, und er war ziemlich leicht in Wut 
zu bringen. Wie ich schon sagte: Wenn es die Möglichkeit 

213 

 

gab, abzuschalten, dann war er imgrunde genommen sehr intelligent und sehr vernünftig. 
Zumindest lernte ich ihn so später kennen, als er mich brauchte, so daß ich nicht sagen kann, 
was Hitler wirklich über mich dachte. Um Ihre Frage genau zu beantworten: Ja, gegen 
Kriegsende kam ich recht gut mit ihm aus, sowohl in beruflicher als auch in persönlicher 
Hinsicht. 

F: Sie sprachen von der Sonderkommission 20. Juli, die Sie leiteten. Können Sie mir etwas 
Allgemeines über diese Verschwörung sagen? Ich meine, Sie wissen mehr über das, was 
tatsächlich geschah, als irgendjemand anderer. Es haben z. B. einige Leute überlebt. Sie sind 



zu uns gekommen, um für uns zu arbeiten. Sie wollen Politiker in der Regierung unserer Zone 
werden. Und es könnte lehrreich sein, Ihre Ansichten über die Motive und die Personen zu 
erfahren. Können Sie ganz allgemein dazu Stellung nehmen? 

M: Ich habe mehr Unterlagen über den 20. Juli, als Sie sich vorstellen können. Wo soll ich 
beginnen? 

F: Geben Sie einfach einen Überblick. Wer stand dahinter, ich meine das Attentat. Die 
beteiligten Leute, ihre Beweggründe usw. 

M: Es gab, als der Krieg weiterging, viele unzufriedene Leute. Anfänglich haben zahlreiche 
Linke und Intellektuelle die weniger angenehmen Seiten der neuen Regierung nicht gebilligt. 
Die frühen SA- und NS-Typen waren imgrunde genommen Straßenräuber und Rabauken, und 
ihre Handlungen beleidigten viele Menschen. Hitler trennte sich schließlich von den weniger 
vorzeigbaren Typen und versuchte, seine Regierung für die Mittelschicht annehmbarer zu 
machen. Er war, so meine ich, darin erfolgreich, obwohl die Intellektuellen und besonders das 
Militär ihn trotzdem immer verachteten. Die Militärs haben immer in Deutschland regiert, 
selbst nach dem Krieg. Und sie wa- 

214 

 

ren und sind noch immer eine sehr klassenbewußte Schicht. Sie ließen den Kaiser fallen, als 
es ihnen passend erschien, putschten, wenn sie konnten und wollten zu Zeiten der Weimarer 
Republik eine Marionettenregierung einsetzen, die sie kontrollieren konnten. Das Dumme 
dabei war, daß diese Marionettenregierungen schwach und wirkungslos waren. Und wenn das 
Militär sie auch kontrollieren konnte, so besaßen sie doch nicht das Vertrauen der 
Öffentlichkeit, und Deutschland trieb so dahin. Die Militärs wollten einen Führer, der das 
Land stark machen konnte, aber zur gleichen Zeit unter ihrer Kontrolle stehen sollte. Als sie 
Hitler wählten, machten sie aus ihrer Sicht einen schrecklichen Fehler. Niemand hätte es je 
schaffen können, Hitler zu kontrollieren. Als sie das feststellten, wurden sie wütend und 
wollten ihn loswerden. Und natürlich gehörte Hitler nicht zu ihrer gesellschaftlichen Schicht. 
Die Militärs waren meist Landadlige aus Ostpreußen, die sich untereinander kannten, vor dem 
Krieg alle in gesellschaftlich angesehenen Regimentern gedient hatten und durchweg in der 
Vergangenheit lebten. Sie fanden Hitler und seine lauten NSDAP-Leute schrecklich. So 
schadeten sie ihm, wann immer sie konnten und maulten in ihren Offiziersmessen und bei 
ihren Jagdtreffen. Keiner würde je zugeben, daß Hitler den radikalen politischen Bewegungen 
in Deutschland das Rückgrat gebrochen hatte oder daß er das wirtschaftliche Los der 
arbeitenden Bevölkerung verbessert hatte. Ihnen bedeutete das nichts. Und obwohl Hitler im 
Ersten Weltkrieg Frontsoldat war und das EK erhalten hatte, so hatten sie doch nichts als 
Verachtung für ihn übrig. So lange sie den Nutzen aus den politischen Programmen hatten z. 
B. Steigerung des Militärhaushaltes, so lange beschränkten sie sich auf das Maulen. Einige 
alte Männer in den höheren 
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Offiziersrängen wie Halder und Beck versuchten, sich bei diesen Programmen einzumischen, 
aber immer nur im Hintergrund. Und viele von ihnen hatten während der Weimarer Zeit in 



Sowjetrußland gelebt und angefangen, den russischen Stil zu mögen. Eine unglückliche Lage. 
Als Hitler 1933 an die Macht kam, wurden die Polen sehr wütend, weil Pilsudski* erkennen 
konnte, daß ein starkes Deutschland auf der einen und ein starkes Rußland auf der anderen 
Seite für Polen Schwierigkeiten bedeuten konnte. Daher plante er, gegen Deutschland 
vorzugehen, so lange die Reichswehr noch verhältnismäßig schwach war, und er hoffte, Hitler 
damit aus dem Amt zu treiben. Ich weiß nicht, ob die Polen wissen, wen sie mehr hassen: uns 
oder die Russen. Daher begannen die Polen Anfang 1933, meine ich, entlang des Korridors 
und längs der Grenze zu Ostpreußen Truppen zu massieren. Es gab keine Möglichkeit, sie zu 
schlagen, und daher mußte Hitler auf Zeit spielen.** Die Polen wollten, daß Hitler die 
Beziehungen zu Rußland abbricht, den militärischen Beistandspakt mit den Russen auflöst 
und mit ihnen einen langfristigen militärischen Freundschafts- und Beistandspakt abschließt. 
Hitler wurde gezwungen, das zu machen. Aber ich weiß, daß er diese Episode nie vergaß und 
die Polen haben dafür später teuer bezahlt. Die höheren Wehrmachtsoffiziere 

* Joszef Pilsudski (1867-1935), polnischer Marschall, politischer Führer und Staatsoberhaupt. 
1920 kämpfte Pilsudski gegen die Rote Armee und besiegte sie. 

** Es gibt eine Vielzahl veröffentlichten, aber verhältnismäßig unbekannten Materials über 
die polnischen Pläne. z. B. H. Roos: ›Die Präventivkriegspläne Pilsudskis von 1933‹ in 
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 3, (1955), S. 344-363; außerordentlich detailliert. 
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waren ebenfalls auf Hitler wütend, weil er ihre freundschaftlichen Beziehungen mit den 
Russen unterbunden hatte. Sie konnten oder wollten nicht einsehen, daß die Sicherheit des 
Staates, ihres Staates wichtiger war als die Übungsmöglichkeiten in Rußland. Und diese 
Herrschaften hatten nun einen weiteren Grund, Hitler zu hassen. Diese Leute hätten glänzende 
Stabsoffiziere sein können, aber sie dachten immer nur in militärischen, rein militärischen 
Denkmustern und beachteten sonst überhaupt nichts. Viele dieser Offiziere schlössen sich der 
Verschwörung an, als der Krieg begann, und sie arbeiteten dagegen. Sie waren zufrieden, 
untätig zu sein, so lange Hitler ihnen Marschallsstäbe und hohe Auszeichnungen verlieh. Aber 
schließlich nutzte sich das ab. Wie ich schon sagte: Viele der älteren hochrangigen Offiziere 
sabotierten Hitlers Pläne. Obwohl ich kein Fachmann in Militärfragen bin, muß ich hier doch 
sagen, daß Hitler in militärischen Fragen häufiger recht hatte als sie. Er pflegte einen Befehl 
zu erteilen. Und da ein General sich durch die Person Hitlers beleidigt fühlte, pflegte dieser 
Offizier den Befehl nicht direkt auszuführen. Geschah ein Unglück, dann pflegten der 
betreffende Offizier und seine Freunde alles auf Hitler zu schieben. Und sie pflegten ihn sehr 
oft anzulügen. Das war nie ein guter Gedanke. Dies ging schließlich so weit, daß Hitler von 
all seinen Besprechungen durch Stenographen Aufzeichnungen machen lassen mußte. Er 
konnte seinen Militärs einfach nicht trauen. Ich hörte einen höheren Offizier einmal sagen: 
Dies ist Hitlers Krieg. Wenn wir ihn verlieren, dann ist es seine Schuld. So etwas während 
eines wichtigen Krieges gegen tödliche Gegner, die nur dein eigenes Land zerstören wollen, 
zu hören, ist schon etwas. Das muß ich sagen. Viele dieser Offiziere waren in die 
Verschwörung verwickelt und viele wollten zusam- 
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men mit den Russen gegen den Westen gehen. Bei Verhören von einigen dieser Leute war ich 
erschüttert herauszufinden, wie wenig sie von Stalins verbrecherischen Methoden wußten. 
Und sie wollten offensichtlich nicht glauben, daß nach der Beseitigung Hitlers Stalin sie 
sofort vernichten würde. 

F: Auf welcher Ebene befanden sich die prorussischen Verschwörer? 

M: Ganz oben.» 

F: Können Sie besondere Namen nennen? 

M: Sicherlich. Stauffenberg selbst war sehr prorussisch genauso wie der General der 
Kavallerie von Köstring, um nur einige zu nennen. Schulenburg war Botschafter in Moskau; 
von Köstring war dort Militärattache und zudem ist er in Moskau geboren. Dann war da einer 
Ihrer guten Freunde, Gisevius, den wir als sowjetischen Agenten enttarnten. Es gab aktive 
Gruppen im Außenministerium und selbst in der SS gab es einige, die eine russische Lösung 
unterstützten. 

F: In der SS? 

M: Ja, in der Germanischen SS, jener Abteilung, die für die germanischen Freiwilligen in der 
Waffen-SS zuständig war. Ich persönlich war der Auffassung, daß General Berger 
Verbindungen zu den Kommunisten pflegte, konnte ihm aber nichts nachweisen. Himmler 
wollte nichts Schlechtes über Berger hören und wurde so wütend, daß ich vorübergehend 
gezwungen war, seine Verfolgung aufzugeben. Ich habe den Leuten der Germanischen 
Abteilung nie getraut. Es gab zu viele Verbindungen dieser Mischlinge mit bekannten 
Kommunisten und slawischen Gruppen. 

F: Haben Sie diesen Argwohn Hitler mitgeteilt? 

M: Sicherlich. Rechtzeitig. 
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F: Um wieder etwas zum zuvor Gesagten zurückzukehren. Stauffenberg war der Mann, der 
die Bombe legte, nicht wahr? 

M: Ja. Er war der eigentliche Kopf und stand auf jeden Fall mit den Sowjets in Verbindung. 

F: Wie kam es zu seinen Verbindungen mit den Russen? 

M: Er war über das OKW mit der Aufstellung der Hilf-struppen aus den Ostvölkern befaßt 
und kam in Verbindung mit General Köstring.* Dieser Mann hatte auf jeden Fall 
Verbindungen zu den Sowjets, aber es war zur damaligen Zeit nicht bekannt. Die Wehrmacht 
schützte ihre Leute sehr. Erst nach dem Schock des Bombenattentates und meine eigenen 
strengen Untersuchungen brachten wir die Verbindungen zwischen der Wehrmacht und den 
Sowjets schließlich ans Tageslicht. Hitler sagte mir, er sei keineswegs überrascht. Die 
Seydlitzschen Verbindungen dürfen nicht außer acht gelassen werden... 



F: Seydlitz? Das Nationalkomitee Freies Deutschland?** 

M: Genau der. Es gab, wie Sie wissen, zwischen dieser Gruppe, die sicherlich eine Stelle des 
russischen Geheim- 

* Ernst August Köstring, General der Kavallerie, geb. am 20. Juni 1876 in Moskau, gestorben 
1953. Deutscher Militärattache in Moskau. Von 1941 bis 1945 bei der sog. Ostarmee, einer 
Frciwilligentruppe, die aus einer großen Anzahl antisowjetischer russischer Kriegsgefangener 
bestand. 

** Walter von Seydlitz-Kurzbach, General der Artillerie. In Stalingrad von den Sowjets 
gefangen genommen, arbeitete er für diese, führte das Nationalkomitee Freies Deutschland 
und stand mit den sowjetischen Sympathisanten in der Deutschen Wehrmacht in Verbindung. 
Er kehrte 1955 nach Deutschland zurück und wurde von den meisten früheren Militärs 
gemieden. 
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dienstes war, Verbindungen zu den Dissidentengruppen im Kreis der höheren 
Wehrmachtsoffiziere. Diese Leute interessieren sich mehr für die Ahnen eines Mannes als für 
seine politischen Überzeugungen. Sie kannten nur den General des Alten Fritz und nicht den 
modernen Verräter.* Mit so was mußten wir uns rumschlagen, glauben Sie mir. Verstehen Sie 
mich bitte nicht falsch. Es gab viele tapfere und loyale Offiziere; in der Tat waren dies die 
meisten. Aber viele, vor allem hochrangige Generale, meistens Adlige, hatten prorussische 
Gefühle oder sabotierten Hitler aus Standesdünkel. Auf der einen oder anderen Ebene hatten 
sie bei der Verschwörung die Finger im Spiel. Wenn sie selbst nicht direkt beteiligt waren, 
versuchten sie, ihre schuldigen Freunde vor Entdeckung zu schützen. 

Letzendlich haben wir die meisten gefunden. 

Obwohl es nichts mit dem 20. Juli-Attentat zu tun hat, möchte ich Ihnen an dieser Stelle gerne 
einiges über St-auffenberg sagen. Es besteht die Gefahr, daß man versucht, aus ihm eine Art 
Held oder Anführer der sog. Widerstandsbewegung gegen Hitler zu machen. Stauffen-berg 
war nicht der Anführer von etwas, sondern von einer kleinen Gruppe junger Männer und ihrer 
älteren Freunde. Er geriet in die Attentatssache über einen Onkel und einige Freunde, aber 
sein Hintergrund ist voller unschöner Tatsachen, Wenn ich fortfahren soll, sagen Sie es bitte. 
Aber wenn Ihre Leute das nicht interessiert, werde ich schweigen. 

* Der Vorfahre von Seydlitz-Kurzbach war unter dem großen preußischen König ein 
herausragender Kavalleriegencral. 
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F: Wohin würde das führen? Stauffenberg ist in Deutschland eine Art historisches Denkmal 
geworden, aber wir benutzen seinen Namen für nichts. Hat dies irgendetwas mit den 
sowjetischen Verbindungen zu tun? 



M: In etwa. 

F: Dann sollten Sie vielleicht fortfahren. 

M: Ich meine, daß es wichtig ist, sich die Persönlichkeit Stauffenbergs anzusehen. Jeder gute 
Polizist liebt es, so viel als möglich über einen Verdächtigen zu wissen. Es gab einen Mann 
namens Stefan George in Deutschland, ein Deutscher, der 1933 starb. Er predigte das Elitäre 
und die russische Überlegenheit in einem Kreis junger Männer, die immer um ihn herum 
waren. Er war eine Art Oscar-Wilde-Typ. 

F: In anderen Worten: George war schwul. 

M: Natürlich. Ich erfuhr davon nach der 20.Juli-Sache von einem Münchener 
Polizeikameraden, der Zugang zu einem langen Bericht über George aus früherer Zeit hatte. 
George hatte einen hübschen Jungen in München verführt, und dessen Familie fand 
abstoßende Liebesbriefe, die George für diesen Jungen geschrieben hatte. Man beklagte sich, 
und es folgte eine Untersuchung. Die Namen der Stauffenberg-Brüder tauchten mehrmals auf. 
George war in Heidelberg und hatte eine Art religiösen Kult mit allerlei geheimnisvollen 
Zeremonien mit jungen Männern, die Nackttänze usw. aufführten. Ein empörendes Verhalten. 

F: Und Stauffenberg war in dieser Gruppe? 

M: Ja. Er und seine Brüder. Stauffenberg sah recht gut aus, sofern Sie ihn auf Bildern gesehen 
haben. Er war groß und schlank mit schönen Gesichtszügen, so daß ich annehme, daß George 
zu ihm hingezogen wurde. Stauffenberg selbst schloß sich dieser Kultgruppe an, als er 17 
Jahre war. 
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George floh nach der Machtergreifung aus Deutschland, und die Stauffenbergs und andere 
folgten ihm in die Schweiz nach. George starb noch im gleichen Jahr. 

F: Aber war dies der ständige Lebensstil von Stauffen-berg oder nur etwas, das er als junger 
Mann ausprobierte? 

M: Ich konnte nie etwas 100%ig beweisen, aber viele Offiziere in Stauffenbergs Stab 
glaubten, daß er eine Fummeltante war. Oder homosexuell, um formaler zu reden. Er umgab 
sich immer mit jungen hübschen Offizieren, denen er griechische Kultur predigte. Er sprach 
vom schönen Körper und der vollkommenen Seele oder wie er es auch immer nannte. Viele 
normale, ältere Offiziere fanden ihn laut und widerlich, sehr schmutzig, was seine persönliche 
Hygenie anbelangte. Sie hatten etwas gegen seinen männlichen Harem, mit dem er in den 
Offiziersmessen herumzog. 

Dieser George sprach auch von einem geheimen Deutschland, das von seinen besonderen 
jungen Freunden geführt werden sollte, nachdem er sie zu seinem perversen Leben bekehrt 
hatte. Ich habe viele Unterlagen, die beweisen, daß das sogenannte geheime Deutschland in 
Wirklichkeit nur eine Gruppe Homosexueller mit Interesse an jungen Männern war. Und ich 
glaube sehr, daß einige der Verschwörer, die Verbündete Stauffenbergs waren, daran 
interessiert gewesen wären, die Gesetze gegen Schwule genau so streng zu handhaben, wie sie 



ein Interesse hatten, Hitler los zu werden. Die ganze Sache stank nach Perversem, wie der 
Redl-Fall.* 

* Karl Redl war Hauptmann im Generalstab der k.u.k-Armee des Ersten Weltkrieges. Er war 
homosexuell und wurde von der russischen Geheimpolizei ausfindig gemacht. Redl arbeite 
für sie und verriet viele wichtige Geheimnisse, bis er von der österreichischen Gegenspionage 
gefaßt wurde und Selbstmord beging. 
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F: Sie haben über all das Unterlagen? 

M: Natürlich. Ich habe noch immer einen Stapel Unterlagen über diese Gestalten. Ich 
berichtete darüber Hitler, der entsetzt war und sagte, er wolle darüber nichts mehr hören. Er 
sagte zu mir: »Erst die Sache mit Röhm und seiner Bande von Schwulen und nun dies. 
Behalten Sie im Augenblick alles für sich. Später können wir es an die Öffentlichkeit bringen 
und es dazu zu benutzen, die Degenerierten aus ihren Stellen zu jagen. Aber jetzt ist nicht die 
Zeit dafür.« 

F: Könnten wir Ablichtungen von diesen Unterlagen bekommen? 

M: Sicher. Vielleicht würden Sie herausfinden, wer noch so alles in dieser Gruppe war, so daß 
Sie sich deren Dienste bedienen könnten. Ich meine natürlich keine geschlechtlichen Dienste, 
aber eine solche Kenntnis kann eine bessere Zusammenarbeit sichern. 

F: Ich würde sagen, daß wir an mehr Information darüber interessiert sind. Ich versichere 
Ihnen, daß wir kein Interesse an Erpressung haben. 

M: Daran habe ich nicht im geringsten gedacht. Das versichere ich Ihnen. 

F: Glauben Sie, daß die Sowjets davon Kenntnis haben? 

M: Sie haben dafür eine Nase. Es ist ein billiger Weg an kostenlose Informationen 
ranzukommen. Und die Sowjets verstehen sich auf sexuelle Erpressung. Ich weiß, daß sie 
davon Kenntnis hatten, aber was genau sie damit gemacht haben, entzieht sich meiner 
derzeitigen Kenntnis. 

F: Würden... wenn die Sowjets von Stauffenbergs Tätigkeiten wußten, hätten sie gewußt ... 
oder würden sie von überlebenden Personen wissen, die Verbindungen zu dieser Gruppe 
hatten? Die Gruppe »Geheimes Deutschland«? 
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M: Wahrscheinlich. Wenn sie diese Leute für sich arbeiten ließen, könnten Sie sie umdrehen. 
Da wir gerade bei diesem Thema sind, sollte ich Ihnen sagen, daß es eine Menge sogenannter 
Helden aus dieser Zeit gibt, die sehr zusammenarbeitswillig waren und mich mit jeder Art von 
Nachricht, die ich benötigte, versorgten, nebenbei bemerkt: ohne jeden Zwang, und mir 



halfen, die anderen in den verschiedenen Gruppen aufzuspüren. Vielleicht können wir uns 
über jemanden unterhalten, dessen Name Sie wahrscheinlich kennen. Sind Sie an dieser Stelle 
an etwas Geschichte interessiert? 

F: Warum nicht? 

M: Vor kurzem las ich ein recht aufschlußreiches Buch. Von einem gewissen von 
Schlabrendorff* ... Ah, ich stelle fest, Sie wissen, wer dieser Herr ist. 

F: Ich habe kein Wort zu Ihnen gesagt. 

M: Nein, aber Ihr Gesicht. Dieser von Schlabrendorff schrieb ein Buch, das hier in der 
Schweiz veröffentlicht worden ist. Haben Sie es zufällig gelesen? 

F: Vielleicht habe ich einmal reingeschaut. Der Titel war ›Offiziere gegen Hitler‹? 

M: Ja. Ich frage mich indes, wer es geschrieben hat. Auf keinen Fall hat es von 
Schlabrendorff geschrieben. 

F: Wie kommen Sie zu dieser Meinung? 

M: Ich habe ihn verhört, und er gehörte zu jenen, die mir bei meiner Arbeit sehr geholfen 
haben. Natürlich liefert nun er oder sein Schreiber eine tapfere Widerstandsschau gegenüber 
der Gestapo. Tapferer Widerstand! Ich 

* Fabian von Schlabrendorff war Anwalt und Reserveoffizier; er wurde nach dem 20. Juli 
verhaftet. 
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kann Ihnen sagen, daß dieser Mensch so kooperationsbereit war, wie er nur konnte. Natürlich 
nicht von Anfang an... 

F: Wurde er gefoltert? 

M: Nein. Was für ein Unsinn. Dieser Mann war Oberleutnant und mit Sprengstoff befaßt, der 
gegen Hitler eingesetzt werden sollte. Ich frage mich, woher dieser Sprengstoff kam? Von den 
Briten? Er war sicherlich britischer Herkunft. Von der Abwehr? Oder vielleicht aus der 
Schweiz? Vielleicht hatte Ihr Herr Dulles* in Bern seine Hand im Spiel. Ich hatte ein 
wachsames Auge für ihn und verfügte über zwei Leute innerhalb seiner Organisation, so daß 
ich mit gewisser Sachkenntnis über seine Taten sprechen kann. Ich glaube, daß einer seiner 
wichtigsten Helfer, ein gewisser Gero von Gävernitz**, den Sprengstoff an von 
Schlabrendorff weitergab. Natürlich war das möglich, weil von Schlabrendorff für Ihre Leute 
gearbeitet hat. Er war in der Tat sehr zusammenarbeitswillig. Aufgrund seiner Aussagen 
hängten wir fünf Leute, und obwohl er an der Verschwörung beteiligt war, ließ ich ihn am 
Leben. Der Krieg war schließlich bald vorbei, und 



* Allen Dulles war der Chef des OSS in der Schweiz. Seine Berichte über die Zustände 
innerhalb Deutschlands während des Krieges zeichnen sich durch große Ungenauigkeit aus. 
Später wurde er der Chef des CIA. 

** Gero von Schulze-Gävernitz war ein Spitzenmann von Allen Dulles. Er war der Sohn von 
Gcrhart von Schulze-Gävernitz, einem ehemaligen Mitglied der Weimarer 
Nationalversammlung und Professor für britische Wirtschaftsgeschichte, der aus Deutschland 
geflohen war, weil seine Frau Jüdin war. Sein Sohn promovierte in den USA in 
Wirtschaftswissenschaften. 
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er war amerikanischer Spion, nicht wahr? Für Sie vielleicht ein Held, für mich jedoch ein 
Verräter. Im allgemein bestand ich darauf, daß solche Verräter gehängt wurden. Aber ein 
OSS-Mann könnte mir später von gewissem Nutzen sein. Die meisten OSS-Leute, die ich 
kennenlernte, waren idiotische Kommunisten. Ich dachte immer, die OSS-Leute wollten 
Hitler entführen und ihn benutzen. Oder eine andere Gruppe wollte ihn einfach in die Luft 
jagen. Wir haben da die Russen, welche die Stauffenberg-Gruppe kontrollierten, die 
Amerikaner, die im Kreisauer Kreis mitmischen, und ich frage mich, wen die Briten an der 
Angel hatten. Sie hatten einen unbedeutenden schwulen Diplomaten, einige Türken, eine 
Menge italienischer Monarchisten und pomadisierte Schwule, einige englandfreundliche 
Amerikaner. Ich bin mir sicher, daß Sie sich sehr freuen, wenn ich Ihnen diese Namen als 
Geschenk überreiche. 

F: Herr von Gävernitz hat das Manuskript veröffentlicht... 

M: Herr von Gävernitz schrieb also das Manuskript. Es war voller Fehler. Eine Bombe in 
Hitlers Flugzeug einzubauen. Was für ein Unsinn. 

F: Gab es das nicht? 

M: Nein, das gab es nicht. Die Geschichte lautet wie folgt: Von Schlabrendorff, der 
unerschütterliche Held, übergab eine Zeitzünderbombe an einen Generalstabsoffizier namens 
Brandt, er wurde später durch Stauffenbergs richtige Bombe zerfetzt, der sie in Hitlers 
Condor-maschine mitnahm. Diese Bombe versagte. Sofort flog von Schlabrendorff in einer 
Sondermaschine nach Rastenburg und nahm diese an sich. So lautet die Geschichte, nicht 
wahr? 

F: So weit ich mich erinnere: Ja! 
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M: Brandt war sicherlich im Wehrmachtshauptquartier, als Hitler da war. Aber er flog mit der 
zweiten Maschine, nicht mit Hitlers Maschine. Und selbst wenn diese erfundene Bombe 
hochgegangen wäre, hätte sie nichts gebracht. Hätte mir später das Hängen von einigen 
Stabsoffizieren erspart. Und wie steht es mit der Bombe bei der Ausstellung? 



F: Davon weiß ich nichts. 

M: Sie haben nie von dem tapferen Hauptmann gehört, der eine Bombe in der Tasche hatte 
und plante, bei einer Ausstellung auf Hitler loszugehen und ihn in die Luft zu jagen? 

F: Es gab in diesem Bereich so viele Geschichten, so daß man von mir vernünftigerweise 
nicht erwarten kann, daß ich mich an alle erinnere. 

M: Der Gersdorff-Mythos.* Die Bombe in seiner Tasche. Es gab auch bei diesem keine 
Bomben. Gersdorff war ein von sich eingenommener Mann, der nach dem Krieg auf sich 
aufmerksam machte, indem er behauptete, er habe versucht, Hitler mit einer weiteren 
erfundenen Bombe umzubringen. Ich weiß, wer Gersdorff ist. Ich versichere Ihnen, er hat ein 
schlechtes Gewissen. Daher die Geschichte vom gescheiterten Bombenattentat. Vielleicht 
möchte jemand wissen, warum er sich schuldig fühlt? Wir mußten Schlabrendorff decken, 
damit es so aussah, als bekomme er nur eine Gefängnisstrafe, genauso wie sein lieber Freund 
Gerstenmaier. Nun posieren die beiden wie zwei alte Huren in einem Fenster und behaupten, 
sie seien 

* Rudolf-Christoph von Gersdorff war Oberst im Generalstab und soll ein Attentat auf Hitler 
versucht haben. 
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Helden. Ich meine, letzt endlich ist was Wahres dran: Sie verkörpern in der Tat den wahren 
Geist des Widerstandes. Dem muß ich zustimmen. Und sagen Sie Ihrem Gävernitz, er möchte 
das nächste Mal bei seinen Märchen besser nachforschen. Aber meine Vorausplanung, indem 
ich Schlabrendorff am Leben ließ, als ich ihn hätte hängen lassen sollen, hat uns 
zusammengeführt. Wer hätte an so etwas gedacht? 

F: Sie wahrscheinlich? 

M: Ich bin nur ein einfacher bayerischer Polizist, der versuchte, sein Bestes zu geben. Ich bin 
keineswegs ein raffinierter Mensch. Ich las in irgendeinem Buch, ich sei ein brutaler und 
dummer Nazi-Schläger. Also muß das wahr sein. Bücher lügen nie, nicht wahr? 

F: Herr General, ich wünsche mir, daß Sie diese Gespräche etwas ernster nehmen. 

M: Wenn Sie spaßige Geschichten einbringen, dann muß ich eben lachen. 

F: Um offen zu sein: Ich kann mir nicht vorstellen, daß Sie über etwas lachen. 

M: Wir Deutsche haben einen großen Sinn für Humor. Wenn ich sehen würde, wie Stalin in 
einer Kläranlage ertrinkt, dann würde ich darüber lachen. Das versichere ich Ihnen. 

F: Ich meine, wir sollten zum Thema Stauffenberg zurückkehren, nicht wahr? 

M: Noch mehr Schmutz und das auch noch vor dem Mittagessen. Gut denn. Fahren wir fort. 
Was wollen Sie noch über die Gruppe der glücklichen Jungen des geheimen Deutschland 
wissen? 



F: Hat die Stauffenberg-Gruppe mit den Sowjets zusammen gearbeitet oder war sie ihnen 
gegenüber nur freundlich gesonnen? Stalin hatte Angst..., Sie wissen, das Atten- 
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tat kam nach der Invasion Frankreichs durch die Westalliierten.... Stalin hatte Angst, daß der 
Westen die Amerikaner und Briten vor den Russen ins das Industriegebiet an der Ruhr 
vorstoßen würden. Das Ruhrgebiet war für Stalin der große Preis. Er mußte das Ruhrgebiet 
mit seinem industriellen Potential zuerst erreichen. Daher kam es zu einem Handel: Beseitigt 
Hitler und ersetzt ihn durch jemanden, mit dem Stalin verhandeln und die sofortige Kontrolle 
über die Industriegebiete in Schlesien und an der Ruhr erlangen kann. Sie machten viele 
Versprechungen, um mit ihrem Plan voranzukommen. Stauffenberg, Beck und die anderen 
konnten als Totengräber-Regierung an der Macht bleiben, bis eine neue demokratisch 
gewählte sozialistische Regierung errichtet werden könnte. Ein Sozialismus russischer Art 
natürlich. Ein Genickschuß oder ab in die Lager nach Sibirien. Man sprach sogar darüber, 
Hitler durch Himmler zu ersetzen! Das wäre sicherlich weder für die Militärs noch für 
irgendjemanden anderen annehmbar gewesen. Aber man hatte Himmler mehrmals 
angesprochen, Hitlers Stelle einzunehmen, und schließlich fand er an diesem Gedanken 
Gefallen. Himmler glaubte an seine eigene Bedeutung und an die Bedeutung der SS und er 
wollte an der Macht bleiben. Er sagte mir einmal, er fühle, daß er allein in der Lage ist, mit 
dem Westen und mit den Russen zu verhandeln. Ein sehr närrischer Mensch. 

F: Haben Sie Himmlers Verwicklung in die Verschwörung Hitler gegenüber erwähnt? 

M: Himmler hatte das schon getan, um mich auszuschalten. Man mußte sehr vorsichtig sein. 
Ich weiß, daß Hitler Himmler aus persönlichen Gründen nicht mochte. Und ich meine, er 
hätte ihn bei passender Gelegenheit ersetzt. Hitler mochte Könner, und Himmler war zu sehr 
der Typ 

229 

 

eines Schulmeisters, um Hitler zu gefallen. Und neben der Polizei mochte Hitler die Lehrer 
genauso wenig. 

F: Hätte Hitler Ihnen das Amt des Reichsführers SS übertragen können? 

M: Ich glaube nein. Ich hatte nicht die Unterstützung der altgedienten SS-Offiziere. Ich 
meine, und Hitler erwähnte dies einige Male, daß er mir die Kontrolle über einen 
zusammengefaßten Nachrichtendienst hätte übertragen können. Ich wußte, daß er mit meiner 
Arbeit in der Sache 20. Juli sehr zufrieden war. Er gab mir ein Bild mit Unterschrift und eine 
hohe Auszeichnung. 

F: Um welche Auszeichnung handelte es sich? 

M: Das Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern im Okt. 1944. Ein Grund für 
diese Auszeichnung war meine Arbeit im Bereich der Auswertung der feindlichen 



Rundfunksender und der weitere Grund war der Erfolg der Gestapo beim Auspüren der 
Verschwörer des 20. Juli. 

F: In der Akte über Sie sehe ich, daß Sie 1940 das Eiserne Kreuz erhielten? Waren Sie an der 
Front? 

M: Nein. Diese Auszeichnung erhielt ich für meine Arbeit im August und September 1939 im 
Zusammenhang mit der Gleiwitz-Affäre. Heydrich hatte einen polnischen Angriff auf den 
Sender Gleiwitz vorgetäuscht, um einen Vorwand für den Angriff auf Polen zu liefern. Das 
Datum war geändert worden, weil Hitler versuchte, bis zur letzten Minute zu verhandeln. 
Aber eine Gruppe erhielt den Gegenbefehl nicht und begann auf die deutsche Zollstation zu 
schießen. Ich mußte mich selbst einschalten und das Schießen beenden. Aber es handelte sich 
nicht um das Eiserne Kreuz. Es war eine Erneuerung meiner Auszeichnungen, die ich im 
Ersten Weltkrieg erhielt. 

F: Wir können dies zu einem anderen Zeitpunkt erörtern. Ich bin nach wie vor am 20. Juli 
interessiert. Hat 
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Hitler gewußt, daß die Russsen in der Verschwörung drin-hingen und wie hat er reagiert? 

M: Er wußte es und er schien nicht überrascht. Zuerst glaubte er aufgrund seiner eigenen 
Beobachtungen, die Briten ständen hinter der ganzen Sache. Später kam er davon ab, als ich 
ihm Beweise lieferte. Hitler hatte immer das Gefühl, daß die Briten ihn ermorden wollten. 
Stauffenberg hatte über seine Frau britische Verwandte. Die richtigen Bomben, wie die 
Zeitzünder, waren britischer Herkunft. Wir stellten aber später fest, daß sie aus den 
Lagerbeständen der Abwehr kamen, aber in Sonderheit nicht gedacht waren, sie gegen Hitler 
zu benutzen. 

F: Nun, Sie haben das OSS in dieser Sache angeklagt... 

M: Ein kleiner Scherz. 

F: Wie kam die Abwehr an britischen Sprengstoff und britische Zeitzünder? 

M: Die Abwehr kontrollierte das gesamte SOE-Netz* in Holland, und die Briten warfen 
mittels Fallschirmen Tonnen von Waffen und Sabotagematerial in die Hände der Abwehr. Die 
Briten wußten nicht, daß man ihr Netz entdeckt hatte. Alles kam von dort. Die ersten Berichte 
der Untersuchungskommission wiesen auf britischen Sprengstoff hin, und Hitler selbst 
berichtete mir über seine Erfahrungen mit britischem Sprengstoff im Krieg, die Farbe der 
Explosionsflamme und der Geruch des Sprengstoffes. 

* SOE stand für ›Special Operations Executives (Abteilung für Sonderaktionen), einer 
Abteilung des britischen Geheimdienstes, die von Churchill für Ermordungen, 
Sabotagehandlungen und andere Geheimaktionen gegründet wurde. 
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F: Gibt es irgendeinen Beweis für die sowjetischen Verbindungen der Stauffenberg-Gruppe? 

M: Sicherlich. Die Gestapo beschlagnahmte alle persönlichen Unterlagen Stauffenbergs 
gleich welchen Ursprungs. Als wir dann sein Quartier in Berlin durchsuchten..., ich meine 
seine Privatwohnung in Potsdam, entdeckten wir, daß Stauffenberg alles niedergeschrieben 
hatte. Nicht nur das. Wir fanden das Haus vollgestopft mit ungesetzlichen 
Schwarzmarktwaren: Wein, Lebensmittel, Kleidung und weitere Luxusartikel. Stauffenberg 
war ein sehr gesetzestreuer und patriotischer Mann. Sie haben mich zuvor nach abnormen 
Verhalten gefragt? Mehrere Alben mit Bildern nackter junger Italiener von diesem ruchlosen 
von Gloeden. Diese befinden sich nicht in meinen Unterlagen. Wir gingen allen Spuren nach, 
die wir hatten, und die Verbindung zu den Sowjets kam fast sofort zum Vorschein. Wir 
vermißten Köstring, obwohl er schon verhört worden war. Aber alle anderen bekamen wir. 
Hitler ordnete an, daß all diese Dokumente streng geheim und in meiner Hand bleiben sollten, 
weil er nicht wollte, daß jemand wußte, was er wußte und was er nicht wußte. Ich kann Ihnen 
versichern, daß es nach dieser Zeit eine Menge aufgeschreckter Leute gab. 

F: Was geschah mit diesen Dokumenten? 



M: Die Stauffenberg-Unterlagen? 

F: Ja. 

M: Ich habe sie aufgehoben. Und um gleich Ihre nicht gestellte Frage zu beantworten: Ich 
habe diese Unterlagen noch, mit Ausnahme der Bilder von den kleinen Jungs. 

F: Ich glaube nicht, daß wir daran interessiert sind. 

M: Ich hoffe nicht. Nun zu den Briten... 
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F: Wollen wir bitte nicht der Reihe nach vorgehen? Welche anderen Persönlichkeiten außer 
Stauffenberg haben für die Sowjets gearbeitet? 

M: Viele sog. Intellektuelle hatten Sympathien für die Sowjets wie die Mitglieder der ›Roten 
Kapelle‹; dieser Kreis wurde früher ausgehoben und ist kennzeichnend. Die Russen stehen im 
Ruf, einen guten Geheimdienst zu haben. Aber was machen sie? Sie stoßen in verschiedenen 
Ländern auf prokommunistische Gruppen von Intellektuellen und erhalten von diesen 
kaputten Figuren kostenlos Nachrichten. Die Russen hassen es, für irgendetwas zu zahlen. 
Studenten, Schriftsteller, Künstler, Professoren usw. sind glücklich, ihnen Staatsgeheimnisse 
zu verraten, um der sozialistischen Sache zu helfen. Aber Persönlichkeiten? Nein. Im besten 
Fall nicht sehr viele und dann meistens geheime Förderer Stalins. Sie hatten nicht den 
richtigen Mut zum Handeln. In der Nacht herumschnüffeln und schlecht geschriebene 
Flugblätter in Briefkästen werfen oder mit Kreide Losungen gegen die Regierung auf die 
Wände zu schreiben, das war ihr Tun. Ich sagte, sie waren ein bedauernswerter Haufen. Und 
das waren sie in der Tat. Glauben Sie es mir. 

F: Eine der wichtigeren Fragen auf meiner Liste ist die Frage nach den Tagebüchern von 
Admiral Canaris. Wissen Sie etwas davon? 

M: Ja. Nach dem 20. Juli wurde Canaris nicht angeklagt, obwohl eine Anzahl seiner engsten 
Mitarbeiter am Verrat beteiligt war. Himmler schützte ihn fast bis zum Schluß. Dann fand im 
April 1945 ein Offizier zufällig die Tagebücher im Hauptquartier der Wehrmacht; sie lagen in 
einem Panzerschrank. Sofort übergab man die Tagebücher an Rattenhuber... 

F: Rattenhuber? Der Sicherheitsoffizier? 
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M: Rattenhuber war der Chef von Hitlers persönlicher Sicherheitstruppe aus dem RSD*. Er 
war von Hause aus Polizist, ein Bayer aus München. Er las die Tagebücher durch und gab sie 
sofort an mich weiter. 

F: Nicht an Kaltenbrunner? 



M: Nein, nicht direkt. Aufgrund eines Befehls Hitlers kam all dies zuerst auf meinen Tisch. 
Ich las die Tagebücher durch und ließ von allen Seiten Aufnahmen machen. Ich zeigte Hitler 
dann die Tagebücher... 

F: Die Originale oder die Fotos? 

M: Die Originale waren stets für Hitler. Er las sie aufmerksam durch und wies mich an, sie 
sorgfältig zu verwahren. Kaltenbrunner erhielt die Fotos von ausgesuchten Seiten. Er gab sie 
dann Hitler. 

F: Die Originale? Ich meine, was geschah mit den Originalen? 

M: Ich bewahrte sie sicher auf. 

F: Sind sie noch immer sicher aufbewahrt? 

M: Gut genug. 

F: Was stand in den Tagebüchern? 

M: Die Idioten haben alles aufgeschrieben. Mein Problem im Umgang mit den Verrätern 
bestand nicht darin, 

---------- 

* RSD-Reichssicherheitsdienst - Eine Gruppe von Berufspolizisten, die offiziell zum Stab 
Himmlers gehörte, in Wirklichkeit aber völlig unabhängig war. Sie waren für die persönliche 
Sicherheit Hitlers verantwortlich und begleiteten ihn überall hin. Sie trugen SS-Uniformen 
mit Rangabzeichen und unterstanden nur Hitler und SS-Brigadeführer Hans Rattenhuber, dem 
Chef des RSD. Rattenhuber arbeitete in Zeiten, wenn Hitler unterwegs war oder auf 
Großveranstaltungen sprach, sehr eng mit der Gestapo zusammen. Wie Müller, so war auch 
Rattenhuber ein Bayer und blieb bis zum Schluß bei Hitler. 
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wichtige Papiere zu finden, sondern zu entscheiden, welche wichtigen Papiere wirklich 
wichtig waren. Jedermann, angefangen bei Stauffenberg, hatte Tagebücher, machte 
Aufzeichnungen und schrieb jede Art von rechtfertigenden Dokumenten, die man in 
Schreibtischen, in Tresoren in den Arbeitszimmern oder an anderen leicht auffindbaren 
Plätzen aufbewahrte. Canaris war nicht anders, obwohl er es als intelligenter Abwehrchef 
hätte besser wissen sollen. 

F: Aber der eigentliche Inhalt dieser Tagebücher...? 

M: Wie bei den anderen. Sich selbst und seine Handlungen zu rechtfertigen. Es war eine 
Auflistung von Verbindungen sowohl mit dem Westen als auch mit dem Osten über 
verschiedene hochrangige Regierungsbeamte, Kirchenleute und so weiter. Nebenbei bemerkt: 
Diese Kirchenleute waren am schlimmsten. Obwohl ich zur Kirche gehe, stimme ich 
Bormann zu, wenn er von der blökenden Hammelherde Gottes spricht. Diese moralischen 



Schädlinge behaupteten alle, Gott habe gewollt, daß man Hitler töte, und daß alles, was sie 
taten, gerechtfertig sei, weil sie einen Kragen trugen. Und sie waren die ersten, die uns die 
Namen ihrer Freunde, die Namen der Freunde der Freunde und sonst jedem, an den sie 
denken konnten, gaben. Ich zog es persönlich vor, diese Gestalten nicht zu verhören, sofern 
ich es vermeiden konnte. Ich verhörte mehrmals Canaris und er war in der Tat ein richtiger 
Grieche. Für alles hatte er eine Antwort. Keine davon war richtig. Er hätte irgendwo Teppiche 
verkaufen und sich aus dem militärischen Bereich heraushalten sollen. Seine Tagebücher 
waren letzten Endes sein Todesurteil. Es gab einen Verschwörungsplan, Hitler mit Hilfe der 
Division Brandenburg festzunehmen, der bis in die letzten Einzelheiten ausgearbeitet worden 
war. Natürlich haben sie nicht mit 
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dem kommandierenden Offizier oder irgendjemand anderem aus seinem Stab gesprochen. Es 
war später ein großer Schock für sie, als der kommandierende Offizier ihren Plan voll und 
ganz ablehnte und sie auf Befragen nicht unterstützen wollte. Sie müssen das verstehen: Diese 
Idioten wurden verhaftet oder in Polizeigewahrsam genommen. Und sofort blabberten sie 
gegenüber der Gestapo alles aus, was sie wußten. Ich mußte nie jemanden mißhandeln. Es 
war nicht erforderlich. Natürlich sprang ich mit dem einem grob um, mit dem anderen 
unterhielt ich mich freundlich und angenehm. Der Ton des Verhörs hängt von der Person ab, 
die man verhört. All diese Gestalten gaben mir jede Informationen, die ich brauchte, so 
schnell sie konnten. Und wenn ich nun Bücher über ihren heldenhaften Widerstand und die 
schrecklichen Folterungen lese, muß ich nur lachen. Eingesperrt zu sein, ist keine angenehme 
Lage, vor allem für einige weiche Bürokaten oder hochnäsige Generale. Und der 
psychologische Druck, den ich ausübte, war sehr stark, aber ich ließ nie jemanden schlagen.* 
Es ist nicht erforderlich, wenn die meisten von ihnen ganz von sich aus gestehen und so viele 

* Am 12. Juni 1942 hatte Müller folgenden, von ihm unterschriebenen Befehl herausgegeben. 
Dieser Befehl befaßte sich mit den verschiedenen Graden des Verhörs im allgemeinen und 
dem verstärkten Verhör im besonderen: 

l. Das verschärfte Verhör darf nur dann angewandt werden, wenn auf der Grundlage 
vorheriger Verhöre die Sicherheit gewonnen wurde, daß der Gefangene Auskunft über 
wichtige Tatsachen, Verbindungen oder Pläne, die dem Staat oder dem Gesetz schaden, geben 
kann, aber sich weigert, diese Kenntnisse mitzuteilen und diese nicht über Nachforschungen 
zu bekommen sind. 

→ 
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Leute belasteten, wie sie konnten. Und viele der von ihnen Belasteten wußten kaum etwas. 
Ich glaube, wir ließen mehr frei, als wir weiterhin eingesperrt ließen. Natürlich konnte ich 
sehr hart zu jemandem sein, wenn er mich anlog und versuchte, andere hineinzuziehen. Die 
meisten wurden sowieso gehängt, aber offensichtlich wollten sie dabei Gesellschaft haben. 



F: Wie viele wurden denn tatsächlich im Zusammenhang mit dem 20. Juli hingerichtet? Man 
spricht von 4000 bis 5000 Personen... 

M: Unsinn. Tausende waren im Gefängnis. Aber soweit mir bekannt ist, wurden tatsächlich 
nur 200 hingerichtet. 

2. Unter diesen Umständen darf das verschärfte Verhör, die verstärkte Befragung nur 
angewandt werden gegenüber Kommunisten, Marxisten, Mitgliedern der Bibelforscher, 
Saboteuren, Terroristen, Mitgliedern der Widerstandsbewegung, feindlichen Agenten, die mit 
dem Fallschirm abgesprungen sind, Asozialen, Polen oder Russen, die sich weigern zu 
arbeiten, oder Landstreichern. In allen anderen Fällen ist zuvor grundsätzlich meine 
Genehmigung einzuholen. 

3. Was verschärfte Verhör darf nicht angewandt werden, um eigene Geständnisse zu 
bekommen, noch ist es anzuwenden bei Personen, die vorübergehend der Justiz für weitere 
Nachforschungen überantwortet wurden. Erneut gilt: Ausnahmen bedürfen meiner vorherigen 
Genehmigung. 

4. Den entsprechenden Umständen zufolge kann die Verschärfung wie folgt aussehen: 

- einfachste Verpflegung (Brot und Wasser); 

- hartes Bett; 

- dunkle Zelle; 

- wenig Schlaf; 

- Erschöpfungsübungen, 

aber auch das Ergebnis von Stockschlägen (im Falle von mehr als 20 Schlägen muß ein Arzt 
anwesend sein): 

In: IMT, Bd. 27 (engl. Ausgabe), S. 326-327. 

238 

 

Ich erinnere abschließend daran, daß mir Hitler bezüglich dieser Kreaturen einen 
Sonderbefehl gab; es war in Berlin, im April. Er sagte zu mir, er wolle, daß all diese 
Kreaturen sofort liquidiert werden, so daß, wenn Deutschland unter die Kontrolle der äußeren 
Feinde geriet, die inneren Feinde nicht aus ihren Löchern kriechen könnten, um die neue 
Regierung zu stellen. »Müller, wenn ich zu diesem Zeitpunkt jemandem trauen kann, dann 
spüre ich, daß Sie das sind. Wir waren einmal Feinde. Aber ich habe eingesehen, daß Sie in 
der Tat ein echter Fachmann sind, und als solchen fordere ich Sie auf, dafür zu sorgen, daß 
dies sofort erledigt wird.« 

F: Was erwartete man von Ihnen, und taten sie es? 



M: Sie mit oder ohne Gerichtsverhandlung zu beseitigen. Sie verstehen genau, was man von 
mir erwartete. 

F: Mit anderen Worten: Sie alle umbringen lassen. 

M: Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Diese Leute waren des Hochverrates schuldig. Sie 
wollten zu ihrem Vorteil den Staat vernichten. Wie die Generale, von denen ich Ihnen 
erzählte, jene, die sagten, es ist Hitlers Krieg, und wenn wir ihn verlieren, dann ist es seine 
Schuld. Und es trifft zu, daß die meisten hofften, in einer Nachkriegsregierung bedeutende 
Leute zu werden. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum sie aus der Sicht des 
Kriminalisten dumme Tagebücher aufbewahrten, so daß sie später als Beweise für ihren 
Widerstand gegen Hitler dienen konnten. Sie können meine Handlungsweise bezeichnen, wie 
Sie wollen. Aber vergessen Sie bitte nicht, daß ich alle Beweise gegen sie selbst überprüft 
habe und daß ich die meisten selbst verhört habe. Ich kenne daher ihren Charakter, ihre 
Beweggründe besser als jetzt jemand, der von außerhalb kommt. In Ausführung des Befehls 
von Hitler stellte ich eine Gruppe aus meinen Männern zusammen, auf die ich 
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mich verlassen konnte und erteilte den entsprechenden Befehl. Ich persönlich befahl, die 20. 
Juli-Gefangenen sofort hinzurichten. Die Hauptverbrecher hatten schon gesühnt, aber die 
Canaris-Bande war noch übrig, und es gab auch noch einige im Gefängnis in Berlin, die auf 
ihren Prozeß oder ihr Urteil warteten. So weit ich vermochte, ließ ich Hitlers Befehl 
ausführen. Canaris und seine Bande wurden in ihrem Gefängnis gehängt, und die anderen 
wurden herausgeholt und erschossen, einige kurz bevor die Russen eintrafen, um sie zu retten. 
Ich muß Ihnen sehr deutlich sagen, daß es mir keine Schwierigkeiten bereitete, diesen Befehl 
auszuführen, und wenn ich heute etwas bereue, dann ist es dies, daß ich ein paar nicht 
erwischt habe. 

MU 13-75-96: 18; S. 1-17, 19-26 

Herangezogen wurden die Müller-Berichte für die Sonderkommision 20. Juli 1944. Einige 
wurden Kaltenbrunner übergeben und von ihm abgezeichnet, während der Großteil von 
Müller verfasst und von ihm abgezeichnet wurde. Einige dieser Dokumente sind in den 
National Archives (T-84, 19-22). 

Kommentar 

Trotz der ausführlichen Literatur, die über den Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 auf Hitler 
existiert, gibt es über diesen Vorgang Wissensdefizite. Einiges geht vermutlich auf die 
Haltung der Verfasser zurück. Alle bekannten Berichte über den Widerstand gegen Hitler 
unterstreichen die positive Seite der Anti-Hitler-Bewegung. Und sollte es Hinweise geben, 
und die gibt es in der Tat, die dieser Sicht widersprechen, so wird dieser Gesichtspunkt sehr 
sorgfältig ausgespart oder geschönt. 
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Müller führte eine sehr umfangreiche Untersuchung der ganzen Widerstandsbewegung durch, 
führte die meisten der sehr ausführlichen hartnäckigen Verhöre persönlich durch und schrieb 
Bände von Berichten in seiner trockenen Polizistensprache. Daß er die Verschwörer nicht 
mochte, wird beim Lesen in jeder sprachlichen Wendung deutlich. Aber die Tatsachen 
werden klar dargestellt. Unabhängig von Müllers eigenen Unterlagen liegt in Archiven 
beachtliches Beweismaterial vor, das jedem Forscher zugänglich ist, und das sich erheblich 
von der etablierten Geschichtsschreibung unterscheidet. Die Bewertung von Quellenmaterial 
erfolgt, wenn es um das Dritte Reich geht, häufig aus emotionalen Motiven. Belastendes wird 
als Beweis der eigenen These groß herausgestellt, während Entlastendes, wenn es etwa aus 
offiziellen Stellen des Dritten Reiches stammt, per se als »unhistorisch« abgelehnt wird. 

Die Bestätigung menschlicher Vorurteile mag einigen Vergnügen bereiten; sie hat aber wenig 
mit historischen Forschung zu tun. Müller war stets ein korrekter Mensch. Er befaßte sich 
intensiv mit seinen Nachforschungen und war ein sehr fähiger Polizist. Die von ihm verfaßten 
Berichte gingen direkt zu Hitler. Müller war stets ein ehrgeiziger Mensch mit dem Auge für 
das Wesentliche. Und Hitler war nicht der Mann, der sich täuschen ließ. Hätte Müller 
Geschichten erfunden, um Hitler zu gefallen, so wäre ihm das eine Zeitlang geglückt. Aber 
letzten Endes wäre die Wahrheit in der einen oder anderen Form ans Tageslicht gekommen, 
und Müller hätte rasch die Quittung seines unaufrichtigen Verhaltens bekommen. In diesem 
Sinne scheinen Müllers Angaben über die Schattenseiten der Person Stauffenbergs durchaus 
im Bereich des Wahrscheinlichen zu liegen. Die Bewertung über den 
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Dichter George bezüglich seiner homosexuellen Veranlagung sind übrigens nach dem 
heutigen Stand der Forschung in mancher Hinsicht bestätigt.* 

Es gibt in den Münchener Polizeiakten noch immer Unterlagen, die der Öffentlichkeit nicht 
allgemein zugänglich sind und die das Thema in Gänze abdecken. Es steht außer Frage, daß 
Stauffenberg und sein Bruder intime Mitglieder des inneren George-Kreises waren und ihn in 
sein Exil in die Schweiz begleiteten. Selbstverständlich besteht kein unmittelbarer 
Zusammenhang zwischen den Veranlagungen Stauffenbergs und seinem politischen Tun. 
Aber um das Wesen der Widerstandsbewegung klar zu verstehen, ist es erforderlich, nicht nur 
die Beweggründe, sondern auch den Charakter der handelnden Personen zu untersuchen.** 
Selbst manchem mit ihnen sympathisierenden Biographen kam die Stauffenberg-Familie 
seltsam vor. 

* Der Stauffenberg-Biograph Joachim Kramarz widmet George und seinen Einfluß auf 
Stauffenbcrg ein ganzes Kapitel, erwähnt den Verdacht der Homosexualität, aber scheidet ihn 
aus. Es sollte auch erwähnt werden, daß Kramarz alle anderen negativen Berichte über 
Stauffenberg als Nazi-Propaganda, die dazu bestimmt ist, einen großen Helden von 
unfehlbarem Charakter und hehren Beweggründen verächtlich zu machen, wegläßt. Das 
Vorwort zu diesem Buch stammt von Trevor-Roper (›Stauffenberg‹, Macmillan, New York 
1967, S. 29-35). 

** In seinem Buch ›Putsch‹ (Wyden, New York 1970) erörtert Richard Hanscr die 
homosexuelle Natur von George und seiner Bewegung. Die Gedichte an den schönen 
Münchencr Jüngling werden ebenfalls erwähnt (S. 54-57). 
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Stauffenbergs Vater war Hofmarschall beim württembergischen König. Er verwaltete die 
Finanzen. Und als der abgesetzte König starb, beschuldigten ihn Mitglieder der königlichen 
Familie, in die Kasse gelangt zu haben. Stauffenbergs Eltern galten bis zu einem gewissen 
Grad als exzentrisch. Stauffenbergs Vater und Onkel sprachen nicht miteinander, 
Stauffenbergs Mutter wandelte in fließenden Gewändern durch Lautlingen und las laut 
Gedichte vor. Claus war anfänglich von Hitler beeindruckt, da er von beherrschenden 
Männergestalten angezogen wurde. Aber bald hatte er das neue Staatsoberhaupt satt und 
suchte nach anderen Vaterfiguren. Oft wird er als glänzender Stabsoffizier dargestellt. 
Stauffenberg war ein fachlich guter und energischer Planer, war aber so angriffslustig und 
stur, daß er im allgemeinen von Seinesgleichen gemieden wurde. Claus von Stauffenberg war 
einer jener Menschen, die man entweder sehr bewundert oder verachtet. Seine Eigenheiten 
zusammen mit seiner lauten und beharrlichen Art, Gespräche, in die er zufällig geriet, an sich 
zu reißen, machten ihn bei den Mitgliedern des Generalstabes, deren Losung es war, ›Mehr 
sein als scheinen‹, nicht eben beliebt. Weil Stauffenberg eine Anzahl irritierender Eigenheiten 
besaß, muß dies nicht bedeuten, daß er unfähig oder hinsichtlich seiner Handlungen im Irrtum 
war. Stauffenberg irrte, da er versagte. 

Die Ermordung von Hitler und seiner höchsten militärischen Führer hätte Stalin gefallen 
können. Aber sie hätte den Krieg auf keinen Fall beendet. Und seine Pläne für ein baldiges 
und glückliches Ende des brutalen Krieges sind so idealistisch, daß sie jeden Realitätssinn 
Stauffenbergs vermissen lassen. Er legte eine Bombe unter Hitlers Tisch und entfernte sich 
dann fast sofort aus dem Raum, um das Blutbad aus der Entfernung zu beobachten. Er war 
keines- 
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falls ein Märtyrer. Als er nach einem dreistündigen Flug in seinem langsamen Flugzeug in 
Berlin ankam, fand er das Hauptquartier der Reservestreitkräfte in einem trägen Zustand. In 
diesem Stadium machte Stauffenberg einen verhängnisvollen Fehler: Er log seine 
Mitverschwörer an und sagte zu ihnen, er habe Hitlers Leiche gesehen. Auf der Grundlage 
seiner beharrlichen Behauptung und im Wissen, daß die Gestapo bald ihrem Hauptquartier 
einen gewaltsamen Besuch abstatten würde, wenn sie nicht tätig werden würden, begannen 
die zögernden Generale zu handeln. Mit seiner Lüge verurteilte Stauffenberg die Männer um 
ihn herum zu einem schrecklichen und erniedrigenden Tod. Aber wie bei allen Fanatikern 
heiligte auch hier der Zweck die Mittel. 

Nach dem Krieg kamen eine Vielzahl anonymer Gerüchte über Attentatsversuche gegen 
Hitler in Umlauf. Die Gersdorff-Geschichte mit der Bombe in der Tasche erwies sich 
ebenfalls als unrichtig. Und auch die Schlabrendorff-Bombe im Flugzeug erwies sich als 
falsch, als man den offiziellen Reisebefehl Hitlers für den fraglichen Tag fand, der zeigt, daß 
Oberst Brandt mit einer anderen Maschine flog. 
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DER 20. JULI IN DER PRINZ ALBRECHTSTRASSE 



Was am Tag und am Abend des 20. Juli im Hauptquartier der Gestapo geschah, dürfte sich als 
weitaus aufschlußreicher erweisen, als das, was in Hitlers Hauptquartier oder in der 
Bendlerstraße geschah, wo sich das Zentrum der Verschwörer befand. Vieles wurde über 
diese beiden Orte veröffentlicht, aber nichts über das, was im Hauptquartier der Gestapo 
geschah. 

F: Es gibt noch immer eine Anzahl ungelöster Rätsel historischer Art, wie ich meine, die das 
Attentat auf Hitler betreffen. Und da Sie mit dem Ganzen durch die nachfolgenden 
Untersuchungen so eng verbunden waren, möchte ich gerne, sofern Sie mögen, diese 
Sachverhalte mit Ihnen besprechen. 

M: Sicher. Ich denke, daß wir schon viele davon zuvor erörtert haben, nicht wahr? 

F: Nein, dieser Gesichtspunkt wurde noch nicht erörtert. Ich sprach über Ihre Ansichten zu 
verschiedenen Gruppen, die an der Verschwörung beteiligt waren. Jetzt will ich etwas 
genauer werden, wenn ihnen das möglich ist. Bestimmt werden Sie meine Gründe verstehen, 
wenn ich fortfahre. 

M: Ich will auf jeden Fall Ihre Gründe begreifen. 

F: Zuallererst: Hatten Sie als Chef der Gestapo vor dem Attentat irgendwelche Kenntnisse 
von der Verschwörung? 

M: Stauffenberg im besonderen? 

F: Ja, der dieser Attentatsversuch. 
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M: Ich wußte von Stauffenberg. Aber ich wußte nichts von dem Mann, der ein 
Bombenattentat versuchen würde. 

F: Und wie wußten Sie etwas von ihm? 

M: Ich kannte ihn als intellektuellen Typ, der gegen die Regierung ist. Ich wußte auch, daß es 
eine Akte über seine vermuteten sexuellen Neigungen gab. Aber in beiden Fragen wurde 
nichts unternommen. Ich war nicht besonders an Leuten interessiert, die gegen die Regierung, 
d.h. gegen Hitler waren, aber ich war an solchen interessiert, die sich gegen den Staat oder 
Hitler verschworen. Was die Schwulenvorwürfe gegen höhere Offiziere anbelangt, so wußte 
ich einiges von der Fritsch-Sache des Jahres 1938. Ich wollte nicht erneut in eine solche 
Sache verwickelt werden. 

F: Wenn wir hier für einen Augenblick abschweifen wollen. Sie erwähnten Fritsch. 

M: Ja. Mein Mitarbeiter Meisinger hatte damit zu tun. Ich riet ihm, die Sache auf sich beruhen 
zu lassen. Meisinger mußte passen. 

F: Der Vorwurf, daß Fritsch homosexuell sei, wurde von der Gestapo in Umlauf gesetzt, nicht 
wahr? 



M: Nein. Fritsch war zweifelsohne irgendwann in die Schwulenszene verwickelt, aber die 
besonderen Anschuldigungen von 1938 waren nicht in Ordnung. Es waren keine 
vorgetäuschten Anschuldigungen. Sie bezogen sich jedoch auf einen anderen Offizier, nicht 
auf den Befehlshaber der Wehrmacht. Für mich war das damals offensichtlich, und ich 
ordnete bewußt an, daß Meisinger die Angelegenheit zu den Akten legen sollte. Meisinger 
dachte, es könnte seiner Karriere gut tun und brachte den Vorfall anderen, die Fritsch nicht 
mochten, zur Kenntnis. Jemand wollte den Posten von Fritsch..., insbesondere 
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Göring, und Meisinger waren bereit, dabei zu helfen. Es war wirklich eine abstoßende Sache. 

Anstatt daß dies seiner Karriere förderlich war, wurde Meisinger nach Japan verfrachtet. Sie 
kennen den Rest. Wollen wir nun zum 2o. Juli zurückkehren? 

F: Ja. Ist es richtig, daß Sie vor dem Attentatsversuch nichts wußten? 

M: Überhaupt nichts. Es handelte sich nur um eine sehr kleine Gruppe, und die Entscheidung, 
die Bombe zu legen, wurde erst kurz zuvor getroffen. Es war keine Zeit da, so daß sich die 
Nachricht verbreiten und mir zu Ohren kommen konnte. 

F: Das Attentat war also ein vollkommenes Geheimnis? 

M: Oh nein, nicht so. Eine Anzahl von Leuten außerhalb des eigentlichen Verschwörerkreises 
wußte davon. Sie waren nicht direkt darin verwickelt, aber sie wußten, daß es losgehen sollte. 
Dies bedeutet, daß diese Leute von einem geplanten Verbrechen wußten, davon keine 
Meldung machten und sich insofern schuldig machten. 

F: Beihilfe also. 

M: Ja. Warum lassen Sie mich nicht aus meiner Sicht eine kurzen zeitlichen Abriß über die 
Ereignisse dieses Tages geben, ohne daß wir bei diesem Thema Monate verbringen müssen? 
Ich habe, wie ich meine, Ihnen ganz offen gesagt, daß und warum ich völlig überrascht 
worden bin. Lassen Sie mich nun erzählen, wie ich reagiert habe. Und meine Handlungen 
mögen für sich selbst sprechen. Am 20. Juli war ich in meinem Büro und versuchte einen Fall 
zu klären, an dem wir gerade arbeiteten. Dieser Fall hatte mit dem 20. Juli nichts zu tun. Ich 
versuchte, die tatsächlichen Beweise mit dem, was die Gestapo-Befragungen ergeben hatten, 
auf einen Nenner zu bringen. Diese Arbeit nahm fast den ganzen Morgen ein. Und ich war 
nicht 
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besonders erfreut, als mich einer meiner Mitarbeiter anrief und mir sagte, im 
Führerhauptquartier sei eine Bombe hochgegangen. Eine Verschwörung wurde nicht erwähnt, 
und es schien sich um die Explosion einer Mine zu handeln. 



Einige Zeit später, so um die 15 Minuten, kam Kalten-brunner, sehr mitgenommen aussehend, 
in mein Büro. Im Besprechungszimmer sei in seiner Anwesenheit eine Bombe hochgegangen. 
Einige seien getötet und verwundet worden. Hitler sei nicht ernsthaft verletzt worden. Kalten-
brunner sei von Himmler aufgefordert worden, mit Fachleuten nach Ostpreußen zu fliegen, 
um eine genaue Untersuchung vorzunehmen. Ich fragte ihn ganz natürlich, ob es sich um eine 
größere Verschwörung handle. Und er sagte kurz angebunden zu mir, daß es das 
wahrscheinlich nicht sei und ich solle mir deswegen keine Gedanken machen. Seine Haltung 
ärgerte mich sehr. Kaltenbrunner war ein Miststück, und im Büro schenkte ich ihm keine 
Aufmerksamkeit. Er war tückisch, sprunghaft und gleichzeitig gemein. Ich kann mich an 
einen Vorfall erinnern, als er mit Pohl zusammentraf. 

F: Mit Oswald Pohl? 

M: Ja. Kaltenbrunner hatte einen von Pohls Spitzenleuten schikaniert und ihn aus nichtigem 
Anlaß Hausarrest verordnet. Pohl, der mit Himmler machtmäßig gut auskam, ließ über 
Himmler anordnen, daß der Mann freizulassen ist. Kaltenbrunner wurde aufgefordert, den 
Mann in Ruhe zu lassen. Aber kaum waren Himmler und Pohl außerhalb von Berlin, schlug er 
erneut zu. Dieses Mal kam Pohl persönlich zu Kaltenbrunner und machte ihm in seinem Büro 
eine furchtbare Szene. Jemand stürmte in mein Büro und sagte, Pohl habe Kaltenbrunner eins 
auf die Nase gegeben und ihn aus seinem Sessel geschlagen. 
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Natürlich ging ich sofort hin, um diese Szene zu genießen. Ich sah dann, wie Pohl aus dem 
Gebäude stürmte und wie Kaltenbrunner mit sehr rotem Gesicht und blutender Nase in die 
Halle hinunterrannte. Er brüllte, er wolle, daß man Pohl festnehme, was ganz unmöglich war. 
Ich befragte Kaltenbrunner, der sich wieder beruhigt hatte. Besonders als ich ihm sagte, er 
wäre noch übler dran, wenn Himmler herausfände, daß er einen besonderen Befehl, Pohls 
Mann in Ruhe zu lassen, nicht befolgt hätte. So eine Type war Kaltenbrunner. Auf jeden Fall 
mochte ich seine Haltung nicht und ich hatte keine Absicht, mich herauszuhalten. Wenn es 
eine Art Aufstand war, dann war es meine Aufgabe, Nachforschungen anzustellen. 

Gegen 17 Uhr erhielt ich dann einen Anruf von Himmler direkt. Er forderte mich auf, einen 
Oberst im Generalstab, einen von Stauffenberg, in seinem Büro in der Bendlerstraße 
festzunehmen, sofern möglich. Ich sollte ihn wegen des Bombenanschlages befragen. 
Himmler teilte mir mit, Hitler sei leicht verwundet worden, aber voll einsatzfähig. Die ganze 
Angelegenheit sollte mit völliger Geheimhaltung behandelt werden. Er fragte mich, ob ich 
etwas über die Gestapobüros erfahren hätte, und ich sagte nein. Er betonte wiederholt, meine 
Aufgabe sei es nur, die Vorgänge zu beobachten und mit Ausnahme der Verhaftung 
Stauffenbergs nichts zu unternehmen. Ich sollte äußerst vorsichtig vorgehen, als ich ihn in 
mein Büro bringen ließ. 

Nur wer unbedingt mußte, wußte davon. Warum man wegen der Verhaftung eines Attentäters 
zurückhaltend sein sollte, machte mich stutzig und ich fragte Himmler direkt nach dem 
Grund. Er wurde ärgerlich und antwortete, es dürfe zu diesem Zeitpunkt keine Spannungen 
mit der Wehrmacht geben. Es verwunderte mich, daß Himmler erneut überaus ängstlich war, 
und daß zumindest grö- 
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ßere Maßnahmen eingeleitet werden sollten, sofern es sich nicht um einen Einzelvorgang 
handelte. Ich gehorchte Himmler nicht und alarmierte alle Gestapo-Dienststellen im In- und 
Ausland mit der Aufforderung, insbesondere nach Nachrichten über einen Anschlag auf den 
Führer Ausschau zu halten. Ich sagte jedoch nicht, daß ein Anschlag auf den Führer 
stattgefunden hatte. Sofort schickte ich meinen Mitarbeiter Oberst Piffrader los mit dem 
Auftrag, Stauffenberg zu mir zu bringen und dabei möglichst diskret vorzugehen. Kaum war 
Piffrader weg, erhielt ich Berichte von einem Staatsstreich der Wehrmacht. Ich muß in zwölf 
Minuten ein Dutzend Anrufe und Fernschreiben bekommen haben. Das ganze Büro war in 
Aufruhr, das kann ich Ihnen sagen. 

F: Was geschah dann? 

M: Ich versuchte sofort, Himmler anzurufen, aber ich kam nicht durch. Ich versuchte es 
erneut zehn Minuten später, als ich mehr Nachrichten hatte. Aber wiederum hieß es, Himmler 
sei nicht zu sprechen. Ich nahm an, daß er in einer Besprechung ist, und so wollte ich 
Kaltenbrunner sprechen. Dann erfuhr ich, daß sie das Führerhauptquartier verlassen hatten 
und auf dem Weg nach Berlin waren. Ich stellte sofort fest, daß keiner von ihnen im RSHA-
Hauptquartier war. 

Niemand in Berlin wußte, wo sie waren. Zu dieser Zeit rief ich den Befehlshaber der SS-
Leibwache in der Kaserne in Lichterfelde an und versetzte ihn in sofortige Alarmbereitschaft. 
Ich sagte ihm ganz offen, daß ein Staatsstreich vorbereitet werde. Er möge alle bewaffneten 
SS-Einheiten alarmieren, die er konnte, und sie in Alarmbereitschaft halten. Ich hatte mit ihm 
keine Probleme. Aber fast unmittelbar danach rief mich Kaltenbrunner an und brüllte mich an, 
ich möge mich nicht einmischen. General Jüttner sei 
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auf direkten Befehl Himmlers hin kommandierender Offizier aller SS-Einheiten. Ich 
verlangte, mit Himmler zu sprechen, und Kaltenbrunner legte auf. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
ich in Anbetracht all der eingehenden Meldungen wegen der Abwesenheit Himmlers und 
seiner ständigen Versuche, das Ganze niedrig zu hängen, mißtrauisch. Ich rief Goebbels an, 
kam aber nicht durch. Ich wollte wissen, ob man ausländische Kommentare über diesen 
Vorfall hatte. Sobald ich in Schellenbergs Büro kam, merkte ich sofort, daß etwas Seltsames 
im Gange war. Schellenberg war offensichtlich sehr nervös. Er telefonierte und legte sofort 
auf, als ich hereinkam. Sie müssen wissen, daß ich ein ausgebildeter Polizist bin. Schellenberg 
war nur ein armseliger Jurist, Ränkeschmied und Opportunist. Er schwitzte und zerrte an 
seinem Kragen. Ich fragte ihn, was vorginge. Er war sehr aufgeregt... im besten Fall war 
Schellenberg ein Trickser... und schaute im Zimmer herum, schaute mich aber nicht an. Er 
sagte, er wisse nichts von Nachrichten aus dem Ausland. Er sagte aber, er habe direkt von 
Himmler den Befehl erhalten, sich nicht einzumischen. Er sagte, das gelte auch für mich. Und 
mit falschem Mut sagte er, man befasse sich an höchster Stelle mit den Vorfällen. Ich 
erwiderte mit einigem Nachdruck, daß in Sachen Sicherheit ich die höchste Stelle sei. Um 
seine Reaktion zu prüfen, sagte ich ihm, ich persönlich hätte Hitlers Leibwache und auch die 
SS-Wacheinheiten in Alarmbereitschaft versetzt und aufgefordert, zum RSHA zu kommen. 
Ich sagte ihm, daß wir dabei seien, das Gebäude zu bewaffnen. Als ich ihm das sagte, 
erschrak er richtiggehend und sagte, ich hätte keine Kontrolle über die bewaffneten SS-



Einheiten und liefe große Gefahr, Himmlers Befehlen zuwiderzuhandeln. Ich fragte ihn, wo 
Hitler und Kaltenbrunner seien. Ich sagte, ich wisse, daß 
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sie in Berlin seien. Schellenberg begann, sich in seinem Sessel zu winden und sagte, er wisse 
nicht, wo sich die beiden befanden. 

Nun mißtraute ich diesen Gestalten voll und ganz. Ich gab Anweisung, Schellenbergs Telefon 
sofort abzuhören. Ich vertraute dem mit dieser Aufgabe befaßten Mann. Er sollte 
mitschneiden und die Berichte sofort zu mir bringen. Und er sollte melden, wenn etwas von 
Bedeutung gesagt wurde. Nur ich sollte sofort davon unterrichtet werden. 

F: Haben Sie vermutet, daß Himmler etwas damit zu tun haben könnte? Daß er in die 
Verschwörung verwickelt war? 

M: Oh ja. Es kam mir von Anfang an in den Sinn. Aber ich mußte sehr vorsichtig sein. Gegen 
18 Uhr wurde mir mitgeteilt, das Wachbataillon der Wehrmacht habe das Regierungsviertel 
umstellt. Ich rief sofort Goebbels an. Ich hatte einige Probleme mit einem Mitarbeiter, kam 
dann aber durch. Ich sagte Goebbels einiges von dem, was ich wußte. Er unterbrach mich und 
sagte, er bespreche sich gerade mit dem kommandierenden Offizier des Berliner 
Wachbataillons, und alles sei unter Kontrolle. Ich konnte feststellen, daß noch weitere Leute 
im Zimmer waren, und fragte, ob er Hilfe benötige falls er unter Arrest stehe. Wenn dies der 
Fall wäre, würden wir sofort Truppen schicken. 

F: Sie meinen SS-Truppen? 

M: Natürlich. Ich hatte keine Macht über die Wehrmacht. Goebbels sagte mir, ich sollte unter 
keinen Umständen die SS ausrücken lassen. Dies könnte zu ernsthaften Schwierigkeiten 
führen. Dann versicherte er mir, daß er sicher sei, und daß der Vorgang aufgeklärt werde. Es 
war mir nicht möglich festzustellen, wo Himmler war, bis 
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der Mann, der mit der Überwachung von Schellenbergs Telefon beauftragt war, zu mir kam 
und sagte, er habe ein Gespräch zwischen Himmler und Schellenberg mitgehört, das ihn 
vermuten lasse, daß Himmler abwarte, um zu sehen, was sich abspielt. Er erwähnte den 
Namen König-grätz und fragte, was das bedeute. Außer der Schlacht von 1866 sagte mir das 
nichts. Er sagte, Himmler habe das Wort Königgrätz mehrmals erwähnt, aber sei 
offensichtlich in dem, was er sagte, sehr vorsichtig gewesen. Die Mitschnitte sollten so 
schnell wie möglich fertiggestellt werden. Ich sagte ihm, er möge mich in der Zwischenzeit 
mit jeder Art von Nachricht auf dem Laufenden halten. 

F: Sagte Himmler irgendetwas, das auf Kenntnis des Anschlages hinwies, sagen wir, ehe 
dieser geschah? 



M: Nein, wer sehr tüchtig und Berufspolizist war, glaubte, daß die beiden eine gewisse 
Ahnung gehabt haben, aber abwarteten. Auch sollte ich erwähnen, daß Schellenberg mir 
gegenüber abwertend von Himmler sprach. Er sagte, er habe die Waffen-SS gegen Himmlers 
Befehl alarmiert und fragte sich, ob Himmler ihn ermächtigen würde, mich in Schutzhaft zu 
nehmen. So ein Unsinn. Himmler war offensichtlich erschreckt und teilte Schellenberg mit, 
sich mir möglichst fern zu halten und mir nichts zu sagen. Mir was zu sagen? Ich beschloß, 
mir diese Schlange vorzuknöpfen und ihn zu bearbeiten. Ich befahl einem SS-Offizier, der das 
Gebäude bewachte, sofort Schellenberg in mein Büro zu bringen. Sie hätten diese Figur sehen 
sollen, als er hereingebracht wurde. Er hatte Ahnung von geheimen Manipulationen, aber 
überhaupt keine Erfahrung bei Verhören. Bei verschiedenen Leuten wählt man verschiedene 
Methoden. Mit dem sprang ich sehr streng um. Ich schickte den Offizier aus dem Raum, 
nahm einen Stapel Papiere, die vor mir auf dem Tisch lagen und begann, sie 
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durchzulesen. Ich schaute auf und ihm geradewegs in die Augen. Er fing an zu toben und 
sagte, er würde Himmler über meine Behandlung berichten. Dann forderte ich ihn auf, über 
seinen Anteil in der Sache Königgrätz zu sprechen. Und sofort verließ ihn sein ganzer 
Kampfgeist. Wenn er zuvor nur Angst gehabt hatte, so war er nun völlig erschreckt. Ich nahm 
meine Dienstpistole heraus und legte sie vor mir auf den Tisch. Dies erschreckte ihn 
offensichtlich noch mehr und ich glaube, er meinte, ich würde ihn erschießen. 

F: Hätten Sie ihn erschossen? 

M: Es wäre voll und ganz auf die Umstände angekommen. Ich zielte jedoch nicht auf ihn. Es 
diente dazu, meine Strenge zu unterstreichen, wenn Sie mir folgen können. Er sagte, er wisse 
über Königgrätz nichts, könnte aber den Namen gehört haben. Ich fragte ihn, ob er und 
Himmler sich darüber vor weniger als einer Stunde unterhalten hätten. Dann natürlich lieferte 
er Einzelheiten und fing an zu weinen. Auf diese Weise erfuhr ich von der ganzen Sache. 

F: Dies wird äußerst aufschlußreich. Ich habe den Namen nie zuvor gehört. 

M: In der Tat eine üble Sache, wenn Sie sich das vorstellen können. Es gab innerhalb der SS 
gewisse Kreise, die Hitler beseitigen und Himmler zum Staatsoberhaupt machen wollten. 
Diese Verschwörung wurde von Gottlob Berger und einigen Leuten aus der nichtdeutschen 
SS betrieben. All ihre Verbindungen lagen im Osten..., in Moskau. Ich sagte Ihnen einmal, 
daß es Stalins Hauptziel war, alle deutschen Industriegebiete vor Ihren Leuten in die Hand zu 
bekommen. Dies war das Ziel. Abweichler und Verräter in der Wehrmacht waren über 
Seydlitz und seine Leute angesprochen, sowie sowjetische Agenten im Au- 
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ßenministerium angesprochen wurden. Wenn Hitler beseitigt und durch Himmler ersetzt 
wäre, dann würde ein Verhandlungsfrieden folgen. Himmler wäre dann Staatsoberhaupt, und 
die SS könnte als bewaffnete interne Polizeieinheit erhalten bleiben. Die Wehrmacht würde 
sich den Sowjets anschließen und sich gegen jeden westlichen Angriff auf das Ruhrgebiet zur 
Wehr setzen. Jedermann wäre glücklich. Wie jemand mit der geringsten Ahnung von Stalin 



einen derartigen Mist glauben konnte, übersteigt mein Fassungsvermögen. Stalin hätte 
sicherlich Himmler keine sehr lange Herrschaft gegönnt, die SS wäre zerbrochen und die 
Wehrmacht wäre nach der Erschießung all ihrer aristokratischen Führer bolschewisiert 
worden. Glauben Sie mir, das wäre auf jeden Fall eingetreten. Und Himmler wußte nicht nur 
davon, er gab auch seine stillschweigende Zustimmung. Ich erfuhr alles von Schellenberg, 
dem ich nicht weiter zusetzen mußte. Er hatte viel zu viel Angst, ich würde ihn wegen Verrats 
erschießen. Und er wußte nicht, woran er war, bis ich ihm sagte, ich würde in diesem Fall erst 
weitere Schritte unternehmen, bis ich mit Himmler persönlich gesprochen hätte. Zuerst 
leugnete Schellenberg zu wissen, wo Himmler war. Aber ich überzeugte ihn bald, den 
›Reichsheini‹ anzurufen und ihn aufzufordern, sofort zum Prinz-Albert-Gebäude zu kommen. 
Schellenberg rief dann über eine Leitung an, von der er annahm, sie sei sicher. Es war 
aufschlußreich, ihm zuzuhören. Wenn er versucht hätte, Himmler zu warnen, hätte ich Gewalt 
anwenden müssen. Doch dies erwies sich als nicht erforderlich. Schellenberg schlug sich 
immer auf die Seite des zur Zeit Stärkeren. Ich hatte mehr als Himmler. Ich hatte von der 
Sache Kenntnis, und das war Macht. 

In kurzer Zeit kam Himmler mit großem Gefolge, aber ohne Kaltenbrunner. Himmler war 
offensichtlich verär- 
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gert, daß ich mich in seine Pläne einmischte. Aber vor seinen Mitarbeitern war er freundlich 
und höflich wie immer. Ich sagte ihm ruhig, ich hätte wichtige Nachrichten für ihn. 
Staatsangelegenheiten. Er zögerte, ging aber dann selbst in mein Büro. Zuvor hatte ich der 
Wache mitgeteilt, jeden Begleiter Himmlers aus dem Raum fern zu halten. Schellenberg war 
ohne Telefonanschluß in seinem Zimmer eingeschlossen. Die Wachposten vor seinem 
Zimmer hatten den Befehl, ihn bei einem Fluchtversuch zu erschießen. Glücklicherweise 
unternahm er keinen Fluchtversuch. Nun begann Himmler, mir Vorwürfe zu machen, weil ich 
die Waffen-SS in Berlin alarmiert hatte. Er unterstrich, er handle auf Befehl Hitlers und 
versuche, mit allen Mitteln einen Zusammenstoß zwischen der Partei und der Wehrmacht zu 
verhindern. Er hatte seine Rede gut vorbereitet und machte Anspielungen auf Entscheidungen 
auf höchster Ebene, die er nicht erörtern könne. Ich deutete auf ein Telefon auf meinem 
Schreibtisch und sagte ihm, ich hätte gerade persönlich mit Hitler gesprochen und sei über die 
Vorgänge im Bilde. Daraufhin wurde Himmler bleich und sagte nichts. Sobald ich die Lage 
kontrollierte, begann ich, ihn zu befragen, natürlich sehr vorsichtig. Ich sagte ihm, daß wohl 
das Hauptquartier des Ersatzheeres das Zentrum des Staatsstreiches sei, und daß es notwendig 
sei, es sofort einzunehmen. Ich teilte ihm mit, daß Piffrader noch nicht zurück sei, nachdem er 
weggeschickt worden war, Stauffenberg zu verhaften. Ich sagte ihm auch, daß ich mit 
Goebbels darüber gesprochen hatte. Ich sagte ihm weiterhin, daß die Wacheinheiten nun unter 
dem Befehl Goebbels stünden und bald den Bendler-Block besetzen würden. Die mache die 
Alarmierung der Waffen-SS nicht notwendig, es sei denn, es lägen Beweise vor, daß sich der 
Staatsstreich auf Berlin ausdeh- 
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ne. Himmler hatte keine andere Wahl, als mir zuzustimmen. Ich sagte, Jüttner sei sehr wohl in 
der Lage, die Angelegenheit zu regeln. Ich handle selbstverständlich nur in der derzeitigen 



Lage. Himmler war erneut sehr höflich zu mir und dankte mir für mein schnelles Handeln. Ich 
konnte jedoch sehen, daß Himmler keinen Zweifel daran hatte, daß der Putsch zum Scheitern 
verurteilt war. 

Mir war nicht klar, was er sonst noch wußte. Er wußte sicherlich, daß die Wacheinheiten 
eingriffen. Er konnte offensichtlich feststellen, daß die ganze Angelegenheit zum Scheitern 
verurteilt war. Man hätte denken können, daß Himmler als der Wächter des Staates 
überglücklich hätte sein müssen, daß das Ganze so schnell ein Ende findet, und daß einer 
seiner eigenen SS-Generäle, nämlich ich, sich in dieser Hinsicht eingesetzt hatte. Dies war 
überhaupt nicht der Fall. Er war höflich wie üblich. Aber es war offensichtlich, daß er vom 
Ausgang der Sache enttäuscht war. An dieser Stelle sagte ich sehr kühl, aber korrekt, ich hätte 
die Anführer für das Bombenattentat ausfindig gemacht und ich sei zutiefst enttäuscht, daß 
Angehörige der SS darin verwickelt seien. 

F: Ich könnte mir vorstellen, daß Himmler an dieser Stelle genauso erschreckt war wie 
Schellenberg. Er hatte keine Möglichkeit zu wissen, ob sie wirklich mit Hitler in Verbindung 
getreten waren, nicht wahr? 

M: Nein. Er nahm es an. Die Leute vermuten manchmal vieles zu ihrem Nachteil. Er sah 
betroffen aus und fragte mich sehr direkt, was ich herausgefunden hätte. Ich brauchte nur 
Königgrätz zu sagen, und er begann im Gesicht zu zucken. »Ich habe diesen Namen nie zuvor 
gehört«, sagte er. Ich antwortete ihm, ich hätte die ganze Geschichte vor einer Stunde von 
Schellenberg erfahren. Ich erinnerte Himmler daran, daß ich ihm einmal gesagt 
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hatte, Schellenberg nicht zu trauen. Er fiel sofort ein, um zu erklären, daß er natürlich von 
Plänen wußte, Hitler zu ersetzen oder mit der einen oder anderen Seite Frieden zu schließen. 
Er aber habe dafür natürlich nichts übrig. Er habe selbstverständlich zugehört, um zu erfahren, 
was sich abspielte. Er habe, wie er sehr selbstgefällig sagte, Hitler über das, was vor sich ging, 
unterrichtet. Hitler habe seine Vorgehens weise gebilligt. Ich wollte dann wissen, warum ich 
als Chef der Inneren Sicherheit und Gegenspionage darüber nicht unterrichtet worden sei. 
Himmler rollte mit den Augen und sagte, dies bleibe am besten sehr geheim. Man hätte mich 
unterrichtet, wenn Himmler alle Beweise in der Hand gehabt hätte. Ja, sagte ich zu ihm, nun 
habe ich die Beweise von anderen, und dies wirkt sich für eine Reihe von Leuten in der SS-
Führung nicht günstig aus. Ich erwähnte Gottlob Berger, den Chef des SS-Hauptamtes und 
getreuen Gefolgsmann Himmlers. Berger war der Verantwortliche für die Organisierung und 
Ausrüstung der Waffen-SS. 

Ich nehme an, Sie wissen, daß die SS kein Teil der regulären Wehrmacht war, sich selbst 
versorgen und ihre Leute selbst rekrutieren mußte. Es gab zwei Leute, die für Himmlers 
Waffen-SS wichtig waren: Pohl, der für die Geldmittel sorgte, und Berger, der die Soldaten 
rekrutierte..., meist aus Osteuropa, anfangs Volksdeutsche und später dann fast jedermann. 
Sehr seltsam, Moslems und Hindus in der SS zu finden. Aber Berger hatte Himmlers 
Zustimmung, glauben Sie mir. Berger selbst war im Ersten Weltkrieg Frontsoldat gewesen, 
und niemand zweifelte an seiner Tapferkeit, aber in Sachen Politik war er ein richtiger 
Speichellecker. Er war Himmlers Spion und rannte ständig mit Geschichten, die er von 
Schellenberg hatte, zu ihm. Berger schrieb auch ständig an diesen oder jenen Offiziellen und 
bat, kleine Verstö- 
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ße gegen die Etikette zu übersehen. Ich sagte Ihnen schon, wie besessen Himmler vom 
richtigen Gebrauch von Titeln usw. war. Berger war eine Nervensäge..., ein richtiger A...* 
Himmlers. Aber er war letztendlich ein sehr fähiger Organisator. Ich weiß einiges von Berger. 

F: Während des Kriegs oder danach? 

M: Während des Krieges. Sie müssen wissen, daß eine Reihe höherer SS-Offiziere der 
Auffassung waren, daß Deutschland wahrscheinlich den Krieg verlieren würde. Sie dachten 
an ihr eigenes Reich und möglicherweise ...gegen 1943... beschlossen sie, sich Hitlers zu 
entledigen und Himmler als Staatsoberhaupt einzusetzen. Sie hatten, wie ich später 
herausfand, enge Verbindungen zu den kleinen Widerstandsgruppen wie auch zum Feind, im 
Westen wie auch im Osten. Sie konnten ihre Spuren verdecken, da sie Polizeimacht besaßen. 
Und ich muß mit einiger Bestürzung sagen, daß ich davon keine besondere Kenntnis hatte. 
Ich wußte jedoch, wie sie ihr Reich auch nach dem Kriege finanzieren wollten: über die 
Operation Bernhard. 

F: Falschgeld also. 

M: Genau das. Das Fälschen britischer und amerikanischer Banknoten diente einem doppelten 
Zweck. Der erste bestand darin, in beiden Ländern verheerenden wirtschaftlichen Schaden 
anzurichten, Geld für Spionagemaßnahmen zu haben und etwas für sich zurückzulegen. Ich 
war deswegen dagegen. Als ich mich bei Himmler früher wegen dieser Bereicherungsabsicht 
beschwerte, sagte er mir, ich solle mich um meine Angelegenheiten kümmern. Ich frage mich, 
wieviel er auf die Seite geschafft hatte. 

* Hier verwendet Müller einen bayerischen Kraftausdruck. 
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F: So viel wie Sie? 

M: Sicherlich nicht. Er war imgrunde genommen sehr moralisch und wäre entsetzt gewesen, 
so viel zu nehmen wie ich. Aber Sie sehen ja, daß ich hier bin, und er irgendwo in den 
Wäldern. Es ist besser, ein lebender Hund als ein toter Löwe zu sein, meinen Sie nicht? 

F: Fahren Sie bitte fort. Haben Sie etwas davon Hitler mitgeteilt? 

M: Nein. Es gibt Dinge, die man besser ungesagt läßt. Als ich Berger erwähnte, sagte 
Himmler, natürlich sehr erregt, er wolle nichts über den wahren Vater der SS und seinen 
zuverlässigsten Mann hören. Er starrte mich an und sagte, er wünschte sich, daß alle höheren 
SS-Offiziere loyal seien. Dann sagte er mir, ich unterstände als SS-Offizier seinem 
persönlichen Befehl und er verbiete mir, diese Sache weiter zu verfolgen. Ich antwortete ihm, 
daß ich zwar SS-Offizier sei, daß aber meine Dienststelle, die Gestapo, keine SS-Organisation 
sei, sondern eine staatliche Dienststelle, und daß mein oberster Dienstvorgesetzter in dieser 
Angelegenheit Hitler sei. Ich erwähnte den erwarteten Anruf aus dem Hauptquartier und sagte 



zu Himmler, wir könnten mit dem Führer darüber sprechen, wenn er dazu irgendwelche 
Fragen hätte. Dieser Hinweis besänftigte ihn und er begann den Kopf zu schütteln. Nein sagte 
er. Wir müssen ihn damit nicht stören. Möglicherweise könnte er es in seinem jetzigen 
Zustand falsch deuten. 

Dann fragte mich Himmler, was ich von ihm wollte. Dies war meiner Meinung nach eine 
Bestätigung meiner Vermutungen. Er sagte, natürlich habe sich niemand des geringsten 
Verrates schuldig gemacht. Hitler wisse, daß er in Verbindung mit den Abweichlern stehe, 
aber es sei besser, Hitler den Krieg führen zu lassen, während er, Himmler, sein getreuer 
Knappe, an der Heimatfront sei. 
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Und natürlich auch an der Front mit der Waffen-SS, die allein den Feind in Schach hielte. Ich 
antwortete, Schellenberg sei von heiklem Material fernzuhalten, Himmler müsse Berger 
bremsen und beide, und damit auch Himmler, sollten aufhören, im trüben fischen zu wollen. 
Es sollte keine weiteren Gnadenakte geben. Himmler verstand sehr gut und bot mir eine 
Beförderung an. Er regte an, ich könnte Kaltenbrunner als Chef des RSHA ablösen. Ich wurde 
nie in Versuchung geführt, obwohl eine Beförderung nicht schlecht gewesen wäre. Ich sah das 
Ende kommen und lehnte den RSHA-Posten ab. Aber ich sagte, ich müsse die Oberkontrolle 
über alle Nachforschungen haben, weil sonst die falschen Leute herausfinden würden, was ich 
schon hatte, und dies sei mit ernsthaften Schwierigkeiten für die SS im allgemeinen 
verbunden: schädliche Tatsachen. Himmler stimmte zu. So kam ich zu einer derartigen 
Stellung und ich hatte keine weiteren Probleme mit Himmler. Ich fand heraus, daß Arthur 
Nebe, der Chef der Kripo in die Verschwörung verwickelt war. Es dauerte fünf Monate, aber 
wir bekamen ihn. Furchtbar schade. Dieser Arthur Nebe war ein derart ungeignetes Stück ..., 
daß wir ihn am besten in den Zoo verbracht hätten. Berger ging in die Slowakei, um dort 
einen Aufstand niederzuschlagen, und Kaltenbrunner rannte wie ein dummer Hund, der 
seinen Schwanz erwischen will, im Kreis herum. Sie haben ihn ja gehängt; er hat es verdient. 
Kaltenbrunner war ein verrückter, sadistischer und brutaler Mensch, der ein richtiger Mörder 
von Juden und anderen war. Es war ein Augenblick seltenen Vergnügens für mich... und 
andere ..., als Pohl ihm ins Gesicht schlug. Ich wollte, ich hätte ein Bild, als Kaltenbrunner 
weinte und ihm das Blut aus der Nase lief. Pohl zumindest nahm weder am Verrat noch an der 
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Selbstbereicherung teil. Sie sollten ihn letztendlich gehen lassen. 

F: Darüber habe ich keine Kontrolle. Und Sie wissen das. Schellenberg? Er hat überlebt. 

M: Und er behielt auch sein Büro. Aber jedes Mal, wenn ich hineinschaute, um guten Morgen 
zu sagen, pflegte er bleich wie ein Bettuch zu werden. So lange ich um ihn herum war, zeigte 
er sich von seiner besten Seite. Skorze-ny, der jetzt für Sie arbeitet, sagte mir, Schellenberg 
sei ein Insekt, das man zertreten müsse. Der große Otto ist kein schlechter Kerl, aber kaum ein 
Meisterspion. Er tut, was man ihm sagt. Trotz seiner Neigung, gerne im Mittelpunkt zu 
stehen, ist er anständig. 



F: Über Skorzeny können wir später reden. 

M: Dessen bin ich mir sicher. Und ich hoffe, daß Sie die Hände von Schellenberg lassen. 
Sollte er schließlich für Sie arbeiten, dann könnten vielleicht Otto und ich ihn aus dem Fenster 
werfen. Und Globocnik können Sie ebenfalls zu dieser Bande rechnen. Nebenbei bemerkt: 
Nebe mochte Wirth, der jeden vergaste. Wirth befehligte sogar eine der Einsatzgruppen und 
ließ viele Juden abschlachten. Jene Art von Mensch, aus dem man einen Widerstandshelden 
macht. 

F: Wir wissen alles über Schellenberg. So weit ich im Bilde bin, wird es für ihn bei unserer 
Dienststelle keine Zukunft geben. Ich stimme Ihrer Beurteilung seiner Person zu. Intelligent, 
jedoch charakterlos. Ich habe einmal ein Gespräch mit ihm gehabt und ich persönlich habe 
keine Verwendung für ihn. 

M: Wie Warlimont und Berger. Immer flüsternd, immer Ränke schmiedend. Richtige 
Giftzwerge. Einmal besaßen solche Kreaturen Macht. Sie hungern immer danach, an die 
Macht zurückzukehren. Kleine Menschen brauchen 
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viel Aufmerksamkeit. Was mich anbelangt, so hatte ich mehr Macht als jeder von ihnen, und 
es war echte Macht. Ich erschien bei feierlichen Anlässen nicht auf der politischen Bühne 
oder schleppte wie Ribbentrop meinen eigenen Fotografen mit herum. Die wirkliche Macht ist 
weit wichtiger als Rangabzeichen. Niemand mag Polizisten und niemand wollte mich bei 
pompösen Treffen dabei haben. Ich war damit zufrieden, meine Zeit mit Arbeit zu verbringen 
und mein Bestes zu tun, während die früheren Turnlehrer und Schaureiter in ihren 
Phantasieuniformen herumstolziert sind. Heydrich war ebenfalls von dieser Sorte, doch hatte 
er zumindest die Intelligenz, um zu wissen, was er tat, und die Fähigkeit, erfolgreich zu sein 
bei dem, was er tat. Er war ein guter Musiker, ein sehr guter Fechter und flog im Krieg auch 
für die Luftwaffe. Er war ein sehr schwieriger und oft ein sehr seltsamer Mensch, aber er war 
nicht wie die anderen. Kaltenbrunner war brutal, auch Bormann war brutal. Bormann war 
intelligenter und berechenbarer, aber ebenfalls ein Flüsterer. Ich sehe die Sache so: Wir 
führten einen Kampf auf Leben und Tod gegen schreckliche Feinde. Das Ziel war es, zu 
gewinnen und unseren Bürgern das Leben und den Besitz zu bewahren. In große Schlösser 
einzuziehen, in riesigen Autos herumzufahren und was in Sicht war zu klauen - so wie Frank - 
war sicherlich gegen meine Natur. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären alle zu einem 
Himmelfahrtskommando an die Front versetzt worden. 

F: Wie bitte? 

M: Draußen an der Front, um die Minenfelder aufzuspüren. Bevorzugt mit den Füßen. Und 
dann mit einem großen Knall ab in den Himmel. Sie haben wohl keinen militärischen Sinn für 
Humor? 

F: Für diese Art von Humor nicht. 
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M: Ich erinnere mich daran, als Warlimont seinen General Müller wegen der Erschießungen 
von Menschen hinter der russischen Front zu mir schickte. Verbrecher. Ein schleimiger Typ 
voller schräger Erklärungen. Ich konnte unserem Land helfen, indem ich diese üblen 
Gestalten hinrichten ließ. Ich hätte sogar befördert werden können, wenn ich und die Gestapo 
der Wehrmacht helfen würden, einige Unruhestifter zu beseitigen. Ich hatte mit diesem Typ 
sofort die Schnauze voll, stand auf und sagte ihm sehr direkt, was ich von ihm und seinen 
Plänen hielt. Ich sagte ihm, ich würde ihn persönlich in den Bau schicken, wenn er oder sein 
Chef noch einmal auf mich mit solchen verbrecherischen Unfug zukommen würden. Er 
könnte einen längeren Besuch von Pater Philipp bekommen. Später erhielt ich von Himmler 
einen Brief: General Müller war so erschreckt, daß er einen Gesundheitsurlaub antreten 
mußte, und Warlimont jammerte, wie unzivilisiert ich sei. Sie wissen, daß die SS für die 
Verbrechen der Wehrmacht geradestehen mußte, aber ich persönlich wollte damit nichts zu 
tun haben. Andererseits eilte Arthur, der hehre Vertreter deutschen Anstandes und von 
Freiheit, in den Osten, um seinen Anteil an Juden und Bauern umzubringen. Als mich 
Himmler der Form halber fragte, lehnte ich rundweg ab, und es wurde kein weiteres Wort 
mehr darüber verloren. 

F: Erhielten Sie im Juli von Hitler einen Anruf? 

M: Nein, natürlich nicht. Aber Himmler erwartete einen solchen Anruf. Damit hält man Leute 
auf Zack und man hält sich auch alles offen. 

F: Ich meine, Sie haben meine Fragen mehr als ausführlich beantwortet. Danke. 

MU 13-75-96: 18; S. 31-33, 36-47, 52-55, 60-67 
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Kommentar 

Unterlagen, die über den 20. Juli veröffentlicht worden sind, behandeln in erster Linie die 
Geschichte der Verschwörer. Die Untersuchung ihrer Beweggründe, ihres Hintergrundes und 
ihrer Taten, die umfangreiche Akten sowie in US-amerikanischen als auch deutschen 
Archiven füllen, werden weitgehend außer acht gelassen, es sei denn, es geht darum, die 
Ermittler zu diskreditieren. Da die meisten Berichte in die Hand der Gestapo fielen, haben 
sich Historiker, die den Verschwörern freundlich gesonnen sind, in ihren Veröffentlichungen 
darauf beschränkt, für ihr Vorhaben günstige Auszüge auszuwählen, während sie gleichzeitig 
alles Negative weglassen. 

Die Reaktion durch die Gestapo wird nur kurz erwähnt. Hoehne erwähnt in seinem Buch 
»Order of the Death's Head« (Orden unterm Totenkopf), Müller habe keine Ahnung von dem 
gehabt, was tatsächlich in Berlin geschah und habe keine Gegenmaßnahmen ergriffen. Er 
erwähnt die Tatsache, daß Müller erst am Nachmittag des 20. Juli von den Aktivitäten der 
Verschwörer Kenntnis erhalten habe, obwohl die Bombe schon um die Mittagszeit gezündet 
worden war. Die Gestapo hatte in ganz Deutschland ein telefonisches Überwachungssystem 
aufgebaut. Insofern hätten die Gestapo-Techniker von einem sich anbahnenden Aufstand 
sofort erfahren müssen. Daß erst sechs Stunden nach der Bombenexplosion 
Gegenmaßnahmen ergriffen wurden, führt Hoehne als Beispiel für die Machtlosigkeit Müllers 
an. Tatsächlich wurde jedoch, wie der vorliegende Bericht zeigt, Kaltenbrunner schon 



Minuten nach der Explosion unterrichtet, und knapp eine Stunde später war ein Flugzeug voll 
besetzt mit Spurensicherungsfachleuten auf dem Weg nach Rastenburg. 
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Es sollte festgehalten werden, daß die Verschwörer in Berlin erst tätig wurden, nachdem 
Stauffenberg zurückgekehrt war. Und auch dann erst nach beachtlichem Drängen und der 
Falschaussage des Attentäters. Bis in den späten Nachmittag hinein gab es keine 
Verschwörung, gegen die Gegenmaßnahmen hätten ergriffen werden müssen. Es gab keine 
Befehle über Fernschreiber und Telefon. Es gab keine unerlaubten Truppenbewegungen in 
der Hauptstadt. Als der Verschwörungsapparat sich in Bewegung setzte, wurde Müller sofort 
aufmerksam. Historiker beachten selten Zeitabläufe. Stattdessen konzentrieren sie sich 
allzugern auf thematische Gliederungen, um sich nicht als bloße Chronisten zu degradieren. 
Diese Nichtbeachtung der handwerklichen Grundlagen der Historeographie zeigt zuweilen 
fatale Folgen. 1956 beispielsweise erschien ein Buch, das als Erinnerung des Walter 
Schellenberg vom SD ausgegeben wurde, unter dem Titel »The Labyrinth« (Das Labyrinth). 
Es wurde sofort von ernsthaften Historikern als wertvolle Untersuchung über die interne 
Arbeitsweise des deutschen Geheimdienstes akzeptiert und ausführlich zitiert. Alan Bullock, 
ein sachkundiger britischer Wissenschaftler, schrieb das Vorwort, in dem er seine Zweifel 
über die Echtheit des Buches zum Ausdruck brachte. Nach Schellenbergs Tod im Jahr 1952 
war ein Manuskript aufgetaucht, das in der Branche für absolut echt gehalten wurde. 
Schellenbergs Frau, die als Sachverständige auftrat, behauptete, sie habe ihren Mann Monate 
vor seinem Tod daran arbeiten gesehen. Mitte der 50er Jahre lagen keine umfangreichen oder 
genauen Untersuchungen gedruckt vor. Was gedruckt vorlag, war größtenteils ungenau, 
anekdotenhaft und ideologisch verbrämt. Trotz Bullocks sorgfältig geäußerter Zweifel wurde 
»The Labyrinth« voller Bestandteil der geschichtli- 
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chen Überlieferung. Nachdem nun 40 Jahre später Archivmaterial leichter zugänglich ist, ist 
es offensichtlich, daß Schellenbergs Erinnerungen in die gleiche Reihe wie die Hitler-
Tagebücher einzureihen und als Quelle gleichermaßen nutzlos sind. Wenn Berichte über 
Schellenbergs Tätigkeit veröffentlicht werden, ehe es das fragliche Buch gab, dann wird 
ausführlich zitiert. Gab es nichts, was zuvor veröffentlicht worden war, dann findet man in 
diesem Buch nichts darüber. Zur Verschwörung gegen Hitler im allgemeinen und das, was 
sich am Tag des Putsches in Berlin abgespielt hat, findet man im Buch kein einziges Wort. 
Weitere historisch wichtige Ereignisse, von denen bekannt ist, daß Schellenberg darin eine 
wichtige Rolle gespielt hat, fehlen ebenfalls völlig. Der zweifelsfreie Grund: Darüber war vor 
1956 nichts veröffentlicht worden. Hätte Schellenberg tatsächlich diese Erinnerungen 
geschrieben, dann hätte er sich nicht auf die schöpferische Kraft eines anderen Schreibers 
verlassen müssen, um sich an seine eigenen Erlebnisse zu erinnern. 

Es ist äußerst schwierig, etwas über Königgrätz in irgendwelchen Unterlagen zu erfahren. Ein 
abgestuftes Dokument des CIC (USA) enthält einen kurzen Hinweis darauf. Hoehne hat 
neben anderen auf Himmlers seltsame Untätigkeit und seinen offensichtlichen Unwillen, in 
den Stunden unmittelbar nach dem Attentatsversuch Entscheidendes anzuordnen, 
hingewiesen. Dieses zögerliche Verhalten bei einem Mensch, der normalerweise für sein 



schnelles Erfassen und Tätigwerden bekannt war, wird im Licht der Müllerschen 
Ausführungen verständlich. 
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DER FALL ROMMEL 
Die Gespräche mit Müller enthalten noch weitere Abschnitte zum Thema 20. Juli. Einige der 
wichtigeren sind nachfolgend aufgeführt. 

F: Herr General, beim Durchgehen der Unterlagen zum 20. Juli muß ich nun auch in diesem 
Zusammenhang auf Rommel zu sprechen kommen. Können Sie dazu etwas sagen? 

M: Rommel? Ja natürlich. Was wollen Sie darüber wissen? 

F: Nun, wir besitzen eine Untersuchung eines ehemaligen Generals seines Stabes, die darauf 
hinweist, daß Rommel ein aktiver Verschwörer war und Hitler aus dem Wege räumen wollte. 
Hat nun Rommel Selbstmord begangen oder wurde er getötet? Sie sollten davon Kenntnis 
haben. 

M: Natürlich. Ich vermute, diese Untersuchung ist von Speidel.* 

F: Ja. 

M: Ich habe Rommel nie befragt, aber wir haben Speidel und seine Mitarbeiter befragt. 
Speidel war... oder wir 

* Hans Speidcl, 1897-1984, war 1944 Generalleutnant und Chef des Generalstabes des 
Wehrmachtsbereiehes B, der Rommel unterstand Speidel seihst soll an der Verschwörung 
beteiligt gewesen sein und soll aber nach seiner Verhaltung Aussagen über Rommels 
Beteiligung an der Verschwörung gemacht haben, die sehr ungenau und äußerst dubios waren 
und ihm selbstverständlich hellen sollten Nach dem Krieg wurde Speidel Bundeswehr-
General 
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wurden auf ihn aufmerksam nach den Verhören von Hofacker in Paris oder anderswo. Dieser 
Hofacker war Oberst in der Luftwaffe und ein Vetter Stauffenbergs. Hofacker war stark in die 
Verschwörung verwickelt und wurde bald verhaftet. Wie die anderen hat auch er sofort seine 
Beteiligung gestanden und wie die anderen belastete er jeden, den er konnte. Einer davon war 
Speidel. Wir haben Speidel in Berlin verhört... im September des gleichen Jahres... 

F: 1944? 

M: Selbstverständlich. Im September 1945 habe ich niemanden mehr verhört. Wenn ich nun 
fortfahren dürfte... Speidel war sehr zusammenarbeitswillig und ebenso abschweifend. Er 
sagte aus, Rommel sei aktiv an der Verschwörung zur Ermordung Hitlers beteiligt gewesen. 
Natürlich mußte diese Aussage an Hitler weiter geleitet werden. Hitler glaubte Speidel nicht, 
aber es mußte weiter ermittelt werden. 



F: Haben Sie Speidel geglaubt? 

M: In einigen Dingen ja, in anderen nicht. Er fürchtete wie die meisten von ihnen um sein 
Leben. Sie konnten mit dem Feuer spielen, wollten sich aber nicht verbrennen. Ich glaube, 
daß Rommel vom Stauffenberg-Attentat nichts wußte. Ich glaube indes, daß Rommel der 
Meinung war, man müsse eine Lösung für den Krieg finden. Er schickte deswegen schließlich 
eine Denkschrift an Hitler. Was jedoch die Verschwörung anbelangte, so hatte Rommel keine 
Ahnung. Sie wissen, daß Rommel ein schwieriger Mensch war. Es war sehr schwer, mit ihm 
auszukommen: seinem Stab gegenüber war er stur, unverblümt und aggressiv. Keiner der 
höheren Offiziere in Frankreich mochte ihn. Indes war Rommel wegen des Afrikafeldzuges in 
Deutschland sehr beliebt. Die Attentäter sahen in Rommel eine geachtete Fassade für ihren 
Staatsstreich. Rommel 
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hatte vom Bombenattentat keine Ahnung, war letztendlich Hitler gegenüber loyal und hatte 
keine Kenntnis vom Attentatsversuch. Aber Speidel beschuldigte ihn genauso wie Hofacker, 
so daß der Vorgang der Abwehr übergeben wurde. Es war anzunehmen, daß Speidel oder 
Guderian und sein Klüngel Rommel nicht mochten, so daß man schließlich beschloß, 
Ermittlungen einzuleiten. 

Dann kam noch was anderes hinzu. Diese Leute hatten Angst, Rommel nach Berlin bringen 
zu lassen, um ihn dort zu verhören, weil sie befürchteten, er könne etwas über ihre Anti-
Hitlerfreunde erzählen. Daher forderte man Rommel auf, sich umzubringen. Ich weiß davon, 
weil die Gestapo bei einigen Einzelheiten beteiligt war. Es war weder meine noch Hitlers 
Entscheidung. Ich weiß, daß Hitler damals sehr aufgebracht war. Er war wütend und den 
Militärs gegenüber sehr mißtrauisch. Andererseits benötigte er sie dringend. Nachdem wir 
Fellgiebel festnahmen... 

F: Den Befehlshaber der Fernmeldetruppe? 

M: Ja, dieser Fellgiebel. Er war einer der Anführer der Verschwörer, und wir faßten ihn 
umgehend. In seinem Hauptquartier gab es weitere Verschwörer wie z. B. Thie-le*, der 
ebenfalls verdächtig war. Es gab Selbstmorde usw. Ich mußte deutlich machen, daß ich keine 
Absicht hatte, mich mit ihrer Abteilung weiter herumzuärgern. Hitler 

* Fritz Thiele, geb. 1894, hingerichtet am 4. Sept. 1944, Generalleutnant 1944 und höherer 
Fernmeldeoffizier im Oberkommando. Thiele hatte neben anderen Dingen einem 
sowjetischen Spionagering in der Schweiz vor seiner Verhaftung überaus geheimes Material 
zukommen lassen. 
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befahl, sie in Ruhe zu lassen, loyal oder nicht, er benötigte ihre technischen Leistungen. Das 
Gleiche galt auch für andere wichtige Offiziere, dessen bin ich mir sicher: Kluge z. B. wollte 
sich den Engländern ergeben, aber er verpaßte seine Verbindungsleute. Als wir ihn in Berlin 



haben wollten, zog er die richtigen Schlüsse und tötete sich selbst. Er wußte, daß er dran war 
und wollte sich nicht der Unwürdigkeit eines Verfahrens aussetzen. 

Rommel war indes ein anderer Fall. Letzendlich war er genauso ein Opfer Stauffenbergs wie 
es Hitler hätte sein sollen. Nur am Rande sei angemerkt, daß ein Großteil des armseligen 
militärischen Verhaltens in Frankreich nach der Invasion auf den gewollten Versuch der 
Verschwörer und ihrer Freunde zurückging, sich dem Westen zu ergeben oder die Amerikaner 
und Briten durch die Frontlinie hindurchzulassen, damit sie vor den Russen in Deutschland 
sind. Einheiten wurden aus dem Kampf herausgehalten und jegliche Art von Verbindung zu 
Ihrer Seite gesucht. Offensichtlich waren die amerikanischen und britischen Offiziellen auf 
unterer und mittlerer Ebene dem zugetan, wurden aber sowohl von Roosevelt als auch von 
Churchill, die Deutschland von der Landkarte verschwinden sehen wollten, daran gehindert. 
Wie viele Menschen wegen dieser verachtenswerten Kurzsichtigkeit starben, kann ich nicht 
sagen. Nun wollen Sie diesen Helden zweifelsohne irgendwo einsetzen. Sie sollten im 
Umgang mit solchen Kreaturen eine gewisse Vorsicht walten lassen. Wenn sie ihre 
Vorgesetzten und ihr Land so leicht verrieten, was würden sie dann Ihnen gegenüber tun? Ich 
weiß, daß Halder für Sie arbeitet und diese wacklige, alte Großmutter wird sich gegen Sie 
wenden, wenn es zum eigenen Vorteil ist. Da ist ein Mann, der zur Abwehr der Wehrmacht 
geht und sie bittet, die Polizei einzusetzen, um der 
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Wehrmacht bei der Aufrechterhaltung der Ordnung hinter der russischen Front zu helfen, dies 
dann später abzustreiten, um dann die Ausschreitungen, die er persönlich eingeleitet hat, der 
SS und Himmler anzulasten. Dies sind alles keine Männer. Bei all denen sind Sie herzlich 
willkommen. Warum nehmen Sie diese Bande nicht mit in Ihr Land und halten sie von 
Deutschland fern? Wir wollen solche Reptilien nicht. 

F: Könnte man zu ihrer Verteidigung nicht sagen, daß sie in Hitler die Verkörperung des 
Bösen sahen, in ihm einen Mann sahen, der ihr Land zerstörte und der aufgehalten werden 
müßte? 

M: Nun klingen Sie wie eines der Lämmer Gottes. Hitler hat Deutschland nicht zerstört. Sie 
und die Russen taten das. Und ein Land hat das Recht, sich gegen seine Feinde zu verteidigen. 
Und ich hatte das Recht und die Pflicht, ihre Agenten und andere Arten von Verrätern 
während dieses Kampfes auszuschalten. Ich habe überhaupt keine Gewissensbisse, und wenn 
Ihre Leute solche Reptilien beschäftigen, dann denken Sie bitte an die Folgen. Sie wissen von 
Gehlen und seinen Berichten. Natürlich bin ich mir sicher, daß Gehlen tut, was man ihm sagt. 
Aber soweit Rommel betroffen ist, wäre es eine Schande, ihn mit den Speidels und 
Stauffenbergs in einen Topf zu werfen. Rommel war trotz der Probleme mit seiner 
Persönlichkeit ein guter Soldat, ein loyaler Soldat und ein sehr tapferer Mann. Ich wäre 
äußerst aufgebracht, wenn man diesen Kriegshelden als Verräter und Feigling darstellen 
würde. Ich weiß, daß meine Meinung ohne wirkliche Bedeutung ist, aber ich habe sie gesagt, 
und das wär's dann. 

MU 13-75-96: 18; S. 73-76 
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DER VERRAT AUS LONDON 
F: ... Man hat mich gebeten, Sie im Zusammenhang mit dem 20. Juli wegen einiger 
Handlungen der Briten danach zu befragen. Es gibt einen Bericht, daß die Briten kurz nach 
dem Scheitern Ihnen oder den Deutschen allgemein Hinweise über die Mitglieder der 
Verschwörung haben zukommen lassen. Kurzum, die Briten hätten Ihnen die Namen 
geliefert. Können Sie dazu überhaupt Stellung nehmen? 

M: Ja. Das war ein schmutziges Geschäft. Völlig richtig. Meldungen der britischen Seite 
direkt über den Soldatensender Calais und eine andere Rundfunkstation nannten ganz 
öffentlich viele echte Verschwörer. Natürlich fand ich diese Nachrichten nicht verläßlich und 
wollte sie anfangs nicht glauben. Dann ermittelten wir sorgfältig und es stellte sich heraus, 
daß alles richtig war. Gott allein weiß, wie viele Leute ich über diese Quelle verhaften lassen 
konnte. Ich sollte noch sagen, daß meine Leute in Bern direkt von einem bekannten britischen 
Abwehroffizier Listen mit Namen, Stellung und Anschrift der Verschwörer, die mit der 
britischen Regierung vor dem Krieg in Verbindung standen, erhielten. Ich muß gestehen, daß 
fast das ganze Material echt war. Und als ich die Gefangenen verhörte, gaben sie ihre 
Verbindungen mit Großbritannien zu. Trott gehörte zu ihnen, wie ich mich erinnere. 

F: Können ...oder wissen sie mehr, warum die Briten so etwas tun würden? Lieferten sie nicht 
diese Leute dem sicheren Tod aus? 

M: Natürlich. Den einzigen Grund, den ich liefern kann, erfuhr ich von einem hohen neutralen 
Diplomaten, der zur 
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damaligen Zeit in England war. Dieser Mann hatte ausgezeichnete Beziehungen zu höchsten 
britischen Regierungsstellen, d.h. zu Churchill. Es war Churchills Sonderanweisung, keine 
Anweisung allgemeiner Art..., uns diese Hinweise zu geben. Ich meine, Sie könnten sagen, 
Churchill war eine Kreatur, die gewisse Probleme hatte. Jemand wie Freud hätte sich mit ihm 
befassen mögen. Churchill ist wahrscheinlich gemeiner als irgendjemand, den ich in 
Deutschland kenne. Er haßte die Deutschen abgrundtief, und für ihn waren alle Deutschen 
schlecht und sollten getötet werden, auch solche, die gegen Hitler kämpften. Sie übergaben 
uns auch die Namen einiger deutscher Verräter, die in der Schweiz lebten. Natürlich gab es 
Probleme bei diesen Leuten, da sie in einem neutralen Land lebten. Immerhin segneten einige 
das Zeitliche und einige überquerten zufällig die Grenze nach Deutschland. Verstehen Sie ein 
solches Verhalten? Vom Standpunkt eines vernünftigen Menschen aus kann ich das nicht. 
Aber vieles, was Churchill tat, hat mit Vernunft nichts zu tun. Ein Psychiater könnte ihn 
verstehen, ich kann es nicht. 

MU 13-75-96: 18; S. 79-80 

Kommentar 

Das Entdecken von deutschen Hitler-Gegnern, die mit der britischen Regierung in 
Verbindung standen, durch die britische Regierung selbst ist ein Thema, das bislang wenig 
Beachtung fand.* In Müllers Unterlagen finden sich 



* Ein erstklassiger Bericht findet sich in Marie Vassiltchikows »Berlin Diaries, 1940 - 1945« 
(Berliner Tagebucher ..), 1987, S 218-219 
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acht Mitschnitte aus Sendungen des »Soldatensenders Calais« sowie des »Senders Eins«. Dies 
wird durch einen Originalmitschnitt mit offiziellen britischen Dienstmarken, der sich in der 
Hand eines privaten Sammlers befindet, bestätigt und paßt genau zu einem der Mitschnitte in 
Müllers Unterlagen. Churchill sagte zu seinem Mitarbeiter Brendan Bracken zu diesem 
Thema: »Je mehr Deutsche sich gegenseitig umbringen, umso besser.« 

Die Persönlichkeit von Winston Leonard Spencer-Churchill muß in der Tat unter vornehmlich 
irrationalen Gesichtspunkten betrachtet werden. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, daß die Welt 
mit sehr wenig Sinn regiert wird, und es gibt Zeiten, in denen man dieser Aussage hinzufügen 
könnte, daß sie oft mit Wahnsinn regiert wird. 

Churchill wurde 1874 geboren und starb 1965. Sein Vater war Randolph Spencer-Churchill, 
ein Sohn des Herzogs von Marlborough. Der erste Herzog hieß John Churchill; er war einer 
der fähigsten militärischen Füher und starb kinderlos im Jahr 1772. Der Titel fiel an einen 
seiner Neffen, einen Spencer. Aus Höflichkeit erlaubte man der Spencer-Familie, ihrem 
Namen den Namen Churchill, durch einen Bindestrich getrennt, hinzuzufügen. Obwohl sich 
Winston Churchill oft und ausführlich seines großen militärischen Ahnen brüstete, war die 
Beziehung in der Tat mehr ehrenhalber denn tatsächlicher Art. Winston Churchill glaubte 
immer, er sei sei ein begabter Militärführer vom Schlage des ersten Herzogs. Aber seine 
Bemühungen als General endeten immer unglücklich, wobei er im allgemeinen dafür andere 
Leute verantwortlich machte. Die Weigerung, Verantwortung für seine Handlungen zu 
übernehmen, ist eine der weniger liebenswerten Eigenschaften Churchills. 

Randolph Churchill starb früh an Syphilis. Diese Krankheit machte aus einem interessanten 
Politiker ohne Ein- 
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fluß einen pathetischen Verrückten, der die letzten Jahre seines Lebens von der Öffentlichkeit 
ferngehalten werden mußte. Seine Mutter war eine geborene Jennie Jerome, eine 
Amerikanerin. Die Familie Jerome hatte bessere Tage gesehen, als Jennie Randolph 
kennenlernte. Ihr Vater Leonard spekulierte mit Aktien und hatte damals sein ganzes Geld 
verloren. So war es mehr eine Vernunft- denn eine Liebesheirat. Von der Herkunft her waren 
die Jeromes typische Amerikaner. Väterlicherseits hatte sie irisches und mütterlicherseits 
indianisches und jüdisches Blut. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor: Winston und Jack. 
Die Eltern lebten ihr eigenes Leben, und jeder suchte die Gesellschaft von anderen. Winstons 
Seele litt dementsprechend. Und sein ganzes Leben hindurch hatte sein lebhafter Wunsch 
nach Aufmerksamkeit offensichtlich seine Wurzeln in seinem Verlassensein als Kind. Als 
Mitglied der »4th Hussars« war Churchill 1896 in ein Gerichtsverfahren verwickelt, in dem er 
öffentlich angeklagt wurde, in große, unmoralische Handlungen im Stil Oscar Wildes § 175 
verwickelt gewesen zu sein. Dieser Fall wurde außergerichtlich durch Zahlung eines 
Bußgeldes geregelt, und die Anschuldigungen wurden später zurückgezogen. 1905 stellte 



Churchill einen jungen Mann namens Edward Marsh, der später den Sir-Titel erhielt, ein. Die 
Mutter, die stets um die politische Karriere ihres Sohnes besorgt war, machte sich Sorgen, 
weil Marsh wegen seiner homosexuellen Neigungen bekannt war. Dieser Marsh wurde einer 
der besten lebenslangen Freunde von Churchill. Persönliche Briefe in privater Hand 
bestätigen die Natur und Dauer dieser Freundschaft. 

Churchill wurde, wie Asquith einst sagte, von der Eitelkeit verzehrt. Und sein Glaube, daß er 
ein glänzender militärischer Führer war, führte ihn vom furchtbaren 
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Unglück von Gallipoli (Erster Weltkrieg / Dardanellen) zu den Feldzügen des Zweiten 
Weltkrieges. Zur Verzweiflung und schließlich zur Wut seiner militärischen Berater mischte 
er sich fortdauernd in militärische Angelegenheiten. Seine politischen Ausflüge jedoch waren 
noch verhängnisvoller. Churchill konnte nicht lieben sondern nur hassen. Er war gegenüber 
jedem, der ihm einen Strich durch die Rechnung machte, nachtragend. Und eine Anzahl 
dieser ausgemachten Feinde starben während des Krieges, wie schon angedeutet, eines 
plötzlichen Todes. Einer seiner weniger angenehmen Charakterzüge neben seiner Weigerung, 
die Verantwortung für das Scheitern von Handlungen zu übernehmen, war die Fähigkeit, 
seine Meinung im Handumdrehen zu ändern. 

Aus dem Anti-Amerikaner Churchill wurde durch eine 180%ige Kehrtwendung ein Pro-
Amerikaner, als er sich einem Krieg gegenübersah, den er selbst entfacht hatte und nun nicht 
allein führen konnte. Aus dem Anhänger des deutschen Wiederaufbaus durch Hitler wurde 
der erbitterte Feind, nachdem er als Sprecher einer jüdischen Aktionsgruppe, die aus 
wohlhabenden Kaufleuten bestand, angeheuert wurde. Churchill pries nun Roosevelt 
öffentlich, um ihn hinter seinem Rücken allerdings weiterhin übelst zu verleumden. Der 
amerikanische Präsident war zunächst ein weitaus weitsichtigerer Politiker als Churchill. Um 
seinen Rachefeldzug zu unterstützen, mußte Churchill Waffen in den USA kaufen. Und 
Roosevelt nahm England dafür all sein Vermögen, um sich bezahlen zu lassen. Erst als 
England bankrott war, stimmte Roosevelt dem Lend-Lease-project (Leih- und Pachtvertrag) 
zu und bezeichnet es in einem Augenblick bösartigen Humors als Gesetz 1776, als es an den 
Kongreß ging. Hitlers Bombardierung englischer Städte war nicht das Vorspiel 
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zu einer Invasion, sondern die Retourkutsche für Churchills vorherige Bombardierung 
deutscher Städte. Und Churchill nutzte die Androhung einer deutschen Invasion, um in den 
USA pro-britische Gefühle zu erzeugen. Die Androhung einer Invasion, in diesem Falle der 
USA, durch die Deutschen wird von vielen Historikern, wie z. B: Weinberg, als Grund 
angegeben, warum Roosevelt in den Krieg gegen Deutschland eintreten mußte. Weder die 
Deutschen noch die Japaner hatten je die geringste Absicht, eine Invasion gegen das 
kontinentale Amerika zu unternehmen. 

Ausführliche Nachforschungen in den militärischen und politischen Archiven der beiden 
Länder haben keine Beweise ans Tageslicht gebracht, um diese Theorien zu unterstützen. 
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STAUFFENBERGS ENDE 
Obwohl das Material zur Verschwörung des 20. Juli in den Müller-Dokumenten mehrere 
hundert Seiten umfaßt, befindet sich das wohl makaberste im Schlußkapitel. 

F: Obwohl es für unser Gespräch nicht von Bedeutung ist, möchte ich Sie bitten, eine Frage 
zu den Nachwirkungen des 20. Juli zu beantworten. Ein Mitglied der Stauffen-berg-Familie 
hat nach dem Schicksal des Obersten gefragt... 

M: Er wurde am frühen Morgen des 21. Juli im Hof des Hauptquartiers des Ersatzheeres in 
der Bendler-Straße erschossen. 

F: Ich frage nach der Beerdigungsstätte. Es gab Gerüchte, daß die Leichen irgendwo in Berlin 
geheim begraben worden wären. Die Familie wünschte eine Bestätigung zu erhalten. Sie 
wissen nicht, das es Sie noch gibt. Doch ich habe hier einen Hinweis.... 

M: Die Leichen wurden zum St. Mätthäus-Friedhof gebracht und dort begraben. Am nächsten 
Tag ...oder fast noch am gleichen Tag war ich in einer Besprechung mit Himmler. Ich 
erwähnte ihm gegenüber, daß es wohl ein guter Gedanke wäre, die Leichen zu kennzeichnen. 
Weder Himmler noch ich hatten sie gesehen. Er stimmte zu und sagte, dies sei ein guter 
Gedanke. Ich regte an, ich wollte mich persönlich darum kümmern. Zudem stellte sich die 
Frage, wo die letzte Ruhestätte sein sollte. Ich sagte zu ihm, wir sollten nicht die geringste 
Spur hinterlassen, so daß unsere Feinde daraus Reliquien machten könnten. Er stimmte 
wiederum zu. Ich schlug vor, daß die 
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Leichen nach ihrer Identifizierung völlig vernichtet werden sollten: durch Einäschern. Und 
die Asche sollte zerstreutwerden. Es herrschte allgemeine Zustimmung, aber dann kam die 
Frage auf, wie man sich der Asche entledigen sollte. Ich sagte, ich würde mich persönlich 
darum kümmern. Ich machte mich mit einer Gruppe von Spuren-sicherern auf zum Friedhof. 
Die Leichen wurden ausgegraben und mit und ohne Uniform fotografiert. Die Bilder gingen 
an Himmler und mich. Ich habe irgendwo einen Satz davon, wenn sie ihn wollen. Die Leichen 
waren nicht in bestem Zustand: Beck hatte Kopfverletzungen und Stauffenberg hatte natürlich 
schon vorher ein Auge und einen Arm verloren, ein Kugelloch in der Schulter nicht zu 
vergessen. Aber die Leichen konnten ohne nennenswerte Schwierigkeiten identifiziert 
werden. Wir ließen sie in Postsäcke legen und dann zu einem nahegelegenen Krematorium 
bringen und einäschern. Ich blieb dabei, um den Vorgang persönlich zu überwachen. Als alles 
vorbei war, blieb nur die Frage ›Wohin mit der Asche‹? Ich ließ die Asche in einen 
Metalleimer tun, der voller Sand (für Brandbomben) war und vergewisserte mich, daß keine 
Zähne oder sonstwas übrig blieb. 

F: Ich kann mir vorstellen, daß dies keine angenehme Aufgabe für Sie war. 

M: Falsch. Die Frage nach dem Verbleib der Asche wurde gelöst, als einer der Techniker den 
Direktor fragte, wo sich die Toilette befand. Ich begriff sofort, was mit der Asche zu tun war. 
Ich schüttete also den Inhalt des Eimers einfach in die Toilette und zog an der Kette. Nach 



zwei-oder dreimaligem Spülen war das Ganze vorüber. Erst dann ließ ich den Mann die 
Toilette benutzen. Den Eimer nahm ich mit und warf ihn in den Fluß. Empfehlen Sie der 
Familie, nicht allzu angestrengt nach dem armen Claus zu 
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suchen. Ich würde sagen, er war in seinem richtigen Element. Ich erwähnte dies einmal 
gegenüber Göring, und er lachte recht lange und schickte mir eine Schachtel mit sehr guten 
Zigarren und eine Kiste ausgezeichneten Weines. 

F: Ich glaube nicht, daß ich etwas von diesem Gespräch erwähnen werde. Auf keinen Fall 
außerhalb unserer Dienststelle. Wir betrachten Stauffenberg nicht als eine Art Held. Wir 
wissen schon einiges von ihm, nicht nur von Ihnen. 

M: Wir hätten all das tun sollen, als er noch am Leben war. 

MU 13-75-96: 18; S. 87-89 
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DIE FLUCHT AUS BERLIN 
Q: Und nun will ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer eigenen Flucht aus Berlin stellen. Wir haben 
Berichte, daß Sie in den letzten Tagen des Krieges mehrere Dinge gemacht haben. Für unsere 
Beziehungen ist es sehr wichtig, daß diese Berichte bestätigt werden. Ich brauche Ihnen nicht 
zu sagen, daß es notwendig ist, daß Sie auf Ihre Weise berichten. Ich habe nicht die Absicht, 
Ihnen Leitfragen zu stellen. Vielmehr will ich aber Bericht hören, so wie Sie das Ende erlebt 
haben. Beginnen Sie bitte zum Zeitpunkt Ihrer Flucht und liefern Sie so viele Details wie 
möglich. Falls erforderlich, Minute für Minute. 

M: Gern, ich mache einige Aufzeichnungen, um mein Gedächtnis hinsichtlich von Tag und 
Zeit aufzufrischen. Dann beginne ich. 

F: Benötigen Sie noch mehr Papier als diesen Notizblock? Ich kann Ihnen das besorgen. 

M: Danke. Das reicht. 

F: Ich bitte Sie, nun zu beginnen. 

M: Wollen Sie, daß wir für eine kleine Mahlzeitunterbrechen? 

F: Sind Sie hungrig? 

M: Nein. Ich dachte an Ihren Stenograph und an Sie. 

F: Ich meine, wir können es noch für eine Weile aushal-ten. Würden Sie nun bitte beginnen? 

M: Ja. Lassen Sie mich mit dem Zeitpunkt beginnen, als ich aus Berlin floh. Ich habe das 
Gebiet um die Reichskanzlei am 29. April sehr früh verlassen und eine Luftwaffenuniform 



angezogen. Ich gab mich als Major der Luftwaffe im Dienste des Luftfahrtministeriums und 
Fachmann für 
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leichte Flugzeuge aus. Ich konnte das machen, da ich Kenntnisse im Fliegen wie auch in der 
Wartung habe. Was das Technische anbelangte, so hatte ich nicht die Absicht, selbst zu 
fliegen und hatte auch schon einen Piloten. Er war SD-Offizier und diente in der Luftwaffe. 
Er kannte sich sehr gut in allen modernen Flugzeugen aus. 1944 sprach ich zum ersten Mal 
mit ihm über diesen Plan. Er war ganz und gar einverstanden, mir zu helfen. Eine Zeitlang 
hatte ich ihn eingesetzt, um Agenten in die Schweiz zu bringen und aus der Schweiz wieder 
herauszuholen. Er haftete persönlich für diese Aufträge. Obwohl wir Agenten über 
verschiedene öffentliche Straßen einschleusen konnten, war es manchmal besser, nicht die 
Grenzkontrollen zu passieren. Dieser Mann legte die Strecken fest und flog die Leute an ihr 
Ziel. Zu dieser Zeit wollte ich nicht direkt in die Schweiz fliegen, weil eine deutsche 
Maschine, die in den Schweizer Luftraum eindringt, Probleme bekommen hätte, wenn sie von 
den Schweizern oder irgendjemand anderem entdeckt worden wäre. Es war daher besser, kurz 
vor der Grenze zu landen und die Grenze zu Fuß überschreiten. Der Pilot... 

F: Könnten Sie bitte seinen Namen nennen? 

M: Nein. Er hat mir einen großen Dienst erwiesen und ich habe keinen Grund, ihm 
Schwierigkeiten zu machen. Lassen Sie mich bitte fortfahren. 

F: Natürlich. 

M: Er hatte einen »leichten Storch« organisiert, ein leichtes Verbindungs- und 
Kurierflugzeug, das nach 50 Metern abheben konnte und sehr zuverlässig war. Auch konnte 
es in einem Bereich von 130 m landen. Er hatte einen Storch häufig benutzt. Er war sehr 
zuversichtlich, daß der Storch genau das war, was wir brauchten. Dieses Flugzeug hatte Platz 
für zwei Personen und etwas Raum für Gepäck. Es 
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hatte auch Funk. Dieser Storch war Teil des Flugzeugparkes für den Reichsführer SS. Das 
Flugzeug befand sich nicht die meiste Zeit in Berlin. Daher mußte es organisiert und in 
Bereitschaft gehalten werden. Technisch gesehen war es in erstklassigem Zustand, und wir 
hatten mehr als genug guten Treibstoff, um durchzukommen. Wir hatten sogar noch 
Reservetreibstoff. Das gab uns eine Reichweite von 1000 km, obwohl die genaue Luftlinie 
nur 750 km betrug. Wir hatten also für alle Notfälle eine Treibstoffreserve. Zu diesem 
Zeitpunkt nun schlössen die Russen das Regierungsviertel ein und kämpften auf der Südseite 
der Spree beim Reichstagsgebäude. 

Wir starteten gegen 23 Uhr von einer Straße im Tiergarten, und dies war, im Rückblick, der 
schlimmste Teil des Fluges. In diesem Gebiet fanden heftige Kämpfe statt und es schlugen 
Granaten ein, so daß wir nicht sicher waren, ob wir nicht getroffen werden würden oder die 
Straße im letzten Augenblick vor uns aufreißen würde. Die Stadt lag durchweg im Dunkeln, 



aber im Norden und Süden brannte es, so daß der Himmel etwas erleuchtet war. Der Pilot 
kontrollierte die Straße, und einige Soldaten fragten ihn, was er mache. Der Pilot konnte gut 
reden. Er brachte einige Soldaten dazu, einen umgestürzten Baum zur Seite zu schaffen, und 
dann starteten wir. Dies war sicherlich der gefährlichste Augenblick. Das Flugzeug stieg 
schnell hoch, und wir waren umgehend über den Bäumen. Als wir an Höhe gewannen, 
konnten wir die Kampfhandlungen genau unter uns sehen. Wir sahen das Aufblitzen der 
Kanonen und hörten das Geräusch über der Maschine, nahmen jedoch überhaupt keinen 
Schaden. Im Storch muß der Fluggast unmittelbar hinter dem Piloten sitzen. Die 
Fliegerkanzel ist so angeordnet, daß man sehr leicht hinunterschauen kann. Hier und da 
brannte es, und starke 
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Rauchschwaden stiegen nach oben. Aber wir erreichten bald ausreichend Höhe und schafften 
es, meist über dem Rauch zu bleiben. Die zweite Sorge neben Artilleriebeschuß galt 
sowjetischen Flugzeugen. Es gab schon eine Weile keine Bombardierungen Berlins mehr, 
weil die Russen schon in der Stadt kämpften. Amerikaner und Briten störten sich bisher daran 
nie, wenn sie ihre Bomben abwarfen. Zweifelsohne hatte man sich nun darauf geeinigt, keine 
Angriffe mehr zu fliegen. Es ginge nicht an, einige Russen zu töten. Nun wünschen sie 
sicherlich, sie hätten Moskau bombardiert und dies dann einen Pilotenirrtum genannt. Wir 
flogen nach Südwesten, um von der Stadt wegzukommen. Ich kann mich erinnern, daß ich aus 
dem Flugzeug rechts von uns eine Staffel von drei russischen Jägern unter uns sah. Sie flogen 
nach Norden. Sie waren nur Schatten gegen das Licht der Feuerbrände. Dies waren die 
einzigen Flugzeuge, die wir auf unserem Flug sahen, aber es war dennoch nicht angenehm 
ihnen zu begegnen. Wir mußten zunächst nach Südwesten und dann nach Süden fliegen, in 
Richtung Beelitz. Von Beelitz aus flogen wir dann auf Chemnitz zu. Unter uns befanden sich 
schon Russen, und unsere nächste Sorge galt einer Notlandung. Glücklicherweise trat dieser 
Fall nicht ein. Von Chemnitz aus flogen wir direkt nach Salzburg. Am Himmel kamen 
Wolken auf. Aber wir flogen darüber hinweg. Es war unmöglich, während der ganzen Zeit 
den Boden zu sehen, und natürlich wurden alle Lichter, so lange wir über deutschen Boden 
flogen, ausgemacht. Den ganzen Weg über wurde nur nach den Instrumenten geflogen. Der 
Pilot verstand russisch und englisch und hörte fast die ganze Zeit über den Funkverkehr mit. 
Ab und zu drehte er sich zu mir um und berichtete mir, was er mitgehört hatte. Es waren nur 
schlechte Nachrichten, 
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aber nichts über Flugverkehr. Es gab auch keine Hinweise, daß die Amerikaner unterwegs 
waren. 

Als wir weiter in Richtung Süden flogen, hörte er weiterhin ihre Wellenlänge ab, um 
festzustellen, ob es irgendwelche Funkverbindungen zwischen Flugzeugen gab. Dies war nur 
einmal der Fall; es war aber nichts Wichtiges. Bei Salzburg drehten wir nach Südwesten in 
Richtung Innsbruck und dann weiter westlich in Richtung Schweiz. 

F: Welcher Teil der Schweiz? 



M: Die Ostgrenze. Der Himmel wurde im Osten hell, über der Landefläche gab es keine 
Wolken. Einige Zeit zuvor waren dort die Bäume gerodet worden. Der Landeplatz befand sich 
fünf Kilometer vor der Grenze. Die einzige Möglichkeit dorthin zu gelangen, war durch die 
Luft und nur mittels Hubschrauber, von denen wir einige hatten, oder eben mit einem Storch. 
Der Pilot wollte landen. Daher setzte er etwas nach 4 Uhr in der Frühe die Landungslichter. 
Nach der Landung stieg ich nach ihm aus, und wir schoben das Flugzeug erst unter die Bäume 
und dann in einen Schuppen, der schon früher für solche Fälle errichtet wurde, als der Pilot 
noch Agenten in die Schweiz schmuggelte. Dann tauschten wir unsere Luftwaffenuniform 
gegen Zivilkleidung ein. Ich hatte Ausweispapiere für uns beide, aus denen hervorging, daß 
wir Schweizer seien. Der Pilot konnte auch Schweizerdeutsch sprechen, eine Mundart, die 
schwer zu meistern ist. Er sollte daher im Bedarfsfall das Reden übernehmen. Zudem hatte er 
vor dem Krieg im Land gelebt. 

F: War er Schweizer? 

M: Nein. Er war Sachse. Aber Sie hätten es nie gemerkt, wenn Sie ihn mit einem Schweizer 
sprechen gehört hätten. In einem kleinen Schuppen unter den Bäumen hatte er ein Motorrad 
mit Beiwagen abgestellt; es hatte Schwei- 
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zer Kennzeichen. Wir luden das Gepäck in den Beiwagen. Mit mir auf dem Rücksitz ging es 
dann durch den Wald. Es war eine höchst interessante Fahrt über die Grenze und dann den 
Berg hinab. Es war eine Schmugglerstraße. Man konnte sie aus der Luft nicht sehen und 
selbst nicht, wenn man daraufstand. Der Pilot hatte die Fahrt rauf wie runter schon einige 
Male gemacht. Ich würde es nie allein versuchen wollen, es sei denn ich wäre verrückt. 
Schließlich kamen wir auf eine Kreisstraße, und das Problem war gelöst. Ich bemerkte, daß 
sehr wenige Leute unterwegs waren. Als ich dies erwähnte, sagte der Pilot: ›Sicher, Herr 
General, heute ist ja auch Sonntag! ‹ Ich hatte damals völlig das Zeitgefühl verloren. Es 
mutete seltsam an, durch Dörfer zu fahren, die keine Bombenschäden hatten, und in denen es 
keine Soldaten gab. Als ich mich später daran gewöhnte, erschien es mir noch seltsamer, 
keine Luftsirenen sowie das Fallen von Bomben in der nächsten Stadt zu hören. 

F: Würden Sie bitte sagen, wo Sie waren? 

M: Der Pilot besaß an einem großen See ein kleines Haus. Es war nicht allzu weit von Vaduz 
(Lichtenstein, d. Verf.) und dem Bodensee weg. Schauen Sie auf der Karte nach. Nach all 
dem schlief ich zwei Tage durch. 

F: Haben Sie versucht, mit jemandem in Deutschland Verbindung aufzunehmen? 

M: Nein. Ich machte mir große Sorgen um meine Familie, aber nach etwa einem Monat erfuhr 
ich, daß sie wohlauf waren. Natürlich konnte ich nicht direkt mit meiner Familie in 
Verbindung treten. Zudem war ich ja, wie Sie wissen, offiziell tot. 

F: Ich habe das Grab gesehen. 

M: Haben Sie Blumen niedergelegt? 



F: Nein. Liegt denn irgendjemand im Grab? 
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M: Ich bin mir nicht sicher. Ich meine ja. Vielleicht sollten Sie das Grab aufmachen und 
nachsehen, ob ich wirklich tot bin. Vielleicht haben wir dort zum Schluß Bormann ... nach 
seinem letzten Weg vom Bunker begraben. 

F: Ich halte das Ganze nicht für humorvoll. 

M: Ich auch nicht. Und ich bin mir sicher, daß Bormann dies auch nicht als humorvoll 
angesehen hätte. Sie wissen, daß wir Deutschen für unseren Galgenhumor bekannt sind. Aber 
wenn Sie meinen, ich sei ein spaßiger Geselle, dann hätten Sie hören sollen, was der Pilot zu 
sagen pflegte. 

F: Lieber nicht. 

M: Das meine ich auch. 

F: Wir können die Genauigkeit Ihrer Angaben, die Sie über Ihre Reise gemacht haben, 
nachprüfen. Ohne den genauen Landeort, den Namen des Piloten oder dem genauen Zielort 
müssen wir möglicherweise weitere Nachforschungen anstellen. Es gibt Gerüchte, daß Sie 
Berlin mit einem Vermögen an Gold und Edelsteinen verlassen hätten. Ist da was Wahres 
dran? 

M: Nein. Fegelein hatte eine solch große Tasche mit solchen Dingen. Ich nicht. Die 
Aktentasche, die mir Hitler zum Schluß übergab, war voller Schweizer Banknoten; kein Gold, 
keine Juwelen. 

F: Viel Geld? 

M: Ja. Und natürlich habe ich eine sehr beachtliche Geldsumme bei den sicheren Schweizer 
Banken; einiges davon ist ein Geschenk Hitlers, das meiste ist von mir. Manchmal muß man 
gewisse Kompromisse eingehen. Ich mußte einen Großteil der Bernhard-Gewinne Bormann 
und seinen Freunden abnehmen und mir nützlich machen. Ich brauche auf keinen Fall Geld 
von Ihnen oder irgendjemandem anderen. 
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F: Gab Hitler Ihnen noch etwas, als sie ihn zum letzten 

Mal sahen? 

M: In der Aktentasche waren Bündel mit Schweizer Franken, eine Schachtel mit einem sehr 
hohen Orden, ein persönlicher Brief von Hitler, in dem er mir für meine Treue dankte und mit 
dieser Auszeichnung bedachte. Es war die höchste Auszeichnung, die er zu vergeben hatte. 



F: Das Ritterkreuz? 

M: Nein, nein. Das war eine militärische Auszeichnung. Diese Auszeichnung nannte man den 
Deutschen Orden, und nicht einmal Göring oder Himmler besaßen ihn. 

F: Haben Sie ihn noch? 

M: Ich habe ihn in den See geworfen. Natürlich habe ich ihn noch; auch Hitlers Brief. Und 
sein silbern eingerahmtes Bild. Auch habe ich einige Bilder meiner Familie. 

F: Wäre es möglich, den Brief Hitlers zu sehen? 

M: Nein. Dies ist eine persönliche Angelegenheit. 

F: Haben Sie während Ihres Aufenthaltes in der Schweiz Verbindung zu Gestapo-Agenten 
gehabt? 

M: Vielleicht. 

F: Haben Sie seit Ihrer Ankunft in der Schweiz das Land je verlassen? 

M: Nein. Ich zog es vor, mich ruhig zu verhalten und ein friedliches Leben zu führen. 

F: Es wird berichtet, man habe Sie in München gesehen. Waren Sie nach dem Krieg je wieder 
in München? 

M: Ich sagte, ich habe das Land nie verlassen, und München liegt in Deutschland. 

F: Haben Sie jemals mit jemandem vom sowjetischen Geheimdienst gesprochen? 

M: Mehrmals. Wenn sie inhaftiert waren. Aber nicht mehr seit dem Krieg. Vermutlich wollen 
sie jetzt mit mir 
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sprechen, aber ich glaube nicht, daß dies geschehen wird, nicht wahr? 

F: Hoffentlich nicht. Vielleicht habe ich später noch einige Fragen zu Hitlers* Flucht. Sind 
Sie bereit, dies mit jemand anderem zu erörtern? Es steht im Bericht, wie Sie wissen. In 
diesem Bericht. 

M: Ich werde all das wiederholen, was in diesem Bericht steht. Aber ich habe nicht die 
Absicht, Ihren Leuten zu helfen, Hitler aufzuspüren. Dies können Sie sich aus dem Kopf 
schlagen. Sie haben mich verstanden? 

F: Wir hatten gehofft. 

M: Nein. Und erzählen Sie mir bitte nicht, der amerikanische Geheimdienst sei überrascht zu 
erfahren, daß Hitler verschwunden ist. Ich weiß genau, daß Ihre Leute herumschnüffeln und 



nach ihm suchen. Sie würden Ihre Zeit nicht verschwenden, wenn Sie wüßten, daß er tot ist, 
nicht wahr? 

F: Es gibt da Gerüchte.... 

M: Würden Sie ihnen nicht glauben, "würden Sie nicht nach ihm suchen, nicht wahr? 

F: Diese Gerüchte müssen überprüft werden. Sie wissen, daß auch die Russen nicht glauben, 
daß er in Berlin gestorben ist... 

M: Glauben Sie, was ich gesagt habe? 

F: Ja. Wir wollen indes weitere Hinweise. Vielleicht Spanien... 

M: Vielleicht können die Russen nach Madrid fliegen und zu Franco sagen: Wir suchen nach 
Hitler. Helfen Sie bitte? Und das wäre das Letzte, was man von diesen Russen hören 

* Anm. des Verlages: vgl. Vorwort zur deutschen Ausgabe. 
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würde. Wahrscheinlich würden sie dann als Dünger für Apfelsinenbäume enden. Und wäre 
ich Sie, dann würde ich dieses Spielchen auch nicht versuchen, oder sie könnten in einem 
Grab unter einem Apfelsinenbaum enden. 

F: Nun, ich meine, wir haben das so weit wie möglich durchgesprochen. Ich rege an, daß wir 
jetzt, wie zuvor vorgeschlagen, etwas essen. Wir können damit beginnen zu umreißen, wie 
wir Ihre Rolle in unserer Organisation sehen. 

M: Sind Sie auch dazu voll ermächtigt? 

F: Ja. Natürlich müssen Sie zuerst noch mit mehreren Leuten zusammentreffen, aber der 
Vertrag ist von vorn herein beschlossen. Wenn Sie ihn wollen. 

M: Es ist etwas über die Nutzung meiner Fähigkeiten für ein höheres Ziel zu sagen, aber jetzt 
ist essen wichtiger. Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, wie Sie wissen. 

MU 13-75-96: 16; S. 37-42 
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DAS TROPISCHE PARADIES 
Die amerikanischen Gesprächspartner mußten ihre Vorgesetzten vom Sinn einer möglichen 
Beschäftigung Müllers überzeugen. Die ausgedehnten Gespräche sollten diesen Nachweis 
einer Nützlichkeit erbringen. Das Anheuern von Hitlers früherem Gestapochef für ein sehr 
hohes Gehalt war ein großes Wagnis, das der Zustimmung höchster Regierungsstellen 
bedurfte. Die Verhandlungen mit Müller im Jahre 1948 wären Jahrzehnte später in der 
Geschäftswelt nicht unüblich gewesen. 



F: An diesem Punkt, so meine ich, sollten wir anfangen, einige der Bereiche, die wir zuvor 
besprochen haben auf eine formelle Ebene zu bringen. Aufgrund meiner Aufzeichnungen und 
meiner Erinnerung wäre festzuhalten, daß Sie grundsätzlich einverstanden sind, Ihre 
Unterlagen, die Material enthalten, das die US-Regierung zu nutzen wünscht, zur Verfügung 
stellen. Dieses Material bezieht sich auf zwei besondere Interessensgebiete. Zuerst benötigen 
wir alles Material, das Sie über mögliche Sowjetagenten und Sowjetsympathisanten besitzen, 
die Mitglieder der US-Regierung sind oder die Verbindung zu Mitgliedern der US-Regierung 
haben. Zweitens benötigen wir das gleiche Material hinsichtlich möglicher Sowjetagenten und 
Sowjetsympathisanten irgendwo in den USA. Drittens wollen wir das gleiche Material über 
solche Personen in England und Frankreich. Ist dies deutlich und annehmbar? 

M: Ja. Bitte bedenken Sie aber, daß diese Unterlagen einige Jahre alt und nicht auf dem 
neuesten Stand sind. 
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F: Das verstehen wir. Viertens wollen wir Listen früherer Gestapo-Agenten und Gestapo-
Informanten, die sich derzeit in den USA aufhalten. 

M: Ja. Grundsätzlich stimme ich zu unter der schriftlich vereinbarten Voraussetzung, daß 
diese Agenten von Ihren Leuten weder festgenommen noch verfolgt werden und zwar 
unabhängig von der Spionageart, in die sie vor Kriegsende verwickelt waren. Geht das so in 
Ordnung? Und dies gilt auch für künftige Aktionen irgendeiner Marionettenregierung, die Sie 
in Deutschland einsetzen werden. 

F: Ich glaube, daß wir dem zustimmen können. Die Deutschen werden tun, was wir ihnen 
sagen. Diese Amnestie umfaßt keine Personen, die schon inhaftiert sind, oder deren Fälle 
schon vor Gericht stehen. Sie sehen diese Schwierigkeiten. Wir können in die Amnestie auch 
nicht Leute einschließen, die von den Kriegsverbrecherausschüssen sozusagen auf frischer Tat 
ertappt wurden. Ich beziehe mich hier nicht auf politische Vorgänge wie das Erschießen von 
Kommunisten und dergleichen, sondern auf die Verletzung deutscher Strafgesetze. Wir 
verstehen uns, nicht wahr? 

M: Zum Beispiel jemand wie Brunner, der in Frankreich war? 

F: Nein. Ich weiß, wen Sie meinen. Er würde gedeckt werden. Ich meine irgendeinen 
Gestapoagenten, der nach dem Krieg eine Bank ausgeraubt hat oder der wegen 
Vergewaltigung angeklagt ist. Diese Art von Vergehen. 

M: Damit habe ich keine Schwierigkeiten. Wie steht es mit, sagen wir, wertvollen Personen 
..... Ich meine wertvoll für mich, um meine Arbeit fortzusetzen..., Leute, die während des 
Krieges in der Partisanenbekämpfung tätig waren oder ein wenig mit dem KZ-System zu tun 
hatten? 
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F: Wir müssen diese Leute wegen der Möglichkeit von Schwierigkeiten von Fall zu Fall 
überprüfen. Ich würde meinen, daß wir in den meisten Fällen bereit sind, mit Ihnen 
zusammenzuarbeiten. Wenn wir z. B. entdecken, daß jemand gesucht wird..., von den 
Franzosen z. B.... um wegen der Partisanenbekämpfung verhört oder verhaftet zu werden, 
können wir dafür sorgen, daß er verschwinden kann. Lassen Sie mich klarstellen, daß unsere 
Dienststelle und insofern die Regierung die Beseitigung sowjetischer Partisanen oder von den 
Sowjets unterstützter Partisanen nicht als Verbrechen ansieht. Wir sehen dies als notwendig 
und letztendlich als lohnend an. Zumindest kann ein toter Kommunist nicht gegen uns 
arbeiten. 

M: Als Sie davon sprachen, daß der Mann untertauchen könnte, so sprachen Sie in diesem 
Fall von der sowjetischen Art des Untertauchens, nicht wahr? 

F: Ein Spaziergang im Walde, um Ihr Bild aufzugreifen? Nein. Wir können ihn anderswo an 
einem sicheren Ort unterbringen. Natürlich betrifft das nur Vorfälle mit den Sowjets. Eine 
russische Anfrage würde im Papierkorb landen. Aber wir müssen auf die Gefühle der Briten 
und Franzosen Rücksicht nehmen. Die Sowjets interessieren uns nicht. 

M: Ich sehe hier eine weitere Gefahr. Wie ist es, wenn die Sowjets eine jüdische Dienststelle 
oder Juden einschalten, um gegen jemanden vorzugehen? Die Juden haben in Ihrem Land 
einen gewissen Einfluß. Könnte das keine Probleme verursachen? 

F: Ich glaube nein. Zumindest nicht bei wichtigen Leuten, die wir benutzen. Nein. Ich würde 
mir darüber keine Sorgen machen. Wir müssen auf die Gefühle von Menschen achten, aber 
wir müssen ihnen nicht gerecht werden. So weit sind wir uns einig. 
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M: Sie sprechen hier nur von meinen Leuten, nicht wahr? Wie steht es mit den SD-Leuten? 

F: Wir haben für sie schon eine solche Vereinbarung vorbereitet. Dies berührt Sie nicht. 

M: Ich kümmere mich um meine Leute. Kann ich eine Frage stellen? 

F: Bitte. 

M: Ich habe eine Liste von Fachleuten zusammengestellt, die ich zur Unterstützung brauchte. 
Ich habe sie entsprechend der Wichtigkeit von eins bis fünf eingestuft. Insgesamt sind es 
genaugenommen 352 Personen für alle Bereiche. Einige sind Spitzenleute im Fälschen von 
Dokumenten, Funk- und Telefonüberwachung usw. Ich brauchte diese Leute, da ich nicht 
gerne mit Fremden arbeite. Und ich bin mir sicher, daß Sie nicht wollen, daß ich Fremden 
ausgeliefert bin. 

F: Ja. Dies wurde in allen Einzelheiten erörtert. Wir können das problemlos machen, aber die 
zuvor genannten Bedingungen bleiben bestehen. Wir können keinem helfen, der sich z. Z. in 
Haft befindet oder vor Gericht steht. Und wir verlangen, daß Sie sich persönlich für jeden 
Einzelfall einsetzen. Einverstanden? 

M: Sicherlich. Es steht mir nicht an, Ihnen Probleme zu bereiten. 



F: Wie bald kann ich die Liste von Ihnen haben? 

M: Wenn Sie wollen, noch heute nachmittag. 

F: Je eher umso besser. Nun möchte ich die Frage Ihres eigenen Ortswechsels besprechen, der 
notwendig wird, so bald unsere Abmachung umgesetzt wird. Sie erlauben, daß ich fortfahre... 
Natürlich ist das nur grob angedeutet... 

M: Sicher. Fahren Sie fort. 

F: Wir sind der festen Meinung, daß Sie nicht länger in der Schweiz bleiben können. Es 
besteht immer die Mög- 

298 

 

lichkeit, daß die Russen Ihren Aufenthaltsort entdecken, oder ein anderes Land könnte 
erfahren, daß Sie hier sind. Dies würde es uns unmöglich machen, Ihre Dienste in Anspruch 
zu nehmen. Ich weiß, daß man glaubt, Sie seien tot. Aber das wird nicht allgemein 
angenommen. Und der geringste Hinweis, daß Sie noch leben, könnte schreckliche Probleme 
für uns beide bringen. Es wurde angeregt, ....nachdrücklich angeregt, möchte ich sagen, ..., 
daß Sie dieses Land verlassen und in ein Gebiet gehen, das sich unter der vollständigen 
Kontrolle des US-Regierung befindet. Auf diese Weise können unsere Leute mit Ihnen enger 
zusammenarbeiten, und wir können viel besser Ihre persönliche Sicherheit garantieren. 

M: Ich verstehe die Lage ganz und gar. An welches Gebiet denken Sie? 

F: Wir könnten Sie nach Miami in Florida schicken. Aber meine Vorgesetzten sind der 
Meinung, daß Miami nicht ganz so sicher sein könnte. Das Problem dort liegt im großen 
Zustrom illegaler jüdischer Einwanderer. Zionistische Agenturen bringen sehr viele 
europäische Juden und Ostjuden über Kuba und die Dominikanische Republik ins Land, so 
daß die Möglichkeit, daß jemand Sie erkennen könnte, eine klare Gefahr darstellt. Es wurde 
daher angeregt, daß man Sie auf die Jungfrauen-Inseln in der Karibik bringt. Wir besitzen 
diese Inseln nun schon seit 3o Jahren, und es leben dort viele Dänen, die ebenfalls mit Akzent 
sprechen. Sie haben auch, so glaube ich, gültige Schweizer Ausweispapiere. Wir brauchen Sie 
daher nicht mit falschen Papieren zu versorgen. Solche Papiere entstehen natürlich nicht in 
einem luftleeren Raum. Jemand könnte sich an unangenehme Tatsachen erinnern. Mit Ihren 
Papieren gibt es doch keine Probleme? Oder? 

299 

 

M: Ich kann keine Probleme erkennen. Sie sind durch und durch echt. 

F: Es gibt mit den Schweizern später kein mögliches Nachspiel, nicht wahr? 

M: Ich meine nein. Ich habe hier ausgezeichnete Verbindungen und war in der Lage, einem 
gewissen Teil der Schweizer Regierung während des ganzes Krieges und vor allem gegen 
Kriegsende zu helfen, die Neutralität zu bewahren. 



F: An dieser Frage hätten wir kein Interesse. 

M: Nein. Die Schweizer mögen imgrunde genommen niemanden. Für sie ist alles nur 
Geschäft. Einige Schweizer mögen die Deutschen nicht, andere mögen die Franzosen nicht. 
Die Italiener zählen nicht. Aber unabhängig davon wollen die Schweizer nicht, daß jemand in 
ihr Land eindringt. Sie hätten bis zum Tod gekämpft, um das zu verhindern. Sie hinderten 
1940 selbst flüchtende französische Juden daran, ins Land zu kommen. Sie hatten besondere 
Angst davor, daß Stalin unter irgendeinem Vorwand über früheres österreichisches Gebiet 
einmarschieren würde. Und dies war in der Tat eine ernsthafte Bedrohung. Sie wollten aber 
auch nicht, daß die Amerikaner und Franzosen Schweizer Gebiet durchquerten, um in die 
westliche Flanke der Deutschen hineinzustoßen. Zum damaligen Zeitpunkt war dies eine 
echte Möglichkeit. Wenn der Westen auf Schweizer Gebiet vorgestoßen wäre, hätten die 
Deutschen diese auf Schweizer Gebiet bekämpfen müssen; das Ergebnis wäre für die Schweiz 
katastrophal gewesen. Ich bin mir sicher und ich habe darauf in den richtigen Kreisen darauf 
hingewiesen, daß die Amerikaner und Briten alle Schweizer Städte in wenigen Tagen 
bombardieren und auf die Flüchtlinge in den Straßen schießen würden. Zudem wußten die 
Schweizer, was in Dres- 
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den geschah, und sie machten sich keine Illusionen. Die Amerikaner bombardierten die 
Schweizer einige Male, um sie daran zu erinnern, nicht zu freundlich zu den Deutschen zu 
sein. Und ich kann darauf hinweisen, daß die Deutschen nie Schweizer Gebiet bombardiert 
haben. Jedes Land operierte während des Krieges in der Schweiz, selbst die Sowjets. Die 
Schweizer machten daher mit allen Geschäfte. Die Schweizer hatten zum Beispiel ein sehr gut 
arbeitendes Agentennetz in Berlin namens Wiking. Sie wurden von unserem General Thiele, 
einem hochrangigen Offizier des Fernmeldewesens im Oberkommando, mit Nachrichten 
versorgt. Sie gaben das weiter. Nicht alles: hier ein wenig, da ein wenig. Einiges davon 
gelangte zu den Sowjets, einiges zu den Briten und einiges an Ihre Leute. Andererseits 
erhielten wir hier und da Nachrichten von Ihrer Seite. Immer gutes Nachrichtenmaterial. Sie 
spionierten für Dulles, für die Briten, für die Russen und für uns. Die Schweizer sind ihrem 
Wesen nach Geschäftsleute. Als sich die Schweizer noch als Söldner verdingten, hieß es: 
Kein Silber, keine Schweizer! Und sie wollten ihr Geld vor dem Kampf. Und lassen Sie sich 
nicht irre machen: Die Schweizer waren in der Tat sehr gute Soldaten. Sie waren natürlich 
sehr grausam und töteten alle Gefangenen und Verwundeten, aber kämpfen konnten sie. Und 
sie kämpften auch. Ich erinnere an die Schweizer Garde in Paris während der Revolution. Sie 
kämpfte bei der Verteidigung eines leeren Palastes bis zum Tode. Und glauben Sie mir: Sie 
hätten gegen Sie, die Sowjets oder uns bis zum Tod gekämpft. Sie hätten verloren, aber es 
wäre es nicht wert gewesen. Zumindest was uns anbetrifft. Sie waren bereit, uns bei der 
Versorgung mit sehr notwendigem Material zu versorgen, und wir mußten dafür bezahlen. 
Bei Ihnen war es auch das Gleiche. Uhren 
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und Bewegungen beobachten. Die Schweizer sind sehr harte Geschäftsleute und daher auch 
sehr realistisch. Ich konnte mit einigen Leuten sehr offen und direkt reden. Nein. Mit den 
Schweizer Behörden werde ich wegen meiner Papiere keine Schwierigkeiten bekommen. 



F: Ausgezeichnet. Bislang haben wir das Thema Geld nicht angesprochen, nicht wahr? 

M: Meine Silberlinge? 

F: Ja. 

M: Nein, bislang noch nicht. 

F: Sie haben reichlich Geld, aber wir haben vor, Ihnen jährlich 50.000 Dollar zu zahlen , so 
lange Sie in unseren Diensten stehen. Und Sie erhalten eine einmalige Summe von einer 
Million Dollar in bar für alle Unterlagen, für die wir Interesse bekundet hatten. Und ich muß 
das besonders betonen: All Ihre Unterlagen über Sowjetagenten, die nun in den USA arbeiten. 
Sie dürfen davon nichts zurückbehalten. Dies ist eine notwendige Bedingung. 

M: Einverstanden, vorbehaltlich meiner eigenen Bedingungen. 

F: Wie ich schon zuvor sagte, wird es damit keine Schwierigkeiten geben.. 

M: Ich benötige nähere Hinweise, um genau zu wissen, was Sie für dieses Gehalt erwarten. 

F: Wir wollen, daß Sie ein internes Überwachungssystem ähnlich dem in Deutschland 
aufbauen. Wir wollen die Möglichkeit haben, jede kommunistische Tätigkeit in den USA zu 
entdecken, zu kontern und bestehende Systeme auszuschalten. Das wäre es in einfachen 
Worten. 

M: Kinderspiel, aber es gibt Probleme. In Deutschland haben wir die Bevölkerungsbewegung 
stets genau kontrolliert. Alle Bürger mußten ihre Papiere dabei haben und sie vorzeigen, wenn 
sie zum Beispiel in einem Hotel ab- 

302 

 

stiegen. Und wenn ein Deutscher umzog, mußte er dies sofort der Polizei mitteilen. In Ihrem 
Land ist man nie so verfahren, und ich glaube nicht, daß man solche Behinderungen 
auferlegen kann. 

F: Nicht in dem Maße. Aber das Kernproblem ist die Beseitigung und Neutralisierung 
bestehender Kommunistengruppen und ihrer Anhänger. Lassen Sie mich Ihnen eine 
Vorstellung von diesem Problem geben. Während der Roosevelt-Präsidentschaft, die zwölf 
Jahre dauerte, gelangten viele Kommunisten, Agenten und Sympathisanten in den 
Regierungsapparat. Wir wissen, daß einige intellektuelle Idioten sind, wie Sie es dargestellt 
haben, aber es gibt auch viele richtige Agenten. Roosevelt war in seinen letzten Jahren senil. 
Und so weit es das Einsickern anbelangt, zogen sie sich mit Mord aus der Affäre. Roose-velts 
Hauptberater bedrängten ihn ständig, kommunistische Partisanengruppen zu unterstützen und 
versagten anti-kommunistischen Gruppen jede Unterstützung. Roosevelt machte dies ständig 
mit. Als er starb, hatte diese Leute keine Machtgrundlage mehr, aber sie waren noch immer 
da. Truman, der neue Präsident, hatte für ihre Tätigkeit und ihre Ansichten nichts übrig und 
begann sofort, gegen sie zu arbeiten, aber mit großer Umsicht. Sie müssen wissen, daß 
Roosevelt zu Lebzeiten sehr beliebt war, und Truman mußte vorsichtig sein, wen er entließ. 
Er machte fast sofort, ...genau fünf Monate später, das OSS dicht, da es voller bekannter 



kommunistischer Agenten war. Donovan wurde sofort entlassen, und die anderen wurden an 
das Außenministerium überstellt, wo sie nach und nach entlassen werden. Auf diesem Gebiet 
wollen wir tätig werden. Aber Sie müssen wissen, Herr General, daß wir oder der Präsident 
nicht einfach loyale New-Deal-Vertreter grundlos rauswerfen können. Und sollte es Grün- 
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de geben, dann gäbe es im Lande einen Aufstand, Hexenprozesse... 

M: Wie bitte? 

F: Ich kann Ihnen das später erklären. Wenn wir die derzeitigen Agenten, im Gegensatz zu 
den intellektuellen Anhängern, feststellen können, wäre das von höchstem Wert. 

M: Wer oder welche Dienststelle befaßt sich mit der internen Gegenabwehr? 

F: Das FBI unter Hoover. 

M: Schaffen die das nicht? 

F: Aber doch. Aber wir brauchen konkrete Hinweise auf Agenten, keine ideologischen 
Handreichungen. Ihre Unterlagen sind von unschätzbarem Wert. 

M: Es handelt sich um eine Frage von Zuständigkeiten. Ihr Hoover dürfte das nicht mögen. 

F: Hoover wird nie davon erfahren. Er ist ein sehr ehrgeiziger Mann und blieb an der Macht... 
tatsächlich hatte er Macht hinzugewonnen, indem er als persönlicher Spion Roosevelts tätig 
war. Wenn z. B. Roosevelt jemanden nicht mochte, setzte er Hoover auf ihn an, um etwas 
herauszufinden, das man gegen ihn benutzen konnte, oder man erfand einfach etwas. 

M: Ach du liebe Güte. Das hört sich so an wie bei vielen Fällen im Deutschland Hitlers. Und 
mag der derzeitige Präsident Truman Hoover? 

F: Oh nein. Keineswegs. Das erklärt sich mit Trumans politischem Hintergrund. Truman ist 
der typische altmodische Amerikaner, dessen Wertvorstellungen von denen Roosevelts und 
dem liberalen Establishment abweichen. Der Präsident führt ein untadeliges Privatleben; 
Hoover ist schwul. Der Präsident mag keine Homosexuellen und meint, alle Kommunisten 
wären am besten in Rußland. 
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Wir haben keine Schwierigkeiten mit ihm, und diese Programme finden seine besondere 
Zustimmung. 

M: Weiß er z. B. von mir? 



F: Wir würden es kaum wagen, Sie ohne seine besondere Kenntnis und Zustimmung 
einzusetzen. 

M: Was für ein Wechsel letzt endlich! Können Sie mir Material aus den Hooverschen 
Unterlagen besorgen, wenn ich solche benötige? Ich kann nicht meine Deutschen 
herumlaufen lassen, um Leute auszuspähen. 

F: Schreibtischarbeit ist gut. Hoover tut, was ihm schließlich gesagt wird. Seine Agenten 
machen diese Grobarbeit, aber sie wissen nichts über Ihre Anwesenheit oder Unterstützung. 
Wir unterstehen der Armee, und sie unterstehen der Generalanwaltschaft. Der Präsident 
ernennt den Generalstaatsanwalt. Er könnte beide Männer im Handumdrehen feuern, und sie 
wissen das. Der Präsident unterstützt uns darin. 

M: Wie stehen seine Chancen für eine Wiederwahl? Wie ist es, wenn er durch einen 
Russenfreund wie Roosevelt ersetzt wird? Keiner von uns wäre dann sicher, nicht wahr? 

F: Das ist ein Problem. Wir werden die Antwort bald wissen. Wer weiß. Ich könnte ja hierher 
kommen und für Sie arbeiten. 

M: Sie würden für mich arbeiten? Das kann ich nicht glauben. 

F: Sicherlich. Warum nicht? Sie sind doch Profi. 

M: Im Augenblick habe ich mit nichts zu tun. 

F: Oh ja. 

M: Nun, so viel Spaß wie ich gehabt habe, Sie zu ködern. Auch Sie sind ein Profi. Und wenn 
ich Sie anheuern würde, dann würde ich Ihre Akte ganz oben drauflegen. Aber nur wenn... Ich 
nehme an, wir werden einige geschäftli- 
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ehe Besprechungen haben, wenn Ihr Präsident wiedergewählt wird? 

F: Ich könnte an die Universität zurückkehren... Ich weiß es nicht. Aber ich habe keine 
Schwierigkeiten, mit Ihnen beruflich zu tun zu haben. 

M: Sie wissen doch, daß ich Sie umgehend festnehmen lassen würde, wenn Sie die Linie 
überschreiten würden. In der Vergangenheit ließ ich einige meiner Agenten wegen 
Mißachtung besonderer Befehle in ein Lager verbringen, ohne mir dabei etwas zu denken. 

F: Ist das nicht ein wenig hart, Herr General? 

M: Sie haben keine Ahnung, wie derlei die Arbeitsmoral bei den anderen verbessert. 

MU 13-75-96: 19; S. 23-31 

Kommentar 



Ein halbes Jahrhundert ist seit dem Ende der Roosevelt-Ära vergangen, und noch immer wird 
sie äußerst widersprüchlich bewertet. Beide Ränder des politischen Spektrums, sowohl die 
äußerste Linke als auch die äußerste Rechte, haben sich einen offenen Schlagabtausch 
geliefert, als Roosevelt 1933 zum Präsidenten gewählt wurde Und dieser offene Kampf hat 
sich schließlich bis zur Regierung fortgesetzt. Es ist schwierig, den richtigen Ausdruck für die 
Ideologie der beiden Lager zu finden. Die Ausdrücke konservativ und liberal sind eine 
höfliche Beschreibung, die Wörter Kommunist und Faschist werden häufiger benutzt, obwohl 
sie ungenauer sind. Der Großteil der Liberalen ist in keiner Hinsicht kommunistisch noch sind 
die Konservativen Faschisten. Letztendlich hängt alles 
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davon ab, wer zu diesem Zeitpunkt an der Macht ist. Während der Herrschaft Roosevelts 
strömte eine beachtliche Zahl aggressiver Liberaler in die Regierung. Unter ihnen waren 
sicherlich viele mit einer starken Vorliebe für das Sowjetsystem. Man muß unterscheiden 
zwischen jenen, die eine geistige Verwandtschaft zu den Lehren von Karl Marx empfanden 
und jenen, die das sowjetische Spionagesystem nur mit Nachrichten versorgten, es 
unterstützten oder richtige Mitarbeiter waren. Ein Berufsagent, und in der Roosevelt-
Regierung gab es eine bedeutende Zahl davon, würde unter keinen Umständen die 
Aufmerksamkeit auf sich lenken, indem er Mitglied der Kommunistischen Partei der USA 
werden und offen prostalinisti-sche Ansichten äußern würde. Wer davon sehr angetan, aber 
kein Agent war, war in seinem Handeln frei. Und oft tat man, was einem gefiel. Der 
Unterschied zwischen dem Spion und dem Ideologen ist der, daß der Spion erschossen 
werden und der andere seinen Posten verlieren kann. Und erneut hängt alles davon ab, welche 
politische Richtung an der Macht ist. 

Harry Truman hatte kein Interesse an den Freunden des Sozialismus noch wollte er die 
unbedingte Unterstützung von Josef Stalin fortsetzen. Und als er 1945 Präsident wurde, 
begann er, die obere Regierungsebene umzuschichten, indem er radikale Liberale durch 
Gemäßigtere ersetzte. Das Bild Roosevelts wirkte zu diesem Zeitpunkt zu stark nach, als daß 
Truman bereits eine offene Herausforderung wagen konnte. Der Kalte Krieg entwickelte sich 
1948 weiter. Die Haltung der gesellschaftlichen wie politischen Gruppen in den USA hatte 
sich von der ultraliberalen New-Deal-Politik wegbewegt. Und das Pendel schlug nun wieder 
in das rechte Spektrum hinüber. Auf diesem Wege liefen nun ausgesprochene Liberale, die 
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offen und laut das kommunistische System gepriesen und eine enge Zusammenarbeit mit 
Stalin befürwortet hatten, Gefahr, ausgeschaltet zu werden. Was noch vor einigen Jahren 
annehmbar, ja sogar lobenswert war, wurde nun als gefährlich und subversiv angesehen. Da 
die Regierung und die Militärs die Trommeln im ideologischen Krieg nun gegen Stalin 
rührten, reagierte die Öffentlichkeit und wandte sich Idolen einer anderen Zeit zu. 

Hoover observierte nicht nur hohe Regierungsbeamten, darunter Vizepräsident Henry 
Wallace, sondern auch Roo-sevelts Frau.* Mutmaßungen über Hoovers homosexuelle 
Veranlagung wurden über Jahre hinweg geäußert, konnten jedoch nie bestätigt werden. 
Solche Gerüchte, begründet oder nicht, erweckten vermutlich auch die Aufmerksamkeit von 



Präsident Truman und anderen. Daß ausgerechnet der ehemalige Chef der deutschen 
Staatspolizei seine Tätigkeit in den USA fortsetzen konnte, zeigt, wie wenig der Zweite 
Weltkrieg von den US-Amerikanern tatsächlich unter moralischen Gesichtspunkten geführt 
wurde. Als diese Gespräche 1948 geführt wurden, hatte die öffentliche Haltung gegenüber 
allen, die als kommunistische Spione angesehen wurden, einen Siedepunkt erreicht. Neben 
dem FBI, das auf Hoover eingespielt war und von ihm ganz und gar kontrolliert wurde, gab es 
in den USA keine wirksame Dienststelle für die interne Überwachung. Der CIA, der den in 
Ungnade gefallenen OSS ablöste, war so aufgebaut, daß er nur außerhalb der USA tätig 
werden konnte. Die Abwehr und Überwachung im Lande selbst 

J. Edgar Hoovers Rolle bei der Überwachung der Roosevelt-Gegner wird von Ted Morgan 
untersucht; FDR, Simon & Schuster, New York 1985, S. -139, 523-524. 531, 672-674 und 
726. 
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wurde Hoovers FBI überlassen. Im Lauf der Zeit tauchten immer mehr Dokumente auf, die 
beweisen, daß die USA nicht zögerten, ehemalige Militärs und politische Spezialisten des 
Dritten Reiches in ihrem Kampf gegen die Sowjetunion einzusetzen. CIC-Dokumente 
enthüllen, daß Müllers Hinweise als lebensnotwendig für die Sicherheitsinteressen der USA 
angesehen wurden. Es gab Tausende von Gestapo-Informanten in den Westzonen, der 
späteren BRD, und in der Ostzone, der späteren DDR. Nach 1943 und dem Zusammenbruch 
der Abwehr der Wehrmacht war Müller für die ganze Gegenspionage in Deutschland 
verantwortlich. Obwohl die Gestapo offiziell nicht außerhalb der deutschen Grenzen tätig sein 
durfte, agierte sie dort dennoch. Müller reiste während des Krieges durch ganz Europa. Er 
besuchte Italien, Griechenland, Frankreich und Spanien, um Sabotageakte und anti-deutsche 
Bewegungen aufzuspüren. Die Polizeiattaches in jeder deutschen Botschaft waren seine Leute 
ebenso wie beim Grenzschutz. Die Gestapo führte die Überwachung des diplomatischen 
Verkehrs unabhängig vom Forschungsamt Hermann Görings oder des Auslands-SD von 
Schellenberg weiter durch. Die US-Regierung sicherte sich die Mitarbeit von General 
Reinhard Gehlen, des Chefs von Fremde Heere Ost. Als Fachmann für sowjetische 
Militärfragen wurde Gehlen als großer Gewinn angesehen. Seine Organisation in Pullach, 
Bayern, wurde dann in den Bundesnachrichtendienst umgewandelt, das deutsche Gegenstück 
des CIA, mit dem er eng zusammen arbeitete. Im Vergleich zu Müller war Gehlen allerdings 
ein Amateur. Der General machte ernsthafte Beurteilungsfehler in der Wahl seiner 
Untergebenen, übte nicht die Kontrolle über sie aus, die erforderlich ist, damit eine 
organisatorische Zusammenarbeit nicht ins Chaos abgleitet. Er hatte auch keine Skrupel 1948 
einen ausführli- 
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chen Bericht zu liefern, der besagte, daß 178 Sowjet-Divisionen bereit standen, um gegen 
Westeuropa loszuschlagen. Seine auszugsweise Weitergabe an den Kongreß durch höchste 
US-Militärs im Jahre 1948 kann klar als Beginn für den Rüstungswettlauf und damit den 
Kalten Krieg angesehen werden. Dieser ertragreiche Bericht war völlig falsch. Stalin war zu 
diesem Zeitpunkt keinesfalls in der Lage, bereits einen weiteren großen Krieg zu führen. Und 
seine Truppen in der Ostzone hatten noch nicht die volle Kampfstärke; die vorhandenen 



Kapazitäten wurden vielmehr abgebaut. Gehlen wußte dies damals. Nach der Blockade 
Berlins im Jahre 1948 befanden sich die USA inoffiziell im Kriegszustand mit Rußland. Das 
Wettrüsten nahm damals seinen Anfang. Als wirkungsvoller Fachmann für Gegenspionage 
mit glänzender Erfahrung im Aufspüren sowjetischer Agenten, hatte Müller keine 
Schwierigkeiten, die höchsten Empfehlungen für eine Beschäftigung bei seinen früheren 
Feinden zu rechtfertigen. 

Diese Untersuchung befaßt sich mit aufschlußreichen geschichtlichen Epochen von Müllers 
Karriere während des Krieges. Seine Karriere nach dem Krieg ist ebenfalls aufschlußreich 
und wird der Gegenstand einer weiteren Untersuchung sein. Müller war der Architekt der 
Operation Bartholomeus*, eines Planes, kommunistische Politiker in Westeuropa im Falle 
eines sowjetischen Angriffes durch Ermordung zu neutralisieren. Die westlichen 
Geheimdienste verdanken dem Müllerschen System, das die ehemaligen Feinde rasch 
übernahmen, viel. 

Finis coronat opus (Das Ende krönt das Werk). 

* Anspielung auf die Bartholomäus-Nacht: Ermordung der Hugenotten in Frankreich... 
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ANHANG 
Anlage I 

GEGENÜBERSTELLUNG DER DIENSTGRADE DER 
WAFFEN-SS UND DES HEERES 

Waffen-SS Heer 

SS-Mann Schütze 

SS-Sturmmann Gefreiter 

SS-Rottenführer Ohergefreiter 

SS-Unterscharführer Unteroffizier 

SS-Scharführer Unterfeldwebel 

SS-Oberscharführer Feldwebel 

SS-Hauptscharführcr Oberfeldwebel 

SS-Sturmscharführer Hauptfeldwebel

SS-Standartenjunker Fähnrich 

SS-Standartenoberjunker Oberfähnrich 

SS-Untersturmführer Leutnant 

SS-Obersturmführer Oberleutnant 



SS-Hauptsturmführer Hauptmann 

SS-Sturmbannführer Major 

SS-Obersturmbannführer Oberstleutnant 

SS-Standartenführer Oberst 

SS-Oberführer - 

SS-Brigadcführer Generalmajor 

SS-Gruppenführer Generalleutnant

SS-Obergruppenführer General 

SS-Oberstgruppcnführer Generaloberst 

311 

Anlage II 
MÜLLER UND DAS SYSTEM DER 

KONZENTRATIONSLAGER 
Diese beiden Dokumente werden veröffentlicht um Hinweise auf Müllers Kenntnis der 
Organisation der Konzentrationslager innerhalb und außerhalb des Reiches zu geben. Das 
erste, zweiseitige Dokument, stammt von Müller. Es tragt das Datum des 9. November 1941. 
Das zweite, das der Kommandant des Konzentrationslagers Gross-Rosen an Müller am 22. 
Oktober 194l schickte, befaßt sich mit der Exekution russischer Kriegsgefangener. 
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Anlage III 
DAS TELEPHONGESPRÄCH CHURCHILL-

ROOSEVELT 26.11.1941 
Bei den fraglichen Dokumenten handelt es sich um die Originalmitschnitte der Reichspost, 
die sich in Müllers persönlichen Unterlagen fanden. Weiterhin gibt es andere 
Originalmitschnittc, die sich im Bundesarchiv in Koblenz befinden. Teile dieser Mitschnitte 
wurden oft zur Verwendung für andere RSIIA-Dienststellcn oder zur Vorlage bei Hitler 
umgeschrieben und haben daher gelegentlich einen anderen Kopf. Jedes Mal, wenn 
Dokumente von dieser geschichtlichen Bedeutung wie diese Mitschnitte von Ferngesprächen 
auftauchen ist es erforderlich, gewisse Schritte in die Wege zu leiten, um ihre Echtheit mit 
Sicherheit festzustellen. Aufgrund der Gewohnheiten von Regierungen, Papiere zu falschen, 
um etwas zu beweisen, oder noch häufiger, um eine andere Regierung oder einen Einzelnen 
anzugreifen, ist es äußerst wichtig, daß wesentliche Dokumente sorgfältig überprüft werden. 

Die Historiker kümmern sich in erster Linie um die Herkunft des Dokuments. Sie wollen 
wissen, woher es kommt und wo es zu verschiedenen Zeitpunkten gewesen ist. Dies ist 
sicherlich wichtig für die Annahme, daß das Dokument nicht wie so viele andere zu Ende des 
Krieges eingeschleust wurde. Viele wichtige Dokumente, die bei den Nürnberger Prozessen 
als Beweise eingeführt wurden, waren Fälschungen, die von Deutschsprechenden auf 
erbeutetem Material und mit Originalschreibmaschinen angefertigt wurden. Eine Anzahl 
dieser falschen Berichte ist auf der gleichen Schreibmaschine geschrieben. Und da diese 
Berichte SS-Berichte aus Frankreich und Berichte des Auswärtigen Amtes aus Bulgarien 
enthalten sollen, erweist sich der Gedanke, daß Kuriere eine Schreibmaschine in Europa hin 
und her transportieren, ab idiotisch. Die Herkunft eines Dokuments ist sicherlich bedeutend, 
aber nicht allein ausschlaggebend. 

Das Beweismaterial muß kriminaltechnisch untersucht werden. Die Schreibmaschinen 
müssen, sofern Schreibpapier benutzt wurde, aus der fraglichen Zeit stammen und dürfen 
keine außergewöhnliche Abnutzung der Buchstaben aufweisen. Stark abgenutzte Buchstaben 

317 

 

würden darauf hinweisen, daß die ursprüngliche Maschine seil 1945 ständig benutzt worden 
ist. 

Drittens kann man die Papierherstellung überprüfen, wenn Originalbriefpapier benutzt 
worden ist. Papier, das in der Kriegszeit hergestellt wurde, wurde aus Holzbrei oder Altpapier 
hergestellt. Damals wurden zur Herstellung von Papier keine Papierweißmacher benutzt. Das 
optische Weißmachen von Papier kam erst nach 1945 auf, in einigen Fällen um 1948 herum. 
Solche Weißmacher reagieren auf ultraviolettes Licht, indem sie hell leuchtend werden. Das 
Papier selbst kann auch auf seine Zusammensetzung geprüft werden, aber die erste 
Überprüfung sollte die Untersuchung mit ultraviolettem Licht sein. Wenn Weißmacher 
festzustellen sind, dann handelt es sich nicht um Vorkriegs- sondern um Nachkriegspapier. 
Stellt man keine Weißmacher fest, dann kann man das Papier, vor allem das Papier auf der 
Grundlage von Holzbrei, auf die Holzzusammensetzung untersuchen. Ein Papier, das bei 



seiner Herstellung auf die Verwendung von Holz aus Japan, den USA oder Südafrika 
hinweist, wäre in aller Wahrscheinlichkeit nicht zum fraglichen Zeitpunkt in Europa 
hergestellt worden. 

Und viertens muß der Inhalt des Dokuments der fraglichen Zeit entsprechen. Ein aktueller 
Zeitungsbericht über einen Zwischenfall z.B. ist auf der Grundlage der zum Zeitpunkt 
verfügbaren Kenntnisse häufig voller Gerüchte und Irrtümer, die sich später als unrichtig 
erweisen. 1948 glaubte man, daß Kußland Europa angreifen würde. Dies wurde weitgehend 
angenommen, und man handelte entsprechend, obwohl das Ganze falsch war. Daher würde 
ein Schreiber aus der damaligen Zeit von einer möglichen sowjetischen Invasion sprechen, 
während ein Schreiber aus einer anderen, späteren Zeit über diese Zeit mit der Kenntnis 
schreiben würde, daß der Angriff, die Invasion nicht stattgefunden hat. 

Maler, die Bilder fälschen, benutzen Techniken und Stilformen ihrer Zeit, nicht jene eines 
früheren Künstlers. Ihre Werke werden oft als richtig akzeptiert, weil der Stil üblich und 
akzeptabel ist. Nachdem sich 50 Jahre später der Stil geändert hat, ist die Fälschung sofort als 
solche erkennbar. Man stellt fest, daß sie z.B. um 1850 herum und nicht um 1650 herum 
gemacht worden ist. 

Dies sind Grundregeln, die man bei der Beurteilung der Echtheit eines Dokumentes beachten 
muß. Die gleichen Regeln gelten mit einigen Änderungen auch für die Entdeckungen von 
Kunstfälschungen. 

Es ist ein großer Irrtum, die Meinung von Historikern oder Kunstfachschulen zu suchen, wenn 
man ehrliche Feststellungen treffen will. 
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Der Grund: die Geisteshaltung der einzelnen. Jemand, der Roosevelt oder Churchill treu 
ergeben ist, würde z.B. dazu neigen, alles, was seinen Idolen schadet, zurückzuweisen, 
während ein Historiker, der diese Männer verachtet, sofort alles, was seine Ansichten stützt, 
akzeptieren würde. Ein überzeugter Kommunist wäre beim Denunzieren Müllers hart, jenes 
Mannes, der ihr System haßte und der alles tat, dessen Anhänger mit seiner nicht 
unbeachtlichen Macht auszumerzen. Von einem Kunsthändler, der seinen Aufstieg der 
Unterstützung von Händlern verdankte, für die er Gemälde verkaufte, die diese nie selbst 
besitzen wollten oder in der Toilette aufhängen würden, könnte man vernünftigerweise nicht 
erwarten, daß er sein eigenes Nest beschmutzt, indem er zugibt, daß die meisten ihrer echten 
Gemälde auf Besiedlung beruhen. 

Keine Regierung oder irgendeine festgefügte Gruppe hilft bereitwillig bei der Untergrabung 
des eigenen Erbes und der eigenen Glaubwürdigkeit. Kein Besitzer, Geschäftsmann einer 
Kunstgalerie wird der Behauptung zustimmen, daß eine seiner kostbarsten Erwerbungen eine 
Fälschung ist. Etablierte tun alles, was sie können, um sich gegen Angriffe zu verteidigen. 
Und sie gehen bei der Verteidigung von Positionen und Meinungen, die sie privat als 
unhaltbar ansehen, sehr weit. 

Archive haben nichts, wonach der bilderstürmende Forscher sucht, Beamte geben keine 
Stellungnahmen zu gefährlichen Themen ab. Verleger einwickeln eine plötzliche 
Interesselosigkeit an Manuskripten, Buchhandlungen haben nie vorrätig, was ihre Mitbesitzer 



nicht mögen und letztendlich gibt es dann noch die Kettenhunde des Finanzamtes, die man 
auf seine Feinde loslassen kann. Der Dolch des Mörders wurde durch den Taschenrechner 
ersetzt. Die Wirkung ist die gleiche. 

Die Mitschnitte der Reichspost sind all den oben angeführten Untersuchungen unterworfen 
worden. Andernfalls wären sie nicht in diese Abhandlung oder in den Anhang aufgenommen 
worden. Wer sie aus Überzeugungsgründen, seinem politischen oder ideologischen Glauben 
heraus, nicht glauben will, mag das tun. Es gibt auch Menschen, die glauben, daß die Erde 
eine Scheibe ist. 

Der Mitschnitt des Ferngespräches Roosevelt-Churchill - Geheime Reichssache Nr. 321/41, 
Zeit 26.11.194l, Uhrzeit 13.35 - ist schon im Hauptteil übersetzt. Im Anhang wird der 
Originaltext veröffentlicht. 
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Anlage IV 
DER GLOBOCNIK-SCHATZ 

SS-Gruppenführer Odilo Globocnik war ein Mann, der eine Liebe für große Beträge von 
Bargeld halle. Ein Mann, der als Gauleiter von Wien von Hitler wegen Währungsvergehen 
entlassen worden war. Globocnik wurde in Himmlers Stab versetzt und nach Lublin 
geschickt, um dort Arbeitsvorhaben für die SS zu organisieren. Während seines Aufenthalts 
schaffte er es, eine beachtliche Menge Menschen umzubringen, darunter Juden und Polen, da 
er nicht in der Lage war, den Zustrom an Deportierten aus Deutschland, Polen und anderen 
mitteleuropäischen Ländern in den Griff zu bekommen. Er schaffte es auch sichtbaren 
Wohlstand zu erwerben, während er bemüht war, das Wirtschaftsimperium der SS zu 
vergrößern. Eine dieser Akten enthält einiges von seinem Reichtum und nimmt auf die 
»Aktion Reinhardt« Bezug. Dies wurde mißverstanden und auf Heydrich bezogen, dessen 
Vorname Reinhard war. Reinhardt war höherer Beamter im Finanzministerium, der für die 
Beschaffung von Rohstoffen verantwortlich war. Alle persönlichen Sachen von 
ankommenden Gefangenen wurden aussortiert und als verwertbares Material nach 
Deutschland gebracht. Wenn es verkauft wurde, erhielt die SS Bargeldkredite, die sie 
benutzte, um sich selbst zu versorgen. Dieses Vorgehen roch nach Plünderung und machte 
Himmler sehr nervös. Diese Haltung äußerte er in seinen ständigen Ermahnungen, dies in den 
offiziellen Berichten nicht zu erwähnen. Dieser Ausland eines Vertreters der Mittelschicht 
wurde als Beweis dafür angeführt, daß Himmler die Massenhinrichtungen, nicht die 
Ausplünderung von Polen und Gefangenen, vertuschen wollte. 



Der deutsche Bericht, der sich im US-Nationalarchiv befindet, weist darauf hin, daß die 
Auflistung der Geldsorten von Globocnik offiziell angegeben wird. 

Das CIC-Dokument beinhaltet die Auflistung des tatsächlichen Schatzes, den Globocnik bei 
sich halte, als er von Himler nach Triest geschickt wurde. Das Geld wurde in der Umgebung 
des Weissensees in Kärnten in den letzten Kriegswochen von Globocnik und einigen seiner 
vertrautesten Helfer versteckt. Die Liste zeigt auf, was die Briten fanden, als Globocnik 
festgenommen wurde und was noch 
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fehlte. Erwähnenswert ist die Vielzahl an weggenommenen religiösen katholischen 
Medaillons, was auf eine bedeutende Zahl polnischer Gefangener hinweist. 

In den CIC-Akten befand sich eine Kartenübcrsicht, in der verschiedene Punkte angemerkt 
waren. Die Amerikaner argumentierten, daß dies falsch zu sein schien, da sie keinen Bezug zu 
offiziellen Karten hatte. Die Agenten des US-Geheimdienstes benutzten die Standardkarten 
der deutschen Wehrmacht um den Schatz ausfindig zu machen, während Globocnik eine 
zivile österreichische Vorkriegskarte benutzte. Als schließlich Jahre später eine Originalkarte 
gefunden wurde, paßte die Kartenübersicht wunderbar darauf. 

Wie viel Globocniks frühere Helfer, US-amerikanische und britische Geheimdienstler sowie 
eine Geheimexpedition, die Anfang der 90er Jahre durchgeführt wurde, gefunden haben, ist 
nicht bekannt. Aber die zuletzt erwähnte Suche war offensichtlich weitaus erfolgreicher. 
Obwohl die österreichischen Behörden dazu keine Stellungnahme abgeben, wird 
angenommen, daß eine deutsche Gruppe, die einen ehemaligen SS-Offizier und zwei Ukrainer 
umfaßte, erfolgreicher als ihre Vorgänger waren. 

Dieser Ansturm auf das Gold wurde durch einen Artikel ausgelöst, der im September 1991 in 
der Ausgabe der Zeitschrift »Lost Treasure« (Verlorene Schätze) erschien, der die Geschichte 
und das Ausmaß der Globocnik-Beute ausführlichst beschrieb. 

Als die österreichischen Behörden befragt wurden, führten sie aus, daß der 1945 von 
Globocnik vergrabene Schatz als rechtmäßiger Schatzfund und nicht als Ergebnis eines 
Verbrechens betrachtet werde. Aus diesem Grunde hatten die Finder Anspruch auf ein Drittel 
des Fundes; ein Drittel ging an die österreichische Regierung und ein Drittel an die 
Eigentümer des Landes, auf dem der Schatz gefunden wurde. Es hat nun den Anschein, daß 
das, was ursprünglich im SS-Safe bei der Reichsbank in Berlin im Jahre 194.3 landen sollte, 
nun schließlich fast 50 Jahre im Safe einer anderen deutschen Bank aufbewahrt wird. 

unleserlich Äußerst Geheim 

- Agentenbericht - 

Vertraulich 

Name.... Rest unleserlich 

GLOBOCNIK, SS-General (nd.) Odilo /27. Oktober 1948 



Bezug: verstecktes Vermögen in der Brit. Zone /unleserlich in Österreich / VIII 12203 

326 

 

Bericht 

1. Die folgende Liste ist eine genaue Abschrift der Liste, welche die britischen Behörden 
übergaben, als sie Odilo Globocnik an die US-Behörden überstellten. 

2. Den Angaben der britischen Quellen zufolge handelt es sich um vollständige Abschrift 
eines Originalbeleges, die Globocnik den Briten kurz nach seiner Festnahme 1945 übergab. 

3. Globocnik hat die britische Aufstellung durchgegangen und bestätigt, daß sie im Grunde 
genommen in Ordnung ist, auch wenn er andeutet, daß einiges weggelassen sein könnte. 
Globocnik sagt aus, daß die britischen Offiziere bei seiner Festnahme fast alles britische Geld 
an sich genommen und dies offensichtlich ihren Vorgesetzten nicht mitgeteilt hätten. Es wird 
die Auffassung vertreten, daß die Weiterverfolgung dieser Angelegenheit über britische 
Dienststellen nicht weiterführt. 

4. Was das Auffinden des fehlenden Schatzes anbelangt, so ist darauf hinzuweisen, daß das 
Gebiet um den Weißsensee unter britischer Kontrolle steht. Die Briten sind unnachgiebig 
entschlossen, jegliche Untersuchung der Gebiete, in denen die fraglichen Sachen versteckt 
sein könnten, zu verhindern. 

5. Berichte aus verläßlichen Quellen weisen darauf hin, daß die Briten ausführliche 
Nachforschungen durchgeführt haben, aber bis auf den heutigen Tag keine weiteren 
Entdeckungen gemacht worden sind. 

6. Eine Aufstellung des Teiles des aufgefundenen Schatzes, der sich jetzt in US-Händen 
befindet, wird anderswo aufbewahrt. 

7. Gegenstände, die mit einem (*) gekennzeichnet sind, wurden von britischen Agenten nach 
der Festnahme Globocniks aufgefunden. 

(1) 2100 Kilo Barrengold in Barren zu 10 
Kilo 

(2) 1375 Kilo Goldjuwelen 

*(3) 217 Kilo Platin 

(4) 15381 britische Sovereigns aus Gold 

(5) 6113 französische 20-Francs Münzen 
aus Gold (»Napoleons«) 

(6) 4659 französische 10-Francs Münzen 
aus Gold (»Napoleons«) 

(7) 2873 französische 5-Francs Münzen 



aus Gold 

(8) 3863 Schweizer 20-Franken Münzen 
aus Gold 

(9) 4.396 Schweizer 10-Franken Münzen 
aus Gold 

(10) 8198 russische 20-Rubelmünzen aus 
Gold 

(11) 9374 russische 15-Rubelmünzen aus 
Gold 
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(12) 6788 russische 10-Rubelmünzen aus 

Gold 

(13) 4827 russische 7,5 Rubelmünzen aus 
Gold 

(14) 8942 russische 5-Rubelmünzcn aus 
Gold 

(15) 876 deutsche 20-Mark Goldmünzen 

(16) 450 deutsche 10-Mark Goldmünzen 

(17) 732 deutsche 5-Mark Goldmünzen 

(18) 3827 österreichische 4-Dukaten 
Goldmünzen 

(19) 7219 österreichische l-Dukaten 
Goldmünzen 

(20) 5498 österreichische 100-Kronen 
Goldmünzen 

(21) 2554 US-amerikanische 20-Dollar 
Goldmünzen 

(22) 1973 St. 10 US-Dollar Goldstücke 

(23) 574 St. 5 US-Dollar Goldstücke 

*(24) 6320 britische 20-Pfund-Scheine 

*(25) 1459 britische 10-Pfund-Scheine 

*(26) 3209 US-100-Dollarscheine 



*(27) 23459 deutsche 100-Mark-Scheine 

(28) 12591 Karat geschliffene Diamanten 

(29) 6229 Karat ungeschliffene Diamanten 

(30) 1075 Karat Smaragde 

(31) 9 Kilo Perlen 

(32) 1284 antike Silbermünzen 

(33) 896 antike Goldmünzen 

(.34) 989 Kilo antikes Silber 

(35) 6549 goldene Taschenuhren 

(36) 13578 goldene Kruzifixe und religiöse 
Broschen 

(37) 8118 Kilo goldene Hochzeitsringe 

(.38) 3589 Kilo Silberringe 

(39) 4376 Kilo Zahngold 

(40) 421 Kilo Zahnplatin 

unleserlich 

ANDREW L VENTERS, S/A Operations Officer 

CIC Region VIII Unterschrift 

... quer durch diese Textspalte: VERTRAULICH 

... die nachfolgenden Auflistungen sind, It. Verfasser, deutsche Originale, als Faksimile 
wiedergegeben: 
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Anlage V 
EXKURS: »FREIHEIT DER INFORMATION« 

Als der Verfasser dieser Abhandlung sich mit der Nachkriegstätigkeit von Heinrich Müller 
beschäftigte, nahm er unter Bezug auf das »Freedom of Information Act« (FOIA) - Gesetz für 
die Freiheit der Information - mit einer Anzahl US-Dienststellen Verbindung auf. Einige 
Antworten waren in mehrerer Hinsicht ablehnend, andere dagegen kamen schnell und waren 
höflich. Das erste Dokument ist die Antwort des Archivs des Geheimdienstes der US-Armee 
in Fort Meade. Es stammt vom 2. September 1993 und zeigt, daß man die Archivunterlagen 
über Heinrich Müller sofort durchgegangen ist und beschlossen hat, 58 Seiten aus Gründen 
der nationalen Sicherheit zurückzuhalten. Ein Abschnitt führt ernsthaften Schaden für die 
nationale Sicherheit an. Man könnte dies auf vielfältige Weise deuten. Aber es erscheint 
höchst vernünftig anzunehmen, daß diese 58 Seiten über einen 93jährigen Mann etwas 
Bedeutenderes als Mutmaßungen enthalten müssen, ob Müller den Krieg überlebt hat oder 
nicht. Wenn, wie in dieser Abhandlung dargestellt wird, Heinrich Müller von der US-
Regierung gewinnbringend zu irgendeiner Zeit beschäftigt wurde, dann hätte eine solche 
Nachricht beachtliche Probleme verursacht, sowohl innenpolitisch wie im Bereich der 
Außenpolitik. 

Immerhin war die deutsche (Nachkriegs-) Regierung nie davon überzeugt, daß Heinrich 
Müller 19-15 ums Leben kam; sie erließ 1973 einen Haftbefehl. Sollten Dokumente in 
amerikanischen Archiven Müllers Überleben und Kenntnis über seinen Aufenthaltsort liefern, 
dann würden die deutschen Behörden annehmbare Mittel finden, um ihren höchsten Unmut 
zum Ausdruck zu bringen. 

Der zweite Brief vom Geheimdienstarchiv der Armee stammt vom November 1994 und weist 
auf Informationen in einem anderen Regierungsarchiv hin. Das fragliche Material wurde an 
die anfordernde Dienststelle zwecks Überprüfung geschickt, und diese Dienststelle überprüfte 
das Material und schickte es nach Fort Meade zurück. Diese Dokumente sollten nicht 
freigegeben werden. Und der Grund war der gleiche: Man könnte von diesen Dokumenten 
annehmen, daß sie der nationalen Sicherheit Schaden zufügen. 

Der dritte Brief stammt vom CIA vom 11. Januar 1995. Er erklärt, daß man eine frühere 
Anfrage wegen der gleichen Berichte erhalten 
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habe, man habe der Anfrage entsprochen. Die CIA-Dokumente, so muß man 
vernünftigerweise annehmen, müssen die gleichen sein, die sich im Fort Meade-Archiv 
befinden und deren Herausgabe man aus zwei Gründen verweigert: eine 
Regierungsanordnung im Interesse der nationalen Verteidigungs- und Außenpolitik sowie die 
gesetzlichen Verpflichtungen des Direktors, Nachrichten, die sich auf Personen beziehen, die 
vom Armeegeheimdienst beschäftigt wurden, vor Aufdeckung zu schützen. 

Alle Schreiben weisen ständig auftragen der nationalen Sicherheit hin und beide enthalten 
Hinweise auf die Außenpolitik. 



Wäre Müller 1945 in Berlin umgekommen, und dies ist nachweislich nicht der Fall, würde 
niemand mehr als paar Worte darüber verlieren, daß bei verschiedenen Nachforschungen 
keine Unterlagen gefunden wurden. Daß einige Unterlagen gefunden wurden, zensiert, 
freigegeben wurden und mehr Dokumente aus Gründen der derzeitigen nationalen Sicherheit 
nicht freigegeben werden, muß festgehalten zu werden. Wenn, wie das OS behauptet hat, 
Müller für die Sowjets gearbeitet hat, was völlig unwahrscheinlich ist und durch die 
freigegebenen Unterlagen nicht bestätigt wird, gäbe es keinen Grund, seine Beschäftigung 
nicht zu erwähnen. Wäre Müller nach dem Krieg gestorben oder völlig verschwunden, dann 
gäbe es keinen Grund, ausführliche Informationen aus diesen Unterlagen vorzuenthalten. 
Andererseits wäre der Einsatz, die Verbindungsaufnahme mit Müller und das Wissen um 
seinen Aufenthaltsort nach dem Kriege ein Sachverhalt, der zu schützen und der der 
Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden sollte. 

Darüberhinaus gibt es sowohl in den USA als auch in Deutschland Menschen, die aus 
politischen oder ethnischen Gründen ein lautes Gezeter und Geschrei beginnen würden, 
kämen sie zur Auffassung, daß der gehaßte Gestapochef weit von der Heimat und möglicher 
Verfolgung einen angenehmen Zufluchtsort gefunden hat. Ein solches Zetern und Geschrei 
könnte durch die schnelle und glückliche Entdeckung, daß Heinrich Müller 1948 in seinem 
teuren Schweizer Domizil an Lebensmittelvergiftung gestorben sei, zum Verstummen 
gebracht werden, als, sagen wir einmal, schneller durch die Tatsache, daß er der Gast von 
Präsident Truman in der Sommerresidenz des Weißen Hauses in Key West in Florida 
gewesen ist. 

Die Sowjets sind für das Umschreiben ihrer Geschichte berüchtigt, damit diese den aktuellen 
Bedürfnissen gerecht wird. Und es ist ganz und gar legal, vom Feinde zu lernen. Es finden 
sich drei Seiten aus der Müller-Akte des Geheimdienstes der US-Armee. Die Nummer dieser 
Akte, die jedem, der es wünscht, zugänglich gemacht wird, lautet XE 235539 WJ. Der Grund, 
warum diese drei Seiten gebracht werden, ist 
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das Aufzeigen, daß von 1946 bis mindestens I960 die US-Armee eifrig nach Heinrich Müller 
Ausschau hielt oder zumindest versuchte herauszufinden, was über Müller bekannt war. In 
Anbetracht der Tatsache, daß ein CIC-Bericht aus dem Jahr 1948 Müller und seine 
Beschäftigung durch die USA klar erwähnt, muß sich ein flüchtiger Leser sehr wohl fragen, 
welches der beiden Dokumente falsch ist. Jeder, der eine gewisse Kenntnis von der 
Arbeitsweise der Geheimdienste hat, wird schnell die Tatsache akzeptieren, daß in dieser 
Gemeinschaft wie in jeder anderen die »rechte Hand nicht weiß, was die linke Hand tut«. 
Oder vielleicht weiß man es, aber entweder kümmert man sich nicht darum oder darf sich auf 
Befehl nicht darum kümmern. Das erste Dokument stammt vom Februar 19-15 und ist sehr 
schlecht von einem Mikrofilm abkopiert worden. Dieser Auszug aus dem CIC-Monatsbulletin 
vom 10. Februar handelt von Müller. Das Dokument lautet: »Mit seinem Freund 
Regierungsrat SCHOLZ und seinem Fahrer DEUTSCHER. Es gingen Gerüchte um, Müller 
habe Selbstmord begangen. Aber es scheint, daß Müller Berlin in Richtung Süden verlassen 
hat. Müller benutze den Namen SCHWARTZ oder SCHWARTER als Ersatzname und besitzt 
Ausweispapiere auf diesen Namen. Müller war ein in sich gekehrter Mensch. Er war 
mißtrauisch und sehr skeptisch. Er hatte in seiner Abteilung keine Freunde und duldete nur 
seine eigene Meinung.« 



Das zweite Dokument stammt vom 12. Februar 1946 und benötigt keine weitere Erklärung. 

Die dritte Sammlung von Unterlagen stammt vom 8. Mai 196l und weist auf Material hin, das 
am 30. März 196l zusammengetragen wurde. Dabei handelt es sich um Müller, und die 
Dokumente zu Beginn und am Ende handeln von seinem Gestapo-Hintergrund. 

Mit Datum vom 8. Mai 196l und der Az.-Nr. TEXAZUMO-L 0-683 heißt es: »Gegenstand 
Heinrich Müller, geb. 28. April 1900, München; ehemaliger Polizcigencral und Chef der 
RSHA-Abteilung IV. Müller kam um oder begang bei Ende des Zweiten Weltkriegs 
Selbstmord, er wurde auf dem Standortfriedhof in der Lilienstrasse 35, Berlin-Neukölln, 
beerdigt. Angeblich wurde Müllers Leiche später von den Alliierten ausgegraben, um ihn 
sicher identifizieren zu können. 2. Jüngste Meldungen aus Medienkreisen (Daily Mail, 
London) behaupten, daß Müller noch immer am Leben ist und (unleserlich). 3- (Zensiert) 
wünscht Einzelheiten über die Ausgrabung der Leiche und das Ergebnis.« 

Das Grab Müllers wurde geöffnet und die Überreste gehörten zu drei verschiedenen Personen. 
Die Staatsanwaltschaft Berlin leitete gegen Müller ein Verfahren ein und erließ 1973 einen 
Haftbefehl. 
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2. September 1993 Antwort auf...: 

FOI/Privacy Office 

Mr. Gregory Douglas 
23 West Alexander Ave.,#10 
Merced, CA 95348 

Sehr geehrter Herr Douglas! 

Dies ist die Antwort auf Ihren Brief vom 18. August 1993, in dem Sie unter Bezug auf das 
»Freedom of Information Act« (FOIA) um Auskunft über Heinrich Müller nachsuchen. Ihr 
Ersuchen ging hier am 25. August 1993 ein. 

Wir haben Nachforschungen bei der automatisierten DCII (Defense Clearing and 
Investigations Index -Klärungsstelle für Fragen der Verteidigung und für Nachforschungen) 
und dem IRR (Investigative Records Repository = Archiv für Geheimdienstberichte) 
durchgeführt, um festzustellen, ob es Geheimdienstberichte der Armee bezüglich Ihrer 
Anfrage gibt. (Das DCII ist ein rechnergesteuertes Archiv von Geheimdienstberichten; es 
wird vom Verteidigungsministerium unterhalten. Das IRR ist das offizielle Archiv der Armee 
für Geheimdienstberichte.) 

Als Ergebnis dieser Nachforschungen haben wir festgestellt, daß es bei der Armee 
Geheimdienstberichte über Heinrich Müller gibt. In Übereinstimmung mit der Anordnung 
(EO) 12356 haben wir eine Einstufungsübersicht durchgeführt. Als Ergebnis dieser 
Überprüfung ist festzuhalten, daß die Informationen gefiltert wurden, und daß 58 Seiten 
dieser Berichte in ihrer Gesamtheit nicht freigegeben werden, da sie nach wie vor als 
GEHEIM und VERTRAULICH eingestuft sind gemäß den Abschnitten l. 1 .(a) (2), l. l .(a) 



(3), l ..3.(a) (3), l ..3.(a) (-i), l-3(a) (9) und l .5.(d) der »EO« (Executive Order - 
Anordnung/Verfügung) 12356. Diese Informationen unterliegen nicht den Bestimmungen der 
FOIA gemäß Absatz 5, US-Code 552(b)/l). Es ist nicht möglich, bedeutende Teile dieser 
Berichte in vernünftiger Weise freizugeben. Ablichtungen liegen bei - Anlagen l und 2. Auf 
die Ablichtungskosten von 11.85 Dollar wird verzichtet. 

Der Abschnitt 1.1 (a) (2) der EO sieht vor, daß Nachrichten als GEHEIM eingestuft werden, 
wenn man von ihrer nicht genehmigten Veröffentlichung vernünftigerweise erwarten kann, 
daß dadurch der nationalen Sicherheit Schaden zugefügt wird. 

Abschnitt l.l (a) (3) der EO 12356 sieht vor, daß Nachrichten als VERTRAULICH eingestuft 
werden, wenn man von ihrer nicht genehmigten Veröffentlichung vernünftigerweise erwarten 
kann, daß dadurch der nationalen Sicherheit Schaden zugefügt wird. 
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Abschnitt 1.3(a) (4) der EO 12356 sieht vor, daß Nachrichten, die Geheimdiensttätigkeiten, 
Quellen oder Methoden beinhalten, als schützenswert eingestuft werden. 

Abschnitt 1.3(1) (9) der EO 12356 sieht vor, daß vertrauliche Quellen als schützenswert 
eingestuft werden. 

Abschnitt 1.5(d) der EO 12356 sieht vor, daß ausländische Regierungsinformationen 
entweder ihre ursprüngliche Einstufung behalten oder eine US-Einstufung erhalten, die einen 
gleichen Schutz gewährleistet. 

Das Material wurde auch in Bezug auf vertrauliche Quellen und heikle 
Nachforschungsmethoden gereinigt. Diese Informationen unterliegen nicht den 
Bestimmungen der FOIA 5 US-Code 552 (b) 8/ 9 (D) und (b) (7) (E). Der Schutz 
vertraulicher Quellen und heikler Nachforschungsmethoden ist für die Aufrechterhaltung 
gangbarer und wirksamer Nachforschungstätigkeiten erforderlich. 

Dieses Material wurde auch gesäubert hinsichtlich der persönlichen anderer Personen außer 
Heinrich Müller. Diese Informationen unterliegen nicht den Bestimmungen der FOIA gemäß 
5 US-Code 552 (b) (6) und (b) (7) (C). 

Die Nichtherausgabe dieser Informationen ist eine Teilablehnung Ihres Ersuchens. Die 
Verweigerung geht auf Anordnung des kommandierenden Generals des Geheimdienstes der 
US-Armee zurück. Er ist die erste Ablehnungsbehörde für Geheimdienst- und Sicherheitsbe-
richte im Rahmen des FOIA. Sie haben das Recht gegen diese Entscheidung beim 
Armeeminister Beschwerde einzulegen. Wenn Sie Beschwerde einlegen wollen, dann sollten 
Sie diese nicht später als 60 Kalendertage nach Eingang dieses Schreibens zur 
diesbezüglichen Weiterlei-tung an die Beschwerdeinstanz an diese Dienststelle einreichen. 
Nach der 6()-Tagefrist kann der Fall als erledigt betrachtet werden. Diese Einstellung hindert 
sie nicht den Gerichtsweg zu beschreiten. 

Darüberhinaus stimmen wir uns mit einer anderen Regierungsstelle hinsichtlich der Freigabe 
von Informationen, die in diesen Unterlagen enthalten sind, ab. Sie erhalten Nachricht von der 
Freigabe, wenn wir diese Abstimmungen abgeschlossen haben. 



Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Vorgang haben, dann kommen Sie bitte jederzeit auf uns 
zu. Bitte vermerken Sie das Az: #306F-93 

Hochachtungsvoll 

....... (Unterschrift) 
Jane B. Sealock 
Chief (Leitung) 
Freedom of Information/ 
Privacy Office 

Anlagen 
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Antwort in Bezug auf: 

18. November 1994 FOI/Privacy Office 

Mr. Gregory Douglas 
23 West Alexander Ave. #10 
Merced, DA 95348 

Sehr geehrter Herr Douglas! 

Wir beziehen uns auf unseren Brief vom 2. September 1993- Wir überließen Ihnen auf Ihr 
Ersuchen auf der Grundlage des »Freedom of Information Act« (FOIA) Armeeberichte über 
Heinrich Müller. 

Wie wir in diesem Brief mitgeteilt haben, wurden die Hinweise auf den Seiten acht und neun, 
die von einer anderen Regierungsstelle stammen, gestrichen. Wir haben Ihnen in diesem Brief 
weiterhin mitgeteilt, daß die Freigabe dieser Hinweise mit der betroffenen Dienststelle 
abgestimmt wird und daß wir Sie über die Entscheidung unterrichten würden. Die 
gegenseitige Abstimmung ist abgeschlossen, und die Berichte wurden uns zu unserer 
Verfügung zurückgeschickt. 

Wir haben auftragsgemäß eine Übersicht über die Einstufungen gemäß EO 12356 
durchgeführt. Als Ergebnis dieser Überprüfung wurden die Informationen gesäubert und zwei 
Seiten wurden in ihrer Gänze zurückgehalten, da diese Informationen nach wie vor als 
VERTRAULICH eingestuft werden, und zwar gemäß der Abschnitte l. l .(a) 0) und 1.3(a) (4) 
der EO 12356. Diese Informationen unterliegen nicht den Bestimmungen der FOIA gemäß 
Absatz 5, US-Code 552 (b) (1). Es ist nicht möglich, Teile aus den zurückgehaltenen 
Berichten auf vernünftige Art und Weise herauszutrennen. 

Abschnitt 1.1 (a) (3) der EO sieht vor, daß Nachrichten als VERTRAULICH eingestuft 
werden sollen, wenn man von ihrer nicht genehmigten Veröffentlichung vernünftigerweise 
erwarten kann, daß der nationalen Sicherheit dadurch Schaden zugefügt wird. 



Abschnitt 1.3. (a) (4) der EO 12356 sieht vor, daß Nachrichten, die Geheimdiensttätigkeiten, 
Quellen oder Methoden beinhalten, als schützenswert eingestuft werden. 

Die Nichtherausgabe dieser Informationen kommt einer Teilablehnung Ihres Ersuchens 
gleich. Die Verweigerung geht auf die Anordnung des kommandierenden Generals des 
Geheimdienstes der US-Armee zurück. Er ist die erste Ablehnungsbehörde für Geheimdienst- 
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und Sicherheitsberichte im Rahmen des FOIA. Sie haben das Recht, gegen diese 
Entscheidung beim Armeeminister Beschwerde einzulegen. Wenn Sie Beschwerde einlegen 
wollen, dann sollten Sie diese nicht später als 60 Kalendertage nach Eingang dieses 
Schreibens zur entsprechenden Weiterleitung an die Beschwerdeinstanz bei dieser 
Dienststelle einreichen. Nach der 60-Tagefrist kann der Fall als erledigt betrachtet werden. 
Diese Einstellung hindert Sie nicht, den Rechtsweg zu beschreiten. 

Alle Gebühren im Zusammenhang mit diesem Vorgang werden erlassen; sie fallen unter den 
automatischen Gebührenerlaß. 

Sollten Sie in diesem Zusammenhang weitere Fragen haben, dann nehmen Sie bitte mit Ms. 
Lisa Hollyn - (301) 677-4501, Verbindung auf. Bitte nehmen Sie auf Vorgang #423F-94 
Bezug. 

Hochachtungsvoll 

Unterschrift 

William E. Pearce 
Chief 
Freedom of Information/ 
Privacy Office 

Anlagen 

Washington D.C. 20505 11. Januar 1995 

Mr. Gregory Douglas 
23 West Alexander Ave., #10 
Merced, California 95348 

Betr.: F93-1840 

Sehr geehrter Herr Douglas! 

Dies ist die endgültige Antwort auf Ihr Ersuchen im Rahmen des FOIA vom 12. September 
1993 bezüglich Informationen über den deutschen General Heinrich Müller. 

Wie wir in unserem Brief vom 27. September 1993 mitgeteilt haben, hatten wir schon eine 
frühere Anfrage zu diesen Berichten. 
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Wir führten Nachforschungen für den früheren Anfrager durch. Wir haben diesen Vorgang 
unlängst abgeschlossen. Er wurde in Übereinstimmung mit dem FOIA, 5 U.S.C. § 552. und 
dem CIA-Informationsgesetz 50 U.S.C. § 431 durchgeführt. 

Wir haben zwei Dokumente entdeckt: Ein Bericht stammt vom 18. Dezember 1959, der 
andere ist ohne Datum. Wir haben sie überprüft und beschlossen, daß sie auf der Grundlage 
des FOIA (b) (1) und (b) (3) nicht zur Veröffentlichung freigegeben werden können. Eine 
Erläuterung für die FOl-Ausnahmen liegt bei. 

Der CIA-Verantwortliche für diese Entscheidung ist John W. Wright, zuständig für 
Abstimmung und private Anfragen. Sie haben das Recht, gegen diese Entscheidung beim 
CIA-Ausschuß für die Überprüfung von Informationen zu meinen Händen Beschwerde 
einzulegen. Sollten Sie Beschwerde einlegen, dann werden Sie gebeten, den Grund für Ihre 
Beschwerde zu erläutern. 

Unabhängig davon haben wir unsere elektronische Datenbank nach jüngst veröffentlichtem 
Material abgefragt und haben die anliegende Liste zum Thema Müller erstellt, die Sie 
interessieren dürfte. Das aufgelistete Material wurde aufgrund früherer Nachforschungen bei 
verschiedenen Anlässen sowie Hinweisen anderer Regierungsstellen entdeckt und 
freigegeben. Sollten Sie nach dem Durchsehen des Ausdrucks Kopien von Dokumenten 
haben wollen, dann kreuzen Sie diese an und bedenken, daß es Doppel davon gibt. Schicken 
Sie den Ausdruck an uns zurück. Wir lassen das gewünschte Material zum Preis von 10 Cent 
je Seite für Sie ablichten, wobei die ersten 100 Seiten kostenlos sind, weil Sie darauf einen 
Anspruch haben. Eine Rechnung geht Ihnen zu. Eine Bestelliste liegt diesem Schreiben bei. 

Darüberhinaus haben wir mehrere Jahre hindurch alle OSS- (Office of Strategie Services)-
Unterlagen durchgesehen in der Absicht, so viel Material als möglich an die NARA (National 
Archives and Records Administration = Nationale Verwaltung für Archive und Berichte) 
abzugeben. Die Überprüfung ist abgeschlossen, und die Mehrzahl der OSS-Unterlagen sind 
der NARA überstellt worden. Sie sollten daher auch Ihr Ersuchen der NARA unter folgender 
Anschrift vortragen: 

Military Reference Branch 
Textual Reference Division 
National Archives and Records Administration 
Room 13W, Archives Building 
7th and Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20-108 
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Wir haben in der Zeit unserer Nachforschungen Ihre Geduld geschätzt. 

Hochachtungsvoll 



Unterschrift 
John H. Wright 
Information and Privacy Coordinator 

Anlagen 

Erläuterungen zu den Ausnahmen Freedom of Information Act (FOIA): 

(cXl) bezieht sich auf Material, das gemäß der »Executive Order« (EO) zum Schutz der 
nationalen Verteidigung und Außenpolitik entsprechend eingestuft ist; 

(bX2) bezieht sich auf Informationen, die einzig und allein auf die internen Spielregeln und 
Vorgehensweisen der Dienststelle Bezug nehmen; 

(bX3) bezieht sich auf die Verpflichtung des Direktors, Geheimdienstquellen und Methoden 
wie auch die Organisationen, Aufgaben, Namen, offizielle Titel, Gehälter und die Zahl der 
Beschäftigten der Dienststelle in Übereinstimmung mit dem National Security Act (Gesetz 
zur nationalen Sicherheit) von 1947 und dem CIA-Gesetz von 1949 vor der Preisgabe zu 
schützen; 

(bX4) bezieht sich auf Informationen im Bereich Handelsgeheimnisse sowie von Handels- 
und Finanzinformationen, die man von einer Person auf bevorzugter und vertraulicher 
Grundlage erhielt; 

(bX5) bezieht sich auf Denkschriften innerhalb einer Dienststelle oder zwischen 
Dienststellen; sie haben nur beratenden Charakter; 

(bX6) bezieht sich auf Informationen, die als Ausgangspunkt für das unerwünschte 
Eindringen in den Privatbereich dienen würden; 

(bX7) bezieht sich auf Nachforschungsberichte, deren Freigabe als Ausgangspunkt für das 
unerwünschte Eindringen in den Privatbereich anderer dienen könnte (C), die Identität einer 
vertraulichen Quelle aufdecken könnte (D), die Technik und Vorgehensweisen bei Verhören 
verraten (E) sowie das Leben und die körperliche Unver- 
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sehrtheit von Leuten, die das Gesetz durchsetzen müssen, gefährden könnte (F). 

PRIVACY ACT (Gesetz zum Schutz der Privatsphäre) 

(b) bezieht sich auf Informationen, die Dritte betrifft und die nicht ohne deren Zustimmung 
freigegeben werden können; 

(jX1) bezieht sich auf Tonaufnahmen, Dokumente oder Teile von Dokumenten, deren 
Freigabe geheimdienstliche Quellen und Methoden aufdecken könnte, darunter Namen von 



Mitarbeitern und Organisationsstrukturen, Dokumente und Nachrichten, die von 
ausländischen Regierungen stammen; 

(kXl) bezieht sich auf Material, das gemäß der Executive Order (EO) im Interesse der 
nationalen Verteidigung oder der Außenpolitik entsprechend eingestuft ist; 

(kX5) bezieht sich auf Nachforschungsmaterial, das nur zum Zweck gesammelt wurde, um 
die Eignung, die Wählbarkeit oder Fähigkeiten von Leuten, die bei der Bundesregierung 
beschäftigt, zu überprüfen, oder Zugang zu eingestuftem Material bringen würde, dessen 
Freigabe eine vertrauliche Quelle zuschütten würde; 

(kX6) bezieht sich auf Prüfungsergebnisse bei Leuten, deren Eignung und Fähigkeiten bei der 
Berufung oder Beförderung durch die Bundesbehörden: die Freigabe würde zu einer 
Bloßstellung der Prüfungsmethoden führen. 
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Anlage VI 

DIE SERENY-AKTE 
Der CIA-Bericht über Heinrich Müller und Odilo Globocnik, der in den 80er Jahren 
auftauchte, war Gegenstand intensiver Nachforschungen im offiziellen Washington. Die oft 
anzutreffende schlechte Güte geht auf die Tatsache zurück, daß sich diese Dokumente auf 
Mikrofilm befinden. Die Einordnungshinweise sowie das Schwärzen (Zensur) sind für 
Unterlagen kennzeichnend, die von offiziellen Dienststellen freigegeben werden. Einzelheiten 
dieser äußerst wichtigen Dokumente sind in ausführlicher Form wiedergegeben. Der einzige 
Teil dieser Dokumente, der nicht für die Öffentlichkeit freigegeben wurde, ist die Kopie eines 
als »Geheim« eingestuften Berichtes des britischen Geheimdienstes zu diesem Thema. Da 
sich der Text dieses Berichtes im wesentlichen in den amerikanischen Dokumenten findet und 
da die US-Regierung ausländische Agentenberichte nicht freigeben darf, fehlt der britische 
Bericht in diesem Zusammenhang. 

Unleserlich GEHEIM 

Agentenbericht 

unleserlich /unleserlich 

ehemalige SS-Generäle Müller und Globocnik/30.November 1948 

Bezug: sowjetische Nachforschungen 

Bezug: Vorhaben ÜBERSEE/3 

/unleserlich /VIII - 12203 

unleserlich 

1. Jüngste Nachforschungen von Sondergruppen sowjetischer Agenten in den Westzonen, die 
nach sicheren Hinweisen über den möglichen Verbleib der früheren SS-Generäle Heinrich 
Müller und Odilo Globocnik suchen, haben offensichtlich ausreichende Anhaltspunkte 
ergeben, die eine verstärkte Tätigkeit rechtfertigen. 

2. Angeblich haben die Sowjets Spuren entdeckt, die sie zur Vermutung veranlassen, daß die 
beiden oben Genannten bei Kriegsende nicht umgekommen sind. Dies ist Teil ihrer 
weitergehenden Nachforschungen in obiger Sache in der Annahme, daß der Westen 
hochrangige Nazi-Führer, die die Sowjets wegen Gerichtsverfahren suchen oder die sie 
möglicherweise ihrem Agentennetz eingliedern wollen, bei sich hat. 

356 

 



3. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konzentrierten sich die sowjetischen Bemühungen darauf, den 
Aufenthaltsort von Hitler, Bormann und dem früheren SS-General Fegelein zu entdecken. Die 
Sowjets nehmen an, daß diese Führer im April/Mai 1945 aus Berlin geflohen sind und sich im 
Westen aufhallen, was von allen betroffenen westlichen Geheimdiensten, die sich 
kurzgeschlossen haben, aufs schärfste bestritten wird. 

4. Der ehemalige Gestapo-Chef Müller ist für die Sowjets ein besonders lohnendes Zielobjekt, 
während Globocnik im Zusammenhang mit dem KL-System in Polen als wertvolles 
Propagandaobjekt angesehen wird. 

5. Müllers Wert für den Westen steht außer Frage, aber der weitere Schutz Globocniks könnte 
sich als höchste Belastung erweisen. Der britische Geheimdienst hat wegen seiner Mitarbeit in 
der Überstellung Globocniks wiederholt darauf bestanden, ihn sofort auszuschalten oder ihn 
woanders hinzubringen und zwar so, daß er völlig außerhalb des sowjetischen Suchbereiches 
ist. 

6. Globocniks Wert als Fachmann für Partisanenbekämpfung hat sich weniger nützlich 
herausgestellt. Die laufenden Vorhaben, an denen er beteiligt ist, scheinen nicht die 
gewünschten Informationen zu liefern. Auch ist die »Historical Section« (Abt. Geschichte) 
von der Güte der gelieferten Informationen begeistert. 

7. Abschriften der britischen Forderungen sind angeheftet. Des weiteren in die Tiefe gehende 
Überlegungen, inwieweit die Sowjets von den Vorhaben ÜBERSEE 2 und 3 Kenntnis haben 
könnten. Es sollte darauf hingewiesen werden, daß die sowjetischen Nachforschungen in 
Spanien aufgrund der Feindseligkeit der spanischen Regierung überaus geheim durchgeführt 
werden. Es wurde festgestellt, daß die Sowjets ihre Nachforschungen in den letzten Monaten 
auf den Raum Barcelona konzentrieren. 

8. Fragen des Bargeldes, das Globocnik gehört und das zur Zeit treuhänderisch verwahrt wird, 
könnte leicht transferiert werden, sollte die Entscheidung getroffen werden, es an einen Ort in 
der westlichen Hemisphäre zu bringen. Eine vollständige Auflistung dieser Treuhandgelder ist 
diesem Bericht ebenfalls beigefügt. 

9. Eine vollständige Neubewertung von ÜBERSEE ist wohl angezeigt. 

10ff.: geschwärzt = Zensur! 

unleserlich 

Severin )?) Wallace, S/A /unleserlich 

CIC Region VII (Ext.Br.) /...handschriftliche 

Unterschrift 

ND - unleserlich - 34l -unleserlich.... 
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GEHEIM 

(VIII-12203 v. 30. Nov .l948 - Bezug: die ehemaligen SS-Generäle Müller und Globocnik) 

11. Wegen der ausführlicher dargestellten Lage im Zusammenhang mit ÜBERSEE l in 
Verbindung mit Hitler und anderen höchsten Naziführern sei auf den zuvor erwähnten Bericht 
des ehemaligen Oberststabszahlmeister Franzbach des KO Spanien, Gr.III, hingewiesen. Dies 
sollte die gegenwärtige Einschätzung vollständig verdeutlichen. Der spanische Hafen... - im 
Original geschwärzt » Zensur.. 

12. Sollten ÜBERSEE II und III zumindest teilweise fortgeführt werden, dann ist die 
Finanzierung sicherlich angezeigt. Besondere Finanzierungen..nun.. - im Orignal geschwärzt 
= Zensur ... - unter der Kontrolle des früheren Obersturmführers Gross vom RSHA, Amt 
VI/D4 können ... - geschwärzt ... und auch vom früheren Max Heiliger-Konto der Reichsbank 
.. - Rest geschwärzt.. 

13. Die Verwendung der RM und von britischen Pfund aus diesen Quellen wird aus den oben 
genannten Gründen nicht empfehlenswert, die Verwendung von Dollars ist streng untersagt, 
da ... - geschwärzt ... - Gold und Platinum sollten zuerst eingeschmolzen werden. 

14. Die ursprüngliche Befürwortung einer Verwendung der früheren SS-Leute mit unschönem 
Hintergrund wie im Falle Globocnik und Wirth sollte sicherlich neu überdacht werden, 
während der offensichtliche Wert von Müller und Skorzeny in Übereinstimmung mit den 
jüngst festgelegten politischen Richtlinien ist ... - geschwärzt... 

Seite 2 von vier Seiten 

Kopie l von 7 Kopien 

GEHEIM 

2. 

GEHEIM 

(VII-12203 v. 30. Nov. l948 - Bezug: die früheren SS-Generäle Müller und Globocnik) 

- geschwärzt .. 

17. Mögliche Einwendungen der Halder-Gruppe* wegen der Verwendung von Müller... 
geschwärzt... - UPA-Cehf, können umgangen 

• Es handelt sich hier um Franz Halder (1884-1972). Als Generaloberst war Halder Chef des 
Generalstabes des Heeres vom 1. Sept. 1939 bis zum 24. Sept. 1942, als er von Hitler 
abgesetzt wurde. Nach dem Kriege arbeitete Halder mit 
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werden, indem man eine Untergruppe innerhalb der ... - geschwärzt..., so daß es möglich sein, 
.... offiziell zurückzuweisen... -geschwärzt- ... 

19- Ein vollständiger Bericht von ... - geschwärzt -.... über die Ergebnisse seiner Durchsicht 
der sowjetischen Agenten, die ihm unterstanden, siehe.... werden... 

Seite 3 von 4 Seiten 

Kopie/von/Kopien 

3 

GEHEIM 

GEHEIM 

(VII-12203 v. 30. Nov. 1948 - Bezug: die früheren SS-Generäle Müller und Globocnik) 

... - geschwärzt- ... 

HINWEISE DES AGENTEN: Eine genaue Durchsicht von Anhang »A« bietet einen 
genaueren Überblick über die derzeitige Lage hinsichtlich Operation.... Die Befürchtungen 
von ...werden mittelbar im Schlußabschnitt des Anhanges »A« angesprochen. 

Unterschrift 
Severin F. Wallach 
Specia Agent CIC 
Gebilligt: Unterschrift 
Andrew L. Venters 
Special Agent CIC 
Operations Officer 

4 

GEHEIM 

»Geheim« ist jeweils quer durchgestrichen 

einer Gruppe ehemaliger höherer Offiziere für den Forschungsbereich der US-Armee; sie war 
damit befaßt, Militärgeschichte zu schreiben. 

Bei dem HPA-Chef, der erwähnt wird, kann es sich nur um General Wilhelm Burgdorf 
handeln. Burgdorf war der Chef des Heerespersonalamtes vom 14. Okl. 1944 an. Der einzige 
andere Offizier, der dieses Amt leitete, General Schmundt, starb im Oktober 1944, und zwar 
an den Folgen der Verletzungen, die er am 20. Juli 1944 beim Attentatsversuch auf Hitler 
erlitten hatte. Die Bedeutung von Burgdorfs Erwähnung in einem Nachkriegstext erklärt sich 
aus der Tatsache, daß er im April 1945 im Führerbunker war. Wiederholten Aussagen zufolge 
soll er dort gestorben sein. Doch es wurde kein Leichnam gefunden; der Grund dafür ist nun 
klar. 
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GEHEIM 

Anhang »A« - Die Entwicklung und Verwendung früherer höherer SS-Offiziere 

Gegenstand: die früheren SS-Generäle Globocnik und Müller 

1. Aufgrund der offensichtlichen Absicht der Sowjetmacht den Westmächten in naher 
Zukunft eine militärische Lösung aufzuzwingen, ist es offensichtlich, daß die Deutschen 
aufgefordert sind, bei der Verteidigung ihres Landes sowie der anderer europäischer Länder 
zu helfen. 

2. Den Westmächten mangelt es sehr an gchcimdienstlichen Nachrichten hinsichtlich der 
Stärken und Schwächen der Sowjets. Und die einzigen militärischen Fachleute, die jüngste 
und wertvolle Erfahrung darin haben, sind die Deutschen. 

3- Die Entscheidung über den Aufbau deutscher Streitkräfte unter der Aufsicht der 
Westmächte ist schon gefallen. Der Aufbau ist schon im Gange. Arbeits- und 
Untersuchungsgruppen, die aus ehemaligen deutschen Militärs zusammengesetzt sind, die 
mittelbare strategische und taktische Erfahrung im Umgang mit dem sowjetischen 
Militärapparat haben, kommen schnell voran und erfüllen die ihnen gegebenen Vorgaben. 

4. Gleichlaufend mit dem Aufbau militärischer Strukturen ist der Aufbau von 
Nachrichtendiensten, deren Mitarbeiter sich wiederum aus erfahrenen früheren deutschen 
Militärs zusammensetzen. Diese ehemaligen Wehrmachtsangehörigen haben eine beachtliche 
Bereitschaft gezeigt, mit den Westmächten zusammenzuarbeiten. 

5. Nach dem Attentatsversuch auf Hitler am 20. Juli übernahm die SS die Aufgaben der 
Abwehr. Sowohl die Gestapo unter General Müller als auch der SD unter General 
Kaltenbrunner kontrollierten schließlich alle eingehenden Nachrichten. Die Abwehr der 
Wehrmacht unterstand dem Chef des Generalstabes unter Leitung von General Gehlen, dem 
Chef von Fremde Heere Ost. 

6. Die große Mehrheit der früheren Wehrmachtsangehörigen mittlerer und höherer 
Dienstgrade ist stark antinazistisch, war häufig in Verschwörungen gegen Hitler verwickelt 
und lebte in ständiger Furcht vor Himmler und seiner SS. Aus diesem Grunde wäre eine 
Zusammenarbeit zwischen früheren Wehrmachtsangehörigen und früheren SS-Leuten äußerst 
schwierig. 

7. Auch muß die Treue der SS gegenüber Hitler beachtet werden. Die Wehrmacht stand nicht 
treu zu Hitler. Die SS aber war Hitlers 
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Privatarmee und schwor ihm allein den Treueeid. Die meisten überlebenden SS-Leute wissen 
nichts von Hitlers Flucht aus Berlin und nehmen an, daß er bei der Verteidigung der Stadt 
gefallen ist. Ihre mittelbare Treue gilt sicherlich nicht den Westmächten. Da SS-Leute an 
einen totalitären Staat gewohnt sind, haben viele die Zusammenarbeit mit den Sowjets 



gesucht, deren System ihrem früheren am ähnlichsten war. Einzelne SS-Leute können 
sicherlich eingesetzt werden, müssen aber sorgfältig überwacht werden. Im Falle eines 
sowjetischen Angriffes auf Europa könnten sie sehr wohl zu den Sowjets überlaufen. 

8. Da das Auftauchen Hitlers auf der internationalen politischen Bühne selbst bei einer 
Wiederbelebung der Feindseligkeiten mit den Sowjets völlig undenkbar ist, ist der Einsatz 
seiner Elitetruppen im offenen Kampf oder im Bereich des Nachrichtendienstes zur Zeit nicht 
vorgesehen. 

9. Der Transfer riesiger Geldbeträge ins Ausland durch Bormann während der letzten 
Kriegsjahre hat sich für die Westmächte als beachtlicher Nutzen herausgestellt. Ehemalige 
Nazis haben zugestimmt einen Teil ihres Geldes den USA beim Versuch, Europa gegen 
sowjetische Militärabenteuer zu verteidigen, zur Verfügung zu stellen. Darüberhinaus wurde 
den US-Geheimdiensten eine beachtliche Menge wertvollen Informationsmaterials zugänglich 
gemacht. Der frühere SS-General Müller hat sich als äußerst wertvoll herausgestellt, 
desgleichen sind seine Geheimdienstunterlagen von beachtlichem Wert. 

GEHEIM 

1. 

GEHEIM 

10. Müller selbst ist sicherlich kein Nazi; er trat sehr spät in die Partei ein. Als ehemaliger 
Mitarbeiter der Bayerischen Staatspolizei, deren Aufgabe es war, die frühe NS-Bewegung zu 
neutralisieren, meint er, daß sein Überleben und seine Beförderung ein »Wunder« war. Zu 
Recht erwartete er, 1933 verhaftet zu werden. Müller ist Berufspolizist, dessen Spezialgebiet 
die Innenpolitik ist, zudem ist er als entschiedener Anti-Kommunist bekannt. Seine 
Zusammenarbeit hat sich höchst wertvoll erwiesen. Sobald Müllers Verbringen in die USA 
gebilligt worden ist, wird er mit all seinen Unterlagen von Berlin 
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fliegen. Diese Akten wurden mit äußerster Vorsicht und Genauigkeit in der Wolzogenstrasse 
15, dem Hauptquartier der Region VIII, zwischengelagert. 

11. Während der frühere SS-General Globocnik nicht die Erfahrung Müllers hat und der 
Umgang mit ihm äußerst unangenehm ist, so verfügt er nichtsdestoweniger über Fähigkeiten, 
die sich in gemeinsame britisch-amerikanische Überlegungen im Nahen und Mittleren Osten 
einbauen lassen. Im Falle militärischer Handlungen seitens der Sowjets wird damit gerechnet, 
daß die Erdölgebiete des Nahen und Mittleren Ostens angegriffen werden. Das jüngste 
Entstehen eines höchst radikalen zionistischen Staates in Palästina hat im Westen zu 
beachtlicher Beunruhigung geführt. Man weiß, daß viele Zionistenführer ehemalige 
Sowjetbürger sind und auch in Terroranschläge verwickelt waren. Die Ermordung eines 
Mannes wie Lord Moyne in Kairo sowie anderer, wie auch die besonders bösartigen 
Terroranschläge gegen die Briten in Palästina, haben zu der Annahme geführt, daß die 
Sowjets möglicherweise gefährliche Verbindungen knüpfen, die sie sicherlich bei ihrem 
Vormarsch in den Nahen und Mittleren Osten nutzen würden. Zudem äußern wichtige 



erdölfördernde arabische Staaten ihre Befürchtungen über die Errichtung eines zionistischen 
Staates. 

12. Sofern es für den Westen erforderlich werden sollte, gegen die Zionisten militärisch 
vorzugehen, wurde der Einsatz von SS-Leuten wie Globocnik von den Briten mehrmals 
vorgeschlagen. Da es unmöglich wäre, solche Leute in den USA zu schützen, regte man an, 
sie in Syrien unterzubringen, wo sie im Bedarfsfall als Fachleute für die Unterbringung und 
Niederhaltung aufrührerischer Elemente benötigt werden. 

13. Globocnik hat wiederholt seine Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, sein Geld, das 
in gewissen Gebieten Österreichs versteckt ist, zu holen. Einiges wurde vom britischen 
Geheimdienst entdeckt und ein Teil davon ging zu dem Zeitpunkt an uns, als Globocnik in 
amerikanischen Gewahrsam kam. 

14. Globocnik wurde davon unterrichtet, daß dieses Vermögen, das er als Teil eines 
»besonderen deutschen Regierungsprogrammes« bezeichnet, aber in Wirklichkeit die Beute 
aus den Todeslagern zu sein scheint, bis auf weiteres für ihn treuhänderisch verwahrt wird. 

15. Es hat den Anschein, daß das fehlende Vermögen aus Bargeld besteht, Edelmetallen und 
Juwelen, und daß die Briten keinesfalls alles entdeckt haben. 
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16. Globocnik deutet an, er mache genaue Ortsangaben für das versteckte Vermögen, das ihm 
zufolge sehr wertvoll ist, wenn man ihm davon 50% überläßt, weitere von ihm zu benennende 
Familienmitglieder sollten zusätzliche 2596 erhalten. 

17. Globocnik wurde darauf hingewiesen, daß er mit seiner Behandlung im Hinblick auf seine 
Vergangenheit viel Glück hatte und daß weiteres Unbotmäßigsein seinerseits für ihn 
wahrscheinlich das endgültige Aus sein könnte. Die Briten hatten ähnliche Probleme; ein 
Bericht ist beigefügt. 

GEHEIM 

2. 

18. Es sollte erwähnt werden, daß diese Verstecke offensichtlich keine bedeutenden 
Dokumente, außer Empfangsbescheinigungen der Reichsbank, enthalten. 

19. Globocnik widerspricht auch heftig seinem Einsatz beim »Vorhaben Syrien«. Er 
behauptet, er hasse die Juden nicht und wolle nur einen friedlichen Ruhestand. 

20. Es wird angeregt, daß Globocnik echte Papiere aus jugoslawischen Quellen erhält. Da 
Tito mit Moskau zu Jahresanfang gebrochen hat, sind die Jugoslawen mehrmals auf den 
Westen wegen möglicher Unterstützung im Falle eines sowjetischen Angriffs zugekommen. 
Ein Nutzen aus dieser Haltung ist die Zusammenarbeit des jugoslawischen Geheimdienstes 
mit westlichen Geheimdienststellen. Da Globocnik aus Triest stammt, geht man davon aus, 
daß man ihm eine gesetzliche jugoslawische Identität geben und ihn unter der Bewachung 



von..... nach Kanada schicken kann. Später kann er in den Raum Miami gebracht werden mit 
der Aussicht, ihn über unseren Transferort..... nach Syrien zu bringen. 

Unterschrift 
ANDREW L. VENTERS 
Special Agent CIC 
Operations Officer 

GEHEIM 

3. 
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Als Gitta Sereny diese Dokumente las, war sie über die möglichen Auswirkungen 
erschrocken. Als Journalistin, die sich auf die Nazijagd spezialisiert hatte, betrachtete sie die 
Verwendung von Müller und Globocnik sowohl durch die USA als auch durch 
Großbritannien als Schande. Aufgrund der Bedeutung des Materials, war es zwingend 
erforderlich, daß sie äußerste Sorgfalt bei der Feststellung der Echtheit der Dokumente walten 
lassen mußte.* Sie setzte sich sofort mit Robert Wolfe vom US-Nationalarchiv, Abteilung 
›Erbeutete deutsche Dokumente‹ und anerkanntem Fachmann für deutsche Militärdokumente, 
in Verbindung. Diese Dokumente stammten jedoch aus der Nachkriegszeit und es waren 
amerikanische Dokumente. Aber Wolfe teilte mit, er tue sein Bestes, um Sereny zu helfen. Er 
selbst war über den Inhalt der Dokumente schockiert. Dennoch hielt er ihre Echtheit in 
Anbetracht des damaligen Barbie-Skandals für wahrscheinlich. 

Wolfe brachte die Dokumente zum Geheimdienst und Sicherheitskommando der US-Armee 
nach Fort George Meade in Maryland; dort befindet sich das Archiv des US-Geheimdienstes. 
Hier würde man, so hoffte er, Originale finden. Als Wolfe die Dokumente dem Direktor, 
Colonel Walsh zeigte, meinte dieser, daß die Dokumente, abgesehen vom fehlenden 
Einstufungsstempel, was aber nicht unüblich sei, echt aussehen. Der Direktor versicherte 
Wolfe, er würde im Archiv nach Unterlagen, die damit im Zusammenhang stehen, suchen 
lassen. 

Wolfe führte seine eigenen Nachforschungen im Nationalarchiv weiter. Dort entdeckte er eine 
Originalakte mit der Unterschrift von Severin Wallach, und diese Unterschrift stimmte mit der 
auf den Sereny-Dokumenten überein. Dieses Original wies auch darauf hin, daß Wallach in 
der fraglichen Zeit beim CIC in Berlin tätig war. 

Nach längerem Schweigen von Fort Meade schrieb Wolfe schließlich eine offizielle 
Anforderung an Colonel Walsh und bat um alle Unterlagen über Heinrich Müller und Odilo 
Globocnik. Mehrere Tage später erhielt Wolfe eine Antwort: Es gäbe im Meade-Archiv weder 
Unterlagen über Müller noch über Globocnik. Da Müller ein großer Mitspieler im Spiel der 
Nachrichtendienste war, konnte Wolfe das 

* Die Sereny schrieb später einen ausführlichen, aber tendenziösen Bericht über ihre 
Versuche, die Echtheit festzustellen Umfangreiches Material, das diese Versuche beschreibt, 
stammt aus diesem Artikel, der am 19. Juli 1992 in der britischen Zeitung ›The Independent 
on Sunday‹ veröffentlicht wurde. 
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Fehlen von irgendwelchen Unterlagen über ihn nicht glauben. Sereny fand das so 
erschütternd, daß sie persönlich nach Washington kam. Dort beschloß sie, sich an das OSI um 
Unterstützung zu wenden. Das OSI (Office for Special Investigation = Amt für besondere 
Nachforschungen) war eine kleine Abteilung im Justizministerium. Seine Aufgabe: 
Ehemalige Nazis ausfindig zu machen, die in die USA gelangt waren, indem sie der 
Einwanderungsbehörde gegenüber falsche Angaben gemacht hatten. Diese Abteilung hatte in 
Sachen Nachforschungen beachtliches Gewicht. Und die Sereny hoffte, daß sie die Meade-
Unterlagen zwecks Bestätigung überprüfen könnte. In einer Besprechung mit hochrangigen 
OSI-Leuten war man sich einig, daß die Veröffentlichung der fraglichen Dokumente sowohl 



für die USA als auch für Großbritannien möglicherweise ernsthafte Probleme mit sich bringen 
würde. Jede Nachforschung sollte daher sorgfältig und umgehend durchgeführt werden. Es ist 
nicht überraschend, daß die OSI-Sonderfahndungsgruppe in der Lage war, im Fort Meade-
Archiv sowohl eine Akte über Müller als auch eine über Globocnik aufzuspüren. Weder 
Wolfe noch die Sereny erhielten eine Ablichtung. Aber man ließ sie wissen, daß die Akte über 
Globocnik sehr dünn sei und die über Müller etwas über 40 Seiten umfaßt, und letzterer solle 
für die Russen arbeiten. 

Tatsächlich umfaßt die Akte Heinrich Müller über 130 Seiten, wie der Verfasser entdeckte, 
als er im September 1993 unverhofft eine Ablichtung erhielt. 58 Seiten der Akte mit der 
Nummer XE 235539 WJ wurden zurückgehalten, weil die Verantwortlichen in Fort Meade 
entschieden, daß sie noch immer als »Geheim« und »Vertraulich« eingestuft waren. Und die 
Freigabe dieser Seilen könnte, wie vernünftigerweise zu erwarten wäre, ernsthaften Schaden 
für die nationale Sicherheit bedeuten. Ein Teil des zurückgehaltenen Materials scheint den 
umfangreichen Briefwechsel mit der deutschen Bundesanwaltschaft hinsichtlich des 
Aufenthaltsortes von Müller zu enthalten, weil man annahm, die Amerikaner wüßten, wo er 
ist. Die deutschen Anfragen, die völlig zurückgehalten werden, und die vorhandenen 
amerikanischen Antworten, die aber stark zensiert sind, stimmen genau überein. 

Der einzige Hinweis in der ganzen Akte auf eine mögliche Beschäftigung Müllers durch die 
Russen ist ein kurzer Bericht vom März 1951, in dem ein deutscher Informant namens Dr. 
Wilhelm H. Schmilz behauptete, Müller könnte für den tschechischen Geheimdienst arbeiten. 
Es gibt allerdings keinen Hinweis auf Kußland, die Gründe für den offensichtlichen Irrtum 
der OSI bleiben unverständlich. 
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Das OSI übergab Ablichtungen der Sereny-Dokumente dem FBI und bat um genaue 
Sachüberprüfung. Das FBI überprüfte die Schreibmaschinenseiten und stellte fest, daß die 
Maschine wie die Buchstaben zur fraglichen Zeit passen. Sie überprüften auch mit Hilfe eines 
PC's die Dokumente mit Originalberichten von Wallach als auch von Venters. Die Berichte 
ergeben, daß die Schreibstile gleich sind. 

Verschiedene Abteilungen des Justizministeriums befragten frühere CIC-Agenten, die beide 
Männer kannten und den Schreibstil der beiden bestätigten. Die Sereny machte später einen 
früheren CIC-Offizier ausfindig, der beide Männer sehr gut kannte und der aussagte: 
Außergewöhnlich... »Das Format stimmt, die methodische Vorgehensweise stimmt und in 
Anbetracht der beiden Personen, die das angeblich geschrieben haben, stimmen sogar der Ton 
und Atem des Konzeptes überein.« 

Anstatt die Frage zu lösen, zogen diese Enthüllungen weitere Probleme nach sich. Niemand 
wollte mehr zu dieser CIC-Akte im allgemeinen noch über General Müller im besonderen 
eine Stellungnahme abgeben. Müllers Meade-Akte ist voller Hinweise auf seine Flucht, 
Hinweise, die dadurch bestärkl werden, daß die Deutschen nach dem Kriege versuchten, 
seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Das Schlußwort aus dem offiziellen Washington 
kam von Robert Wolfe, der die Möglichkeit halle zu erleben, wie erschreckte Bürokraten 
eifrig versuchten, geschichtliche Katzenkäfige zu verbergen. 



Als man ihn offiziell bat, seine eigene Meinung zur Echtheit der Sereny-Dokumente zu 
äußern, stellte er in einem Brief vom 19. Aug. 1993 fest:...»Auf der Grundlage aller internen 
Beweisführungen schienen die Dokumente echt zu sein.« 

Da die Dokumente nur in Ablichtung vorhanden sind, Wolfe halle nie irgendwelche Originale 
gesehen, beschränkte er sich in seinem Kommentar nur auf das Äußerliche sowie seine 
Erfahrung auf diesem Gebiet. Niemand außer den Meade-Verantwortlichen weiß, was die 
Meade-Aktcn wirklich enthalten. Die Tatsache, daß man glaubt, daß sich gewisse Dokumente 
im Zusammenhang mit Müller noch immer auf die nationale Sicherheit auswirken, mag zur 
Annahme verleiten, daß die Sereny-Dokument nur die Spitze eines sehr gefährlichen 
Eisberges darstellen. 

Beim Versuch, die Nachkriegskarriere von Heinrich Müller nachzuzeichnen, schrieb der 
Verfasser an zahlreiche offizielle Stellen in den USA als auch in Europa. Die Antworten 
wechselten zwischen schnell und hilfreich bis verspätet und unsinnig. Eine US-Stelle teilte 
mit, Heinrich Müller müsse eine Zustimmungserklärung unterschrei- 
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ben, damit Unterlagen über ihn freigegeben werden können. Andere Dienststellen antworteten 
überhaupt nicht. 

Da das Gespräch im Jahre 1948 aufgrund der Deckblätter vom CIA geführt worden war, 
wurde unter Hinweis auf das Freedom of Informations Act, FOIA, (Gesetz zum freien Zugang 
von Informationen) im September 1993 eine Nachfrage beim CIA gemacht. Vom CIA kam 
schon am 27. September die umgehende Antwort. Man teilte mit, es liege eine weitere 
Anfrage wegen der Müller-Akte vor, und man werde sich darum kümmern. 

Am 11. Januar 1995 antwortete das CIA-FOIA-Büro und teilte mit, man sei die Akte 
durchgegangen. Sie sei insgesamt auf der Grundlage besonderer Freistellung nicht 
freigegeben. Der erste Grund: das Material sei gemäß eines Erlasses im Interesse der 
nationalen Sicherheit oder Außenpolitik richtig eingestuft. Der zweite Grund: Es gehöre zu 
den gesetzlichen Pflichten des Direktors, die Quellen und Methoden wie auch die 
Organisation, die Funktionen, die Namen, die offiziellen Titel, die Gehälter oder die Zahl der 
Mitarbeiter der Dienststelle in Übereinstimmung mit dem »National Security Act« (Gesetz 
zur nationalen Sicherheit) von 1947 und dem »CIA Act« (CIA-Gesetz) von 1949 vor 
Entdeckung zu schützen. (Hervorhebung durch den Verfasser). 

Die unter Verschluß gehaltenen Dokumente umfassen etwas mehr als 50 Seiten. Sie sind nicht 
nur beim CIA vorhanden, sondern befinden sich auch in den Fort-Meade-Akten. Ein Bericht 
stammt vom 18. Dez. 1959. Die andere Akte, die aus mehreren Teilen besteht, ist ohne 
Datumsangabe. Die Anfragen nach Müller wurden nur unter seinem richtigen Namen 
gemacht und nicht unter den bekannten Decknamen, die Müller nach dem Krieg benutzte. 

FOIA-Anfragen in diesem Bereich könnten noch aufschlußreicheres Material ans Tageslicht 
bringen. 

Diese Fragen könnte Dr. David Maxwell vom OSI klären, der die Müller-Akte in Fort Meade 
überprüft hat. Da die CIA-Berichte stets Teil dieser Akte sind, könnte Dr. Maxwell 



möglicherweise etwas Licht bezüglich ihres Inhaltes bringen. Als Direktor des Berliner 
Document Center erwies sich Dr. Maxwell als äußerst hilfreich, als er bewies, daß es zwei 
von Trevor-Ropers Kronzeugen nicht gab. Und zweifelsohne könnte erden Wunsch äußern, 
sich mit der Akte Müller zu befassen. Dr. Maxwell ist z. Z. Vorsitzender des 
Untersuchungsauschusses des Präsidenten wegen der Ermordung von Präsident Kennedy. 
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Filmrolle R 644, 669 - 705: Official Swiss Orders concerning entry into Switzcrland by 
German and Italian personnel (Offizielle Erlasse der Schweiz bezüglich der Einreise von 
Deutschen und Italienern). 



Filmrolle R 649, 712 - 719: Memo from Müller to Security Police discussing Brilish agents 
behind German lines (Denkschrift Müllers an die Sicherheitspolizei zum Thema britische 
Agenten hinter den deutschen Linien). 

Akten/Unterlagen von Heinrich Müller 

Briefwechsel zwischen Himmler und Hitler von 1939 bis 1945. Originalbriefe von Hitler und 
Bormann und Abschriften von Briefen Himmlers, die mit ›Brandt‹ unterzeichnet sind. 

Briefwechsel Glücks, Chef der Konzentrationslager, über die Zahl der Häftlinge sowie die 
Todesrate unter den Häftlingen 1939 - 1945. Unterlagen über die Nachforschungen in Sachen 
20. Juli-Attentat. 
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Unterlagen aus dem Haus Stauffenbergs, die im Zusammenhang mit den Ermittlungen 
mitgenommen wurden. 

Eine Sammlung von gerichtsmedizinischen Bildern von hingerichteten Anführern des 20. 
Juli-Attentats. 

Mitschnitte von Propagandasendungen des britischen Rundfunks. 

Unterlagen mit Lebenslaufdaten und Geheimdienstmaterial von Winston Churchill. 

Originalmitschnitte transatlantischer Ferngespräche 1941-1944. Unterlagen zu General Thiele 
aus den Ermittlungen zum 20. Juli. 

Unterlagen zu Fabian von Schlabrendorff aus den Ermittlungen zum 20. Juli. 

Berlin Document Center, US-Außenministerium: SS-Mitarbeiter Heinrich Müller, PA 2198. 

US-Geheimdienst-Zenlrale: Fort Meade, MD: US-Gchcimdienstakte über Heinrich Müller, 
XE 235539 WJ 

(Hinweis: Ein Teil dieser Akte wurde aus Gründen der nationalen Sicherheil nicht 
freigegeben). 
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Zur deutschen Ausgabe 
Erinnerungen und Autobiographien haben in der Geschichtswissenschaft stets einen großen 
Stellenwert, besonders dann, wenn die Berichtenden selbst hohe oder höchste Positionen 
eingenommen haben und wenn sie ohne Druck frei über ihr Tun berichten können. Dies gilt 
insbesondere für die Beurteilung der Zeit des Dritten Reiches und alle Deutschland 
betreffenden Probleme. Die Geschichtswissenschaft hat sich bis heute mit dem Dilemma 
herumzuschlagen, daß die Auswahl der Primärquellen im wesentlichen durch die Alliierten 
erfolgt ist. Sie entscheiden auch jetzt, welche Zeugnisse die Geschichtswissenschaft verwerten 
darf und welche nicht. Nicht wenige Dokumente sind immer noch verschlossen und werden 
vermutlich niemals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Entscheidende Mitglieder 
der Funktionselite des Dritten Reiches wurden schließlich nach dem verlorenen Krieg 
entweder sofort liquidiert oder wie im Falle Rudolf Heß durch Inhaftierung mundtot gemacht 



und hatten deshalb kaum die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge für die Nachwelt zu erhalten. 
Erstaunlich ist schon, was die in Nürnberg Angeklagten und ermordeten deutschen Politiker 
und Wissenschaftler trotz dieses existentiellen Druckes noch ins Feld zu fuhren wußten - man 
denke etwa nur an Hermann Göring. 

Der Historiker muß sich also heute, wenn er die Vorgange um das Dritte Reich erarbeiten 
will, darüber im Klaren sein, daß er in einem sicher nicht objektiv zusammengestellten 
Quellenfundus arbeitet, der im besten Fall nur einen Teilausschnitt der historischen 
Wirklichkeit repräsentiert. Ein direktes Berichten gibt daher die wichtige Möglichkeit die 
Ergebnisse der etablierten Geschichtsforschung auf fester und eingeschränkter 
Quellengrundlage abzugleichen und damit zu verifizieren. So unbestritten wie der Wert 
solcher historischen Primärquellen ist, so unbestritten ist auch der schwierige Umgang 
damit. Der 
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Historiker und mit ihm der historisch interessierte Leser weiß, daß der Handelnde, der 
Geschichte machende immer bemuht ist, sein Tun und Lassen für die Vergangenheit im besten 
Licht erscheinen zu lassen - seine Sicht auf bestimmte Dinge ist immer eine subjektive. Dies, 
so mag man am Rande notieren, unterscheidet ihn allerdings in nichts von den meisten 
heutigen Lohnschreibern und Auftragshistorikern an Universitäten und in den Medien, die 
sich fast ausschließlich in der Zunft tummeln und sich von vornherein nicht um die historische 
Wahrheit kümmern wollen, sondern die Geschichtsschreibung zum Büttel ideologischer 
Voreingenommenheit machen. 

Was die Memoirenliteratur anlangt gilt deshalb: Sie muß immer kritisch gelesen werden. 
Nicht jeder Sachverhalt ist wortwörtlich zu nehmen, aber auch geschonte Wahrheiten oder in 
direkte Schilderungen können zu greifbaren historischen Ergebnissen fuhren. All dies 
bezeichnet den schwierigen Prozeß einer wissenschaftlichen Quellenkritik. Um ein neutrales 
Beispiel aus der mittelalterlichen Geschichte zu wählen: Die frühen Reglementierungen bei 
Tisch, wie wir sie aus dem 14./15. Jahrhundert kennen geben uns nicht nur Auskunft über die 
Regeln als solche, sondern auch über die tatsächlichen Tischsitten. Denn nur was verboten 
wurde, kann auch tatsächlich so stattgefunden haben. 

Auch die Müller-Gespräche aus dem Jahr 1948 müssen unter diesem Gesichtspunkt mit dem 
notwendigen Vorbehalt gesehen und gewichtet werden. Der Verlag ist überzeugt, daß Müller 
seine eigene Rolle in der Zeit des Dritten Reiches in besonders günstigem Licht erscheinen 
lassen wollte, plante er doch einen hochdotierten Neueinstieg in den Vereinigten Staaten. 
Andererseits waren gewisse amerikanische Kreise äußerst interessiert an jenem Mann, der zu 
den besten Kennern der europäischen Geheimdienstszene zahlte. Und schließlich ist zu 
berücksichtigen, daß Müller als freier Mann sprechen konnte. Ihm drohten weder Folterung 
noch der Galgen. Dem Verlag kam und kommt es darauf an, eine bislang verschüttete Quelle 
zu bemer- 
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kenswerten zeitgeschichtlichen Vorgängen zu erschließen. Die Gewichtung mag forschenden 
Wissenschaftlern überlassen bleiben; der Stellenwert aber durfte unbestritten sein und hoher 
als bei den Goebbels-Tagebuchern liegen, die bekanntlich unter großem publizistischem 
Applaus erscheinen konnten. 

Ebenso wie bei allen anderen zeitgeschichtlichen Zeugnissen stellt sich immer die Frage der 
Authentizität. Der erste Band der Müller-Gespräche in englischer Sprache wurde von der 
umstrittenen Journalistin Gitta Sereny im „Observer" am 21.4.1996 rezensiert. Dann 
behauptete die Zeitgeschichtlerin, Gregory Douglas habe Dokumente gefälscht. Diese 
Behauptung ist bereits Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung, dessen Ergebnis in 
Ruhe und Gelassenheit von Autor und Verlag abgewartet wird. 

Die Rezensentin genießt nicht erst seit ihrem langatmigen Elaborat über Albert Speer, in dem 
sie außer persönliche Befindlichkeit nichts substantielles zu Tage gefordert hatte, als 
Fachhistorikerin keinen guten Ruf. Nach äußerst deliziösen Berichten der britischen Presse, 
mochte man sich über die persönliche Integrität ebenfalls lieber ausschweigen. 

Wenige Wochen nach den Enthüllungen der Gitta Sereny hielt es auch Hans Dietrich Sander 
in seinen „Staatsbriefen "für nützlich sich mit „Geheimakte Gestapo-Müller" zu befassen. 

Steffen Werner breitet dem Leser sein nur mäßiges journalistisches Können aus. 
Historiographie verwechselt er mit einem unverkennbaren Hang zum Detektivischen. 
Aufgrund phantasievoller Indizienschlusse versucht er nachzuweisen, daß die Schilderung 
Müllers von seiner Flucht faktisch nicht möglich gewesen ist. Abgesehen davon, daß ihm 
selbst dabei peinliche Fehler unterlaufen sind, übersieht er schlicht die naheliegende 
Möglichkeit, daß Müller vor seinen Befragern auch bewußt in die Munchhausenrolle 
geschlüpft sein konnte. Quellenkritik ist hierfür der offenbar unbekannte 
geschichtswissenschaftliche Begriff für ein Journal, dem es auf sachliche Argumente in der 
Diskussion sehr wenig ankommt. 

9 

 

Weniger wegen des an sich unseriösen Inhaltes des Aufsatzes, der überdies in einer Zeitschrift 
mit sektiererischem Geist erschienen war, sondern vielmehr wegen den sich nach Erscheinen 
des Pamphletes ergebenden Entwicklungen war hier von dieser Sache die Rede. Bereits kurz 
nachdem die Zeitschrift auf dem Markt war, meldete sich die Staatsanwaltschaft. Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt. 

Die Beschlagnahme erfolgte nicht wegen falscher Dokumente oder Fälschung des Buches 
nach sattsam bekannter Kujau-Methode, sondern wegen Minimalisierung des Holocausts und 
anderer angeblicher Vergehen im Zusammenhang mit § 130 StGB. Es fehlt hier der Platz und 
angesichts des schwebenden Verfahrens soll auch von unserer Seite nicht in das Verfahren 
eingegriffen werden, aber es befremdet doch, wenn einerseits sämtliche Hitler-Reden 
veröffentlicht, die Goebbels-Tagebücher unter großem Beifall publiziert, wenn Himmlers 
Geheimreden schon vor Jahren erscheinen konnten, ausgerechnet aber die Müller-
Dokumente, müssen und sollen vom Markt verschwinden. Hier stellen sich nicht nur dem 
aufmerksamen Historiker Fragen die jenseits der Strafgesetzbücher liegen, sondern 
ausschließlich auf dem im Grundgesetz festgelegten Recht auf Freiheit von Lehre und 
Forschung beruhen. 



Hier wird deutlich, daß dieser Bereich mehr denn je gefährdet ist, der Verlag wird daher zu 
gegebener Zeit an die Menschenrechtskommission der Europäischen Gemeinschaft und an die 
entsprechenden Kommissionen der Vereinten Nationen herantreten und sein Recht gegen die 
Bundesrepublik Deutschland als Staat einzuklagen versuchen. Bei den Vereinten Nationen hat 
die weiße Weste der Bundesrepublik als „freiester Staat der deutschen Geschichte" längst 
schwarze Schmutzflecken bekommen. Hier wird ein steiniger, aber notwendiger Schritt zu 
unternehmen sein. 

Was die vorliegende Ausgabe betrifft, so wird der Leser leider feststellen müssen, daß der 
Verlag an manchen Stellen sich zu „Schnitten" veranlaßt sah. Im Gegensatz zu Geist und 
Buch- 
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staben der grundgesetzlich proklamierten Wissenschaftsfreiheit ist es heutzutage leider schon 
empfehlenswert, manche Passagen historiographischer Texte vor ihrer Veröffentlichung auf 
einen möglichen Straftatbestand hin zu überprüfen lassen - ein fast entwürdigender Zustand, 
der aber ganz offenkundig nicht mehr zu vermeiden ist. 

Eine Gruppe befreundeter Historiker, Presserechtler und Verfassungsjuristen ist das 
Manuskript mit großer Sorgfalt durchgegangen und hat sich dieser peinlichen Aufgabe in 
ebenso taktvoller wie freundlicher Weise unterzogen. Aus verständlichen Gründen sollen ihre 
Namen nicht preisgegeben werden. Umso mehr ist ihnen der Verlag zu Dank für ihre 
uneigennützige Arbeit verpflichtet. 

Es bleibt abzuwarten, ob dieser 2. Band der Müller-Dokumente erneut die bayerische Justiz 
auf den Plan ruft, nachdem der 1. Band im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland z. 
Zt. nicht mehr vertrieben werden kann. Alle Dokumente, auf Mikrofiche gespeichert, sind dem 
Zugriff übereifriger deutscher Beamten entzogen und an neutralem Ort sichergestellt. 

Berg, den 9. November 1996  

Dr. Gert Sudholt 
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Zur Geschichte und Organisation der Gestapo 
Die Geheime Staatspolizei - Gestapo - entstand aus dem „Geheimen Staatspolizei-Amt", das 
Hermann Göring am 26. April 1933 gegründet hatte, nachdem er 1933 preußischer 
Innenminister geworden war. Er blieb zwar oberster Dienstherr der Gestapo, überließ jedoch 
die Tagesgeschäfte Oberregierungsrat Diels, der im preußischen Innenministerium für die 
Beobachtung des Kommunismus verantwortlich gewesen war. 

1934 überredete Himmler Göring, ihn zum Nachfolger Diels' zu ernennen. Bis fast drei Jahre 
nach ihrer Gründung war die Gestapo keine offizielle deutsche Dienststelle. In einer Reihe 
von Verordnungen vom 28. Februar 1933, vom 8. März 1934 und vom 2. Mai 1935 wurde die 



Einrichtung von Schutzhaft für politisch Andersdenkende bekannt gegeben und im letzten 
Dekret 1935 wurde festgehalten, daß die Verfügungen und Angelegenheiten der Gestapo 
nicht der Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte unterlag. Am 20. September 1936 
wurde durch einen staatlichen Erlaß das Gestapo-Amt in Preußen mit den Rechten ähnlicher 
Polizeiorgane im ganzen Reich ausgestattet. Und am 1. Oktober 1936 wurde der Dienststelle 
offiziell der Name „Geheime Staatspolizei" zugeteilt. Sie war nun nicht mehr allein für 
Preußen sondern für das gesamte Reich zuständig und unterstand der Kontrolle Himmlers. 

Die wichtigste und ureigenste Aufgabe der Gestapo war die Spionageabwehr und damit auch 
die Abwehr von Anschlägen und Verschwörungen gegen den Staat. Es folgt eine Liste von 
Gesetzesübertretungen, für deren Aufdeckung die Gestapo verantwortlich war: 

• Landesverrat gemäß 88-93, RStGB (Reichsstrafgesetzbuch)  
• Hochverrat gemäß 80-87, RStGB 
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• Weitere im RStGB enthaltene Tatbestände wie öffentliche Beschimpfung des Staates  
• Öffentliche Beschimpfung der Partei und ihrer Gliederungen  
• Aufruhr  
• Verletzung der Wehrpflicht und der Wehrkraft  
• Unterlassung der rechtzeitigen Anzeige von Verbrechen des Hochverrats, des 

Landesverrats usw.  
• Feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten  
• Verbrechen und Vergehen in Beziehung auf die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte 

u.a.  
• Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und 

Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 20. Dezember 1934  
• Zuwiderhandlung gegen das Gesetz zum Schutz von Bezeichnungen der NSDAP vom 

7. April 1937  
• Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz zum Schütze der nationalen Symbole vom 19. 

Mai 1933  
• Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz zur Abwehr politischer Gewalttaten vom 4. 

April 1933  
• Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz gegen Verrat der deutschen Volkswirtschaft 

vom 12. Juni 1933  
• Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz der Verordnung des Reichspräsidenten zum 

Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 getroffene Maßnahmen  
• Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz über die Einziehung kommunistischen 

Vermögens vom 26. Mai 1933  
• Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz zur Gewährleistung des Rechtsfriedens vom 13. 

Oktober 1933  
• Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien vom 14. 

Juli 1933  
• Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz gegen Wirtschaftssabotage vom 1. Dezember 

1933  
• Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz über die Devisenbeschaffung (Devisengesetz) 

vom 12. Dezember 1938 
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• Zuwiderhandlungen gegen: a) die Verordnung über den Warenverkehr vom 18. 
August 1939 b) die Verordnung über die Wirtschaftsverwaltung vom 18. August 1939 
c) die Verordnung zur vorläufigen Sicherstellung des lebenswichtigen Bedarfs des 
deutschen Volkes vom 27. August 1934 d) die zu den 3 vorerwähnten Verordnungen 
ergangenen Durchführungs- und Ergänzungsverordnungen  

• Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung über außerordentliche 
Rundfunkmaßnahmen vom 1. September 1939  

• Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung über die Behandlung von Ausländern vom 
5. September 1939  

• Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung gegen Volksschädlinge vom 5. September 
1939  

• Zuwiderhandlung gegen die Verordnung zur Ergänzung der Strafvorschriften zum 
Schutz der Wehrkraft des deutschen Volkes vom 25. November 1939  

• Zuwiderhandlungen gegen die Polizeiverordnung zum Schütze der nationalen 
Symbole und Lieder vom 5. Januar 1940 

Am 27. September 1939 führte Heinrich Himmler als Chef der SS alle staatlichen 
Sicherheitsorgane im Reichssicherheitshauptamt zusammen. Dieses neue Amt umfaßte die 
Sicherheitspolizei (Sipo), die aus der Kripo bestand, die Gestapo und den Sicherheitsdienst 
(SD) der SS. Intern wurde diese Abteilung Reichssicherheitsdienst genannt, im Verkehr mit 
anderen Ämtern wurde der Begriff Chef der Sicherheitspolizeien und des SD gebraucht. In 
besonderen Fällen bürgerten sich die Begriffe Reichsführer SS und Chef der Deutschen 
Polizei oder Reichsminister des Innern ein. Die Ämter IV und V durften sich Geheime 
Staatspolizei beziehungsweise Reichskriminalpolizeiamt nennen. Je nachdem um welchen 
Bereich es ging, wurde die oberste Dienststelle RSHA, Chef SIPO und SD, RFSSSuChDtPol, 
RMdl oder Geheimes Staatspolizeiamt genannt. 

Die Organisationsstruktur des RSHA sah 1944 wie folgt aus: 
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Amt I: Personal: SS-Gruppenführer Erwin Schulz 

Amt II: Organisation, Verwaltung und Recht: SS-Standartenführer Rudolf Siegert 

Amt III: Deutsche Lebensgebiete: SS-Brigadeführer Otto Ohlendorf 

Amt IV: Gegnerforschung und Gegnerbekämpfung (auch bekannt als Gestapo): 
SS-Gruppenführer Heinrich Müller 

Amt V:  Verbrechensbekämpfung: SS-Standartenführer: Friedrich Panzinger 

Amt VI: Ausland SS-Brigadeführer: Walter Schellenberg 

Amt VII: Weltanschauliche Erforschung und Auswertung: Oberführer Dr. Franz 
Six Militärisches Amt: Walter Schellenberg 



Da sich die Gestapo im Laufe der Zeit immer mehr ausdehnte, erfuhr sie auch 
unterschiedliche Veränderungen. 1944 kontrollierte sie fast alle Spionage- bzw. 
Gegenspionageaktivitäten des Reiches. Als im Jahre 1943 die Abwehr der Reichswehr 
aufgelöst wurde, erhielt Müller die Kontrolle über innerdeutsche Gegenspionage. 1944 hatte 
er schon alle anderen Geheimdienstaktivitäten sowohl im Reich wie auch im Ausland unter 
seiner Kontrolle. 

Zum Schluß sah die Organisation der Gestapo wie folgt aus: 

RSHA Amt IV - Gegnerforschung und Bekämpfung Gruppe IV A  

IV A 1 Opposition 

IV A 1a  Kommunismus, Marxismus und Nebenorganisationen (Nationalkomitee 
„Freies Deutschland") in 
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  Deutschland, den besetzten Gebieten und auch im Ausland 

Rundfunkverbrechen Illegale kommunistische und marxistische 
Propaganda Feindpropaganda - durch Flugblätter und Auslandssendungen - 
und deren Verbreitung Bandenunwesen in Deutschland, der 
Untersteiermark und Oberkrain Deutsche und verbündete Kriegsgefangene 
in sowjetrussischer Gefangenschaft 

IV A Ib Reaktion, Opposition, Liberalismus, Legitimismus, Pazifismus, 
Heimtückeangelegenheiten, Zersetzung der Wehrmacht und Miesmacherei, 
Defaitismus, Unzufriedene Wehrmachtangehörige in Deutschland, auch in 
Kriegsgefangenschaftund deren Angehörige 

IV A 2 Sabotage 

IV A 2a Sabotageabwehr und -bekämpfung Politische Attentate, Politische Paß- und 
Ausweisfälschungen, Terrorismus, Syndikalisten 

IV A 2b Fallschirmagenten, Funkspiele 

IV A 3 Abwehr 

IV A 3a Gesellschaftsspionage, Fahrlässiger Landesverrat, Spionage 

IV A 3b Wirtschaftsangelegenheiten in Deutschland, den besetzten Gebieten, im 
Verkehr mit dem Ausland und umgekehrt (siehe auch unter Amt III-
RSHA), Wirtschaftsspio- 
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  nage Surveillance in der Schweiz, Devisenvergehen 



IV A 3c Grenzangelegenheiten, kleiner Grenzverkehr und Grenzzwischenfälle 

IV A 3d Abwehr über Nachrichtenverkehr, Verstöße gegen den Nachrichtenverkehr 

IV A 4 Weltanschauliche Gegner 

IV A 4a Katholizismus und Protestantismus, Sekten, sonstige Kirchen, Freimaurer 
in Deutschland und den besetzten Gebieten 

IV A 4b Juden, Emigranten, Volks- und Staatsfeindliche 
Vermögensangelegenheiten, Aberkennung der Reichsangehörigkeit, im 
Inland, den besetzten Gebieten und Ausland 

IV A 5 Sonderfälle 

IV A 5a Schutzdienst, Sonderaufgaben, Asoziales Verhalten gegen Evakuierte, 
Deutsche Arbeitsbummelanten, Gemeinschaftswidriges Verhalten 

IV A 5b Parteiangelegenheiten und Presse 

IV A 6 Karteien und Fahndung 

IV A 6a Karteien und Personalakten Auskunft 

IV A 6b Schutzhaft 

IV A 6c Ausländische Arbeiter und Fremdländische Kriegsgefangene, 
Fluchtabsichten und Fluchten ausländischer Arbeiter in Deutschland und 
den besetzten Gebieten (siehe auch 
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Amt V - RSHA), Unerlaubte Briefvermittlung, Arbeitsverweigerung der Ausländer 

Gruppe IV B Abwehrangelegenheiten 

IV B l  Westeuropa, englischsprechende Länder, Skandinavien 

IV B la Frankreich, Belgien 

IV B Ib  Holland, England, Nordamerika, Kanada 

IV B Ic Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland 

IV B 2 Osteuropa 

IV B 2a  Ostgebiete, sowie Sowjetunion Weißrussische, ukrainische 
Emigration, Vertrauensstellen 

IV B 2b Generalgouvernement 

IV B 2c  Protektorat, Slowakei 



IV B 3  Süd- und Südosteuropa, Afrika und Südamerika 

IV B 3a Balkan mit Ungarn und Rumänien, Bulgarien, Türkei, Ferner Osten 

IV B 3b Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Afrika, Südamerika 

IV B 4  Paßangelegenheiten 

IV B 4a  Paßwesen 

IV B 4b Ausweise, Kennkarten, Ausländerpolizei 

IV B 4c Zentrale Sichtvermerkstelle 

Die Gestapo war in Stapo-Leitstellen untergliedert. Diese Stellen waren im allgemeinen in 
den Wehrkreisen oder im Zentrum eines Reichsgaus angesiedelt. Normalerweise hatte der 
Chef der Leitstelle den Rang eines Oberregierungs- und Kriminalrates inne. 

Darüberhinaus gab es noch Stapo-Stellen. Diese unterstanden nicht den Leitstellen, sondern 
waren völlig eigenstän- 
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dig. Chef einer Leitstelle war normalerweise ein Regierungs- und Kriminalrat. 

Alle diese Gestapostellen unterstanden dem Befehlshaber der Sipo und des SD. 

STAPO-Leitstellen 

Berlin 

Gebiet: Groß-Berlin und Provinz, Mark Brandenburg 
Regierungsbezirk Potsdam und Frankfurt (Oder) 

Zuständig für: Groß-Berlin 

Adresse: C 2, Grunerstraße 12, Tel. 51 00 23 

Chef: SS-Oberführer Bock 

Unter: Befehlshaber der Sicherheitspolizei Berlin 

Verantwortlich für:  Stellen Potsdam und Frankfurt (Oder) 

Zweigstellen: Grenzpolizei Flughafen Berlin-Tempelhof 

Breslau 

Gebiet: Provinz Niederschlesien (Reg. Bez. Breslau, Liegnitz) 

Zuständig für: Reg. Bez. Breslau und Reg. Bez. Liegnitz 



Adresse: Museumstraße 2-4, Tel. 222 11 

Chef: SS-Obersturmbannführer Dr. Scharpwinkel 

Unter: B.d.S. Breslau 

Zweigstellen: Außendienststellen Glatz, Glogau, Görlitz, Groß-
Wartenberg, Guhrau, Hirschberg, Liegnitz, Militsch, 
Waldenburg, Stapo Sagan, Arbeitserziehungslager 
Rattwitz (Kreis Ohlau) 
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Brünn 

Gebiet: Mähren 

Zuständig für: Mähren 

Adresse: Eichhornstraße 70, Tel. 199 88 

Chef: SS-Oberführer Dr. Rennau 

Unter: B.d.S. Prag 

Zweigstellen: AuDSt. Iglau, Kremser, Mährisch Ostrau, Mährisch Weißkirchen, 
Olmütz, Prerau, Prossnitz, Unga-risch-Hradisch, Westin, Greko 
Zlin, Grepo Bila, Bilnitz, Blumenbach, Göding, Landshut, 
Oberlitz, Welka/Strassnitz, Arbeitserziehungslager Groß-
Kunzendorf, Witkowitz 

Danzig 

Gebiet: Reichsgau Danzig-Westpreußen (Reg. Bez. Danzig, Bromberg 
und Marienwerder 

Zuständig für: Reg. Bez. Danzig, Landkreise Marienberg, Marienwerder 

Adresse: Neugarten 27, Tel. 2105/56 

Chef: SS-Oberführer Venediger 

Unter: B.d.S. Danzig 

Kontrollstelle: Stelle Bromberg 

Zweigstellen: AuDSt. Elbing, Dirschau, Konitz, Marienwerder, Greko 
Gotenhafen verantwortlich für Grepo Gotenhafen-Hafen, 
Heiaheide, Danzig-Hafen 

Dresden 

Gebiet: Land Sachsen 



Zuständig für: Reg. Bez. Dresden-Bautzen 
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Adresse: A 24, Bismarckstr. 16/18, Tel. 44021 

Chef: SS-Sturmbannführer Willy Müller 

Unter:  B.d.S. Dresden 

Kontrollstelle:  St. Chemnitz, Leipzig 

Zweigstellen:  AuDSt Bautzen 

Düsseldorf 

Gebiet: Rheinprovinz (Reg. Bez. Düsseldorf, Aachen, Koblenz, Köln, 
Trier 

Zuständig für:  Reg. Bez. Düsseldorf 

Adresse:  Ratingen, Mühlheimerstr. 47, Tel 2521/22 

Chef: SS-Sturmbannführer Nosske 

Unter:  B.d.S. Düsseldorf 

Kontrollstelle:  St.-Köln, St.-Koblenz 

Zweigstellen:  AuDSt. Duisburg, Essen, Hamborn, Krefeld, Müllheim/Ruhr, 
Mönchen-Gladbach/Rehydt, Oberhausen, Remscheid, Solingen, 
Velbert, Wuppertal Greko Emme-rich verantwortlich für: Grepo 
Emmerich-Bahnhof, Elten-Babberich, Emmerich-Hafen, Lobith 
Greko Kaldenkirchen/Bahnhof verantwortlich für: Grepo 
Kaldenkirchen/Bahnhof, Kaldenkirchen-Schwanenhaus Greko 
Kleve verantwortlich für: Grepo Geldern, Goch, Kranenburg-
Bahnhof, Wyler-Wylerberg 

Hamburg 

Gebiet: Hamburg, Reg. Bez. Lüneburg und Schleswig 
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Zuständig für: Hansestadt Hamburg und Reg. Bez. Lüneburg 

Adresse: Dammtorstr. 25, Tel. 341000, 341612 

Chef: SS-Oberführer Blomberg 



Unter: B.d.S. Hamburg 

Verantwortlich für:  St. Kiel (Für den Reg. Bez. Schleswig) 

Zweigstellen: AuDSt Gelle, Fallingbostel, Hamburg-Bergedorf, 
Hamburg-Harburg, Lüneburg, Soltau, Stadt des KdF-
Wagen/Fallersleben, Greko Hamburg  

Hannover 

Gebiet: Reg. Bez. Hannover, Hildesheim, Osnabrück 

Zuständig für: Reg. Bez. Hannover 

Adresse:  Rühmkorffstr. 20. Tel. 60031 oder 60269 

Chef: SS-Obersturmbannführer Rentsch  

Unter:  B.d.S. Braunschweig  

Zweigstellen:  AuDSt Göttingen, Hildesheim, Neinburg, Nordhorn 

Karlsruhe 

Gebiet: Land Baden 

Zuständig für:  Land Baden 

Adresse:  Reichstr. 24, Tel. 8582/85 

Chef:  SS-Obersturmbannführer Gmeiner 

Unter:  B.d.S. Stuttgart 

Zweigstellen:  AuDSt Baden-Baden, Freiburg/Breisgau, Heidelberg, Mannheim, 
Offenburg, Greko Konstanz verantwortlich für: Grepo Kon- 
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  stanz-Kreuzlingertor Greko Lörrach verantwortlich für: Grepo 

Lörrach-Stettin/Straße und Lörrach-Stettin-Bahnhof, 
Grenzacherhorn, Weil am Rhein-Bahnhof Greko 
Singen/Hohentwiel verantwortlich für: Grepo Singen-Bahn-hof, 
Gottmadingen-Bahnhof Greko Waldshut verantwortlich für: 
Grepo Waldshut-Brücke, Erzingen Greko Kehl/Rhein, Müllheim/ 
Baden Stapo Ettlingen, Mosbach, Pforzheim, Rastatt, Villingen 

Kattowitz 

Gebiet: Reg. Bez. Kattowitz, Oppeln, Troppau 

Zuständig für: Reg.- Bez. Kattowitz 



Adresse: Bernhardstr. 49 (Straße der SA), Tel. 32923/27 

Chef: SS-Obersturmbannführer Dr. Thümmler 

Unter: B.d.S. Breslau 

Verantwortlich für:  St. Oppeln, St. Troppen Zweigstellen: AuDSt. Auschwitz, 
Beuthen, Bielitz, Gleiwitz, Rybnik, Sosno-witz, Greko 
Teschen Grepo Mosty 

Königsberg 

Gebiet: Provinz Ostpreußen 

Verantwortlich für:  Reg. Bez. Königsberg, Reg. Bez. Allenstein 

Adresse: Lindenstr. 7-15, Tel. 64331/36 

Chef:  SS-Obersturmbannführer Freytag 

Unter:  B.d.S. Königsberg 
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Verantwortlich für:  St. Tilsit, St. Zichenau-Schröttersburg 

Zweigstellen: AuDSt. Allenstein, Braunsberg/Ostpr., Lötzen, 
Neidenburg, Ortelsburg (ebenso Greko) Greko Lyck, 
Ortelsburg (ebenso AuDSt.), Pillau, Grepo Devau-
Flughafen, Gehlenburg, Stapo Johannisburg/ Ostpr. 

Magdeburg 

Gebiet: Provinzen Magdeburg, Halle-Merseburg, 
Land Anhalt 

Zuständig für: Provinz Magdeburg, Land Anhalt 

Adresse:  Klosterkirchhof l, Tel. 33745/48 

Chef:  SS-Obersturmbannführer Mohr 

Unter:  B.d.S. Braunschweig  

Verantwortlich für:  St. Halle/Saale 

Zweigstellen:  AuDSt. Dessau 

München 

Gebiet: Reg - Bez. Oberbayern, Schwaben 

Zuständig für:  Reg. Bez. Oberbayern, Reg. Bez. Schwaben 



Adresse:  Dietlindenstr. 32-43, Tel. 28341/45 

Chef:  SS-Obersturmbannführer Schaefer 

Unter:  B.d.S: München 

Zweigstellen: AuDSt. Augsburg Grepo München-Riem (Flughafen) 

Münster/Westfalen 

Gebiet: Reg. Bez. Münster, Minden, Arnsberg, Lippe und Schaumburg-
Lippe 

Zuständig für: Reg. Bez. Münster, Osnabrück, Minden, Lippe und Schaumburg-
Lippe 
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Adresse: Gutenbergstr. 17, Tel. 41854/56 

Chef: SS-Obersturmbannführer Landgraf 

Unter: B.d.S. Düsseldorf 

Verantwortlich für:  St. Dortmund 

Zweigstellen: AuDSt. Bielefeld, Bottrop, Euer, Gelsenkirchen, Gladbeck, 
Meppen, Osnabrück, Paderborn, Recklinghausen, Greko 
Gronau/Westf. verantwortlich für: Grepo Glaner-brücke, 
Gronau-Bahnhof Greko Bentheim verantwortlich für: 
Grepo Bahnhof Bentheim, Nord-hausen-Frensdorferhaar, 
Springbiel Greko Borken/Westf. verantwortlich für: Grepo 
Bocholt-Hemden, Borken-Bahnhof 

Nürnberg-Fürth 

Gebiet: Reg. Bez. Ober- und Mittelfranken, Niederbayern-
Oberpfalz, Mainfranken und Eger 

Zuständig für: Reg. Bez. Ober- und Mittelfranken, Reg. Bez. Mainfranken

Adresse: Ludwigstr. 36, Tel. 25541 und 27741 

Chef: SS-Sturmbannführer Dr. Otto 

Unter: B.d.S: Nürnberg 

Verantwortlich für:  St. Karlsbad, St. Regensburg 

Zweigstellen:  AuDSt. Würzburg 

Posen 



Gebiet: Reichsgau Wartheland 

Zuständig für: Reg. Bez. Posen, Kreise Altburgund, Dietfurt, Hohensalza, 
Gnesen 

Adresse: Ritterstr. 21a, Tel. 4365, 8261 
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Chef: SS-Obersturmbannführer Strossberg 

Unter: B.d.S. Posen 

Verantwortlich für:  St. Litzmannstadt 

Zweigstellen: AuDSt. Posen, Gnesen, Hohensalza, Jarotschin, Kosten, 
Lissa, Samter, Arbeitserziehungslager Posen und 
Hohensalza 

Prag 

Gebiet: Böhmen 

Zuständig für: Böhmen 

Adresse: Bredauergasse 21, Tel. 30041 

Chef: SS-Obersturmbannführer Dr. Gerke 

Unter: B.d.S. Prag 

Zweigstellen: AuDSt. Beneschau, Budweis, Jitchin, Jungbunzlau, Kladno, Klattau, 
Kolin, Königgrätz, Pardu-bitz, Pilsen, Tabor, Grepo Prag 
(Flughafen) Polizeigefängnis Theresienstadt, Arbeitserziehungslager 
Hradischko, Plan/Leinsitz, Miro-schau/Pilsen-Land 

Reichenberg (Süd) 

Gebiet: Reg. Bez. Aussig 

Zuständig für: Reg. Bez. Aussig 

Adresse: Lerchenfeldgasse 3, Tel. 2554, 4665, 4666 

Chef: SS-Sturmbannführer Denk 

Unter: B.d.S. Dresden 

Zweigstellen: AuDSt. Aussig, Brüx, Komotau, Leitmentz, Teplitz-Schönau, 
Trautenau, Warnsdorf, Greko Böhmisch Leipa, Gablonz 
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Stettin 

Gebiet: Provinz Pommern (Reg. Bez. Stettin, Köslin, Schneidemühl) 

Zuständig für: Reg. Bez. Stettin, Reg. Bez. Köslin 

Adresse: Augustastr. 47, Tel. 35321 

Chef: SS-Obersturmbannführer Bruno Müller 

Unter: B.d.S. Stettin 

Zweigstellen: AuDSt. Bütow, Dramburg, Flatow, Greifswald, Köslin, Kolberg, 
Neustettin, Schneidemühl, Stolp (ebenso Greko), 
Woldenberg/Neumark, Greko Stralsund verantwortlich für: Grepo 
Stolpmünde Arbeitserziehungslager Hägerswelle/Stettin-Pölitz 

Stuttgart 

Gebiet: Land Württemberg und Reg. Bez. Sigmaringen 

Verantwortlich für:  Württemberg und Reg. Bez. Sigmaringen 

Adresse: Wilhelm-Murr-Str. 10, Tel. 28141, 29741/5 

Chef: SS-Obersturmbannführer Mussgay 

Unter: B.d.S. Stuttgart 

Zweigstellen: AuDSt. Heilbronn/Neckar, Oberndorf/Neckar, 
Sigmaringen, Ulm, Greko Friedrichshafen Grepo Stuttgart-
Echterdingen (Flughafen) Stapo Ellwangen, Tübingen 
Arbeitserziehungslager Oberndorf-Aistaig, Rudersberg/ 
Schorndorf 
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Wien 

Gebiet: Reichsgaue Wien, Niederdonau, Oberdonau, Steiermark, 
Kärnten, Salzburg, Tirol-Vorarlberg 

Zuständig für: Reichsgaue Wien und Niederdonau 

Adresse: Morzinplatz 4, Tel. A 17580 

Chef: SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Huber 

Unter: B.d.S. Wien 

Verantwortlich für:  St. Graz, St. Innsbruck. St. Klagenfurt, St. Linz-Donau 
Zweigstellen:AuDSt. Sankt Polten, Wiener Neustadt, 



Znaim Greko Eisenstadt verantwortlich für: Grepo 
Bruck/Leitha, Kittsee, Sauerbrunn und Nebenstelle Zwettl 
Greko Lundenberg verantwortlich für: Grepo Lundenberg-
Bahnhof Greko Wien verantwortlich für: Grepo Aspern 
(Flughafen), Engerau, Marchegg, Wien-Reichsbrücke 
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Betrachtungen über Verlogenheit 
Der erste Band über den ehemaligen Gestapochef Heinrich Müller war auch das erste Buch, 
das der Autor je schrieb. Aufgrund der kontroversen Natur des Quellenmaterials war eine 
sorgfältige Recherche unabdingbar, da bereits absehbar war, daß die Veröffentlichung in 
gewissen Kreisen viel Staub aufwirbeln würde. 

Die Dokumente, auf die sich das Buch stützte, wurden von verschiedenen Stellen und 
Experten genauestens untersucht. So wurden zum Beispiel die CIC-Dokumente über 
Globocnik, seinen Schatz und seine Zusammenarbeit mit britischen und amerikanischen 
Nachrichtendiensten von jedem nur möglichen Gesichtspunkt aus beleuchtet: die 
Schreibmaschinen stammten aus der Zeit, die betroffenen Personen waren auch zu den 
genannten Zeiten vor Ort, ihre Handschrift war identisch mit Beispielen in den offiziellen US-
Archiven, und eine Computeranalyse des Schreibstils der beiden Verfasser ergab eine 
hundertprozentige Übereinstimmung mit bekannten Originaldokumenten. Sie sind heute unter 
dem Stichwort „Sereny Akte" bekannt. 

Bei den Mitschnitten, die die deutsche Abwehr von dem Gespräch zwischen Churchill und 
Roosevelt am 26. November 1941 machte, handelt es sich um ein Originaldokument. Die 
Papierzusammensetzung wie auch die benutzte Schreibmaschine deuten darauf hin, daß die 
Niederschrift tatsächlich damals gemacht wurde. 

Die Authentizität der Globocnik-Papiere wurde von der britischen Zeitung „The Independant 
on Sunday" in einem ausführlichen, reich bebilderten Artikel am 19. Juli 1992 dokumentiert. 
Autorin des Artikels war Gitta Sereny. Aufgrund der positiven Kommentare über die Echtheit 
der Globocnik-Dokumente sahen sich drei Verleger veranlaßt, das Manuskript zu publizieren. 
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Aus Höflichkeit - leider erwies sich diese im Nachhinein als Fehler - dankte der Autor Frau 
Sereny besonders dafür, daß sie den Anstoß für die Herausgabe des ersten Bandes der Müller-
Papiere gegeben hatte. 

Das Buch wurde als deutsche Ausgabe vom Druffel-Verlag herausgegeben. Es verkaufte sich 
sehr gut und gehörte innerhalb von sechs Monaten zu den gefragtesten Neuerscheinungen. 
Die englische Ausgabe (herausgegeben von Bender Publications) verkaufte sich anfangs nicht 
so gut. Dies änderte sich jedoch, als positive Buchbesprechungen und Annoncen erschienen. 
Beide Verlage haben ebenso wie der spanische Verleger die Erfahrung gemacht, daß 



besonders Mundpropaganda den Absatz förderte. Die Verkaufszahlen ging vor allem nach 
oben, als eine private Stiftung fast die halbe Auflage kaufte, um die Bücher Universitäten und 
Büchereien zu schenken. 

Die Leserbriefe an Autor und Verleger waren größtenteils positiver Natur. Es gab jedoch auch 
einige bemerkenswerte Ausnahmen. 

Gitta Sereny veröffentlichte in einem britischen Boulevardblatt eine Buchbesprechung, in der 
sie das Gegenteil von dem behauptete, was sie 1992 geschrieben hatte. So seien alle 
angeführten Dokumente Fälschungen und das gesamte Buch sei „erstunken und erlogen". Der 
Autor war gezwungen, gegen Frau Sereny und ihren Verleger rechtliche Schritte wegen übler 
Nachrede einzuleiten. Da der Fall noch nicht abgeschlossen ist, kann an dieser Stelle nicht 
weiter darauf eingegangen werden. 

Frau Sereny behauptete unter anderem, sie habe stichhaltige Beweise dafür, daß Globocnik in 
britischer Gefangenschaft gestorben sei. Ihre „Beweise" sind Fotos, auf denen der angebliche 
Leichnam von Globocnik zu sehen ist, eingehüllt in einen Teppich. Die Fotos sind sehr 
unscharf und eigentlich ein schlechtes Zeugnis für die technischen Fähigkeiten moderner 
Dienststellen. Schon früher tauchten ähn- 
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liche Fotos auf, die sich aber als Fotomontagen erwiesen. Die neuen Fotos scheinen von den 
gleichen Stellen zu kommen. 

Frau Sereny gibt sich wohl der Hoffnung hin, daß ihr 1992 erschienener Artikel über die CIC-
Papiere in Vergessenheit geraten ist. Oder aber sie hat schon längst vergessen, was sie 
geschrieben hat - auch, daß der Artikel noch unsichere Verleger von der Echtheit von 
Dokumenten überzeugte, die von zentraler Bedeutung waren. Vielleicht ist es für den Leser 
ganz interessant, Auszüge aus dem ursprünglichen Zeitungsartikel zu lesen sowie die 
Uminterpretationen von Frau Sereny in ihren Artikeln 1996. 

Frau Sereny behauptete, daß sie eine Kopie des CIC-Be-richts von einer amerikanischen 
Quelle - nicht vom Autor dieses Buches!- erhalten habe und von den Implikationen fasziniert 
gewesen sei. Sie war sich der Echtheit der Dokumente so sicher, daß sie die Londoner 
„Sunday Times" überzeugte und einen Vorvertrag über 30.000 britische Pfund abschließen 
konnte. Frau Sereny setzte ihre Recherchen fort, die sie schließlich nach Washington DC 
führten. 

„Der erste, an den ich mich wandte, war Dr. Robert Wolfe vom Nationalarchiv in 
Washington, ein weltweit anerkannter Experte für das Dritte Reich und seine Nachwirkungen. 
Als er das Dokument sah, war er schockiert: Denn sollte es wirklich echt sein, dann war es ein 
Beweisstück für die schändlichen Taten der Amerikaner und Briten nach dem Krieg. Es mag 
zwar zutreffen, daß die Sprache an manchen Stellen übertriebene Formulierungen beinhaltete, 
aber viele CIC-Agenten waren Ausländer, deren Englisch recht gestelzt sein konnte. Die 
Tatsache, daß das Dokument aufgrund von,Bereinigungen' manchmal bruchstückhaft wirkte, 
könne auch auf die Unerfahrenheit oder gar die Interesselosigkeit der Angestellten 
zurückzuführen sein, die nach dem Beschluß zur Informationsfreiheit Dokumente für die 
Veröffentlichung vorbereiteten. Angesichts der Tatsache, 
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daß damals gerade der CIC wegen seines Fehlverhaltens im Falle Klaus Barbie ins Zwielicht 
geraten war, schien es überaus wahrscheinlich, daß die Dokumente tatsächlich echt waren. 

Dr. Wolfe zeigte dann die Dokumente dem Direktor des Geheimdienstarchivs in Fort Meade, 
Oberst Walsh. Dieser meinte, die Dokumente könnten echt sein, das einzige, was ihn störte, 
war das Fehlen eines Stempels, der die Geheimhaltung aufhob. (Aber auch dies war schon in 
anderen Fällen vorgekommen.) Oberst Walsh wollte einen Mitarbeiter beauftragen, nach dem 
Original zu suchen bzw. nach weiteren Dokumenten, die für die Echtheit sprechen würden." 

„Dr. Wolfe stieß im Nationalarchiv bald auf einen Bericht des Spezialagenten Severin 
Wallach über das Attentat auf Hitler am 20. Juli. Aus dem Bericht ging hervor, daß Wallach 
zum Zeitpunkt der Berichtabfassung tatsächlich in Berlin gewesen war. Dr. Wolfe hatte zwar 
darum gebeten, daß die Nachforschungen in Fort Meade mit allem Nachdruck geschehen 
sollten, trotzdem schien man nur mit halbem Herzen daran zu gehen. 

Ende April war für Wolfe der Moment gekommen, seine Zurückhaltung aufzugeben. Er 
verfaßte ein offizielles Schreiben und bat um jegliche Informationen, die es über Müller und 
Globocnik gab. Oberst Walsh war zwar in Urlaub, aber schon wenige Tage später erhielt Dr. 
Wolfe von einem Mitarbeiter die telefonische Mitteilung, es gäbe keinerlei Informationen 
über Müller, den ehemaligen Gestapo-Chef. Es war einfach unglaublich. Nun folgte auch 
noch ein Brief, wonach auch über Globocnik jegliche Informationen fehlten: man behauptete 
allen Ernstes, daß es über den Mann, der für die Vernichtung der Juden in Polen 
verantwortlich war, keinerlei Aufzeichnungen gäbe." 

Frau Sereny verweist dann auf den Appendix, der vom Vorgesetzten von Wallach im Berliner 
CIC, Hauptmann Andrew L. Venters, verfaßt wurde. 
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„Dieses Dokument gab noch mehr Anlaß zu Zweifeln, da es angeblich von Wallachs 
Vorgesetztem, Andrew Venters, geschrieben wurde. Die Richtigkeit seiner Unterschrift wurde 
anhand von bekannten Dokumenten sofort als echt bestätigt." 

Frau Sereny schreibt weiter, Wolfe habe gemerkt, daß er unmöglich die Mauer des 
Schweigens in Fort Meade durchbrechen könne. Daher habe er Kontakt aufgenommen zur 
OSI (Abteilung für Sonderermittlungen), einer Abteilung des amerikanischen 
Justizministeriums, die sich mit der unerlaubten Einreise von Personen befaßt, die wegen 
angeblicher Kriegsverbrechen gesucht wurden. Die OSI hatte weitaus bessere 
Nachforschungsmöglichkeiten als Wolfe. Sie fand heraus, daß man in Fort Meade sehr 
schnell Unterlagen über Müller und Globocnik gefunden hatte. Wolfe bekam jedoch keine zu 
sehen. Frau Sereny fährt fort: „Die OSI wollte offizielle Nachforschungen anstellen. Auf ihrer 
Agenda stand der Zugang zu den Archiven in Fort Meade, forensische Untersuchungen durch 
das FBI und eine psycho-linguistische Analyse der Dokumente, die ich vorgelegt hatte." 



„Der Bericht des FBI war nicht überzeugend: Da die Dokumente mehrfach kopiert worden 
waren, ließe sich keine forensische Untersuchung vornehmen, jedoch stammten die 
Schreibmaschine und die Schriftart aus der Zeit. Die OSI verfügte auch über Informationen 
über die mutmaßlichen Unterzeichner der Dokumente, obwohl beide bereits tot waren. 
Severin Wallach und Andrew Venters, der als Vorgesetzter Offizier den ersten Bericht 
gegengezeichnet hatte und den Appendix verfaßte, waren beide zur fraglichen Zeit in Berlin 
gewesen und hatten dort als Team gearbeitet. Es war auch durchaus normal, daß ein 
Spezialagent einen Bericht verfaßte, während der Vorgesetzte den Appendix als Erklärung 
und Erläuterung des Berichts schrieb." 

„In Washington waren einige ehemalige CIC-Offiziere kontaktiert worden. Manche waren 
verständlicherweise 
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sehr zurückhaltend. Aber sie alle hatten Angst davor, daß es zu skandalösen Enthüllungen 
kommen könnte - diese Möglichkeit stellte niemand in Frage. Severin Wallach war in Wien 
geboren worden. Er war Anwalt von Beruf und wurde beschrieben als brillant, aber ein 
Einzelgänger, der von der Bedrohung durch die UdSSR überzeugt war. Er führte je nach Lage 
30 bis 60 Agenten. Einige der Projekte lagen ihm besonders am Herzen. Venters, der 
angeblich den Appendix verfaßt haben soll, drückte sich anscheinend gerne geschwollen aus. 

In Deutschland besuchte ich einen ehemaligen ClC-Offi-zier, der mit beiden Männern 
jahrelang eng zusammengearbeitet hatte. Dieser lieferte die maßgeblichen Anhaltspunkte: 
,Sehr außergewöhnlich', sagte er. ,Wer auch immer dies fabriziert hat, muß entweder 
Mitarbeiter von Region VIII gewesen sein oder von jemandem aus Region VIII beraten 
worden sein. Das Format stimmt, die Methodik ist korrekt, und wer die Persönlichkeit der 
beiden Leute kennt, die den Bericht angeblich verfaßt haben, kann sagen, daß alles paßt.'" 

Die ungenannte Quelle von Frau Sereny behauptete auch, daß Wallach österreichischer Jude 
gewesen sei. 

Selbst die oberflächliche Lektüre von Frau Serenys Bewertung des CIC-Berichts vermittelt 
dem Leser den Eindruck, daß die amerikanischen Experten und Regierungsbeamten zwar über 
den Inhalt des Berichts schockiert waren, es aber keinerlei Beweise dafür gab, daß sie 
gefälscht waren. Tatsache ist jedenfalls, daß der Autor 1993 aufgrund des Artikels von Frau 
Sereny an Robert Wolfe schrieb und von diesem auf dem offizielle Briefbogen des 
Nationalarchivs die Antwort bekam: „... wenn man alle Beweise von internen Stellen 
berücksichtigt, so scheinen die Dokumente echt zu sein." 

Auf der Grundlage des Artikels von Frau Sereny und des Briefes von Dr. Wolfe wurden die 
CIC-Dokumente im Müller-Buch als echt aufgenommen. Querverweise wurden ebenfalls 
gemacht. 
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Am 21. April 1996 verfaßte Frau Sereny eine Folge von Buchbesprechungen, wobei es ihr um 
Bücher ging, die ihr Lieblingsthema, den Holocaust, nach ihrer Meinung nicht kritisch genug 
behandelten. In einem Rundumschlag, der literarische Fähigkeiten aber auch Selbstdisziplin 
vermissen läßt, behauptet Frau Sereny, das gesamte Müller-Buch bestehe aus lauter Lügen. 
Die CIC-Dokumente über die Festnahme von Globocnik, seinen angeblichen Selbstmord und 
die Plünderung seines Schatzes durch britische Beamte seien Fälschungen, die dem Autor 
auch bekannt gewesen seien. Wie Frau Sereny zu solch einer verqueren Schlußfolgerung 
kommen konnte, ist leicht nachvollziehbar. In ihrem ersten Artikel liefert sie darauf die 
Antwort: 

„An dem Wochenende sprach ich in Washington mit vier führenden Vertretern des OSI über 
die Angelegenheit. Wir waren uns einig, daß derart brisante Dokumente, die den Ruf der 
britischen und amerikanischen Regierung gewaltig schädigen konnten, mehr als nur genau 
untersucht werden mußten." 

Wenn die Untersuchung - was aber nicht der Fall war -zutage gefördert hätte, daß es sich bei 
den Dokumenten um Fälschungen handelte, wäre der Fall abgeschlossen gewesen. Frau 
Sereny hätte noch einen schönen Artikel darüber verfaßt, wie es ihr gelungen war, einen 
gewaltigen Schwindel aufzudecken. Damit hätte sie gleichzeitig eine Rechtfertigung für 
Ausgaben in Höhe von 30.000 Pfund gehabt. Aber leider konnte sie einen derartigen Artikel 
gar nicht verfassen, da alle ihre Recherchen nur den gegenteiligen Schluß zuließen. Wenn es 
ihr dennoch gelungen wäre, ihren Verleger davon zu überzeugen, daß sie mit dem Vertuschen 
von Beweisen maßgebend dazu beitrug, die britische und amerikanische Regierung vor 
peinlichen Enthüllungen zu bewahren, hätte man alles vergessen können, und sie hätte den 
Vorschuß auch nicht zurückgeben müssen. 
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Frau Sereny führt in ihrem gehässigen Angriff weiter aus: „... maliziös dankt er mir für meine 
,Recherchen über die Echtheit von Schlüsseldokumenten, ohne die dieses Buch nicht hätte 
geschrieben werden können.'" Ganz offensichtlich fühlte sich Frau Sereny durch die offizielle 
Verknüpfung ihres Namens mit den CIC-Dokumenten dazu veranlaßt, sich vehement von der 
Schlußfolgerung zu distanzieren: 

„Viele Fragen, die durch das Verhalten von Betroffenen bei Nachfragen aufgeworfen wurden, 
bleiben unbeantwortet. Warum ging das OSI zum Beispiel nur halbherzig an die Spurensuche, 
schließlich war nur ein einziger Mitarbeiter damit beauftragt, dazu noch in seiner Freizeit? 
Warum sagte Fort Meade Dr. Wolfe gegenüber die Unwahrheit über die Existenz von Akten 
über zwei wichtige Nazis? Warum hat Washington nie den Versuch unternommen, die 
angeblich gefälschten Dokumente auch offiziell bloßzustellen?" 

Im Müller-Buch ist das Schreiben abgedruckt, in dem Dr. Wolfe die Echtheit bestätigt. Frau 
Sereny muß dieses Schreiben gelesen haben, da sie in die Unterlagen, zu denen auch dieses 
Schreiben gehörte, Einblick genommen hatte. In diesem Zusammenhang ist auch interessant, 
daß nach Bekanntwerden des Schreibens von Dr. Wolfe und der Veröffentlichung des 
Artikels von Frau Sereny, weder Frau Sereny noch ein Vertreter ihrer Zeitung versuchten, Dr. 
Wolfe zu kontaktieren, um sicher zu gehen, daß das Schreiben auch von ihm war. 



Aus der abgedruckten Dokumentation geht klar hervor, daß die offiziellen Akten über 
Heinrich Müller auch Berichte über seine Aktivitäten nach dem Krieg beinhalten. Diese 
werden jedoch aus Gründen der nationalen Sicherheit zurückgehalten. Darin ist wohl auch der 
Grund zu sehen, warum sich bisher weder die britische noch die amerikanische Regierung 
geäußert haben. Sollten sie dies tun, käme wohl noch schwerwiegenderes Material zutage, als 
bisher in dem 

36 

 

kurzen CIC-Bericht enthalten ist. Aus den gleichen Gründen versucht wohl auch Frau Sereny 
verzweifelt, sich von ihrem ersten Artikel zu distanzieren, indem sie eine bösartige 
Diffamierungskampagne startete. 

Was die Frage historischer Genauigkeit betrifft, so hat nur die ehemalige Sowjetunion mehr 
Lügen verbreitet als die offiziellen britischen Stellen. Einige britische Offiziere hatten mit 
Globocnik nach seiner Festnahme direkt zu tun. Ihre Namen hat Frau Sereny in einem Artikel 
veröffentlicht, in dem sie das Ergebnis ihrer Recherchen vorstellte. Es handelt sich dabei um 
Brigadegeneral Guy Wheeler von der militärischen Abwehr, Leutnant Ted Burkett, ebenfalls 
von der militärischen Abwehr, Major Ken Hedly vom 4. Husarenregiment und Major Alex 
Ramsay von den britischen Sondereinheiten. 

Es wäre bestimmt interessant, einmal mehr über die Vermögensverhältnisse dieser Herren 
herauszufinden und der Frage nachzugehen, wer von ihnen sich nach dem Krieg große Güter 
in Schottland und Irland kaufen konnte. 

Das Gehalt britischer Offiziere reichte auf jeden Fall für solche Extravaganzen nicht aus. 
Sollte es zutreffen, daß sich - wie in einem CIC-Bericht festgehalten ist - einer von ihnen, 
wenn nicht gar alle, am Globocnik-Schatz bereichert haben, so müssen sie Spuren 
hinterlassen haben. 

Als das Buch zuerst erschien, gaben die US-Quellen keine offizielle Erklärung ab. Die 
Veröffentlichung äußerst kompromittierender Schriftwechsel mit dem CIA, aus dem ganz klar 
hervorgeht, daß Müller für die Amerikaner arbeitete, hat jedoch zur Entlassung von 
mindestens zwei hohen CIA-Beamten geführt. 

Die meisten Dienststellen hatten nie von Heinrich Müller gehört und interessierten sich nicht 
für ihn. Viele glaubten, daß alles ein großer Schwindel sei oder eine absichtlich gelegte 
Fährte, denn ihre eigenen Akten - natürlich mit Ausnahme der Akten des US-Geheimdienstes 
in Fort George 
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Meade in Maryland und natürlich des CIA - enthielten keinerlei Hinweise auf Heinrich 
Müller. Gegenüber allen Zweiflern wurde vom Autor nochmals versichert, daß der ehemalige 
Gestapochef bestimmt nicht unter seinem richtigen Namen für die Amerikaner gearbeitet hat. 
Nachdem diese Erkenntnis schließlich doch bis in die letzten Amtsstuben gedrungen war, 
wuchs das Interesse. 



Das vorliegende Buch befaßt sich unter anderem auch mit der Nachkriegskarriere Müllers. 
Karl Müller, der Neffe des ehemaligen Gruppenführers, hat mit seinem Wissen viel dazu 
beigetragen. 

Der Autor aber auch sein Verleger wurden mit Briefen von Leuten bombardiert, die vorgaben 
Historiker zu sein. Sie alle hatten sehr „wertvolles" Material über Müller, das sie nur allzu 
gerne weitergeben wollten. Sie machten aber alle zur Bedingung, daß sie vorher gerne alle 
Müller-Akten, das heißt mehr als 800 Mikrofilme, durchschauen wollten, um „bei den 
Nachforschungen weiterzukommen". Da keiner der Briefeschreiber selbst die einfachsten 
Fragen über Müller beantworten konnte und auch keiner je Fotos oder Dokumente, die sie 
angeblich besaßen, vorzeigte, landeten diese plumpen Annäherungsversuche im Papierkorb. 

Ziel dieser „Briefschreiber" ist es, Zugang zu den Dokumenten zu bekommen. Danach folgt 
ein Bericht an ihre Auftraggeber, die dann so viel Druck auf die Behörden ausüben, bis aus 
Gründen der „nationalen Sicherheit" die gesamten Unterlagen konfisziert werden. Es ist 
vernünftig, wenn man von Neugierigen alle Versuchungen fernhält. Sollen sie doch andere 
Mitbürger belästigen, die sie nicht so schnell durchschauen. 

Der Handvoll gereizter Akademiker, die ebenfalls den Autor besuchten und die Dokumente 
einsehen wollten, sei gesagt, daß man keinem Akademiker wertvolle Unterlagen anvertrauen 
sollte. Sie würden bestimmt nicht die Dokumente stehlen, dafür aber Kopien machen. Der 
Inhalt wür- 
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de nur allzu schnell gedruckt, passend ausgeschmückt von einem studentischen Mitarbeiter. 

Wer einem Akademiker etwas zeigt, das sich zu Geld machen ließe, stellt selbst die Leiter 
auf, über die ein Einbrecher ins Haus gelangt. 

39 

 

Brownings Version: 
Fragen zu den Quellen 

In seinem 1992 veröffentlichten Buch "The Path to Genocide"1 schreibt Dr. Christopher 
Browning: "Im Sommer 1941 - wahrscheinlich im Juli - stimmte Hitler der Vorbereitung 
eines Plans zum Massenmord an allen europäischen Juden in den von den Nazis besetzten 
Ländern zu. Die Frage, wann und wie Himmler und Heydrich darüber informiert wurden, 
kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden." 

Die Wahrscheinlichkeit einer derartigen Zustimmung wurde im folgenden Werk Brownings 
("The Euphoria of Victory and the Final Solution"2 zum Faktum, wie folgendes Zitat beweist: 
"Als Hitler Mitte Juli seine Sieges-Rede hielt, in der er zur sofortigen Durchführung der 
Endlösung auf sowjetischem Gebiet aufhetzte...". Angesichts der Tatsache, daß es in den 
offiziellen deutschen Dokumenten keinen derartigen Befehl gibt, ist diese Rede mit all ihren 



Implikationen ein äußerst wichtiges historisches Dokument. Die gleiche Aufmerksamkeit 
verdienen aber auch alle Reden, die Hitler im Laufe des Sommers 1941 gehalten hat. 

Nach dem Angriff auf die Sowjetunion am 21. Juni hielt Hitler bis Oktober 1942 überhaupt 
keine öffentlichen Reden. Anläßlich des Beginns des Winterfeldzuges sprach er zwar am 3. 
Oktober im Berliner Sportpalast; in dieser Rede ging es jedoch nur um die Erfolge der 
Deutschen im Osten. Sie enthielt keinerlei Hinweise auf die "Endlösung"3. Der 

1. "The Path to Genocide", Cambridge, 1992, S. 25.  
2. "The Euphoria of Victory and the Final Solution: Summer-Fall 1941", German Studies Review, 

Oktober 1994, pp. 473-481.  
3. VB Nr. 278 vom 5. Oktober 1941; Domarus "Hitlers Reden und Proklamationen 1932-1943", Vol. II, 

Mfinchen, 1965, pp. 1758-1767. 
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Autor bekam auf seine Nachfrage, wann denn diese "Siegesrede" gehalten worden sei, am 23. 
November 1994 von Dr. Browning einen Brief, wonach er die betreffende Rede dem 
Dokument Nr.221-L zu den Nürnberger Prozessen entnommen habe. Er führte in seinem 
Brief weiter aus, daß es sich bei seiner Belegstelle nicht wirklich um eine Rede handele, 
sondern um einen Monolog Hitlers vor einem begrenzten Publikum. 

Die Suche in den deutschsprachigen Unterlagen des Internationalen Militärtribunals förderte 
das Dokument 221-L in Band 38 auf den Seiten 86 bis 94 zutage (siehe S. 48 ff). 

Dr. Browning hatte in seinem Brief nur zum Teil recht. Bei der Rede" handelt es sich um 
Aufzeichnungen des Reichsleiters Martin Bormann - Hitlers Sekretär -, die er sich von 
internen Gesprächen am 16. Juli 1941 in Hitlers Hauptquartier gemacht hatte. 

Es handelte sich also weder um eine Rede noch um einen Monolog, sondern um die 
Zusammenfassung einer Konferenz auf höchster Ebene, die sich vor allem mit Fragen der 
Verwaltung der neugewonnenen Territorien in Rußland befaßte. Die Zusammenfassung 
spricht für sich, und es besteht überhaupt nicht die Notwendigkeit der Interpretation. Der Text 
liegt vor, so daß sich der Leser selbst ein Bild dessen machen kann, was Dr. Browning als 
"Durchführung der Endlösung" bezeichnet. 

Dr. Browning richtet in seinem Artikel das Hauptaugenmerk auf die Entscheidung zugunsten 
der "Endlösung", die er definiert, als den Versuch der Deutschen, "alle Juden in Europa 
auszurotten". Er behauptet, daß es zwei Beschlüsse zur Durchführung der Endlösung gegeben 
habe. Der erste sei Mitte Juli 1941 getroffen worden und zielte insbesondere auf den 
"Massenmord an allen sowjetischen Juden" ab. 

4. Brief von Dr. Christopher Browning an den Autor vorn 23. November 1994. 
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Befassen wir uns also mit diesem ersten Beschluß. 



Dr. Browning schreibt: "Überzeugt davon, daß der Feldzug bald vorbei sein würde und der 
Sieg unmittelbar bevorstand, gab Hitler Mitte Juli in Hochstimmung den Startschuß zur 
beschleunigten Befriedung und rassischen 'Säuberung' der neuerworbenen Territorien im 
europäischem Teil Rußlands". Er fährt fort: "Als Hitler Mitte Juli seine 'Sieges'-Rede hielt, in 
der er zur sofortigen Durchführung der Endlösung auf sowjetischem Gebiet aufhetzte ..." 

Die genau Analyse der Quelle Dr. Brownings (Dokument 221-L zum Nürnberger Prozeß) hält 
dieser Behauptung jedoch nicht stand. Bei der betreffenden Konferenz - also keiner Rede - 
ging es ausschließlich um Fragen der Verwaltung der neuerworbenen Territorien. Die 
einzigen Themenbereiche, die sich, wenn auch am Rande, mit den von Dr. Browning 
aufgeführten Behauptungen befassen, betreffen den Einsatz gegen die jüngst gebildeten 
sowjetischen Partisanengruppen, die Einrichtung eines Schutzsystems in den besetzten 
Gebieten und die Evakuierung der Sowjets von der Krim, die von Deutschen kolonisiert 
werden sollte. 

In den Textunterlagen zu dieser Konferenz findet sich kein einziges Wort, das sich mit den 
Juden befaßt oder mit Plänen zur Massenvernichtung von Juden in den ehemaligen 
sowjetischen Gebieten oder sonstwo. Die einzig mögliche Verbindung, die sich ziehen lassen 
könnte, wäre die Diskussion um den rücksichtslosen Kampf gegen die Partisanen, die von 
Politkommissaren und hohen kommunistischen Funktionären angeführt wurden. Dabei fielen 
Worte wie "Erschießen" und "Ausrotten". Da sich die Führung der Partisanen, das heißt die 
Kommissare und und Parteifunktionäre, fast ausschließlich aus Juden zusammensetzte, könnte 
der weithergeholte Zusammenhang hergestellt werden, daß mit der Vernichtung der 
Partisanengruppen 
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Hitler gleichzeitig zur Vernichtung der Juden im Osten aufrief. 

Was nun die angebliche Diskussion um die Endlösung der Judenfrage durch die 
Konferenzteilnehmer betrifft, so findet sich in den Notizen kein einziges Wort dazu, das einen 
unvoreingenommenen Leser vom Gegenteil überzeugen könnte. 

Eine irrationale, verdrehte Logik wird zum Kennzeichen sogenannter Historiker, halbseidener 
Journalisten und Ideologen, wenn sie sich mit dem Thema der Judenverfolgung in Europa und 
Rußland zwischen 1933 und 1945 beschäftigen. 

Sowohl der Artikel von Dr. Browning als auch der im gleichen Buch veröffentlichte Aufsatz 
von Richard Breitmann ("Plans for the Final Solution in early 1941") enthalten zahlreiche 
Passagen, die den Schluß nahe legen, daß die Verfasser derartiger Artikel sich auf 
Vermutungen, Theorien und in vielen Fällen auf freie Erfindungen und die Verknüpfung nicht 
zusammenhängender Fakten verlassen. 

In Dr. Brownings Artikel finden sich folgende Sätze, die diese Hypothese zu bestätigen 
scheinen: "Gingen der Entscheidung Hitlers zugunsten der Endlösung nicht schon lange zuvor 
'grundsätzliche' Beschlüsse und 'Geheimpläne' voraus? Hier muß sich der Historiker auf 
Spekulationen verlassen ..." ... "Meine Überlegungen dazu sind zugegebenermaßen rein 
spekulativ, was übrigens auch auf die Theorien~anderer Historiker zutrifft, die sich mit dem 
Thema befassen." Dr. Browning bietet "Gedankenspiele" an, die für einen Drehbuchautor 



oder einen Schriftsteller interessant sein könnten, sie können jedoch einem Menschen, der 
sich mit historischen Fakten befaßt, keinesfalls genügen. Das Wort "anscheinend" taucht 
mehrfach auf: "... Himmler hat anscheinend gewußt ..." und "Hitler ... hat anscheinend Mitte 
Juli ähnliche Pläne für die Ermordung der europäischen Juden angeregt." 
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Richard Breitmanns Artikel in der gleichen Ausgabe der "German Studies Review" ist von 
der gleichen Machart wie der von Dr. Browning.5 

Es finden sich Zitate wie "Es ist überaus schwierig und rein subjektiv, hinter Hitlers genaue 
Absichten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kommen, da er die Gewohnheit hatte, strikte 
Geheimhaltung zu üben und keine expliziten schriftlichen Befehle erteilte". "Als 
Grundschema lassen sich euphemistische Umschreibungen von Maßnahmen gegen Juden 
(und andere Opfer) aufzeigen." Breitmann kommentiert mehrere Treffen der Führer des 
Dritten Reiches mit folgenden Worten: "Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, wer außer 
Hitler noch anwesend war oder was genau besprochen wurde", und "Über den Inhalt dieser 
Treffen maßgeblicher Organisatoren der Endlösung gibt es keine Aufzeichnungen - zumindest 
kennen wir keine". Breitmann spricht von "zweideutiger Sprache, Euphemismen und 
Verschleierungstaktik". Sein vorletzter Absatz beginnt so: "Nach meinem Wissen haben 
weder Heydrich noch Himmler in irgendeiner Weise so konkret über den Zeitablauf der Pläne 
für die Endlösung gesprochen, daß es der Nachwelt überliefert ist. Das gleiche gilt auch für 
Hitlers Zustimmung." 

Kurz gesagt, sowohl Browning als auch Breitmann kommen zum gleichen Schluß, daß es 
keinen schriftlichen Beweis gibt. Was so aussieht, ist weder schlüssig noch überzeugend, es 
sei denn, man nimmt sehr dürftige Andeutungen zuhilfe, die sich eher auf Wunschdenken 
denn Fakten stützen. 

Franciszek Piper geht auf dieses Thema in seinen Texten über die Zahl der Opfer des 
Antisemitismus im Dritten 

5. Plans for the Final Solution in early 1941", German Studies Review, Oktober 1994, pp. 483-493. 
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Reich ein. Er erwähnt, daß sich die Forscher verlassen müssen auf "sich widersprechende, 
unpräzise Daten in Zeugenaussagen und eidesstattlichen Erklärungen von Zeugen, 
ehemaligen Gefangenen und Nazifunktionären, aber auch auf Gerichtsentscheidungen und 
bruchstückhafte, unvollständige Aufzeichnungen in Lagerregistraturen, Archiven und anderen 
Institutionen."6 

In sowjetischen Archiven finden sich die vollständigen Unterlagen der deutschen 
Konzentrationslager. Sowjetische Truppen brachten sie 1945 im Lager Oranienburg an sich. 
Es handelt sich dabei nicht um bruchstückhafte sondern um vollständige Unterlagen, und aus 
ihnen wird ersichtlich, daß die Todesrate in allen Lagern von Kriegsanfang bis Kriegsende bei 
etwa 400.000 lag.7 



Jeder Forscher, der versuchte, an Fakten über dieses Thema heranzukommen, wird bestätigen 
können, daß es seit Beginn des Krieges und bis in die heutige Zeit eine wahre Flut von 
Veröffentlichungen gegeben hat. Da Historiker gewöhnlich, ohne rot zu werden oder in 
Fußnoten darauf hinzuweisen, voneinander abschreiben, ist es mühselig, spezifische Quellen 
über Absichtserklärungen, Befehle und Statistiken herauszubekommen. 

6. "Anatomy of the Auschwitz Death Camp", Hrsg. Gutmann und Berenbaum, Indiana University Press, 
1994, S. 62  

7. Am 3. März 1991 erschien in der "New York Times" ein Artikel über Archivmaterial in den ehemaligen 
sowjetischen Archiven; dabei war die Rede von einer Gesamtzahl von 400.000 Toten in den Lagern "im 
Dritten Reich". Die 70.000 Toten in Auschwitz werden dabei besonders erwähnt. 
Auf den Mikrofilmen des Archivmaterials der ehemaligen Sowjetunion ist aber von einer etwas höheren 
Zahl in Auschwitz die Rede, und zwar von 73.000 Toten. Eine Erklärung für diese doch erstaunliche 
Gesamtzahl liegt darin, daß "Geheimlisten" nicht berücksichtigt werden konnten, da diese nun mal 
geheim und damit unauffindbar sind.  

45 

 

Die Arbeit des Zurückverfolgens ist äußerst zeitraubend und kaum von Erfolg gekrönt und 
schließlich bleibt nur eine Schlußfolgerung, zu der wohl auch die Herren Browning, 
Breitmann et al. gekommen sind: Nichts genaues weiß man nicht. 

Dieser Mangel an Beweisen wurde so erklärt, daß gewisse Worte als Synonym für 
Massenmord benutzt wurden. "Deportation" ist dabei gleichbedeutend mit dem Transport 
nach Auschwitz und der Massenvergasung; "Zwangsarbeit" bedeutet das gleiche ebenso wie 
"Auswanderung", "Umsiedlung" usw. Die Tatsache, daß in den von den Alliierten 
beschlagnahmten riesigen deutschen Archiven keinerlei Originaldokumente zu finden sind, in 
denen staatlicherseits ausdrücklich Deportation und Massenmord an der jüdischen 
Zivilbevölkerung (im Gegensatz zu jüdischen Partisanen) angeordnet wird, läßt zwei 
Schlußfolgerungen zu: Entweder waren die Forscher unglaublich dumm, oder es gab einfach 
diese Dokumente niemals, da ein derartiges offizielles Programm nicht existierte. 

(Der deutsche Verlag hat hier neun Zeilen aus den Druckfahnen gestrichen, um der Gefahr 
der Beschlagnahme des II. Bandes vorzubeugen, nachdem Band I am 29. Juli 1996 
beschlagnahmt worden ist.) 

[Webmaster: Der ausgelassene englische Text lautet: 

"There is no question that Jews, both in Germany and, in fact, throughout Europe, were 
deported by official order. Most of these Jews were sent to the Auschwitz camp and many 
died while imprisoned and forced to work as laborers. But, to date there has never been one 
authenic document produced by any researcher or historian that establishes the existence of an 
official governmental policy of mass murder of Jews as a racial entity." 

Deutsch: 

Es steht außer Frage, daß Juden sowohl in Deutschland als auch überall sonst in Europa auf 
offiziellen Befehl hin deportiert wurden. Die meisten dieser Juden wurden ins Lager 
Auschwitz geschickt, und viele starben während ihrer Inhaftierung und Zwangsarbeit. Aber 
bis heute wurde von keinem Forscher oder Historiker ein authentisches Dokument vorgelegt, 



das die Existenz einer offiziellen Regierungspolitik des Massenmords an den Juden als 
rassischer Gruppe beweist.] 

Wenn eine renommierte Zeitschrift für Geschichte den Artikel eines ebenso renommierten 
Wissenschaftlers publiziert, der behauptet, daß ein offizielles Dokument spezielle 
Anweisungen Hitlers zur Vernichtung der Juden enthält und wenn dann dieses Dokument bei 
näherem Hinsehen absolut nichts enthält, das die These des Autors bekräftigen würde, stellt 
sich die Frage, in wievielen anderen Fällen das gleiche Thema ebenso verzerrt behandelt 
wurde. 

Das Grundmotiv scheint in etwa folgendes zu sein: jeder weiß, daß es diese furchtbaren 
Massaker nach übereinstimmender Meinung gegeben hat, also folglich muß es beweiskräftige 
Dokumente zur Untermauerung dieser Theorien 
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geben. Da es aber keine Beweise gibt, können Historiker, die ihre Theorien unbedingt 
beweisen wollen, sagen - was ja immer wieder geschieht - daß es derartige Beweise geben 
muß, und da es sie geben muß, muß man dafür sorgen, daß es sie gibt. Erfindergabe ersetzt 
schließlich die Objektivität, und dies letztlich zum Schaden des Rufes der Historiker aber 
auch der Wahrscheinlichkeit ihrer Theorie. 

Anmerkung des Verlages zur deutschen Ausgabe: Sollte der amerikanische Verfasser in 
diesem Kommentar sich nicht ausreichend von den Auslassungen Heinrich Müllers distanziert 
haben, so holt dies der Verlag gerne nach. Selbstverständlich stellt der Verlag die in den 
Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, dem freiesten Staat der deutschen Geschichte, 
festgestellten historischen dicta und facta nicht in Abrede. 
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Wer war Müllers Vernehmer? 
Die Arbeiten über Heinrich Müller beruhen auf ausführlichen Vernehmungen, die 1948 in 
Genf stattfanden. Aus den Vernehmungsprotokollen läßt sich der Schluß ziehen, daß der 
federführende Vernehmungsbeamte dem neugegründeten CIA angehörte. Ansonsten taucht er 
in den Schriftstücken nur als „Welborn II" auf. Die Protokolle geben keine weiteren Hinweise 
darauf, um wen es sich bei „Welborn II" genau handelte, oder für welchen amerikanischen 
Dienst - wenn überhaupt - er arbeitete. 

Aus Bemerkungen am Rande und aus eingestreuten Kommentaren wissen wir über diesen 
Mann nur folgendes: er war hochgebildet, hatte eine Ausbildung in Kunstgeschichte, war 
Mitglied der OSS und arbeitete während des Krieges in Norditalien. Mit Allen Dulles, dem 
OSS-Amtschef von Bern, war er gut bekannt. Er nahm an den Vernehmungen in Nürnberg 
teil, war Göring gegenüber wohlgesonnen und hatte einen Lieblingsonkel, der während der 
großen Spanische Grippe-Epidemie 1918 verstarb. 

Die Stenotypistin wurde ohne weitere Identifikationsmerkmale als „Frl. Irmgard Krieger" 
aufgeführt. 

Kritiker des ersten Buches wiesen natürlich sofort darauf hin, daß nach ihrer Meinung die 
nicht erfolgte Identifikation des Vernehmungsbeamten und seines Dienstes ein gewaltiges 
Informationsdefizit darstellte, durch das der Wahrheitsgehalt insgesamt in Frage gestellt 
würde. Wenn es sich bei „Welborn II" um einen Mitarbeiter des CIA handelte, so konnten 
sich die Kritiker wohlgefällig zurücklehnen, denn eines war dann sicher: der CIA würde unter 
keinen Umständen weder die Existenz von „Welborn II" noch seine Mitarbeit zugeben oder 
abstreiten. Hätte der CIA dies getan, so wäre eine verhängnisvolle Verbindung zwischen dem 
CIA und dem Chef der gefürchteten Gestapo offenbar ge- 
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worden, eine Verbindung, die bei ihrem Bekanntwerden wahrhaft katastrophale Dimensionen 
in sich barg. 

Die amerikanischen Medien machten sehr viel Aufhebens um das erste Buch. Die 
Verkaufszahlen waren besonders in Washington DC sehr hoch. Im Februar 1996 suchte der 
bekannte amerikanische Geheimdienstexperte William Corson Kontakt mit dem Autor des 
Vorwortes Dr. Frank Thayer. William Corson erwähnte gegenüber Dr. Thayer, daß er das 
Buch mit großem Interesse gelesen habe. Er behauptete, „Welborn II" mit ziemlicher 
Sicherheit identifizieren zu können. Es war nicht schwer, den Wahrheitsgehalt seiner 
Informationen zu überprüfen. Im Verlauf dieser Nachforschungen stellte sich dann nicht nur 
heraus, um wen es sich beim Vernehmungsbeamten handelte, sondern auch, wer sich hinter 
der Stenotypistin verbarg. 

Der Vernehmungsbeamte hieß James Speyer Kronthal. Er wurde 1913 als Sohn von Leon und 
Maude Ranger Kronthal geboren. Leon Kronthal war Teilhaber von Joseph Speyer und damit 
Mitinhaber des New Yorker Bankhauses Speyer & Company, einst Bankiers des russischen 
Zaren. Die Bank war 1837 in Frankfurt am Main gegründet worden. Die amerikanische 
Niederlassung wurde 1838 in New York eröffnet. In den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts 
gehörte das Bankhaus zur wohlsituierten New Yorker Finanzwelt. James Kronthal bewegte 
sich also in den besten Kreisen. Er ging zur Lincoln School und schloß 1934 in Yale mit 
einem BA (Bachelor of Arts) ab. Während seiner Zeit in Yale wurde James Kronthal Mitglied 
von Phi Beta Kappa. Er gehörte auch zum Ruderteam. Später ging Kronthal nach 
Deutschland, wo er mit konfiszierten Kunstgegenständen aus jüdischem Besitz Handel trieb. 
Damals lernte er auch Göring persönlich kennen. Das Makabere daran ist, daß Krontahl selbst 
Jude war, dies ihn aber nicht davon abhielt, mit konfiszierten Kunstwerken zu handeln und 
freundschaftlichen Umgang mit dem Kunstliebhaber Hermann Göring, Chef 

59 

 

der Luftwaffe und zweiter Mann im Dritten Reich, zu pflegen. 

Als die Kriegsgefahr immer größer wurde, kehrte Kronthal in die Vereinigten Staaten zurück 
und ging auf die Universität von Harvard, die er 1941 mit einem Abschluß in Kunstgeschichte 
verließ. Noch während er in Harvard war, freundete sich Kronthal mit Jesus Angleton an, der 
ebenfalls einer wohlhabenden Familie entstammte. Beide gingen zum Militär, nachdem die 
Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eintraten. 

Angleton, der später beim CIA eine hohe Position einnahm, ging in die OSS und Kronthal zur 
US-Fernmeldetruppe. 1944 kam auch er zur OSS. Er freundete sich mit Allen Dulles an, dem 
Amtschef der OSS in Bern. Dulles entstammte einer wohlhabenden, politisch sehr aktiven 
Familie. Robert Lansing, der anglophile Außenminister unter Wilson, war sein Onkel. 
Lansing war mit Eleanor Foster verheiratet, der Tochter von John Foster, dem Außenminister 
unter Harrison. Dulles war kein besonders kompetenter Agent. Seine Berichte über die 
Verhältnisse in Deutschland während des Krieges waren eher taktlos und ungeschickt. Er 
hatte aber nun mal die richtigen Beziehungen in den richtigen Washingtoner Kreisen - wie 
übrigens auch James Kronthal. 



Am 21. April 1947 wurde Kronthal zum neuen Amtschef des CIA in Bern ernannt. Er genoß 
das volle Vertrauen seiner Vorgesetzten und war bis Mai 1952 in Bern tätig, als er nach 
Washington zurückberufen wurde, um an der Erweiterung des CIA mitzuarbeiten. 

Am 1. April 1953 wurde James Speyer Kronthal tot in seiner Washingtoner Wohnung 
aufgefunden. Alles sah nach Selbstmord aus. Es gab aber immer wieder ernsthafte 
Spekulationen darüber, daß Kronthal vom sowjetischen KGB umgedreht worden war und 
dem KGB in der Schweiz wertvolle Informationen geliefert hatte. 
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Ein Gespräch mit dem Sohn von Heinrich Müller wirft vielleicht etwas Licht auf die 
Nachkriegsaktivitäten seines Vaters nach dem Krieg. Er erwähnte, daß nach seiner Rückkehr 
aus der Kriegsgefangenschaft (Müller junior war Panzerfahrer bei der Leibstandarte gewesen) 
der amerikanische CIC dem Haus der Familie Müllers in Pasing, einem Stadtteil von 
München, regelmäßige Besuche abstattete. Angeblich wollte der CIC den Aufenthaltsort des 
ehemaligen Gestapo-Chefs herausbekommen. Diese Besuche hörten 1948 auf, zur gleichen 
Zeit also, als das Objekt ihrer Begierde in Genf Verhandlungen mit hochrangigen Vertretern 
des CIA führte. Der Familie Müller wurde gesagt, der Ehemann bzw. der Vater arbeite nun 
für die Sowjets. Nach dieser Enthüllung erzählte ein russischer Journalist dem Sohn, daß seine 
Seite sich sicher sei, daß Heinrich Müller auf der Gehaltsliste der Amerikaner stände. 

Zahlreiche amerikanische Dokumente aus der Nachkriegszeit beweisen, daß Müller nicht für 
die Sowjets gearbeitet hatte - die sowjetischen Nachrichtendienste hatten doch recht gehabt. 
Ob sie ihr Wissen von Kronthal hatten, oder ob sie einfach nur ihre Schlüsse zogen, wird nie 
nachgewiesen werden können. 

In einem Gespräch mit William Corson, der die Familie Kronthal sehr gut gekannt hatte, 
konnten zahlreiche kleine, noch unveröffentlichte Details aus der Vergangenheit von James 
Kronthal geklärt werden, insbesondere die Geschichte über den Tod des Lieblingsonkels in 
der Grippeepidemie 1918. 

Im Zusammenhang mit den Unterlagen der OSS beweist das von William Corson vorgelegte 
Material eindeutig, daß es sich bei „Welborn II" um James Speyer Kronthal handelt, den 
Amtschef der CIA in Bern im Jahre 1948. 

Zur Zeit der Vernehmung war die Stenotypistin Irmgard Krieger keine Mitarbeiterin des CIA. 
Frl. Krieger war Deutsche und die Schwester des SS-Sturmbannführers Hans-Joa- 
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chim Krieger. Sie hatte früher als eine der Sekretärinnen von Müller gearbeitet, unter Leitung 
seiner Chefsekretärin Barbara Hellmich, seiner ehemaligen Geliebten. Müller hatte für 
zahlreiche seiner Mitarbeiter Brot und Arbeit gefunden, und zwar schon lange, bevor er viele 
von ihnen unter dem Deckmantel der CIA in der „Operation Büroklammer" in die Vereinigten 
Staaten schaffte. 



Kronthal sprach fließend deutsch. Er war Mitarbeiter des OSS und ein Protégé von Allen 
Dulles, dem späteren Chef des CIA. Kronthal konnte also mit dem vollen Rückhalt seiner 
Vorgesetzten mit Müller verhandeln. 

Aus den Gesprächsprotokollen ist klar ersichtlich, daß Müller die Wortgefechte mit seinem 
Gegenüber liebte. Es wird aber auch deutlich, daß sie beide das Ganze genossen und Müller 
Kronthal mochte. Dies ging sogar so weit, daß Müller an einem Punkt andeutete, er wisse 
schon, wie er dessen Fähigkeiten einsetzen könne, falls er den CIA verlassen sollte. 
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Vom Tod und der Mystifikation des Heinrich Müller 
Über das Schicksal von Martin Bormann haben sich Journalisten, Amateurhistoriker und 
Nazijäger die Finger wundgeschrieben, immer auf der Suche nach neuen Sensationen, nach 
öffentlicher Aufmerksamkeit und Geldmitteln. Über den weiteren Lebensweg von Heinrich 
Müller gibt es dagegen kaum Veröffentlichungen. Natürlich gab es zahlreiche Gerüchte über 
ihn, die im Laufe der Vernehmungen 1948 auch zur Sprache kamen. 

F: Wir arbeiten zwar mit dem CIC der Armee recht gut zusammen, trotzdem ist die 
Zusammenarbeit nicht perfekt. Über Ihr weiteres Schicksal nach 1945 gibt es wilde 
Spekulationen, die zumeist falsch sind. Hoettl zum Beispiel... 

M: Ein österreichischer Spinner. Ich habe keinem seiner Worte geglaubt und Kaltenbrunner 
und Schellenberg angewiesen, ihn zu entlassen. Hoettl geriet in die Falschgeldaktion 
Bernhard... Was hat er denn über mich so erzählt? 

(Der zweite Teil dieses Satzes wurde vom deutschen Verlag gestrichen, da er 
ehrabschneidende Bemerkungen über Hoettl enthält). 

F: Na, daß Sie zum Beispiel unter dem Gestapohauptquartier einen geheimen Bunker anlegen 
ließen, dessen Tunnels an den unterschiedlichsten Stellen in Berlin an die Oberfläche führten. 
Der Bunker sei im geheimen gebaut und mit Nahrungsmitteln ausgestattet worden. 1945 
sollen Sie dann durch einen Tunnel entflohen sein. 

M: Quatsch! Wie sollte jemand einen Geheimbunker unter dem Hauptquartier anlegen, ohne 
die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? In Wirklichkeit habe ich doch einen Zeppelin auf 
dem Dach des Reichstags postiert und bin mit ihm in letzter Minute abgehauen. Was für 
Geschichten haben Sie noch auf Lager? 
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F: Eine glaubwürdigere Quelle behauptet, Sie hätten sich gemeinsam mit Ihrer Familie in 
Berlin umgebracht, die Leichen seien von den Russen identifiziert und dann begraben 
worden. 



M: Ich meinte glaubhafte Informationen! Wie kann ich mich umgebracht haben und jetzt mit 
Ihnen reden? 

F: Gut, daß Sie darauf zu sprechen kommen. Sie haben Ihren Doppelgänger erschossen und 
zusammen mit Ihrer Familie zurückgelassen. 

M: Unwahrscheinlich. Meine Familie hat den Krieg überlebt. 

F: Hatten Sie Töchter? 

M: Eine Tochter und einen Sohn. 

F: Man sprach von zwei Töchtern und Ihrer Frau. 

M: Die Russen haben die Geschichte in Umlauf gebracht? Sie müssen damals blind und 
sturzbesoffen gewesen sein. 

F: Ihre Papiere wurden bei der Leiche gefunden. 

M: Ich habe sie persönlich verbrannt, bevor ich mich absetzte. Haben Sie sie gesehen? 

F: Von uns hat sie noch keiner gesehen. 

M: Lassen Sie sich nicht irremachen. Unser Gespräch ufert aus. Sie fragen mich tatsächlich, 
ob ich und meine „Töchter" tot sind? 

F: Ich schneide nur ein Thema an, über das ich mit Ihnen sprechen sollte. Was uns betrifft, so 
soll dieses Thema unseren weiteren Verhandlungen über Ihre Beschäftigung nicht im Wege 
stehen. 

M: Das meine ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, was Ihre Informanten wirklich meinen, 
außer natürlich, es hat etwas mit dem anderen Müller zu tun. 

F: Das könnte durchaus möglich sein. Wissen Sie, was aus Dr. Müller geworden ist? 

M: Keine Ahnung. 

F: Haben Sie in der Prager Straße in Berlin gewohnt? 
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M: Nein, während meines Aufenthaltes in Berlin hatte ich unterschiedliche Wohnungen, aber 
nie in der Prager Straße. 

F: Wir haben gerade eine Anfrage an das „Berlin Docu-ment Center" gerichtet, um 
herauszubekommen, ob der andere Müller dort gewohnt hat. 

M: Die Spur könnte richtig sein. Wir könnten uns in der Zukunft eine Menge Probleme 
ersparen, wenn ich offiziell für tot gehalten würde. 



F: Wir dachten auch schon daran, aber wir wissen nicht, wer nun Ihre Papiere hat. Es ist zu 
riskant, sich darauf zu verlassen. 

M: Es war auch nur eine Idee. Sie müssen nicht alles für bare Münze nehmen. 

F: Wir könnten auch herausgeben, daß Sie wie Bormann nach Argentinien geflohen sind. 

M: Sie sprechen immer wieder von Bormann. Ich habe Ihnen einmal, ja ich habe Ihnen immer 
wieder gesagt, daß Bormann tot ist. Ihr Geheimdienstler und die dummen Journalisten hören 
sich doch nur am liebsten selbst reden. Also, Bormann lebt heute in einer Kolonie für SS-
Angehörige, ehemalige Parteimitglieder und hübsche Mädchen von „Kraft durch Freude" auf 
dem Mond. Sie haben meinen Zeppelin auf dem Reichstag gestohlen und sind damit geflohen. 
Wenn Sie heute mit einem LKW voll Zigaretten durch Berlin fahren, werden Sie Tausende 
von Augenzeugen finden, die beschwören, daß Martin ihnen noch zum Abschied zugewunken 
hat. 

F: Sie wissen doch, daß ich Sie dies fragen mußte. Meine Fragen waren das nicht! 

M: Sie sind ja auch kein Dummkopf. Wie ich von Herrn Wisner hörte... 

F: Halten wir uns lieber zurück. Keiner ist vollkommen. 

M: Mein Spruch seit Jahren! 
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Kommentar: 

In einem Bericht des amerikanischen Geheimdienstes vom 4. Juni 1946 heißt es in Absatz 3 
bezüglich Heinrich Müller wie folgt: „Nach Berichten aus der russischen Zone in Berlin soll 
Müller sich selbst, seine Frau und seine drei Kinder am 27. April 1946 erschossen haben." 
Dieses Datum war mit einem Fragezeichen versehen worden. Ganz offensichtlich handelt es 
sich dabei um einen Schreibfehler. In einem anderen Bericht des CIC vom 8. Mai 1961 steht 
unter anderem: „... Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Person entweder getötet, 
oder sie beging Selbstmord. Sie wurde am Standort-Friedhof, Lilienthalstraße 35, in Berlin 
Neukölln begraben. Der Leichnam soll später von alliierten Behörden exhumiert worden sein, 
um eine definitive Identifikation zu ermöglichen." Auf der gleichen Seite des CIC Dossiers 
über Müller, das in Fort George Meade in Maryland gefunden wurde, finden sich 
Informationen, die insbesondere den angeblichen Tod von Müller betreffen. Als 
Geburtsdatum werden sowohl der 28. April 1900 als auch der 7. Juni 1896 genannt. Als 
Heimatadresse ist die Prager Straße 10 in Berlin verzeichnet. 

Der Gestapochef wurde tatsächlich am 28. April 1900 in München geboren. Er wohnte in der 
Corneliusstraße 22 in Berlin-Lankwitz. Es gab jedoch im RSHA noch einen anderen Mann 
mit dem Namen Heinrich Müller, der ebenfalls SS-Gruppenführer war. Bei diesem handelte 
es sich aber um einen Dr. Heinrich Müller. 1933 bekleidete er in Hessen ein hohes Amt 
innerhalb der NSDAP. Er war mit Dr. Werner Best sehr gut befreundet, ja er hatte ihn sogar 
zum Polizeichef von Hessen ernannt. Als Best zur SS ging, kam sein Freund Dr. Heinrich 



Müller mit. Um Verwechslungen zu vermeiden, erhielt Heinrich Müller den Spitznamen 
„Gestapo-Müller". 

Dr. Müller beging kurz vor Kriegsende Selbstmord. Die Sowjets fanden den Leichnam. Aus 
den Papieren ging her- 
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vor, daß es sich um einen SS-General namens Heinrich Müller vom RSHA handelte. 
Geburtsdatum und Heimatadresse im CIC Bericht und in den SS-Personalakten des „Berlin 
Document Center" sind identisch. 

Heinrich Müllers Sohn erwähnte in einem Gespräch mit dem Buchautor, daß seine Familie 
von den deutschen Behörden darüber informiert worden war, daß der Leichnam des SS-
Generals Heinrich Müller anhand von Papieren identifiziert und die Leiche begraben worden 
sei. Müllers Sohn erzählte weiter, daß man der Familie gesagt habe, dieser Leichnam sei 
exhumiert, untersucht und an anderer Stelle erneut begraben worden. Die Familie bekam 
jedoch die angeblichen Papiere nie zu Gesicht. Sie sind in den vergangenen Jahren auch nicht 
wieder aufgetaucht. Das angebliche Grab des „Gestapo-Müller" wurde 1963 erneut geöffnet. 
Man fand darin Skeletteile von drei verschiedenen Personen, also nicht den Körper eines 
Einzelnen. 

Die deutschen Behörden unternahmen in den folgenden Jahren einiges, um mehr über den 
Aufenthaltsort von Heinrich Müller herauszubekommen. Trotzdem tauchten in all den Jahren 
keinerlei Informationen über ihn auf. Dies änderte sich erst, als im Sommer 1995 in der 
Zeitschrift „FOCUS" ein als Sensation aufgemachter Artikel erschien - übrigens zeitgleich 
mit der Vorankündigung von Band l „Geheimakte Gestapo-Müller" -, in dem behauptet 
wurde, Müller sei nach Argentinien entkommen, dort vom tschechischen Geheimdienst 
aufgespürt, entführt, nach Moskau geflogen und erschossen worden. Angeblich soll der Sohn 
von Müller dabei behilflich gewesen sein. Auf diese Meldung angesprochen, hatte Müllers 
Sohn nur eine Mischung von Humor und Verachtung übrig. Er bekräftigte, daß kein Funken 
Wahrheit in der Behauptung sei. 

Eine andere wichtige Führungspersönlichkeit des Dritten Reiches war in den vergangenen 
Jahrzehnten erst recht der Mittelpunkt wildester Spekulationen der Boulevardpresse. 
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Was Martin Bormann betrifft, so scheinen manche der Geschichten über ihn wahrhaft kranken 
Gehirnen entsprungen. 

Ein kurzer Exkurs auf die Nachkriegskarriere des ehemaligen Reichsleiters und mächtigen 
Sekretärs des Führers sei gestattet, um den Unterschied zwischen Forschung und 
Journalismus deutlich zu machen. Entgegen aller andersartigen Behauptungen besteht 
zwischen beiden ein großer Unterschied, ja der Journalismus kann sogar zum Stolperstein für 
die Forschung werden. 



Nun zu den Fakten: Am 1. Mai 1945 unternahmen die Überlebenden in den Bunkern der 
Reichskanzlei einen Fluchtversuch. Zu ihnen gehörten Martin Bormann, Dr. Ludwig 
Stumpfegger, der letzte Arzt Hitlers, Artur Ax-mann, Reichsjugendführer, und andere. Sie 
alle kamen aus der relativen Sicherheit des Bunkers in ein Berlin, das vom letzten Aufgebot 
gegen die anrückenden Truppen der Sowjets verteidigt wurde. Die beiden Sowjetmarschälle 
Kon-jew und Schukow hatten von Stalin persönlich den Auftrag erhalten, die 
Reichshauptstadt zu erobern. Nichtsdestotrotz begannen sie, gegeneinander zu intrigieren, um 
vor Stalin gut dazustehen. Die Straßen waren übersäht mit Trümmern und den Leichen 
deutscher und sowjetischer Soldaten. Aber auch Zivilisten zählten zu den Toten, Menschen, 
die auf der Suche nach Nahrung und Schutz ihre Verstecke verlassen hatten. 

Die Flüchtlinge aus der Reichskanzlei teilten sich in kleinere Gruppen auf, wobei sich Dr. 
Stumpfegger und Martin Bormann zusammenschlössen. Etwa um Mitternacht stieß Axmann 
auf der Eisenbahnbrücke an der Invalidenstraße auf die Leichen beider Männer. Die Leichen 
wiesen keine Zeichen von Gewalteinwirkung auf, aber Axmann hatte auch keine Zeit, sie 
genauer zu untersuchen. Nachdem die Schießereien beendet waren, hielten die Sowjets 
deutsche Zivilisten dazu an, die Straßen von den zahlreichen Leichen zu räumen und diese so 
schnell wie möglich zu begraben. Spä- 
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ter fanden sich Zeugen, die behaupteten, die Leichen von Stumpfegger und Bormann seien 
auf dem Gelände einer Ausstellungshalle in der Nähe der Eisenbahnbrücke begraben worden. 
Man suchte nach ihnen, konnte sie aber nicht finden. 

Bormann wurde in Nürnberg angeklagt und in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Besonders 
die Medien veranstalteten in den folgenden Jahren eine wahre Menschenjagd auf Bormann. 
Eine Auflistung aller Orte, wo der ehemalige Reichsleiter gesehen wurde, würde den Rahmen 
sprengen. Es genügt wohl, die folgenden Städte und Länder zu erwähnen: München, Rom, 
Moskau, Syrien, Libanon, Ägypten, Argentinien, Paraguay, Brasilien, Chile, Spanien, 
Dänemark, Schweden, Portugal, Japan und Panama. Verkleidet war er als Bauer, als 
Franziskanermönch, Exportkaufmann, oder er tauchte als Besitzer einer Bowlingbahn in 
Buenos Aires auf. Die Flucht aus dem zerstörten Berlin gelang ihm zu Fuß, mit Hilfe eines 
Helikopters, eines Schiffes, eines Wasserflugzeuges und vielleicht sogar eines Esels. Er war 
zeitgleich nach Dänemark und in die Alpen auf der Flucht, eine Flucht, die für viele Jahre die 
Menschen in Atem hielt. 

Dr. Fritz Bauer, ein jüdischer Anwalt und ehemaliger KZ-Insasse, wurde nach dem Krieg 
Generalstaatsanwalt in Hessen. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, seine ehemaligen 
Peiniger aufzuspüren und der Justiz zu überantworten. In zahlreichen Fällen war er recht 
erfolgreich, der berühmt-berüchtigte Martin Bormann war ihm aber immer eine Nasenlänge 
voraus. Sein Lieblingssatz bei den Pressekonferenzen lautete: „Wir sind Bormann dicht auf 
den Fersen." Die Polizei hat ihre Erfahrungen mit Trittbrettfahrern, die sich bei sensationellen 
Verbrechen schnell anhängen und alles gestehen. Daher werden auch nicht alle Details 
bekanntgegeben. Auch im Falle Bormann gab es genügend Trittbrettfahrer, die von Zeit zu 
Zeit die Boulevardzeitungen bereicherten und Journalisten wie Ladislav Farago fütterten, der 
behauptete, 
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im Besitz von Fotos zu sein, die Bormann nach dem Krieg zeigten. Als sich herausstellte, daß 
er Fälschungen aufgesessen war, stürzte sich Farago auf andere Themen und überließ das Feld 
Dr. Bauer und Simon Wiesenthal, einem österreichischen Juden und ehemaligen KZ-Insassen. 
So wie der Generalstaatsanwalt war auch Wiesenthal Bormann immer ganz dicht auf den 
Fersen. Aber Bormann entwischte ihnen immer, versteckte sich in Untergrundbunkern, die 
geflüchtete Nazis in verschiedenen südamerikanischen Ländern angelegt hatten. Schließlich 
sollen sich in Südamerika ja auch mehr Naziführer aufhalten als auf den Nürnberger 
Parteitagen. 

Sowohl Bauer als auch Wiesenthal waren vom Wunsch nach Rache beseelt. Bauer ging es 
jedoch darum, Bormann vor ein Gericht zu stellen, während es Wiesenthal wohl mehr um die 
öffentliche Aufmerksamkeit und die Finanzen ging. 

Schließlich wurden sie wie eine ganze Legion von Boulevardjournalisten doch noch 
enttäuscht. Bormann lebte nicht mehr. Und die Medien, die allen Ernstes nicht zögern, eine 
Landkarte des untergegangenen Atlantis zu drucken, wandten sich anderen Themen zu wie 
Ufo-Landungen, Verschwörungen der Marsmenschen zur Ermordung Präsident Kennedys 
und den weltweiten Klimaveränderungen. 

Der lebende Bormann wurde nie gefunden, der tote schon. Am 7. und 8. Dezember 1972 
wurden auf dem Gelände der ehemaligen Ausstellungshalle in Berlin Ausgrabungen 
vorgenommen, die zwei Skelette zu Tage förderten. Sie wurden in etwa an der Stelle 
aufgefunden, wo die beiden Totengräber 1945 die Leichen angeblich verscharrt hatten. Die 
sorgfältigen Untersuchungen der Gerichtsmediziner bestätigten, daß es sich tatsächlich um die 
sterblichen Überreste von Dr. Ludwig Stumpfegger und Martin Bormann handelte. Natürlich 
waren manche Journalisten, die viel Zeit und Geld investiert hatten und die Geschichte als 
Selbstläufer betrachteten, von dieser Erkenntnis nicht gerade begeistert. 
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Wenn Bormann tatsächlich seit dem 1. Mai 1945 tot ist, stellt sich natürlich die Frage, wer 
nun in allerlei Verkleidungen an den unterschiedlichsten Orten dieser Welt herumläuft und 
von Hunderten von glaubwürdigen Zeugen erkannt wurde? Vielleicht ist die Lösung wirklich 
so einfach, wie sie Müller andeutete, als er davon sprach, welche Wirkung ein LKW voll 
Zigaretten im zerstörten Berlin haben konnte. Vielleicht wollte auch nur ein armer Schlucker 
für ein anständiges Abendessen und billigen Wein in einem Restaurant von Buenos Aires 
einige Augenblicke im Mittelpunkt stehen. 

Bormann ist zwar weg vom Fenster, trotzdem halten sich immer noch die Gerüchte, er sei auf 
besondere Anweisung Winston Churchills vom britischen Geheimdienst gerettet worden. Er 
habe irgendwo in England auf dem Land gelebt und sei vor einigen Jahren gestorben. Sein 
Grab sei unbekannt. 

Martin Bormann findet sich eigentlich in guter Gesellschaft, denn lange nach ihrem Tod sind 
auch Lord Kitche-ner, Amelia Erhart, die Großfürstin Anastasia von Rußland, John Wilkes 
Booth und Elvis Presley von glaubwürdigen Zeugen lebend gesehen worden. 
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Auf den Spuren von Königgrätz 
Im ersten Buch dieser Serie wurde die Aktion Königgrätz erwähnt.1 Dazu bemerkt Müller: „In 
gewissen Kreisen der SS wurde eine Verschwörung gebildet, um Hitler abzusetzen und statt 
dessen Himmler zum neuen Staatsoberhaupt auszurufen. Gottlob Berger und einige 
ausländische SS-Mitglieder hatten diesen Komplott ausgeheckt. Ihre Kontaktleute saßen im 
Osten... in Moskau". 

Über diese Verschwörung sickerte fast nichts nach außen, bis zu dem Moment, als ein Bericht 
des CIC (US Army Counter Intelligence Corps) auftauchte. Das Komplott wurde zwar nur am 
Rande erwähnt, dies genügt jedoch als Bestätigung seiner Existenz. 

Zum Nachweis der Richtigkeit der Behauptungen von Müller wurde in der amerikanischen - 
aber nicht der deutschen - Ausgabe die erste Seite des CIC-Berichts abgedruckt. Der Inhalt 
des Berichts und die wertvollen Reaktionen, die die Erwähnung des Komplotts in der 
deutschen Ausgabe nach sich zog, hat uns bewegen, an dieser Stelle den gesamten CIC-
Bericht einschließlich der Kommentare der daran Beteiligten, abzudrucken. Die fehlerhafte 
Schreibweise von deutschen Namen und von Orten wurde in dieser Ausgabe korrigiert. Die 
Originaldokumente sind im Appendix abgedruckt. Der Bericht ist auf Formblättern der 
amerikanischen Streitkräfte im Juni 1947 unter der Nummer WD 341/1 registriert. Seine 
Überschrift lautet: „Agentenbericht" und die Unterzeile: „Aktivitäten deutscher Nationalisten 
im Untergrund - britische Zone/RE Projekt HAPPINESS/11". Niedergeschrieben wurde er am 
2. Dezember 1948, und er trägt die Kontrollnummer IV - 2090/11.13. 

1 vgl. Band I S. 253 ff. 
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„l. Es wird bezug genommen auf Paragraph 161. Zusammenfassender Orientierungsbericht, 
Hauptquartier, 7970. CIC Gruppe, EUCOM, vom 9. Juli 1948. 

2. Angeblich handelt es sich bei der sogenannten DAHLKE Gruppe um eine bewaffnete 
deutsche Untergrundorganisation. Alle ihre Mitglieder sind im Besitz von Schußwaffen. Die 
Gruppe soll auch Verbindungen zur SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) haben. 
Die führenden Köpfe der Gruppe sind: 

1. Walter DAHLKE, Hamburg (L54/S55), Kielortallee 2 

2. Alexander DOLEZALEK, früherer SS-Hauptsturmführer 

3. Dr. Herbert BEER, Lütjenburg (Ostholstein) 

4. Dr. Herta SUADICANI, Berlin-Wilmersdorf 



a.) Walter DAHLKE, früher Hauptmann einer deutschen Panzerdivision, studiert heute Jura 
an der Universität von Hamburg, wo er auch Kontakte zu kommunistischen Studenten 
unterhält. Erst jüngst wurde er von Mitgliedern des Nationalkomitees Freies Deutschland 
kontaktiert, die ihm angeblich die Papiere besorgt haben sollen und ihm Nachrichten eines 
Hauptmanns, der heute in der Sowjetzone lebt, übermittelten. DAHLKE sagte gegenüber 
einer untergeordneten Quelle, daß die illegalen Waffenlieferungen in die Westzone zwischen 
Jerxsheim und Gunsleben in der Nähe von Helmstedt getätigt werden. Die Transporte sind als 
Möbellieferungen aus Leipzig getarnt, b.) Alexander DOLEZALEK, ein ehemaliger SS-
Hauptsturmführer in der Germanischen Leitstelle, gehörte 1944 zur sogenannten „Aktion 
Königgrätz" (einer Gruppe innerhalb der SS und des Außenministeriums, die insgeheim den 
sowjetischen Plan zur Ermordung Hitlers unterstützte. An seine Stelle sollte Himmler treten). 
Dolezaleck 
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wohnt seit 1945 in der Sowjetzone und arbeitet aktiv für die SED, die FDJ und die 
Gewerkschaften. In Schwerin hat er eine führende Position inne. Unter dem Decknamen 
BOMHOFF kümmert er sich um die Kulturverwaltung der SED. Er ist Mitglied des 
Deutschen Volksrates und nimmt auch an Versammlungen dieser Organisation teil. Am 19. 
März 1948 führte er mit der DAHLKE-Gruppe ein Geheimtreffen in Hamburg durch. Er 
überquerte die Grenze illegal unter dem Namen DORRNICK. Begleitet wurde er dabei von 
einem ehemaligen deutschen Berufsoffizier, dessen Name nicht bekannt ist, der aber 
angeblich eine führende Position in der FDJ in Dresden innehat (N52-F29). Während dieses 
Treffens erklärte Dolezaleck, daß seine Aufgabe darin bestehe, Kontakt zu illegalen 
nationalen Gruppen m den Westzonen herzustellen und eine gemeinsame Plattform zu 
schaffen. Während des Treffens wurden insbesondere die Bodenreform und die 
Sozialisierungskampagne betont, eine vollständige Übereinstimmung konnte aber nicht erzielt 
werden. Man kam überein, den Kontakt zwischen Dolezalek, Dahlke und Beer zu verstärken. 
In der Folge besuchte Dahlke Dolezalek mehrfach in der Sowjetzone. Auch Dr. Beer war im 
Mai 1948 dort. Dolezalek hat auch die Aufgabe, ehemalige Mitglieder des Amtes IV des 
RSHA in die Sowjetzone zu schleusen. Als Dahlke von seinem ersten Besuch in der 
Sowjetzone zurückkam, erzählte er der untergeordneten Quelle, daß ehemalige deutsche 
Armeeangehörige insgeheim in der Umgebung von Fürstenwalde und Dessau trainiert 
würden. Dolezaleck wird Dezember 1948 zu einem erneuten Treffen in Hamburg erwartet. 
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c.) Dr. Herbert BEER war Major und Kommandeur einer Pioniereinheit der Wehrmacht. 
Schon 1946 war er politisch sehr aktiv. Mitglieder seiner Organisation wurden seine 
zahlreichen Freunden in der Ostzone und den Westzonen. Angeblich wurde er Ende 1945 
vom NKWD der Sowjets inhaftiert. Erst 1946 soll er in die Westzone gekommen sein. Seine 
wahren Aktivitäten soll er angeblich durch seine Arbeit für den britischen Geheimdienst 
tarnen. Er weiß zwar, daß er von den Briten sehr genau beobachtet wird, dennoch brüstet er 
sich damit, daß es ihm gelungen sei, seine britischen Verbindungsleute über seine wahren 
Aktivitäten im Dunkeln zu lassen. Neben seiner Wohnung in Lütjenberg (M55/N83), wo er 
ein Übersetzungsbüro betreibt, hat er noch ein Appartement in der Isestraße 139/III in 
Hamburg. 



d.) Dr. Herta SUADICANI, Berlin-Wilmersdorf, war ebenfalls Mitarbeiterin der 
Germanischen Leitstelle. Sie arbeitet mit Beer und Dolezaleck zusammen und reist zwischen 
Berlin (N53/Z75), Nürnberg und München hin und her. Während ihres Aufenthaltes in 
München wohnt sie beim ehemaligen SS-Standartenführer Spaarmann in der Anglerstraße 18. 
Sie unterhält ebenfalls gute Kontakte zu Gerhard Riemer (München, Agnes Bernauer Straße 
86), dem ehemaligen Ortsgruppenleiter der NSDAP in Polen. Er ist heute Angestellter im 
Labor der Metzler Reifenfabrik in München. Auch er arbeitet für Beer. 

e.) Gerda KIRCHNER (Stuttgart/Bad Cannstadt) hält die Verbindung zu Beer aufrecht. Wenn 
er in Stuttgart zu tun hat, wohnt er bei ihr (L49/S02). 

f.) Professor Dr.Rudolf SEWING (Braunschweig, Campestraße 7, M53/X90) arbeitet mit 
Dahlke und Beer zusammen. Sewing ist leitender Ange- 
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stellter der Fotofirma VOIGTLÄNDER. Er hat in Hamburg im gleichen Haus (Isestraße 139) 
wie Dr. Beer eine Wohnung. 

g.) Otto ZANDERER, ehemaliger Hauptsturmführer der HJ, war der Nachfolger von 
Reinhold Schlösser als Leiter der Kulturabteilung der Reichsjugendführung. Heute ist er in 
der „National Zeitung" in Berlin verantwortlich für das Ressort Kultur und Politik. Er gehört 
ebenfalls zur Dole-zaleck-Gruppe. 

h.) Dr. Beer ist ebenfalls sehr gut bekannt mit Generalarzt Dr. Schreiber, der rechten Hand 
von General Seydlitz (Vorsitzender der Gruppe Freies Deutschland). Schreiber gelang erst 
jüngst die Flucht in die Westzone. Beer, der übrigens der zukünftige Schwiegersohn von 
Schreiber sein soll, erzählte der Quelle, daß es nicht stimme, Schreiber habe, wie offiziell 
verlautbart wurde, während des Transports in die Sowjetzone die erste Gelegenheit zur Flucht 
in den Westen genützt. Beer behauptete weiter, daß Schreiber seit 1945 mehrfach in Berlin 
gewesen sei und zur Rückreise nach Moskau den „Blauen Express" benutzt habe. Dahlke 
sagte, die Flucht von Schreiber in den Westen sei eine ausgezeichnet durchgeführte Aktion 
der Sowjets gewesen. 

i.) Dr. Beer hat guten Kontakt zu einem ehemaligen 
Mitglied der Waffen-SS namens Köln (Vorname un 
bekannt) aus Lensahn (Oldenburg). Köln brachte 
zwei Mitglieder des RSHA, Amt VI, deren Namen 
zur Zeit noch nicht feststehen, in die Sowjetzone, 
wo sie in der sowjetischen Abwehr gute Stellungen 
erhielten. Durchgeführt wurde die Aktion mit Hil 
fe einer russischen Flüchtlingsfrau in Lübeck, de 
ren Namen auch unbekannt ist. 
Quelle: F-2518-IV-G; EVAL: B-3 
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3. (Durchgängig zensiert) 

Für die Richtigkeit: 

MARIE T. CLAIR 

ERNEST GÜNTHER, 7970th CIC Gp. Reg. IV 

Spezialagent CIC Zuständiger Offizier." 

Dieser Bericht über die sowjetische Gegenspionage in den Westzonen ist sehr detailliert. In 
der amerikanischen Ausgabe wurde eine Kopie der ersten Seite dieses Berichts abgedruckt, 
um damit einen stichhaltigen Beweis zu liefern, daß hinter dem Komplott, Hitler umzubringen 
und durch Himmler zu ersetzen, letztendlich Moskau stand. 

Die im Bericht genannten Personen waren nicht bekannt. Man kann aber mit einiger 
Sicherheit davon ausgehen, daß einige von ihnen bereits verstorben sind oder in Altersheimen 
auf den Tod warten. Im Dezember 1995 erhielt der Autor dieses Buches einen Brief (mit 
Datum vom 12. Dezember) von einem gewissen Alexander Dolezalek, Direktor einer kleinen 
Privatbibliothek namens „Dokumentenar-chiv" in Vlotho, in der Nähe von Hannover. Herr 
Dolezalek hatte die deutsche Übersetzung des Müller'schen Buchs gelesen und war auf 
Königgrätz gestoßen. Er schrieb dem Autor, daß er in dieser Aktion an maßgeblicher Stelle 
mitgewirkt habe und nannte auch die Gründe dafür. Herr Dolezalek kannte den CIC-Bericht 
nicht, da er in der deutschen Ausgabe nicht abgedruckt worden war. Er führte in seinem Brief 
aus, daß er einen anonymen Brief von jemandem im Amt IV (Gestapo) des RSHA erhalten 
hatte, in dem er davor gewarnt wurde, sich in Dinge einzumischen, die das Vorrecht des 
Führers waren. Er schrieb weiter, daß er Chef des Hauptamtes Planung des SS-Hauptamtes, 
Sektion D, gewesen war. Später wurde dann daraus die Germanische Leitstelle und noch 
später das Europa-Amt, das für die ausländischen Freiwilligen der Waffen-SS zuständig war. 
Herr Dolezalek erklärte, daß mehr als 36 Länder in dieser Sekti- 
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on des SS-Hauptamtes vertreten waren. Müller habe den Grundgedanken dieser Sektion 
überhaupt nicht verstanden. Er hätte ihn und seine Freunde sofort in ein Konzentrationslager 
gesteckt, wenn er herausbekommen hätte, was sie vorhatten. 

Diese Aktivitäten beschrieb er als konzertierte Aktion von Frontsoldaten wie er es war, um 
den Kriegsausgang zu beeinflussen. Sie befürchteten alle einen diktierten Frieden wie in 
Versailles und Trianon. Sie glaubten an eine sogenannte innere Verbindung zwischen Ost und 
West. Sie wollten ihre Kontakte ausdehnen, um eine andere Innen- und Außenpolitik zu 
machen. Nach seinen Ausführungen war dies ein gefährlicher Kurs. Die Aktion selbst 
benannte er daher in Erinnerung an die Politik von Otto von Bismarck nach der Schlacht im 
Österreichisch-deutschen Krieg von 1866. Bismarck war einst preußischer Botschafter beim 
Zaren gewesen. Seine Haltung wurde allgemein als pro-russisch bezeichnet - 
selbstverständlich war dies vor der Oktober-Revolution 1918. Der Brief endete mit dem 
Hinweis, daß er dem Autor Tonbandkassetten und Kopien von Dokumenten schicken wollte. 



Nach diesem bemerkenswerten Brief schickte der Autor Herrn Dolezalek eine vollständige 
Kopie des CIC-Berichts. Seine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Am 12. Januar 1996 
kam ein Brief, der noch mehr Details enthielt. Herr Dolezalek behauptet, daß sich der CIC-
Bericht zu 90 Prozent aus Fiktion und zu 10 Prozent aus Mißverständnissen zusammensetzte. 
Herrn Dahlke, Gerda Kirchner, Professor Dr. Sewing, Otto Zanderer und Frau (sie) Köln 
kenne er nicht. Bekannt sei ihm jedoch Herta Suadicani, die geheiratet habe und heute als 
Frau Schütze in Fulda lebe. Dr. Beer kenne er auch, doch sei dieser seit geraumer Zeit tot. 

Nach seiner Meinung spräche der CIC-Bericht die Sprache der NKWD, die den Dienst 
infiltriert habe. Er fuhr fort, daß auch er wie Dr. Beer 1950 vom NKWD aus ungenann- 
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ten Gründen inhaftiert worden sei. Er wolle in seinen Unterlagen nach weiterem 
Hintergrundmaterial forschen. 

Der nächste und auch letzte Brief stammt vom 18. Januar 1996. Dieser war sehr viel kürzer 
als die beiden vorherigen. Herr Dolezalek führte einen ungenannten Freund an, der die USA 
sehr gut kenne. Dieser Freund habe ihm gesagt, der Bericht trüge die Handschrift eines 
sowjetischen Doppelagenten. Herr Dolezalek schien jedenfalls über den Inhalt des Berichts 
nicht sehr erfreut zu sein. Die spezifischen Anschuldigungen des CIC-Berichts, er sei ein 
Sowjetagent gewesen, widerlegte er jedenfalls mit keinem Wort. Er ging auch auf keinen 
weiteren Punkt des Berichts ein. 

Dies blieb Dr. Herta Schütze, geb. Suadicani überlassen, die am 15. März 1996 aus Fulda 
schrieb. Dolezalek hatte ihr eine Kopie des CIC-Berichts zukommen lassen. Dr. Schütze 
behauptete, daß sie weder Dahlke noch die Dahlke-Gruppe gekannt habe. Die Herren 
Dolezalek und Beer kenne sie jedoch sehr gut, da sie gemeinsam mit beiden von 1933 bis 
1939 in Berlin studiert habe. Sie führte weiter aus, daß Dr. Beer 1971 verstorben sei und von 
einer Aktion Königgrätz nichts gewußt habe. Dolezalek kenne sie seit 1936, als sie beide 
einer Studentischen Arbeitsgruppe an der Berliner Universität angehörten. Nach dem 
Studienabschluß im Herbst 1939 kam Frau Schütze in den Warthegau, einem ehemaligen Teil 
von Polen, wo sie an Ansiedlungsaktionen von Deutschen beteiligt war und von 1940 bis 
1944 arbeitete. Vom August 1944 bis Kriegsende war sie dem Europa-Amt des SS-
Hauptamtes zugeteilt. Ihr Chef war SS-Standartenführer Erich Spaarmann. Sie lebte in Berlin-
Zehlendorf und nicht in Berlin-Wilmersdorf. 

Nach Kriegsende besuchte sie Dolezalek in Gadebusch, wo er als Lehrer tätig war. Sie vergaß 
hinzuzufügen, daß Gadebusch in der Sowjetzone lag, und zwar nicht weit von Schwerin 
entfernt, wo - nach dem CIC-Bericht - Dolezalek als Funktionär der SED arbeitete. Sie gab 
zu, daß sie bei ihren 
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München-Besuchen bei Alice Spaarmann wohnte - eine Übereinstimmung mit dem CIC-
Bericht. In ihren Schlußbemerkungen machte sie deutlich, daß nach ihrer Meinung der 
gesamte Bericht reine Erfindung sei und sie keine der erwähnten Personen kenne. 



Der Leser kann seine eigenen Schlüsse über den CIC-Bericht und die Resonanz bei den 
Beteiligten ziehen. Wichtig ist auf jeden Fall das Eingeständnis von Dolezalek, daß er in der 
Tat zur Zeit des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944 im SS-Hauptamt war und daß er und 
seine Freunde einen Verhandlungsfrieden anstrebten, um den Krieg zu beenden. Dazu 
gehörten auch Kontakte mit den Sowjets. Der Briefwechsel bestätigte auch, daß er in der 
Sowjetzone gelebt hatte und von seiner ehemaligen Studienkollegin Dr. Herta Suadicani 
Besuch erhalten hatte, die überdies mit ihm gemeinsam in der Deutschen Sektion des SS-
Hauptamtes und im deutschen Außenministerium gearbeitet hatte. Dolezalek sprach von 
seinem Interesse an den von der Wehrmacht und der SS aufgestellten russischen 
Freiwilligenemheiten. Verantwortlich für deren Organisationsstruktur war Stauffenberg. 

Müller und die CIC-Agenten haben quasi die Punkte markiert, Dolezalek und Frau Dr. 
Schütze haben sie nur noch verbunden. Sie haben damit Licht in einen bisher obskuren 
Aspekt der deutschen Geschichte geworfen. Wenn der CIC-Bericht schon von Anfang an in 
der deutschen Fassung veröffentlicht worden wäre, ist es mehr als zweifelhaft, ob sich diese 
Personen je zu Wort gemeldet hätten. 
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Die Schreiende Gertrude 
Obwohl die Gespräche mit Müller zum größten Teil ernsthafter Natur sind und auf endlose 
Detailfragen eingehen, so gibt es doch hin und wieder komische Passagen. Hier nur ein 
Beispiel. Es geht dabei um unterschiedliche Verhörmethoden. 

F: Leider wurden die Methoden der Gestapo von der Propaganda so aufgebauscht, daß es für 
mich fast unmöglich ist, gewissen Leuten in Washington dieses Thema rein vernunftsmäßig 
nahe zu bringen. Offen gesagt, Ihr Name ist unbekannt, aber das Wort Gestapo beschwört 
Bilder von Folterkellern usw. herauf. 

M: Sie hätten das nicht zulassen sollen. 

F: Wir haben es doch versucht! Propaganda ist notwendig, um in Kriegszeiten den 
Enthusiasmus aufrech.t zu erhalten. Das wissen Sie doch ganz genau. 

M: Ja natürlich, aber bei unseren Verhören im Prinz Al-brecht-Gebäude ging es nicht so zu, 
wie Sie es sich vorstellen. Wir Deutsche sind richtige Bürokraten; wir gehen gerne 
routinemäßig vor, und furchtbare Foltersitzungen, Schläge, heiße Eisen usw. sind reiner 
Unsinn. Ich habe oft gesagt, daß wir die Eiserne Jungfrau von Nürnberg herbringen und in 
den Verhörräumen aufstellen sollten. Kennen Sie die Eiserne Jungfrau? 

F: Nein. 

M: Sie sieht wie eine Mumie aus Eisen aus, deren Oberteil man in der Mitte öffnen kann. Man 
steckt das Opfer hinein und schließt die Tür hinter ihm. Die Türen sind von innen mit spitzen 
Dornen ausgekleidet, die in Augen, Gehirn, Herz und andere Körperteile eindringen. Ich 
dachte mir immer, daß der Verdächtige, wenn wir falsches Blut auf den Fußboden vor der 
Eisernen Jungfrau praktizierten, viel eher 
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geneigt sein würde, wie ein Vöglein zu singen. Leider weigerten sich die Museumsleute in 
Nürnberg, mir die Eiserne Jungfrau zu leihen, und ich bin bis zum heutigen Tage davon 
überzeugt, daß manche von ihnen ernsthaft glaubten, wir würden sie tatsächlich benutzen. 
Übrigens ist sie ziemlich kurz geraten... die Menschen waren früher kleiner... und hätte daher 
höchstens für einen fünfzehnjährigen Jungen gereicht, aber nicht für einen erwachsenen 
Mann. Wir hatten aber die Schreiende Gertrude, den Verrückten Doktor und Horst Kopkow. 

F: Wenn Sie mich so anschauen, General, wollen Sie doch, daß ich darauf bestehe, Ihre 
geheimnisvollen Bemerkungen erklärt zu bekommen. Nun denn, wer war die Schreiende 
Gertrude? 

M: Eine Schreibmamsell in unserem Büro. Sie wäre so gerne Opernsängerin geworden, hatte 
aber dafür überhaupt kein Talent, aber laut schreien, das konnte sie wirklich! Sehen Sie, wir 
brachten zum Beispiel einen für uns wichtigen Verdächtigen in ein spezielles Verhörzimmer. 
Dann begann ich oder sonst jemand - meist war es ich, da ich mich kontrollieren kann und 
nicht einfach loslache, wenn ich nicht soll - mit dem Verhör. Während ich seine Antworten 
nochmals durchging, sagen wir innerhalb der ersten halben Stunde, schaute einer meiner 
Männer herein, der mit seinem riesigen Kopf und Mordshänden wie ein Zirkusmonster 
aussah... ein netter Kerl übrigens, aber er sah nun mal wie ein Monster aus... also er öffnet die 
Tür und verkündet, daß wir gerade die Frau des Verdächtigen verhaftet hätten, und sie gleich 
nach oben gebracht würde. Der Verdächtigte bekommt es mit der Angst zu tun, er versucht, 
sie aber noch eine Weile zu überspielen. Mittlerweile hat Gertrude es sich im Nachbarbüro 
mit Sahnetorte und Mineralwasser gemütlich gemacht. Bei ihr ist Kopkow, der eine laute, 
fiese Stimme hat. Kopkow nun schmettert Drohungen gegen die Wände, schließlich schlägt er 
mit einem großen Stock auf einen 

82 

 

Sandsack aus dem Trainingsraum der Boxer ein. Mein Gott, es hörte sich durch die Tür 
wirklich beängstigend an. Und Gertrude setzt sich in Positur und beginnt zu schreien, was die 
Lungen hergeben, zu wimmern und zu stöhnen. 

Das reichte gewöhnlich, damit der Verdächtige ins Schwitzen kam; viele gaben auf und 
sagten mir, was wir wissen wollten. Aber manche waren so verstockt, daß Kopkow die Frau 
anschreien mußte, er würde ihr die Finger einzeln brechen. In Wirklichkeit zerbrachen wir 
einen Bündel Selleriestengel, und dann begann Gertrude so richtige, schrille Schreie 
auszustoßen. Natürlich hatten wir ihr gesagt, wer der Verdächtige war, und sie stieß seinen 
Namen aus und flehte ihn um Hilfe an. 

F: Jetzt ist aber wirklich genug. 

M: Das ist noch gar nichts, mein Freund. Wenn zu diesem Zeitpunkt noch kein Geständnis 
vorlag, dann schlug Kopkow weiter auf den Sack ein, während Gertrude jammerte und wie 
eine Luftsirene heulte. Schließlich tat es einen großen Krach, wenn Kopkow einen Stuhl 
zertrümmerte, und dann ward es still. Unsere Geheimwaffe in Person des Verrückten Doktors 



trat dann in Aktion. Er war eigentlich Fahrer, ein anständiger Mensch wie auch der andere, er 
sah aber seltsam aus. Ein hageres Gesicht, dicke Brillengläser und Haar, das kaum zu 
bändigen war. Wir steckten ihn in einen weißen Arztkittel, bespritzten ihn mit roter Tinte. 
Nachdem der Stuhl zu Bruch gegangen war, öffnete er die Tür und sagte mir, daß sie ihr das 
Bein gebrochen hätten. Zu diesem Zeitpunkt begannen die Verdächtigen gewöhnlich zu 
heulen und zu reden wie ein Wasserfall. 

Natürlich hatten wir damit auch einige Probleme. An heißen Tagen mußten wir die Fenster 
öffnen, und wenn Gertrude mit Inbrunst schrie, konnte man sie drei Straßen weit hören. Bis 
zu Unter den Linden muß man sie gehört haben. Direkt unter uns waren weitere 
Sekretärinnen. Sie konnten die Geräusche hören, und wir mußten die meisten für den 

83 

 

Rest des Tages nach Hause schicken. Gott allein weiß, was sie zu Hause erzählten. Eines 
Tages mußte der blutverschmierte Doktor in die untere Etage zur Toilette gehen. Jemand... 
eine weibliche Angestellte... sah ihn auf der Treppe und fiel in Ohnmacht. Sie stürzte den 
Treppenabsatz hinunter und brach sich das Schlüsselbein. Das ging uns schon nahe. Ich 
brachte ihr sogar Blumen ins Krankenhaus mit, aber ich konnte ihr natürlich nicht verraten, 
was wirklich vor sich ging. Man kann einfach niemandem trauen, daß er bei solchen Dingen 
den Mund hält. Ich sagte ihr, daß es sich bei unserem Doktor um einen Verrückten handelte, 
der aus der Anstalt ausgebrochen war und Nasenbluten hatte. Die Tinte sah immer ganz frisch 
aus. Wir hatten eigentlich nur Ausgaben für den Sellerie und das Essen für Gertrude. 

F: Sie muß ziemlich dick gewesen sein. 

M: Seien Sie höflich. Sie fühlte sich wohl. Beim Sellerie machten wir trotzdem kein 
Verlustgeschäft. Er wurde in die Küche der Bürokantine geschickt und verschwand im 
Suppentopf. Geht es Ihnen auch gut? Beherrschen Sie sich doch, und lachen Sie nicht so. 

F: Tut mir leid, aber ich kann nichts dafür. 

M: In Ihrem Alter müßten Sie sich besser unter Kontrolle haben. Sie haben den Kaffee über 
den ganzen Tisch verschüttet. Das ist doch ein wertvoller Tisch. Nehmen Sie Ihr Taschentuch 
und putzen Sie alles auf. Sonst muß ich jemanden rufen, der es für Sie macht. Gut so. Machen 
Sie alles schön sauber. Ich gebe ja zu, daß die Sache etwas komisch ist, aber Sie scheinen 
hysterisch zu sein. Nicht noch mal... so komisch war es auch wieder nicht. 

F: Der Sellerie... 

M: Nun ja, ich hab' was dagegen, daß Lebensmittel verschwendet werden. 

F: Die Bilder, die vor mir auftauchen... Tut mir leid, aber... Vor zehn Minuten waren Sie so 
ernsthaft und dann die Sache mit... 
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(Pause) 

M: Beherrschen Sie sich doch. Was soll die bezaubernde Stenographin denken. Gertrude... 
versuchen Sie doch, sich zu beherrschen. 

F: Bitte streichen Sie das. 

M: Wenn unser Verdächtiger dann herausfand, daß es seiner Frau ganz gut ging und sie zu 
Hause einen Roman gelesen hatte, während er dachte, unsere kleine Theatertruppe hätte sie zu 
Brei geschlagen, dann war er ziemlich verlegen. 

F: Ich... es hört sich wie bei den Ziegfeld Follies an. 

M: Was ist denn das? 

F: Variete, Klamauk. Mein Gott, es muß ziemlich wild zugegangen sein... 

M: Oh nein, es hört sich für Sie vielleicht komisch an... und ich gebe zu, daß ich es auch 
lustig fand, aber Sie können sich darauf verlassen, daß es uns sehr ernst war. Alles wird nur 
leichter, wenn man hin und wieder lacht. Hitler mochte Variete auch ganz gern, wissen Sie. Er 
liebte es wirklich, ins Theater zu gehen und die Tänzer und Komödianten zu beobachten. Man 
sagt immer wieder, daß ich früher recht lustig war, aber mit der Zeit habe ich den Humor 
verloren. 

F: Das glaube ich nicht. 

M: Wie nett, daß Sie mir auch menschliche Gefühle zugestehen. 

F: Nun aber ernsthaft, General. Bitte erzählen Sie solche Geschichten nicht, wenn Sie den 
Vertreter des Admirals treffen. Ich versichere Ihnen, daß sie Gertrude... verzeihen Sie bitte... 
daß sie diese Geschichte nicht lustig finden werden. Tut mir leid. Überhaupt nicht lustig. Die 
meisten dieser Leute haben überhaupt keinen Sinn für Humor, sogar schwarzen Humor. Sie 
werden dieses Projekt noch gefährden,wenn Sie nicht vollkommen ernst bleiben. 

M: Sie meinen, es geht nicht, daß jemand in einem blutver-schmierten Arztkittel ins Zimmer 
stürmt und eine Schafskeule schwingt? 
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F: Bitte... 

M: Sie sehen schon, wenn man einmal anfängt zu lachen, kann man nicht mehr aufhören. Und 
die entzückende junge Dame lacht auch mit. Trinken wir noch einen Kaffee und beschäftigen 
uns mit ernsteren Dingen. Wie das Radionetz, das Sie interessierte. Oder die 
zusammengeschlossenen Fernschreibsysteme. Betrachten Sie dies einfach als ein komisches 
Intermezzo, und machen wir mit den wirklich wichtigen Sachen weiter. Ich werde in Ihrer 
Gegenwart das Wort „Sellerie" nie wieder in den Mund nehmen. 
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Der Herzog von Windsor 
Zu den spektakulärsten Ereignissen der dreißiger Jahre gehörte die Abdankung des britischen 
Königs Edward VIII. im Jahre 1936. Von offizieller Seite wurde die Liebesaffäre des Königs 
mit der geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson als Hauptgrund für die Abdankung 
genannt. Zur damaligen Zeit konnte eine geschiedene Frau nicht Königin werden; es waren 
jedoch ganz andere Kräfte am Werk, um Edward zur Abdankung zu zwingen. 

F: Sie haben einmal erwähnt, daß Sie Papiere bzw. Dossiers über den Herzog von Windsor 
besitzen. 

M: Ja, sehr umfangreiche. Einige Unterlagen sind im Original vorhanden, viele sind auf Film. 
Selbstverständlich können Sie einen Blick darauf werfen. Wohlgemerkt, ich sagte einen Blick 
darauf werfen, ich meine nicht mitnehmen! 

F: Der Herzog spielt heute keine Rolle mehr, außer auf gesellschaftlicher Ebene; aber es 
besteht doch ein Interesse daran, mehr über seine Beziehungen zu Ihrer Seite vor und während 
des Krieges zu erfahren. 

M: Genau das war Absicht: das Interesse sollte sich vor und während des Krieges auf den 
Herzog richten. Die wirkliche Macht des Herzogs endete an dem Tag, da er abdankte. Aber 
für Hitler war er jemand, den er benutzen konnte, um die Briten zu beeinflussen. Der Herzog 
mußte nicht wegen seiner Freundin auf den Thron verzichten, er war dazu gezwungen, weil es 
in England sehr mächtige Leute gab, für die seine positive Einstellung zu Hitler ein Anlaß zu 
großen Befürchtungen war und einen Stein des Anstoßes bildete. Noch war es nicht zur 
Kristallnacht gekommen, aber für die jüdischen Organisationen in England und auch in Ihrem 
Land war es offensichtlich, daß ihre Glaubensgenossen in Deutschland schlecht behandelt und 
aus dem Land vertrie- 
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ben würden. Ich kann mir gut vorstellen, daß in der britischen Finanz- und Bankenwelt eine 
Anti-Hitler Front aufgebaut wurde. Wenn Sie zu diesem unerfreulichen Antisemitismus noch 
Hitlers Handelspolitik hinzufügen, durch die das britische Bankensystem mit seinen hohen 
Zinsen für internationale Kredite umgangen wurde, dann verstehen Sie vielleicht das Ausmaß 
an Haß und Furcht, mit dem sich der neue König konfrontiert sah. Seine Hitler gegenüber 
positiven Äußerungen und die Machenschaften seiner deutschen Verwandten trugen auch 
nicht gerade zur Verbesserung der Situation bei. Immerhin waren die Windsors bis zum 
Ersten Weltkrieg Sachsen-Coburger, und es bestanden zu allen Herrscherhäusern Europas 
verwandtschaftliche Beziehungen. 

F: Soweit ich mich erinnere, änderten die Battenbergs zur gleichen Zeit ihren Namen in 
Mountbatten. 

M: Oh ja, das war auch so eine Sache. Die Battenbergs waren Verwandte zur linken Hand des 
Prinzen von Hessen. Sehen Sie, Prinz Alexander von Hessen heiratete im 19. Jahrhundert eine 
Jüdin, und die Familie konnte deren Nachkommen nicht als zum Hause Hessen zugehörig 



anerkennen. Deshalb wurde der Titel Battenberg geschaffen. Aus diesem Grund habe ich auch 
von den Hessen zur linken Hand gesprochen. Wenn ich mich nicht irre, heiratete das jetzige 
Oberhaupt des Hauses eine Enkelin von Ernst Cassel, dem Bankier Edward VII. Er war 
übrigens auch Jude. Aber die Mountbattens sind völlig unwichtig, obwohl auch sie ihren Teil 
dazu beitrugen, daß ihr Cousin vom Thron vertrieben wurde. Sie hatten die gleichen Gründe 
dafür wie die Bankiers in London. Die Simpson war nur vorgeschoben. Der neue König war 
genauso schwachsinnig wie der Rest der Familie. Er brachte kaum einen geraden Satz 
zustande. Wenn er keine so gute Frau gehabt hätte, dann hätte er bestimmt vergessen, sich 
auszuziehen, bevor er badete. Ich kann nur sagen, daß ich einen sehr geringen Respekt vor 
königlichen 
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Hoheiten habe. Sie scheinen alle durch Inzucht schwachsinnig geworden, heiraten ihre 
Cousins und zeugen Kinder mit dem Intellekt eines Kindes. 

F: Die Königin ist Schottin. 

M: Ja, mal eine Abwechslung statt der Idioten. Ihr Onkel pflegte übrigens vor dem Krieg gute 
Beziehungen zu uns; er war sogar noch mehr an Hitler interessiert als der König. Ein Exkurs 
in die Geschichte zum Nachdenken für Sie. Aber zurück zum Herzog. Obwohl er als König 
wenig Macht hatte, so hatte er doch Einblick in alle wichtigen politischen Dokumente, und er 
ließ unserem Botschafter in London Informationen darüber zukommen. Ich glaube nicht, daß 
man hierbei von Verrat sprechen kann. Der König sah es so, daß er einfach seinen deutschen 
Freunden half. Wir haben ihm natürlich auch unsererseits sehr geholfen. Es ist jedoch Unsinn, 
wenn heute behauptet wird, wir hätten ihm die jetzige Herzogin quasi ins Bett gelegt. Erstens 
einmal bevorzugte der Herzog Soldaten, und zweitens bezweifle ich stark, daß er und die 
Herzogin je miteinander geschlafen haben. Aus eigener Beobachtung und aus der Lektüre 
zahlreicher Berichte bin ich zur Überzeugung gelangt, daß sie die Rolle des Ehemanns spielte, 
aber nicht im sexuellen Sinne. Ich traf beide auf einem Empfang im Oktober 1937 in Berlin. 
Mein Gespräch mit dem Herzog war wirklich sehr interessant. Die Frau konnte natürlich kein 
Deutsch, aber der Herzog sprach fließend Deutsch, wenn auch etwas gesteltzt. Man konnte 
sich sehr gut mit ihm unterhalten; sie saß daneben und beobachtete uns aufmerksam. Irgend 
jemand hatte dem Herzog erzählt, daß ich Chef der Gestapo war, und er stellte mir einige 
Fragen zum britischen Geheimdienst. Der Herzog hatte den Eindruck, daß er seit seiner 
Abreise aus England unter ständiger Beobachtung des Geheimdienstes stand, wahrscheinlich 
von MI 6. Das stimmte natürlich, und ich habe mich sehr ausführlich mit ihm darüber 
unterhalten. Für die Briten war es gar nicht einfach, ihm in Deutschland 
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überall auf den Fersen zu bleiben, denn wir beobachteten ihre Agenten ebenso sorgfältig wie 
diese den Herzog. Dies machten wir uns natürlich auch zunutze, wie ich Ihnen später noch 
erklären werde. 

Nach meiner Einschätzung war der Herzog zwar aufgeschlossen und intelligent, aber in einer 
Beziehung war er doch recht seltsam: Von seiner eher maskulinen Frau war er geradezu 



besessen. Über die Kräfte, die ihn zur Abdankung zwangen, herrschte bei ihm ebenfalls 
Unklarheit. Nachdem Himmler mitbekommen hatte, daß sich der Herzog mit mir unterhalten 
wollte, gab er mir den Befehl, im Umgang mit dem Herzog besonders vorsichtig zu sein. Man 
sagte mir, daß der Herzog für uns ein wertvolles Werkzeug war und nicht eingeschüchtert 
werden durfte; im Gegenteil, er sollte zur Überzeugung gelangen, daß wir seine wahren 
Freunde waren. Es war ganz leicht, da der Herzog von unserer Freundschaft überzeugt war. 
Ich gab ihm also einfach ein paar Hintergrundinformationen, um seinen Verdacht zu 
bekräftigen. 

Sein engster Mitarbeiter namens Bedaux war 1914 auf unserer Seite gewesen. Er hatte damals 
auch für uns spioniert. Später stellte sich dann heraus, daß er unser Geld veruntreut hatte, aber 
schließlich sagten wir „Schwamm drüber" und alles war wieder beim alten. 

F: Ich habe von ihm gehört. Wir brachten ihn während des Krieges in einem 
Internierungslager um. Er war zu gefährlich, und er wußte einfach zuviel von gewissen 
Vorgängen. 

M: Da kann ich mir vorstellen. Waren Sie daran beteiligt? 

F: Nein, nicht persönlich, aber einer meiner Vorgesetzten erzählte mir später davon. 

M: Ihre Leute können einfach nicht schweigen. Das trifft aber auch auf den Herzog zu. Im 
Jahre 1937 hatte der Herzog keinerlei Zugang mehr zu wichtigen Dokumenten. Keiner in 
Europa wollte ihn mehr. Die neue Königin haßte ihn, 
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da er ihrem dämlichen Ehemann auf den Thron verholfen hatte. Seitdem herrschte Feindschaft 
zwischen den Brüdern. 

F: Sie sehen die Briten so negativ. 

M: Ach wissen Sie, ich habe noch eine viel negativere Meinung von den Sowjets, aber aus 
Höflichkeit habe ich auch über Ihr Land kaum etwas gesagt, außer über Ihre Gewohnheit, 
Neger aufzuhängen, die Indianer abzuschlachten und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Der 
Vorteil Ihres Landes ist aber immerhin, daß Sie, wenn Sie das Pech haben, einen Idioten als 
Präsidenten zu bekommen, ihn nach vier Jahren loswerden können. Roosevelt wäre 
selbstverständlich immer noch im Amt, wenn sein Verstand nicht nachgelassen hätte. 

F: Roosevelt war in gewissen Kreisen sehr populär. 

M: Aber ja doch. Besonders in Moskau. Der Herzog nun war ein Mühlstein am Hals der 
Briten. Ich bin davon überzeugt, daß sie ihn umgebracht hätten, wenn das keinen Skandal 
hervorgerufen hätte. Sie haben ihn aber so scharf beobachtet wie ein Adler den Hasen. 

F: Sie sagten, Hitler habe ihn benutzt. Können Sie das erklären? 

M: Aber ja doch. Wir verfolgten den Funkverkehr der britischen Agenten und schlössen 
daraus, daß sich die Briten mit Verschlimmerung der Lage in Europa vor einer Invasion durch 



die Deutschen fürchteten. Sie befürchteten auch, daß wir den Herzog als Galionsfigur wieder 
auf den Thron setzen könnten, um in England die Ordnung aufrecht zu erhalten. Mit diesem 
Wissen im Hinterkopf ließen wir die Gerüchteküche eine Weile weiterbrodeln. Der Herzog 
und die Herzogin wurden in Deutschland mit viel Pomp und großem Zeremoniell empfangen. 
Als zum Beispiel ihr Zug in den Berliner Bahnhof einfuhr, waren nur wenige unbedeutende 
Vertreter der britischen Botschaft anwesend, dafür aber ein ganzes Regiment unserer Topleute 
in vollem Wichs. Oh ja, dem Herzog und seiner Frau wurde das volle 
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Programm geboten, einschließlich der Besuche prominenter Persönlichkeiten usw. Jene in 
England, die den König aus seinem Land vertrieben hatten, waren selbstverständlich empört, 
und natürlich begannen sie in ihren Clubs zu tuscheln und zu tratschen, daß wir eines Tages 
den Herzog mitsamt seiner Frau wieder auf den Thron setzen würden. Damals hatte ich im 
Gegensatz zu später kaum direkten Kontakt zu Hitler, aber Himmler brachte die Sache auf 
den Punkt, als er sagte, daß der Führer die Windsors zum richtigen Zeitpunkt als Joker ins 
Spiel bringen würde. 

F: Und es war dann soweit, als der Krieg ausbrach? 

M: Ja, damals wurde die Windsor-Karte neben anderen ins Spiel gebracht. Sie müssen 
verstehen, daß Hitler überhaupt nicht anti-britisch eingestellt war. Er bewunderte England 
wegen seiner Errungenschaften und wollte keinen Krieg mit diesem Land anfangen. Er ging 
davon aus, daß nach der bravourösen Beendigung des Polenfeldzuges England und Frankreich 
mit ihm verhandeln wollten. Sein einziger Wunsch war es, allein gelassen zu werden, ja er 
hatte überhaupt nicht die Absicht, eines der beiden Länder anzugreifen. Es sollte aber nicht 
sein, und mit der Zeit war es offensichtlich, daß Verhandlungen unmöglich sein würden, 
besonders mit Churchill an der Macht. 

F: Ich bin sicher, daß sich Churchill mit Vehemenz gegen die Niederlage Englands oder 
gegen den Verlust seiner Kolonialgebiete sträubte. 

M: Davon können Sie ausgehen, aber schließlich hatte Hitler nicht die Absicht, England oder 
Frankreich irgendet-was wegzunehmen. Er wollte nur einen Waffenstillstand, um sich dann 
zu entscheiden, ob er gegen Rußland vorgehen sollte oder nicht. Um die Briten an den 
Verhandlungstisch zu bringen, gab er sich große Mühe mit der Planung, wohlgemerkt der 
Planung, einer Invasion. Von einem militärischen Gesichtspunkt aus betrachtet, hätte die 
Invasion erfolgreich durchgezogen werden können. Sie hätte jedoch 
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rein gar keinen praktischen Nutzen gehabt. Wir verlagerten den Schiffsverkehr auf die 
Kanalhäfen, Falschmeldungen über eine geplante Invasion kursierten in den Hauptstädten 
neutraler Länder, und wir ließen sogar Tausende von Einsatzplänen und Handbüchern für 
unsere Truppen drucken, die wir an uns bekannte britische Agenten und feindliche 
Diplomaten durchsickern ließen. Unsere weiteren Instruktionen lauteten, daß wir gleichzeitig 
den Anschein erwecken sollten, der Herzog werde in einem geschlagenen England unsere 



Galionsfigur sein. Und genau dies taten wir. Die Konsequenzen blieben nicht aus, denn die 
königliche Familie dachte ernsthaft darüber nach, nach Kanada zu fliehen. Der König wollte 
sofort weg aus England, aber die Königin hielt ihn zurück. Wie ich schon bemerkte, ist sie 
eine beeindruckende Persönlichkeit, aber schließlich stammt sie auch nicht von den 
verrückten Coburgern ab. 

F: Es gibt Gerüchte, daß der Herzog Ihre Seite mit wertvollen militärischen Informationen 
versorgte, zu denen er während seines Aufenthaltes in Frankreich als Mitglied der britischen 
Streitkräfte Zugang hatte. Stimmt dies? 

M: Ja. Er lieferte uns sehr wichtige Informationen über Truppenbewegungen und die 
gemeinsamen Militärpläne der Briten und Franzosen. Es handelte sich dabei um 
lebenswichtiges Material, das uns 1940 gestattete, in Sedan erfolgreich durchzubrechen. Der 
Herzog gab uns dieses Material jedoch nicht direkt. Er nahm sich frei, fuhr nach Paris und 
erzählte alles Herrn Bedaux. Das war seine Art, verstehen Sie. Er war wie auf einer einsamen 
Insel aufgewachsen, mit absolut keinem Kontakt zur Wirklichkeit, und als Erbe eines 
mächtigen Königreiches fühlte er sich jenseits von Politik und über die meisten Menschen 
erhaben. Er kam mit den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht zurecht; 
Doppelzüngigkeit gehörte jedenfalls nicht zu seinen Stärken. Als ich 1937 mit ihm sprach, 
war keinerlei Falschheit in ihm. Ich bekam Mitleid mit ihm, denn er würde niemals die 
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Welt jenseits der Mauern von Buckingham Palace wirklich verstehen. Im Laufe meiner 
Karriere habe ich zahlreiche weniger hochgestellte Aristokraten getroffen, die meisten waren 
ziemlich unpraktisch. Sie kannten nichts als Hofgeschwätz und Etikette. Herr Bedaux ging 
direkt in das noch neutrale Holland und erzählte alles in der Botschaft. In diesem Sinne war 
der Herzog kein Vaterlandsverräter; er war einfach total unerfahren, ein Mann zutiefst 
verärgert über seine Familie, die ihm so viele Kränkungen zugefügt hatte. Meines Wissens hat 
er niemals militärische Informationen an uns direkt weitergegeben. Das paßte einfach nicht zu 
ihm. Der Herzog war nicht anti-britisch eingestellt, sondern einfach erbost über die ihm 
widerfahrene Behandlung. Man sagte uns, daß wir seine Frau mit Königliche Hoheit 
ansprechen sollten, obwohl dies in England verboten war. Beide fühlten sich geschmeichelt, 
und darum ging es ja auch. Natürlich erfuhr die Öffentlichkeit davon, was seine Feinde zu 
Hause noch mehr aufbrachte. 

F: Und diese Unterlagen beweisen all dies? 

M: Das meine ich sehr wohl. Natürlich könnte man mit negativen Absichten auch gewisse 
Passagen aus dem Kontext reißen und behaupten, daß der Herzog ein überzeugter Nazi war. 
Das war er mit Sicherheit nicht; er war jedoch ausgesprochen pro Hitler, und man könnte 
sagen gegenüber dem Dritten Reich sehr positiv eingestellt. Dazu kommt, daß der Herzog 
etwas gegen Juden hatte und umgekehrt auch. Im Gegensatz zu ihm waren die aber viel 
klüger in ihrem Verhalten und wußten genau, wann sie sich im Hintergrund halten mußten, 
während sie ihre Pläne schmiedeten. 

Sie müssen es so sehen, wenn ich im England jener Zeit Jude gewesen wäre, dazu noch ein 
jüdischer Bankier, hätte ich mich auch über einen König, der so positiv zu Hitler stand, 



geärgert. Ich hätte auch lieber einen anderen auf dem Thron gesehen. Was sie schließlich 
bekamen, war ein menschliches Nullum auf dem Thron und als Premierminister einen 
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Geistesgestörten. Letztendlich wurde ihr Finanzimperium durch den Krieg zerstört. Unser 
britisches Falschgeld hat wohl auch noch sein Scherflein zum Untergang beigetragen. Die 
meisten Leute denken einfach nicht über den Tag hinaus. Selbst wenn der König ein 
Hakenkreuz um den Hals getragen und auf seinem Nachtkästchen ein Hitlerbild gestanden 
hätte, so war seine Macht in England doch sehr beschränkt und Pläne, sich offen für die 
deutsche Sache auszusprechen, wären durchkreuzt worden. 

F: Es gab immer wieder Spekulationen über die letzten Tage des Herzogs in Spanien und in 
Portugal. Man nahm an, daß Sie ihn festnehmen würden oder daß er sich nach Deutschland 
begeben wollte, um die Rückkehr nach England abzuwarten. 

M: Ja, das stimmt. Wir trugen unser Scherflein zur Verwirrung bei, aber ich weiß von 
Spitzenleuten, daß Hitler niemals die Absicht hatte, England anzugreifen. Der Herzog war 
doch nur eine Figur auf dem Schachbrett. Da ja nicht wirklich eine Invasion geplant war, 
bestand auch nicht die Notwendigkeit, für alle Fälle den Herzog in der Rückhand zu haben. 
Die Briten glaubten jedoch fest an die Invasion; sie schenkten auch unseren gezielten 
Falschmeldungen Glauben, nach denen unsere Verhandlungen mit dem Herzog kurz vor dem 
Abschluß standen. Gemäß diesen Prämissen handelten sie auch. Tatsache ist, die britische 
Regierung ließ dem Herzog eine Warnung zukommen, wonach sie seine Frau umbringen 
lassen würde, falls er nicht als Gouverneur auf die Bahamas ginge. Und genau dies tat er 
auch. Erleichterung herrschte in Berlin, denn wenn der Herzog nach Deutschland geflohen 
wäre, was hätten wir dann in Gottes Namen mit ihm angefangen? Ihn vielleicht wie den 
belgischen König in ein altes Schloß verfrachten und seinen endlosen Beschwerden über das 
Essen und die Bedienung lauschen? 

F: Wie Sie wissen, bemühten sich die Briten nach dem Krieg über alle Maßen, so viele 
Unterlagen über den Herzog 
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in ihre Hände zu bekommen, wie sie finden konnten. Eine große Suchaktion wurde gestartet. 
Wir besaßen einige Unterlagen und gaben sie ihnen. 

M: Konnten Sie je einen Blick auf sie werfen? 

F: Wir machten von allen Kopien, obwohl es Eisenhower verboten hatte. Ich habe sie mir 
auch einmal angeschaut. Sie haben schon recht damit, wenn sie sagen, daß man sie so oder so 
interpretieren könnte. 

M: Mir persönlich ist der Herzog egal, aber aus professioneller Sicht war er meiner Meinung 
nach nur ein eitler, dummer Mann, der gekränkt war und bestimmt kein Verräter aus Vorsatz. 



Durch Zufall vielleicht, aber nicht vorsätzlich. Sein Stern ist schon lange untergegangen, und 
nun können sich die Journalisten in Spekulationen ergehen. 

F: Die Briten machen aus so einfachen Dingen ein großes Geheimnis, daß ich mich nicht 
mehr wundere, daß jeder, der mit ihnen zu tun hat, hinter allem eine Verschwörung wittert. 
Latrinengerüchte, wie wir zu sagen pflegten, behaupten, der Herzog sei ein Spion der Nazis 
gewesen, aber nach Abwägung des Für und Wider glaube ich, daß Sie recht haben. 

M: Natürlich habe ich recht. Wenn man mir befohlen hätte, für Hitler ein Dossier 
vorzubereiten, nach dem der Herzog womöglich Kommunist sei, so hätte ich dies ohne 
Zögern gemacht. Sie brauchen gar nicht so zu schauen, wenn ich so etwas sage. Ich bin mir 
sicher, daß Sie und ganz bestimmt Ihr Herr Dulles nicht anders gehandelt haben. Sie geben 
weiter, was man Ihnen befiehlt und vergessen alles weitere. Das stimmt doch? Unter uns, 
ganz im Privaten, sagen wir, was wir wirklich denken. 

F: Das könnte stimmen. Aber - ich will Ihnen nicht zu nahe treten -, sind Sie immer ehrlich zu 
mir? 

M: Wenn wir beide davon profitieren, natürlich ja. Das heißt, meine Kommentare zu den 
Windsors haben den einzigen Grund, daß ich meine Erinnerungen auffrischen will. Sie 
werden ihn nicht verhaften, und es gibt auch keinen 
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Hitler mehr, der ihm helfen könnte, so wird also sein schlechtes Urteilsvermögen zu einem 
historischen Faktum, natürlich schön ausgeschmückt, damit auch einem Autor und seinem 
Verleger gedient ist. Ich frage mich, was jemand aus meiner Geschichte machen würde. Wenn 
sich die falsche Person mit mir befassen würde, käme ich als Monster heraus, das in Europa 
gewütet hat und alten Frauen die Zehennägel mit glühenden Zangen herauszog. Ich kann mir 
gut vorstellen, was ein Kommunist über mich schreiben würde. Sie sollten sich Notizen 
machen und ein schmeichelhaftes Buch über mich schreiben. Vielleicht schenke ich Ihnen 
dann die Zigarrendose des Zaren. Andererseits, wenn Sie nur meinen Namen außerhalb dieses 
Büros erwähnen sollten, so würden die anderen eine Treibjagd veranstalten, um Sie zu finden. 
Zumindest aber müßten Sie einen höchst unerfreulichen Canossagang hinter sich bringen und 
mit bloßen Füßen so lange auf dem Eis stehen, bis Sie festgefroren wären. Der gesunde 
Menschenverstand kann wie die Weisheit der Päpste sehr grausam sein. 

F: Ich würde lieber über Monet schreiben. 

M: Ich überlasse Ihnen Monet und schreibe selbst über Dürer. Wollen Sie sonst noch etwas 
über den Herzog wissen? 

F: Von meiner Seite nicht. Einige Leute würden sich aber gerne Ihre Unterlagen über ihn 
anschauen. Sie wissen vielleicht, daß ihm während des Krieges die Einreise in die Vereinigten 
Staaten verweigert wurde. Hoover mischte dabei mit, aber es war Roosevelt, der das 
Einreiseverbot aussprach. 

M: Was hätten der Herzog und die Herzogin um Gottes Willen in Ihrem Land anstellen 
können? 



F: Darüber kann ich nicht sprechen. 

M: Aber ich bitte Sie, Sie wollen von mir allerlei Informationen, die ich mir unter großen 
Mühen beschaffen muß, und dann wollen Sie mir nicht einmal sagen, warum der Herzog nicht 
in Ihr Land einreisen durfte. 
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F: Es geht um nichts Wichtiges. Churchill hat Roosevelt gebeten, dafür zu sorgen, daß der 
Herzog und seine Frau draußen bleiben. Er meinte, daß sie schlecht von ihm reden könnten, 
wenn er sie nicht mehr unter so strenger Kontrolle hätte wie auf den Bahamas. Das war alles. 

M: Die Antworten sind meist ganz einfach. Damit haben wir das Kapitel Herzog und 
Herzogin abgeschlossen und können uns nun Kaffee und Kuchen widmen. 

Kommentar: 

So wie nach dem Kriege viele versuchten, die Wahrheit über den Flug von Rudolf Heß nach 
England und seine darauf folgende Gefangenschaft herauszubekommen, haben die 
Spekulationen über die Abdankung Edwards VIII. und sein weiteres Leben den beruflichen 
Werdegang zahlreicher sogenannter Geschichtsjournalisten begleitet. 

Die Neigung, neues sensationelles Hintergrundmaterial über historische Persönlichkeiten 
herauszubekommen hat Vorrang vor der Notwendigkeit, Spekulationen von Fakten zu 
trennen, um nach den wahren Gründen für Ereignisse und den daran beteiligten Menschen zu 
suchen. 

Sowohl der Herzog als auch die Herzogin von Windsor wurden beschuldigt, England verraten 
und die verschiedenen Dienste des Dritten Reiches mit lebenswichtigen Informationen 
versorgt zu haben. Ja, sie sollen sich sogar bereiterklärt haben, das besetzte England für Hitler 
zu regieren. Die sorgfältige Analyse der den Alliierten in die Hände gefallenen offiziellen 
deutschen Dossiers liefert dafür keinerlei Beweise. Aber schließlich ist es auch nicht abwegig 
zu vermuten, daß die britischen Regierungsstellen beim Versuch, den Ruf der Krone zu 
schützen auch nicht davor zurückgeschreckt hätten, belastende Dokumente verschwinden zu 
lassen oder sie zu vernichten. In den Unterlagen von Müller finden sich jedoch Abschriften 
der meisten dieser offiziell freigegebenen Dokumente. Kein einziges läßt den 
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Schluß zu, daß der Herzog oder seine Frau Verräter waren oder aktiv in Diensten der Nazis 
standen. Die Kommentare Müllers über den Herzog und seine Verwandten sind zwar 
messerscharf, sie bestätigen aber auch, daß der Herzog einfach wütend war und vieles 
durcheinander brachte; seine ehrgeizige Frau war voll Bitterkeit. 

Churchills wiederholte Behauptung, Hitler wolle die Geburtsstätte der Demokratie angreifen, 
erwies sich schließlich als erfolgreiches Unterfangen, die Hilfe Amerikas zu sichern in einem 
Krieg, den er glorreich beenden wollte. Seine polternden Reden mögen zwar die Anglophilen 



in Amerika beeindruckt haben, im Weißen Haus trafen sie jedoch auf taube Ohren. Roosevelt 
war zwar nur zu gerne bereit, Churchill mit alten Waffen und klapprigen Schiffen zu 
versorgen, dafür sollte er jedoch in bar bezahlen, am liebsten mit Goldbarren. Als England mit 
Amerikas überzähligen Waffen angefüllt und seine Guthaben aufgebraucht waren, willigte 
Roosevelt in das „Lend and Lease"-Programm ein. 

Müller behauptet, daß Hitler nie vorhatte, England anzugreifen und daß der Herzog Teil 
dieses großen Täuschungsmanövers war, um die Briten glauben zu machen, daß er es ernst 
meinte. Es hat immer wieder Spekulationen über Hitlers Pläne für den Angriff auf die 
Sowjetunion gegeben und wie bei der vermeintlichen Invasion Englands dreht sich dabei alles 
um die Frage nach seinen Motiven. 

Stalin war für Hitler eine sehr reale Gefahr, sollte dieser sich für die Ausdehnung Richtung 
Westen entscheiden. Aber England hatte doch bereits seine Kraft verausgabt, als es 1940 vom 
Kontinent vertrieben worden war. Ein Frontalangriff, bei dem sämtliche deutschen 
Streitkräfte gegen England eingesetzt worden wären, hätte dazu geführt, daß die 
ungeschützten Ostgebiete leicht von den Sowjets hätten angegriffen werden können. Einem 
derartigen Angriff hätte Deutschland nicht standgehalten. Es bestand überhaupt 
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nicht die Wahrscheinlichkeit, daß England Deutschland angreifen könnte, außer durch die 
Luftwaffe und deren erste Vorstöße endeten kläglich. Der britische Versuch, sich Norwegens 
zu bemächtigen, wurde durch den deutschen Gegenangriff vollkommen zunichte gemacht. 
Aus britischer Sicht war dies auch insofern verheerend, als es damit den Deutschen möglich 
war, eine starke militärische Präsenz unmittelbar an der Nordseegrenze aufzubauen. 

Eine deutsche Invasion wäre mit größter Wahrscheinlichkeit erfolgreich gewesen, sie hätte 
jedoch viele Todesopfer gekostet und auch der Materialeinsatz wäre bedeutend gewesen. Es 
bestand jedoch keinerlei militärische oder politische Notwendigkeit dafür. Hitlers alleiniges 
Interesse galt dem Osten, nicht der Überquerung des Ärmelkanals. Im Nachhinein betrachtet, 
machen Müllers kurze Kommentare, vor dem Hintergrund seiner genauen Kenntnis der 
Denkstruktur seiner ehemaligen Arbeitgeber, mehr Sinn als die These vom Triumph der 
wenigen Gerechten über die Vielzahl der Bösen. 

Charles Eugene Bedaux war eine zweitrangige zweifelhafte Persönlichkeit mit Verbindungen 
zu deutschen Geheimdiensten, zum Herzog und zu verschiedenen amerikanischen 
Interessensvertretungen. Er war Experte für Rationalisierungen und wurde aufgrund seiner 
Rationalisierungsmaßnahmen zum Objekt des Hasses amerikanischer Gewerkschaften. 
Während des Ersten Weltkrieges stand er im Verdacht, ein deutscher Spion zu sein. Er ließ 
sich später in Frankreich nieder, kaufte ein großes Schloß und war Gastgeber und Vertrauter 
des Herzogs und der Herzogin von Windsor. Ende 1942 wurde er von den Amerikanern im 
von Vichy-Truppen besetzten Nordafrika festgenommen. Zahlreiche kompromittierende 
Dokumente wurden damals bei ihm gefunden. Von Mitarbeitern des militärischen 
Abschirmdienstes der USA wurde er dann nach Miami gebracht und den Justizbehörden 
übergeben. Später wurde behaup- 
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tet, er hätte sich umgebracht. Es gibt jedoch berechtigte Vermutungen, daß Bedaux 
umgebracht wurde, um zu verhindern, daß er manches über die kompromittierenden Kontakte 
zwischen US-Stellen - einschließlich Präsident Roose-velt - und Vichy-Frankreich, das 
Roosevelt als legitimen Repräsentanten der französischen Regierung in den französischen 
Überseegebieten anerkannte, hätte ausplaudern können. 
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Die „Hindenburg-Katastrophe" und das „Bürgerbräu-
Attentat" 

Einige Höhepunkte der beruflichen Laufbahn von Heinrich Müller stehen mit Anschlägen in 
Verbindung. 

M: Ich halte mich zwar nicht für einen Sprengstoffexperten, aber im Laufe der Jahre habe ich 
doch einiges mitbekommen, das können Sie mir glauben. 

F: Sie meinen die Sache mit dem 20. Juli? 

M: Ja, die auch. Da waren aber auch noch andere. 1937 war ich mit der Aufklärung der 
„Hindenburg" beschäftigt. 

F: Ich dachte, das sei ein Unfall gewesen. Statische Elektrizität. 

M: Nein, es war eine Bombe. Interessanterweise kamen Ihre und meine Regierung 
stillschweigend überein, das ganze offiziell als Unfall darzustellen. Das war noch vor der 
Kristallnacht. Wir arbeiteten mit Ihren Untersuchungsbeamten vor Ort zusammen, oder 
besser: sie ließen es zu, daß unsere Leute kamen und ihnen halfen. Alles verlief damals ganz 
diskret. 

F: Ich bin früher schon einmal mit einem Zeppelin geflogen und hatte es sehr genossen. 

M: Ich auch, obwohl ich mich nur schwer daran gewöhnen konnte. Ich war eine andere Art 
von Fliegen gewöhnt. Ich stimme Ihnen jedoch zu, daß man das Erlebnis nie vergißt. Schade 
eigentlich, daß Luftschiffe kein Thema mehr sind. Wenn Ihre Regierung uns Helium gegeben 
hätte, wäre das ganze Unglück nicht passiert. 

F: Wie kommen Sie darauf, daß es eine Bombe war? Wer hat sie gelegt? 

M: Zur ersten Frage: Das war die offizielle und doch ganz private Schlußfolgerung, und was 
die zweite Frage betrifft, so muß ich zugeben, daß dies keiner weiß. Es gibt kluge Spe- 
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kulationen darüber, aber keine Beweise. Hitler wollte von Anfang an, daß Sabotage 
ausgeschlossen wurde, das heißt, wir mußten unsere Untersuchungen dementsprechend 
gestalten. Es hatte vorher schon Bombendrohungen gegeben, und die Gestapo war für die 
Durchsuchung des Gepäcks aller Passagiere, die in Deutschland an Bord gingen, 
verantwortlich. Aus diesem Grund hatte ich ja auch ein besonderes Interesse. Nach der 
Katastrophe gingen wir noch einmal alle Informationen durch, die wir über die Passagiere und 
die Besatzung hatten. Es gibt da einige interessante Punkte... Was wissen Sie eigentlich 
darüber? 

F: Nur, daß das Luftschiff Feuer fing, als es zum Landen ansetzte. 

M: Dann habe ich einiges, das Sie interessieren dürfte. Die „Hindenburg" war schon vorher 
bedroht worden. Wir durchsuchten daher das Gepäck in Deutschland ganz genau. Auf der 
betreffenden Fahrt geriet das Luftschiff in schwere Wetter mit starken Gegenwinden, die dazu 
führten, daß die „Hindenburg" fast 12 Stunden Verspätung hatte. Sie hätte in Amerika 
eigentlich um sechs Uhr früh landen müssen, hatte jedoch so große Verspätung, daß sie erst 
um sechs Uhr abends eintraf. Ich erwähnte schon die 12 Stunden. Wir konnten die deutschen 
Staatsangehörigen, die sich an Bord befunden hatten, verhören, das heißt Passagiere und 
Besatzung. Die Aussagen der Offiziere im Steuerschiff und die der Besatzungsmitglieder 
stimmten darin überein, daß es im Schiff, und zwar tief drinnen bei einem der riesigen 
Gasbehälter, eine kleine Explosion gegeben hatte. Nicht eine Explosion am oberen Ende des 
Schiffes! Ich meine damit, man sah zwar, daß Feuer am oberen Ende ausbrach, aber es nahm 
seinen Ausgang im Innern. 

Drei Männer hatten sich im hinteren Teil des Schiffes aufgehalten, und zwei von ihnen waren 
sich absolut sicher, daß es im Innern zu einer Explosion gekommen war. Die Offiziere 
bestätigten auch, daß auf den Schalttafeln keinerlei 
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Gasverlust zu verzeichnen war und daß die Landung bis zur Explosion planmäßig verlief. Ihre 
Leute und auch unsere untersuchten das Wrack akribisch. Sie konnten nichts entdecken, das 
auf Bombenteile oder Zeitzünder hingewiesen hätte. Man muß aber bedenken, daß sich viele 
Leute Souvenirs mitgenommen hatten und das Feuer so heiß war, daß ein kleiner Zeitzünder 
ganz leicht hätte übersehen, gestohlen oder zerstört werden können. Für ein solches Luftschiff 
war ja schließlich auch kein großer oder starker Sprengkörper notwendig. Es reichte aus, daß 
er den Gasbehälter aus Spezialstoff aufriß und ein Feuer ausbrach. Ein paar Gramm 
Sprengstoff, eine Batterie und ein Zünder sind genug. Man könnte das ganze in einer 
Manteltasche verstecken, und Sie würden nichts bemerken. Wir haben natürlich keine 
Leibesvisitation bei den Passagieren vorgenommen. Nein, ich bin alle Hinweise 
durchgegangen, habe sogar mit den Erbauern des Luftschiffes gesprochen, und ich kann heute 
mit Gewißheit sagen, daß die „Hindenburg" durch eine Bombe zerstört wurde. Aus 
politischen Gründen war es opportun, von einem Unfall zu sprechen. Das kann ich bestätigen. 
Ich bin fest davon überzeugt, daß die Bombe bereits an Bord war, als das Luftschiff 
Deutschland verließ. Die „Hindenburg" war auf der Fahrt nach Amerika nicht ganz 
ausgebucht, aber auf dem Rückweg war kein Platz mehr frei. Da setzte ich dann an. 

Folgen Sie meinem Gedankengang. Die „Hindenburg" hatte, wie ich schon erwähnte, zwölf 
Stunden Verspätung. Ich bin sicher, daß ein Besatzungsmitglied oder ein Passagier ins Innere 



des Schiffes hätte steigen und die Bombe plazieren können. Ich kann mir aber nicht 
vorstellen, daß jemand so verrückt wäre, an Bord zu bleiben und mit in die Luft zu gehen. 
Wenn jemand, der in Deutschland an Bord gegangen war, die Bombe angebracht hätte, bevor 
es zur Verspätung kam, dann bin ich mir sicher, daß dieser jemand die Bombe entschärft 
hätte, bevor sie losging. Ich gehe da- 
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von aus, daß keiner freiwillig bei lebendigem Leib verbrennen will. Wenn wir nun dies 
zugrunde legen, dann folgt der nächste Schritt. Wenn die Bombe in Deutschland an Bord 
gebracht worden war, dann hätte der Bombenleger nicht im voraus wissen können, daß das 
Schiff 12 Stunden Verspätung haben würde. Diese Luftschiffe sind im allgemeinen sehr 
zuverlässig und plus/minus einer Stunde pünktlich. Die „Hindenburg" war aber 12 Stunden 
überfällig. Wenn alles nach Plan verlaufen wäre, dann wäre sie um 6 Uhr früh gelandet, die 
Passagiere wären von Bord gegangen. Man hätte getankt, Proviant an Bord genommen und 
alles für den Rückflug vorbereitet. Es hätte nur wenige Stunden in Anspruch genommen, bis 
die „Hindenburg" wieder in der Luft war. Nur wäre sie dieses Mal ausgebucht gewesen, 
hauptsächlich mit reichen Amerikanern, die zur Krönung nach London wollten. Wie ich 
schon sagte, konnte ich alle überlebenden Deutschen verhören, ich konnte aber nicht mit allen 
Amerikanern sprechen. Das heißt, es bleibt eine Lücke. Trotzdem ist der Zeitfaktor das 
wichtigste. Wenn die „Hindenburg" nicht unerwartet Gegenwind bekommen hätte, wäre sie 
schon längst vollbesetzt über dem Atlantik gewesen, als sie explodierte. Es hätte 
wahrscheinlich keine Überlebenden und absolut keine Beweise gegeben. Als sie Feuer fing, 
dauerte es höchstens eine Minute, bis alles vorbei war. Und über dem Ozean, mit keinem 
Schiff in Sicht und wahrscheinlich nicht mit genügend Zeit, Notsignale zu senden, wäre alles 
ein großes Geheimnis geblieben. 

Wenn der Plan wirklich so ausgesehen hätte, warum war dann die Bombe in Deutschland an 
Bord gebracht worden in der Hoffnung, daß das Luftschiff auf seiner Reise von Amerika 
zerstört würde? Warum sollte es so aussehen, als käme die Sabotage von Ihrer Seite und nicht 
von unserer? Dies könnte darauf hindeuten, daß von Deutschland aus eine Verschwörung 
gegen die USA geplant war, aber zum damaligen Zeitpunkt gab es überhaupt keinen Grund 
dafür. Viele 
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Amerikaner mochten Hitler nicht, besonders die Juden, aber die wirklichen Probleme 
zwischen beiden Ländern waren noch nicht ausgebrochen. Und was eine jüdische 
Verschwörung betrifft, so wäre sie bestimmt nicht gegen amerikanische Staatsbürger gerichtet 
gewesen, sondern gegen die bösen Nazis. 

Ich konnte eine Liste der Passagiere bekommen, die den Rückflug gebucht hatten, und ich 
habe sie mir sehr genau angesehen. Wie ich schon sagte, handelte es sich dabei zum größten 
Teil um reiche Amerikaner. Unsere Beziehungen zu Ihren Justizbehörden reichten aus, um 
mindestens drei Personen zu identifizieren, durch deren Tod jemand anders Vorteile haben 
würde. Es mußte sich dabei um jemanden handeln, der Beziehungen zu Deutschland hatte; 



jemand also, der dafür sorgen konnte, daß eine Zeitbombe an Bord gebracht wurde, die erst 
explodierte, wenn die „Hinden-burg" schon längst auf ihrem Rückweg war. 

F: Eine Frage. Sie sprachen von einer Zeitbombe. Gibt es eigentlich welche, die so präpariert 
werden können, daß sie erst zwei, drei Tage später hochgehen? 

M: Aber natürlich. Wir hatten selbst eine namens J-Feder 504, die bis zu 21 Tagen im voraus 
präpariert werden konnte. 1944 haben wir damit das Postgebäude in Neapel in die Luft 
gesprengt. Die Bombe war klein genug, um sie in einer Hand zu halten, während man 
gleichzeitig eine gute Zigarre rauchte. Sie konnte - sagen wir mal - so eingestellt werden, daß 
sie in sechzehn Tagen, fünf Stunden und drei Minuten hochging. Ist die Wissenschaft nicht 
phantastisch? 

F: Um wen handelte es sich bei den Verdächtigen? 

M: Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Nach meiner Meinung ging es dabei nur um persönliche 
Vorteile und nicht um politische Opposition gegen das Dritte Reich. In einigen Fällen 
behalten sich Versicherungen die Nichtauszahlung vor, sollte der Versicherungsnehmer durch 
einen Terroranschlag umkommen. Es wäre bestimmt viel dabei herausge- 
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kommen, wenn man die Passagierliste nach solchen Versicherungspolicen durchgegangen 
wäre, insbesondere welche Verwandten und Ehegatten durch plötzlichen Tod profitierten. 
Zum Beispiel „Verschollen auf See". 

F: In Amerika ist dafür sehr oft eine Wartezeit von sieben Jahren vorgesehen. 

M: Ich bin mir sicher, daß man etwas gefunden hätte, um zu beweisen, daß das Luftschiff 
explodiert war. Wrackteile auf dem Wasser, Leichname oder Körperteile. Genug jedenfalls, 
um zu beweisen, daß alle Passagiere auf dem Meeresgrund oder im Magen eines Hais lagen. 
Spekulationen waren Tür und Tor offen. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Wir bewegen 
uns schließlich auf der Ebene von Meinungen und Beobachtungen und nicht von Fakten. 

Beim „Bürgerbräu"-Anschlag war die Sachlage ganz anders. Am Anfang lag ich jedoch auch 
falsch. 

F: Das würde mich interessieren. Sie meinen den von 1939? 

M: Mir ist nicht bekannt, daß es zwei gegeben hat. 

F. Ach, Sie wissen doch, was ich meine. Der Anschlag gegen Hitler in München. 

M: Ich dachte schon, ich hätte etwas verpaßt. Lassen Sie uns davon sprechen, wenn es Sie 
interessiert. Was wissen Sie darüber? Es könnte mir einige Zeit ersparen. 

F. Nichts offizielles. Es ist mir aber zu Ohren gekommen, daß mehr dahinter stecken könnte, 
als nur ein Einzeltäter. 



M: Die Gerüchte sind ziemlich zutreffend. Ich dachte aber eher daran, daß Sie mir erzählen, 
was Sie über die Ereignisse am 8. November 1939 wissen. 

F: Hitler sprach im Münchner „Bürgerbräu" zu alten Kampfgefährten. Er ging schon ziemlich 
früh. Eine Bombe explodierte, das Dach krachte genau dort nieder, wo er kurz zuvor 
gestanden hatte. Ihre Leute dachten, daß die Briten dahinter steckten und entführten in 
Holland Best und Ste- 
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vens. Sie stellten den Mann, der behauptete der Attentäter zu sein, vor Gericht. Das ist so 
ziemlich alles, was ich weiß. M: Ich verstehe. Viele haben sich gefragt, warum Hitler so früh 
ging und seine Rede recht kurz war - manchmal konnte er ja stundenlang reden - , aber ich 
kann mit Sicherheit sagen, daß er erst kurz zuvor den Zeitpunkt für die Westoffensive neu 
festgelegt hatte und deshalb auch nach Berlin zurück wollte, um auf dem laufenden zu sein. 
Es lag am Wetter, daß er nicht fortkam. Natürlich hatte ich erst auch meine Zweifel wegen 
seiner kurzen Rede. Diese konnte ich jedoch ziemlich schnell ausräumen. Er war von Berlin 
nach München mit dem Flugzeug gekommen. Aufgrund des schlechten Wetters benötigte er 
seinen Sonderzug, um wieder nach Berlin zu gelangen. Die Reichsbahn konnte ihm zwar den 
Sonderzug zur Verfügung stellen, trotzdem waren die regulären Fahrpläne zu berücksichtigen. 
Das war der Grund für seine kurze Rede. Wie Sie bereits erwähnten, ging zehn Minuten, 
nachdem er das Lokal verlassen hatte, die Bombe hoch. Chaos brach aus. Neben anderen 
hochrangigen Polizeibeamten wurde auch ich an den Tatort gerufen. In München ging es 
wirklich drunter und drüber, das können Sie mir glauben. Verstehen Sie, die Partei war für die 
Sicherheit Hitlers im „Bürgerbräu" verantwortlich. War er im Führerhauptquartier, lag die 
Verantwortung bei der Armee, und auf seinen Reisen trug der RSD (Reichssicherheitsdienst) 
die Verantwortung. Der RSD setzte sich aus Polizeiexperten zusammen, die meisten waren 
aus Bayern, die ständig um ihn waren und nicht Himmler sondern Ratten-huber unterstanden. 
Er wiederum war nur Hitler gegenüber verantwortlich und sonst keinem. Das waren wirklich 
Fachleute, aber weder der RSD noch die Gestapo, die auch für Hitlers Sicherheit zuständig 
war, durften in den „Bürgerbräukeller", wo die Bombe explodiert war. Später dann sorgte ich 
dafür, daß die Zuständigkeiten geklärt wurden, und RSD und Gestapo gemeinsam für die 
Sicherheit sorgten. 
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Nach dem Attentat wurde Eiser an der schweizer Grenze - die Beamten standen natürlich 
auch unter meiner Kontrolle - aufgegriffen. Dabei wurden bei ihm Dokumente gefunden, die 
ihn mit dem Anschlag in Verbindung brachten. Eiser behauptete, daß er alleine das Attentat 
verübt hätte. Himmler war darüber sehr aufgebracht, denn Hitler war davon überzeugt, daß 
die Briten dahinter standen. Der SD hatte mit der britischen Abwehr in Holland seine 
Spielchen getrieben. Er gab vor, Hitlergegner zu sein, um so an Informationen zu gelangen. 
Aus diesem Grunde war Hitler ja auch davon überzeugt, daß die Briten etwas mit der Sache 
zu tun hatten. Die beiden hauptverantwortlichen britischen Agenten wurden verschleppt. Ich 
habe sie persönlich verhört. Ehrlich gesagt, ich glaubte ihren Beteuerungen, daß sie keine 
Ahnung vom Attentat hatten. Nur Hitler war anderer Meinung. Ich war mir sicher, daß Eiser 
nicht alleine gearbeitet hatte und habe ihn deshalb auch streng verhört. Er überzeugte mich 



schließlich doch, daß er tatsächlich die Bombe gebaut und sie im „Bürgerbräukeller" 
deponiert hatte, weil er vor meinen Augen eine Kopie der Bombe zusammenbauen konnte. 
Ich habe sie einige Zeit auf meinem Berliner Schreibtisch liegen gehabt, um immer daran zu 
denken, daß ich keine zu voreiligen Schlüsse zog. 

Seltsamerweise bekam Hitler am Ende recht: die Briten hatten doch ihre Hände im Spiel, aber 
nicht durch ihre offizielle Abwehr. 

F: Sind Sie sicher? Haben Sie das so von Eiser? Was geschah mit ihm? 

M: Er wurde nicht vor Gericht gestellt, sondern kam nach Dachau. In den letzten 
Kriegswochen ordnete ich seine Erschießung an. Er hat tatsächlich für die Briten gearbeitet, 
obwohl er sich dessen nicht bewußt war. Ich hatte ihn erschießen lassen, da der Mann, der als 
Mittelsmann zwischen ihm und den Briten füngierte, ein Münchner Gestapoagent war. Sie 
brauchen mich nicht so erstaunt anzuschauen. Nur 
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deshalb mußte Eiser schließlich verschwinden. Ich wußte, daß Eiser ziemlich lange arbeitslos 
gewesen war, und trotzdem hatte er genügend Geld für Reisen, Unterkunft und Verpflegung. 
Ich wollte wissen, woher er es hatte, und er sprach dabei andauernd von einem Freund. Er 
kannte den wahren Namen dieses Freundes nicht, konnte sich aber erinnern, daß er in der 
Umgebung von München wohnte, und sein Freund den Hausbesitzer kannte. 

Der Hausbesitzer konnte mit dem falschen Namen, den Eiser angegeben hatte, zunächst nichts 
anfangen. Es fiel ihm aber schließlich ein, wie der Mann hieß. Sie können sich vorstellen, wie 
schokiert ich war, als sich herausstellte, daß der Mann bei der Gestapo gewesen war, dann 
aber aus dem Dienst geschieden war, um zum Militär zu gehen. Natürlich konnte ich dies 
nicht in der Öffentlichkeit breittreten. Schließlich hätte es meinem Ruf mehr als geschadet. 
Wir konnten ihn dann doch aufspüren, und ich ließ ihn verhaften, als er für einen 
Sonderurlaub nach Hause kam, den ich für ihn arrangiert hatte. Der war vielleicht überrascht! 
Er machte sich tatsächlich in die Hosen, als wir ihn ergriffen und ins Auto zerrten. Ich hatte 
eine nette kleine Unterhaltung mit ihm. Nachdem ich ihm erzählt hatte, was ich alles mit ihm 
vorhatte, rückte er schließlich mit der ganzen Geschichte heraus. Er hatte vor Jahren etwas 
sehr Schlimmes angestellt, und irgendwie bekamen die Briten davon Wind. Sie traten an ihn 
heran und erzwangen mehr oder weniger seine Mitarbeit. Er stand ja vor der Alternative: 
entweder arbeitete er für die Briten oder seine Missetaten landeten auf meinem Schreibtisch. 

Dazu ein paar Worte. Der Mann hatte sich an einem kleinen Mädchen sexuell vergangen. In 
Deutschland wie in den meisten zivilisierten Ländern ist dies ein Verbrechen. Natürlich kann 
Berija als Chef der NKWD jedes Frauenzimmer älter als drei Jahre vergewaltigen und dafür 
noch befördert werden, aber in zivilisierten Ländern wird so etwas mit 
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Abscheu betrachtet. Wenn ich von diesem Verbrechen erfahren hätte, hätte ich diese 
Mißgeburt der Kriminalpolizei übergeben mit der Empfehlung, ihn einen Kopf kürzer zu 



machen. Ich gebe ja zu, daß ich hier voreingenommen bin. Ein Mann in meiner Position hat 
sehr oft mit widerwärtigen Kreaturen zu tun, wenn er an Informationen herankommen will. 
Ich kann Ihnen aber versichern, daß Kinderschänder auch für mich zuviel sind. Ich würde 
sagen, ich persönlich bin der Meinung, solche Menschen gehörten auf der Stelle erschossen, 
aber - und dies mag Sie dann doch schockieren, - auch in Deutschland gab es Gerichte und 
eine funktionierende Justiz. Dieser ehemalige Gestapomann hatte jedenfalls viel mehr Angst 
davor, in meine Hände zu fallen als auf die gefährliche Zusammenarbeit mit den Briten 
einzugehen. In Berlin gab es einen britischen Beamten, der unbedingt Hitler umbringen 
wollte. Er war auch in der Lage, die ganze Sache in Gang zu bringen. 

F: Geschah dies mit offizieller Billigung? Ich meine, standen die Briten wirklich hinter dem 
Attentat? 

M: Nein, das nicht. Anscheinend waren sie sogar strikt dagegen, aber der Beamte hielt sich 
nicht daran. Sie sind ja schon ganz zappelig - also, beruhigen Sie sich, es handelte sich um 
Colonel Mason-MacFarlane, den britischen Militärattache in Berlin! 

F: Mein Gott, ich habe ihn in Italien kennengelernt. Er hatte mit der Kapitulation der Italiener 
zu tun, ein vollkommener Dummkopf. Der Mann schickte offizielle Schreiben an die 
Italiener, die im direkten Widerspruch zur offiziellen Politik standen. Und er machte es auch 
noch absichtlich. Ich habe ihn einmal getroffen: ein arroganter, gehemmter Schnösel. Der 
General war Kommandant von Gibraltar und ein Freund Churchills. 

M: Kommandant von Gibraltar war er in der Tat. Er war auch dort, als Sikorski seinen so 
glücklichen Unfall hatte, das stimmt doch, oder nicht? 
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F:Ja- 

M: Nun, bis wir schließlich alles über den General herausgefunden hatten, hatte er das Land 
schon verlassen. Ich kann Ihnen versichern, daß ihn keine diplomatische Immunität hätte 
schützen können. Wenn ich mit ihm fertig gewesen wäre, hätten seine Einzelteile die 
Heimreise in einem Sarg angetreten. Soweit ich mich erinnere, war er verkrüppelt, da hätten 
ein oder zwei Beine weniger auch nichts ausgemacht. 

F: Ich muß schon sagen, Sie sind heute richtig blutrünstig, General. Gab es rohes Fleisch zum 
Frühstück? 

M: Nein, ein Omelette, Kaffee mit Sahne, zwei Brötchen und Marmelade. 

F: Was wurde aus dem Gestapomann? 

M: Wir sagten dem Kinderschänder, daß wir ihn vorläufig nicht ins Gefängnis stecken 
würden, daß er sich aber unter unserer Beobachtung in München aufhalten müsse. Eines 
schönen Winterabends wollte er die Isar auf der Brücke beim Deutschen Museum überqueren. 
Zwei meiner Männer kamen ihm von einem Brückenende entgegen, zwei weitere waren 
direkt hinter ihm. Es schneite sehr heftig, er bemerkte, daß er nicht allein war, und ich nehme 
an, aus diesem Grund sprang er plötzlich über die Brüstung, schlug auf dem Eis der Isar auf, 



das brach, und so ertrank er, bevor wir ihn retten konnten. Sehr tragisch, wirklich. Man fand 
ihn im Frühjahr bei der Staumauer, als er aufgetaut war, und die Gase ihn nach oben trieben. 
In der Zeitung erschien ein Artikel über einen Soldaten auf Urlaub, der einem tragischen 
Unfall zum Opfer gefallen war. Ich hatte bei dem Artikel meine Finger im Spiel. Zu seiner 
Beerdigung schickte ich aber keine Blumen. Es hätte nichts gebracht, ihn vor Gericht zu 
stellen, nur damit seine Verbindung zur Gestapo an die Öffentlichkeit gezerrt wurde, 
verbunden mit Kinder-schänderei und Hochverrat, das verstehen Sie doch. 

F: Nun ja. Gab es noch ähnliche Unfälle dieser Art? 
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M: Insgesamt sechs. Alle hatten mit dieser Sache zu tun. Zwei Herzanfälle, ein 
Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer von einem großen LKW überfahren wurde, ein 
Selbstmord - nein, zwei Selbstmorde und eine Person fiel in den Ammersee und wurde nie 
gefunden. Ich gehe doch richtig in der Annahme, daß Sie dafür mein Frühstück verantwortlich 
machen? 

F: Ich habe nur gescherzt. 

M: Mißbilligen Sie meine Meinung über Kinderschänder? 

F: Mein Gott, beileibe nicht. 

M: Es gibt in der menschlichen Gesellschaft Raubtiere, die ohne viel Aufhebens entfernt 
werden sollten. Sie können mir mit Rechtstaatlichkeit und Anstand kommen, ich werde meine 
Meinung nicht ändern. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, Kindesmißbrauch oder Hochverrat. 
Wir sollten die Verbrecher einfach irgendwo in einer stillgelegten Mine umbringen und dem 
Teufel die Entscheidung darüber überlassen. 

Kommentar: 

Man glaubte im allgemeinen, daß die „Hindenburg" durch Sabotage zerstört wurde, obwohl es 
dafür keine Beweise gab. Die offizielle Version in Deutschland lautete „Unfall", denn die 
Deutschen konnten und wollten nicht zugeben, daß eines ihrer wichtigsten nationalen 
Symbole von Staatsfeinden vernichtet werden konnte. 

Die Bemerkungen Müllers zum Attentat auf Hitler im November 1939 sind auch deshalb so 
wichtig, weil er persönlich für die Untersuchung verantwortlich war. Von Anfang an glaubte 
er, daß die Briten irgendwie dahinter steckten, wahrscheinlich auch, weil Hitler davon 
überzeugt war, und Himmler die Richtigkeit der Meinung seines Führers beweisen wollte. 
Müller unterdrückte die Informationen über die Beteiligung eines ehemaligen 
Gestapooffiziers. Er ließ sowohl ihn als auch Eiser ermorden. Dieses Verhalten 
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war im Rahmen des persönlichen Ehrgeizes von Müller nur folgerichtig, denn das Versagen 
seines ehemaligen Mitarbeiters hätte ihn selbst kompromitiert. Obwohl Heinrich Müller einen 
gewissen zynischen Humor hatte, so zeigt diese Episode doch eindeutig, daß er skrupellos 
sein konnte, wenn er es für nötig hielt. Seine Ansichten über Kinderschänder sind rein 
persönlicher Natur, jedoch könnten seine drakonischen Lösungsvorschläge in einer Zeit, in 
der derartiges Verhalten immer häufiger wird, eher Anhänger denn Kritiker finden. 

Colonel - später General - Noel Mason-MacFarlane wollte Hitler tatsächlich ermorden lassen 
und versuchte auch, die Zustimmung seiner Vorgesetzten in London zur Durchführung seiner 
Pläne zu bekommen. London war jedoch dagegen. Nach Kriegsende behauptete MacFarlane 
gegenüber einem Journalisten, daß er Hitler anläßlich seiner Geburtstagsparade am 20. April 
1939 mit einem Gewehr erschießen wollte. Er führte vor, daß er vom Fenster seines 
Badezimmers einen freien Blick auf die gegenüberliegende Tribüne hatte, von der aus Hitler 
an diesem Tag die Parade abnehmen wollte. MacFarlane war von Natur aus streitsüchtig und 
verursachte überall, wo er hinging, Unheil. Was nun das angeblich im April geplante Attentat 
betrifft, so war es wohl eher ein Produkt seiner Phantasie, denn als britischer Militärattache 
hielt er sich während der vierstündigen Parade gemeinsam mit den anderen Militärattaches 
auf der Ehrentribüne auf. 

Während der Kapitulationsverhandlungen mit den Italienern 1943 verhielt sich der General 
äußerst unkooperativ. Ob er sich gegenüber der starken Abneigung Churchills hinsichtlich 
Sikorskis kooperativer zeigte, bleibt Spekulationen überlassen. Er war tatsächlich Gouverneur 
von Gibraltar, als das Flugzeug des unbequemen Polen gerade im richtigen Augenblick einen 
Unfall hatte, nachdem es vom Flughafen Gibraltar aus gestartet war. Später notierte er 
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dann, er hätte Bedenken wegen des Unfalls gehabt. Seine privaten Aufzeichnungen lassen 
jedoch keinen Schluß darauf zu, ob er dies einfach so dahinsagte, oder ob er tatsächlich mehr 
wußte. 
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Bromberger Blutsonntag 
Mit dem Kriegsausbruch in Europa begann 1939 in allen Erdteilen ein brutaler 
Untergrundkrieg gegen die Zivilbevölkerung, eine Entwicklung, die bis zum heutigen Tage 
unvermindert anhält. 

Viele Historiker führen diese Entwicklung auf den japanisch-chinesischen Krieg in den 
dreißiger Jahren zurück; viele sind aber auch der Meinung, daß diese Entwicklung mit dem 
Polenfeldzug ihren Anfang nahm. Die Anmerkungen Müllers zu diesem unerquicklichen 
Teilbereich der Geschichte lohnen die nähere Beschäftigung damit. 

F: Das Problem der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD taucht immer wieder 
auf, und wir brauchten dazu einige Erläuterungen von Ihnen. Ich gehe davon aus, daß Sie 
dazu über Wissen aus erster Hand verfügen. 



M: Aber natürlich. Zu Beginn unterstanden die Einsatzgruppen Heydrich; später wechselte 
die Führung. Da war als erstes das Reichssicherheitshauptamt - RSHA - mit dem Chef der 
Sicherheitspolizei und später dann Himmler direkt durch die höheren SS- und Polizeiführer. 
Ich stand nicht persönlich in der Verantwortung, aber natürlich wurden einige Mitarbeiter der 
Gestapo zu diesen Einsatzgruppen abkommandiert. 

F: Genau darum geht es mir. Diese Einsatzgruppen haben einen sehr schlechten Ruf. Ihre 
Verbindung zu ihnen ist daher von großer Wichtigkeit. 

M: Ich kann mir schon vorstellen, daß sie aus Sicht der Kommunisten einen schlechten Ruf 
haben. Aber auch Verbrecher, Kriminelle und Mörder werden an ihnen wenig Gefallen 
gefunden haben. Wie ich schon sagte, unterstanden diese Einsatzgruppen nicht meinem 
Kommando, obwohl ich einmal gebeten wurde, eine Einheit zu kommandieren. Ich 
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lehnte ab, aber nicht, weil ich dachte, sie täten Unrecht, sondern weil ich einfach zu viele 
andere, wichtigere Dinge zu erledigen hatte, als nach diesen Typen zu suchen. 

F: Ach so, aber sie verfolgten doch Juden und brachten sie um, oder nicht? 

M: Sie verfolgten und töteten die Art von Menschen, die ich eben genannt habe. Wenn sich 
Juden dieser Verbrechen schuldig gemacht hatten, dann gehörten auch sie dazu, aber nicht 
etwa, weil sie Juden waren. 

F: Warum hätte es solche bewaffneten Überfälle auf polnischem Gebiet geben sollen, wenn es 
nicht darum ging, Ihre politischen, aber insbesondere Ihre rassischen Feinde zu eliminieren? 

M: Wenn Sie glauben, irgend jemand hätte die Zeit bzw. ein Interesse daran gehabt, eine 
wilde Jagd auf Juden zu eröffnen, dann täuschen Sie sich gewaltig. 

F: Aber in Polen... 

M: Ja, in Polen. Was glauben Sie wohl geschah zu Beginn des Feldzuges in Polen? Sagen Sie 
mir doch, was Sie meinen, obwohl ich es mir schon denken kann. 

F: Nun ja, die Ausrottung der Polen und insbesondere der polnischen Juden kommt mir als 
erstes in den Sinn. Diese Einsatzgruppen - was ja in Nürnberg sehr gründlich behandelt wurde 
- sind, wie allgemein bekannt, in Polen regelrecht Amok gelaufen und haben viele Menschen 
abgeschlachtet... auch in Rußland... 

M: Gehen wir der Reihe nach vor. 

F: Nun gut, fangen Sie an. 

M: Ich sehe keinen Grund, warum ich Ihnen Nachhilfeunterricht in Geschichte geben sollte, 
da es uns beiden ja sowieso egal ist, aber ich möchte trotzdem einige Mißverständnisse gerade 
rücken. Ich habe gesagt, daß ich selbst bei diesen Aktionen nicht dabei war, aber ich habe sehr 



wohl über sie von Anfang an Bescheid gewußt. Was wissen Sie über die Beziehungen 
zwischen Deutschen und Polen? 
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F: Das ist nicht mein Spezialgebiet. 

M: Meines war es zu einer gewissen Zeit, daher kann ich Ihnen einiges dazu sagen und Ihr 
Wissen bereichern, wenn schon nicht Ihre Einsicht. Mit dem Vertrag von Versailles wurden 
Polen und Deutsche Todfeinde. Große Teile Deutschlands, Gebiete, die seit Jahrhunderten 
deutsch waren, und in denen die Deutschen gesiedelt und das Land entwickelt hatten, wurden 
von Ihrem idiotischen Präsidenten Wilson den Polen gegeben. Ich würde sagen, daß Wilson 
zweifellos die größte Verantwortung für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges trägt. Er 
schloß mit unserer Regierung einen Waffenstillstand, aber als Deutschland entwaffnet war, 
veränderte er den Vertrag absichtlich. Ich verstehe gerade noch die Rückgabe der 
französischen Gebiete, aber das Vorgehen in Ostdeutschland und insbesondere in Schlesien 
war ungeheuerlich. 

Diejenigen Deutschen, die in unseren ehemaligen Gebieten geblieben waren, wurden von 
Anfang an von mißgünstigen Polen schikaniert und terrorisiert. Es war so schlimm, daß sogar 
die britischen und französischen Beobachter, die dem Landraub beistehen sollten, gegen die 
polnische Barbarei protestierten. Keiner kümmerte sich darum, und es ging so munter weiter. 

Als 1932 die Polen glaubten, Hitler würde an die Macht kommen, zogen sie ihre Truppen an 
der Grenze von Ostpreußen und Schlesien zusammen und drohten damit, uns anzugreifen. 
Wir hatten nur eine kleine Armee und hätten uns nicht wehren können. Daher gab Hitler ihren 
Forderungen nach, das heißt wir sollten für die Polen günstige Verträge unterzeichnen und 
natürlich jegliche Beziehungen mit ihren Feinden, den Sowjets, abbrechen. 

Später dann, nach dem Anschluß Österreichs und besonders nach der Sudetenkrise bekamen 
es die Polen mit der Angst zu tun, daß wir uns vielleicht unser gestohlenes Land zurückholen 
könnten. Statt daß sie mit uns verhandelten, 
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versuchten sie uns zu bedrohen. Zu dem Zeitpunkt war unsere Armee natürlich schon weitaus 
größer, so daß wir die Drohungen nicht ernst nahmen. Aus irgendwelchen Gründen glaubten 
diese Idioten sie seien eine Weltmacht statt eines Zwerges ohne Beine. Sie wurden bei den 
Franzosen und den Briten vorstellig und bestanden auf einem Vertrag mit ihnen. Sie setzten 
sich über Hitler hinweg und weigerten sich sogar, über den Korridor mit ihm zu verhandeln. 
Natürlich versetzte dies Hitler in Wut, denn nach seiner Ansicht war von seinen territorialen 
Forderungen in Europa die Frage des Korridors und Danzigs am meisten gerechtfertigt. 

Beck, der polnische Außenminister, war ein arroganter Esel mit Anwandlungen von 
Größenwahn. Er führte sich auf wie Ludwig XIV., war aber ein Ludwig ohne Armee, ohne 
funktionierende Wirtschaft und, ...(Anm. des deutschen Verlages: Aufgrund des § 30 StGB 



wurden drei Zeilen weggelassen, in denen sich Müller über das polnische Volk kritisch 
äußert) 

F: Na, na... 

M: Lassen Sie mich weiter machen. Wenn ich fertig bin, können Sie ihren Kommentar dazu 
abgeben. Ich glaube, es war im April 1939, als Warschau eine Terrorkampagne gegen die 
deutsche Minderheit in Polen begann, um Hitler zu warnen, daß potentielle Geiseln zur 
Verfügung ständen, falls er zu aggressiv werden sollte. Jeder, der Hitler besser kennt, hätte 
von vornherein sagen können, daß man mit ihm nicht mit der Waffe im Anschlag verhandelte. 
Sie waren einmal damit durchgekommen, aber nicht noch einmal. Von deutschen Diplomaten 
in Polen trafen Berichte über Schlägereien, Brandstiftungen und Morde in Berlin ein, vor 
allem im Außenministerium, und jeder Bericht brachte Hitler zur Weißglut. Hätte es sich nur 
um einen einzigen Zwischenfall gehandelt, wäre alles gut gegangen, aber die Kampagne 
steigerte sich Woche für Woche, solange bis man sie wirklich nicht mehr ignorieren konnte. 
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Einigen wenigen mutigen Deutschen gelang die Flucht nach Deutschland. Sie brachten dabei 
allerlei Horrorgeschichten mit sich. Natürlich machte Goebbels das beste daraus, und bald 
waren die Zeitung voll davon. Und obwohl Sie vielleicht glauben, daß die Geschichten 
erfunden waren, haben wir später festgestellt, daß sie fast alle stimmten. 

Den tatsächlichen Kriegsausbruch können wir überspringen; beschäftigen wir uns lieber mit 
den Gründen für das Verhalten der Deutschen in Polen. Zu Rußland kommen wir später. 
Unmittelbar nachdem der Krieg am 1. September ausgebrochen war, griffen die Polen in den 
ehemaligen deutschen Gebieten auf besondere Anordnung aus Warschau die deutsche 
Minderheit mit ungeheuerlicher Grausamkeit an. Frauen und Kinder, ja sogar Babies, wurden 
gefoltert und regelrecht abgeschlachtet; ich kann darauf gar nicht näher eingehen. Ich habe 
Tausende von Polizeifotos, die ich Ihnen später sehr gerne zeigen werde - aber lassen Sie 
mich fortfahren. Jene Deutschen, die glücklicherweise diesem Blutbad entfliehen konnten, 
gelangten hinter die deutschen Linien und suchten Schutz bei der Truppe. Viele von ihnen 
taten sich in Selbstschutzeinheiten zusammen und unterstützten das Militär. Als unsere 
Soldaten tiefer ins Land eindrangen, sahen sie selbst die Beweise für die polnischen 
Greueltaten; die Emotionen kochten hoch und Forderungen wurden laut, jene Polen, die für 
die schrecklichen Verbrechen verantwortlich waren, zusammenzutreiben. 

Die Sicherheitspolizei hatte in die Sudeten Einheiten zur Unterstützung der Besatzung 
geschickt. Ihre Aufgabe war es, die Ordnung hinter den vorrückenden Truppen aufrecht zu 
erhalten, aber auch die Hitler-Gegner aufzuspüren, die auf tschechisches Gebiet geflohen 
waren und sich nun durch Propagandaaktivitäten und gelegentliche Terrorkommandos über 
die Grenze hervortaten. Die Sicherheitsleute waren auch hinter jenen Tschechen her, bei 
denen mit Widerstand zu rechnen war und auch Leuten, die früher die sudeten- 
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deutsche Minderheit schikaniert hatten. Im Vergleich zu den Polen waren die Tschechen 
wahre Gnadenengel, das können Sie mir glauben. 

Als der Polenfeldzug begann, wurden diese Sicherheitseinheiten wieder aufgestellt, und zwar 
aus den gleichen Gründen wie früher. Ich wußte darüber von Anfang an Bescheid, da die 
Gestapo, wie ich schon sagte, der Sicherheitspolizei einige Agenten zur Unterstützung 
ausgeliehen hatte, und ich mußte meine Zustimmung für die Auswahl und die Transfers 
geben. Bei einigen Konferenzen zu diesem Thema war ich zugegen, und ich war mir voll und 
ganz über die Ziele und den Zweck dieser Sicherheitsgruppen im klaren. 

Die Aufdeckung von zahlreichen Massenmorden an deutschen Zivilisten verschlimmerte die 
Lage. Als Hitler davon erfuhr, geriet er in fürchterliche Wut. Sofort befahl er Himmler und 
Heydrich, später auch mich, zu sich und ordnete kategorisch an, daß nicht nur etwas 
geschehen mußte, um die Deutschen in Polen vor solchen Greueltaten zu schützen, sondern 
daß auch die Verantwortlichen festgenommen und sofort erschossen werden sollten. Zuerst 
waren die Militärs geschockt, sie änderten aber plötzlich ihre Meinung, als herauskam, daß 
deutsche Kriegsgefangene von polnischen Militäreinheiten brutal ermordet worden waren. 
Den Gefangenen waren die Augen ausgestochen worden, die Genitalien abgeschnitten, ihnen 
wurden bei lebendigem Leib die Bäuche aufgeschlitzt und noch lebendig waren sie 
angezündet worden. Oh ja, es kam zu zahlreichen Vorfällen dieser Art. Das Militär verlangte, 
daß der Gerechtigkeit Genüge getan würde. Und so geschah es auch. Die Lage verbesserte 
sich auch nicht, als überlebende Deutsche, die nun dem Militär als offizielle Hilfstruppen zur 
Seite standen, ihre eigenen Rachefeldzüge begannen, die genauso schlimm waren wie die 
polnischen. Schlimmer noch würde ich meinen. Es wurde sogar so schlimm, daß das Militär 
die Beendigung der Maßnahmen verlangte; über kurz oder lang wurden die- 
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se Einheiten aufgelöst und die Mitglieder im militärfälligen Alter offiziell in die Armee 
aufgenommen. 

Die Sicherheitskräfte hatten so viele Mörder, wie sie auffinden konnten, festgenommen und 
sie der Justiz überstellt. Richtige Gerichtshöfe wurden installiert, die Beweislage 
aufgenommen und Todesstrafen ausgesprochen. Alles verlief rechtmäßig, ganz im Gegensatz 
zu den Rachefeldzügen der deutschen Zivilisten. 

F: Ich kann, zumindest von Ihrem Gesichtspunkt aus, die andere Seite verstehen, und Fotos 
möchte ich mir auch keine anschauen. Wir wissen aber beide nur zu gut, daß viele Polen 
umgebracht wurden, oder etwa nicht? 

M: Ja doch. Nicht genug nach meiner Meinung. Wissen Sie eigentlich, wieviele deutsche 
Zivilisten ermordet wurden? 

F: Ich habe keine Ahnung... 

M: Aber ich. Dreizehntausend Leichen von alten Menschen, von Frauen, Kindern und Babies 
wurden identifiziert. Weitere Zehntausende waren so schlimm zugerichtet bzw. bei ihnen war 
die Verwesung schon so weit fortgeschritten, daß sie nicht mehr identifiziert werden 
konnten... 



F: Insgesamt? 

M: Mehr als fünfzigtausend Tote, die meisten namenlos. Verstehen Sie nun die 
Gegenreaktion? Nach meiner Meinung - ich habe schließlich die Berichte gelesen und viele 
Gespräche mit meinen eigenen Leuten geführt, nachdem sie zurückgekommen waren - hätten 
wir das ganze Pack in die Sümpfe treiben und dort ertränken sollen. Wir hätten Zeit und 
Munition gespart. Die Zahl der Juden? Nicht sehr viele waren in die Morde involviert. Sie 
dürfen nicht vergessen, daß die Polen die Juden hassen und viele selbst umgebracht haben, 
ohne unsere Hilfe. 

F: Ja, ich habe davon gehört. Wußten Sie, daß damals, als Auschwitz von den Sowjets befreit 
wurde, Ihre Leute etwa zwölftausend kranke Juden zurückgelassen hatten, als sie das 
Lagerpersonal nach Westen verlegten? Eine wirklich schreck- 
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liehe Geschichte, aber ich muß mir Gewißheit verschaffen, damit ich Bescheid weiß. Als die 
Sowjets ins Lager kamen, begannen die Wachen sofort damit, die Juden niederzumetzeln, 
indem sie die Baracken, in denen sich Juden aufhielten, mit Maschinengewehrsalven 
durchsiebten. Ein sowjetischer Infanterieoberst erzählte mir in Nürnberg, daß das Blut unter 
der Tür herausgeflossen sei. Die Wachen, die geschossen hatten, waren alle Polen, die von 
Ihren Leuten angeheuert worden waren, um das Lager zu übernehmen, nachdem sie es 
aufgegeben hatten. 

M: Davon wußte ich nichts. Es bestätigt aber nur, was ich Ihnen schon gesagt habe. Oder etwa 
nicht? Was machten die Russen? 

F: Rein gar nichts. Sie mochten auch keine Juden und taten einfach nichts. Mehrere jüdische 
Offiziere wollten etwas dagegen unternehmen, aber es war schon zu spät. 

M: Natürlich schiebt man nun uns für all das die Schuld in die Schuhe. 

F: Sie behaupten also weiterhin, daß die Gestapo nicht direkt beteiligt war? 

M: Nein, das tue ich nicht. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, daß wir einen gewissen 
Prozentsatz der Sicherheitskräfte stellten. Ich persönlich hatte nicht das Sagen, aber ich wußte 
ganz genau, was vor sich ging, und um ganz ehrlich zu sein, stand ich voll hinter ihrem 
Verhalten - auch heute noch. Ich bin der Meinung, daß es eine Fehleinschätzung auf Seiten 
der Einsatzkommandeure war, den Selbstschutzgruppen die Teilnahme zu gestatten, und ich 
bin mir auch bewußt, daß diese Deutschen, aus welchen Gründen auch immer, seien sie nun 
gerechtfertigt oder nicht, ihre Befehle überschritten. 

F: Sie sind also nicht der Meinung, daß die deutschen Behörden letztendlich für diese Exzesse 
verantwortlich waren? 

M: Von einem moralischen Standpunkt aus betrachtet, heißt meine Antwort ja; von einem 
praktischen nein. Die 
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Einsätze des Militärs und der Polizei werden nicht von Moralaposteln durchgeführt. Der Alte 
Fritz sagte einmal, daß, wenn der Soldat nachzudenken beginne, er sofort desertieren würde. 
Natürlich ist dies keine Entschuldigung, aber Armeen verhalten sich von Zeit zu Zeit nun mal 
wie Wilde. 

F: Ja, aber Ihr Bericht... 

M: Mein Bericht? Ich glaube kaum. Ich habe Ihnen doch gesagt, daß ich für keine Einheit 
verantwortlich war. Die Billigung ihrer Handlungen ist kein Schuldeingeständnis. 

F: Ich erinnere mich an eine Geschichte, über die ich einen Schriftsatz für Nürnberg 
vorbereiten mußte. Es ging um das Massaker an Juden außerhalb von Kiew im Jahre 1941. 
Wurden nicht dreißigtausend Juden aus der Stadt getrieben und von der SS erschossen? 

M: Nein. Sie können es mir glauben: Die von der Armee aufgestellte und bewaffnete 
ukrainische Miliz hatte einen Nachmittag lang ihren Spaß und erschoß dreitausend Juden. Ja, 
das stimmt davon, aber die Zahlen sind ganz andere. Jemand hat einfach eine Null angehängt. 
Der Anführer der Einheit wurde später von uns erschossen. 

F: Was? Für die Erschießung der Juden? 

M: Er war dazu nicht bevollmächtigt. Vergewaltigung und Plünderungen sind schlecht für die 
Disziplin. Um aber auf die Aktionen in Polen und später in Rußland zurückzukommen, so 
sollten Sie nicht übersehen, daß derartiges weder in Frankreich, Dänemark oder Norwegen 
passierte. Es war einfach nicht nötig. Das waren doch zivilisierte Völker, nicht wie die Polen 
und Slawen. Darin liegt der Unterschied. Die Russen sind doch jetzt Ihre Feinde. Warum 
kümmern Sie sich darum, wieviele Verbrecher wir an Bäumen aufhängten oder erschossen? 
Ihre Leute scheren sich einen Dreck um massakrierte deutsche Zivilisten, und mir persönlich 
sind die aufgehängten Verbrecher egal. Wenn Sie es je mit diesen Kreaturen zu tun haben, 
werden Sie schreiend zu mir ren- 
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nen und mich anflehen, sie alle zu vernichten. Sie haben doch bereits das Bartholomäus-
Szenario mit mir durchgesprochen - das läuft doch auf das gleiche hinaus, oder nicht? Der 
Unterschied besteht nur darin, daß das Szenario präventiver Natur ist und nicht zur 
Abstrafung dienen soll. Bei solchen Sachen ist die exakte zeitliche Abstimmung das ein und 
alles. Sie können davon ausgehen, daß ich nie den direkten Oberbefehl hatte noch 
verantwortlich war für die Sicherheitseinheiten. Das wollten Sie doch hören oder habe ich 
etwa nicht recht? 

F: Ich glaube, daß wir diese Passage ausgiebig redigieren müssen, bevor sie vorgelegt wird. 

M: Natürlich. Das hört sich wie bei den Russen an mit dem Redigieren. Wenn Sie all diese 
sinnlosen Fragen betrachten, die Ihnen Ihre Vorgesetzten für mich geben, kommt Ihnen da 
nicht der Gedanke, ob das nicht reine Zeitverschwendung ist? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein 
Verrückter befindet sich im obersten Stockwerk eines Hauses und schießt aufs Geratewohl 



auf die Straßen. Unschuldige werden getötet. Die Polizei plaziert einen Beamten auf den 
Dachfirst und dieser tötet den Verrückten mit einem Kopfschuß. Ist das gerechtfertigt? 
Natürlich. Es gibt aber immer Idioten, die argumentieren werden, daß keiner den armen 
Verrückten verstanden habe. Vielleicht wurde er von seiner Mutter als Kind geschlagen. 
Niemand verstand ihn, und nun können nicht einmal die guten Doktoren sein Gehirn 
untersuchen, da es der schreckliche Polizist auf der Wand hinter ihm verspritzt hat. 

Wenn aber die Tochter oder der Sohn eines dieser professionellen Klageweiber einen 
Bauchschuß abbekommen hätte, dann hätten sie schreiend um Hilfe gerufen. 

F: Ich dachte gerade an den Vers über die Soldaten und Gott, der nur in der Not angerufen 
wird, aber nicht bevor man ihn braucht. 

M: Sie könnten statt dessen auch Polizei sagen. 
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Kommentar: 

Mit dem Begriff Bromberger Blutsonntag ist das Massaker an Zivilisten gemeint, das im 
September 1939 insbesondere in Bromberg stattfand, jedoch nicht allein auf diese Stadt 
begrenzt war, sondern verschiedene Städte der ehemals deutschen Provinzen betraf. Über die 
blutigen Ereignisse wurde von ausländischen Presseleuten, die von der Presseabteilung des 
deutschen Militärs in die betreffenden Gebiete gebracht worden waren, ausgiebig berichtet. 

Die Einsatzgruppen von ca. 6000 Polizeibeamten waren nicht dafür vorgesehen, die drei 
Millionen starke jüdische Gemeinde in Polen zu liquidieren, sie sollten vielmehr hinter den 
vordringenden deutschen Streitkräften als politische Polizei füngieren. Die Tatsache, daß ihre 
Zahl immer begrenzt blieb und sie im November 1939 offiziell aufgelöst wurden, legt 
eigentlich den Schluß nahe, ... (Anm. des deutschen Verlages: Angesichts der Beschlagnahme-
Verfügung des Ersten Buches vom August 1996 hat der Verlag hier einige Zeilen des 
Kommentares von Gregory Douglas gestrichen, da dieser an dieser Stelle Mutmaßungen 
anstellt, die in der Bundesrepublik Deutschland nicht angestellt werden dürfen.) 

Martin Broszat, Historiker im Nachkriegsdeutschland, behauptet, daß nur zwischen 4.000 und 
5.000 deutsche Zivilisten umgebracht wurden und daß darüber hinaus weitere 2.000 Deutsche 
als Folge des Krieges starben.* Die hier genannten Zahlen beziehen sich auf die bis Februar 
1940 identifizierten Opfer, bei der Mehrheit der Getöteten war jedoch die Verwesung bereits 
soweit fortgeschritten, bzw. die Leichenteile waren derart verstreut, daß die Feststellung der 
exakten Zahl unmöglich war. 

* Martin Broszat, „Nationalsozialistische Polenpolitik, 1939-45. Stuttgart, 1961. S. 47. 
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Die deutschen Nachkriegshistoriker sind fast ohne Ausnahme in eine mea culpa-Litanei 
verfallen. Sie zerreißen sich quasi wehklagend ihre Gewänder und verfallen in weitere 



Manifestationen nationaler Selbstbeschmutzung, um sich nur ja bei den Verlegern liebkind zu 
machen. 

Der völlige Mangel an Objektivität in den Werken dieser verhängnisvollen Historiker hat in 
der deutschen Geschichte eine tiefe Wunde hinterlassen. Für die, die das deutsche 
Schulsystem durchlaufen, endet die deutsche Geschichte 1933 und beginnt wieder 1945. 

Nach dem Niedergang Napoleons und der zeitweisen Rückkehr der Bourbonen war es strikt 
verboten, über den ehemaligen Kaiser zu schreiben oder gar dessen Bild zu besitzen. Diese 
offizielle, sehr oft blinde Repression führte direkt zum Fall der Bourbonen und letztlich zur 
Besteigung des Throns des zweiten Kaiserreichs durch den Neffen Napoleons. 

Man sagte damals, die Bourbonen haben nichts dazuge-lernt und nichts vergessen, aber dieses 
Unvermögen ist bestimmt nicht auf französische Monarchen begrenzt. 

Es steht außer Frage, daß nach den Massakern zahlreiche Polen zusammengetrieben und 
erschossen wurden. Ob jedoch diejenigen, die an den Massakern an deutschen Zivilisten 
beteiligt waren, wirklich ihr Schicksal verdient haben, liegt im Ermessen des Lesers. 

Von den gleichen Einsatzgruppen wurden zahlreiche sowjetische Partisanen unter tätiger 
Mithilfe lokaler russischer Milizen, aber auch der deutschen Streitkräfte und den Mitgliedern 
der verschiedenen baltischen und kroatischen Milizen, die mit den Deutschen 
zusammenarbeiteten, aufgestöbert. 

Das Massaker an einem Teil der jüdischen Bevölkerung Kiews ging als „Babij Yar"-Massaker 
in die Geschichte ein. Was die von ukrainischen Milizen unter der Führung eines gewissen 
Berutko ausgeführten Morde betrifft, so existiert 
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noch immer der ausführliche Schriftwechsel zwischen dem HSSPF von Kiew, Jeckeln, und 
Himmler. Daraus geht hervor, daß der SS-Führer Berutko kurzerhand erschießen lassen wollte 
und Himmler dem auch zustimmte, aber vorschlug, daß Jeckeln die Führung über die Miliz 
übernehmen sollte, damit diese unter strikter Kontrolle gestellt werden konnte, da sie sich 
bislang der Aufsicht der Streitkräfte entzogen hatte. 

Während der Vorbereitung der Beweisführung für die Nürnberger Prozesse soll angeblich 
irgendwann der Gesamtzahl der Getöteten einfach eine Null hinzugefügt worden sein, wird 
behauptet. 
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Das Geheimnis des Heß-Fluges 
Ein Thema, das seit langem Historiker fasziniert hat, ist der Flug des Führer-Stellvertreters 
Rudolf Heß nach England im Jahre 1941. Seine Beweggründe, die Behandlung, die ihm in 
England widerfuhr und auch sein Tod sind noch immer geheimnisumwittert und von großem 



Interesse. Der Flug wurde von der Gestapo sehr sorgfältig untersucht, die Berichte der Briten 
über die Behandlung von Heß in England und über seinen Tod werden noch immer der 
Öffentlichkeit vorenthalten. Es besteht auch keine Aussicht, daß sich dies je ändern würde. 

F: Ihre Leute führten doch im Fall Heß eine genaue Untersuchung durch? 

M: Sie können davon ausgehen, daß wir sehr gründlich waren. Hitler war in einer furchtbaren 
Stimmung wegen der ganzen Sache. Er verlangte, daß er umgehend die Wahrheit erfuhr. Die 
Mitarbeiter von Heß wurden festgenommen, und er forderte, daß alle, einschließlich der 
Ehefrau, sofort verhört wurden. 

F: Ich glaube, uns alle interessiert einzig die Frage, ob Hitler Heß nach England geschickt 
hatte, um Friedensverhandlungen aufzunehmen, damit Hitler in aller Ruhe Rußland angreifen 
konnte. Steckt da irgendwelche Wahrheit dahinter? 

M: Nein, auf gar keinen Fall. Hitler hatte keine Ahnung von dem Flug, noch hat er ihn 
angeregt oder gar gebilligt. Er war von der Nachricht total überrascht, erkannte aber natürlich 
sofort ihren propagandistischen Wert für die Briten. 

F: Wußte Heß über den Angriff auf Rußland Bescheid? 

M: Ja, aber Heß war über die militärische Seite nicht unterrichtet. Und genau hier liegt meiner 
Meinung nach der 
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wahre Grund für seinen Flug. Heß hatte wie bei Ihnen Wal-lace, einen Hang zur Esoterik. 
Was Hitler betrifft, so war er ihm absolut loyal ergeben. Er war überhaupt nicht praktisch 
veranlagt und unternahm nichts, um seine Position Hitler gegenüber zu wahren. Solange in 
Deutschland Frieden herrschte, gab es für Heß keinerlei Probleme, obwohl ich der Meinung 
bin, daß diese schon vorprogrammiert waren. Ich meine damit natürlich seinen Stellvertreter 
Bormann. Der wollte auf der Karriereleiter bis ganz oben klettern. Natürlich hatte er Umgang 
mit Hitler, aber solange Heß da war, stand Bormann immer noch jemand auf dem Weg nach 
oben im Wege. Sie müssen wissen, daß sich weder Hitler noch Heß gerne mit reiner 
Bürokratenarbeit beschäftigten. Ich dagegen bin daran gewöhnt, und ich weiß auch, daß es die 
Bürokraten sind, die sechs Tage die Woche arbeiten und daher mehr erreichen können als 
hervorragende Politiker, die nur dann arbeiten, wenn sie Lust dazu haben. 

Bormann war ein effizienter Arbeiter und damit eine große Hilfe für Hitler und auch Heß. Er 
kümmerte sich um all die vielen kleinen Details. Mit der Zeit wurden die beiden Männer 
immer abhängiger von seiner Zuarbeit, und somit bekam Bormann schließlich ziemlich viel 
Macht. Es war aber nicht die Art von Macht, die er so gerne gehabt hätte. Bormann wollte 
jederzeit direkten Zugang zu Hitler. Als Untergebener von Heß war ihm dies nicht möglich, 
daher begann er Pläne zu schmieden, wie er Heß loswerden könnte. Er konnte ihn nicht 
einfach umbringen, denn wenn Hitler dahinter gekommen wäre, hätte er innerhalb kürzester 
Zeit einen tödlichen Herzinfarkt erlitten oder wäre bei einem Autounfall umgekommen. 
Bormann mußte also einen anderen Weg finden. 



Der Kriegsausbruch bot ihm die Chance dazu. Hitler wollte den Krieg selbst führen und 
verbrachte daher die meiste Zeit in seinem Hauptquartier, und zwar mit seinen Generalen. Die 
hohen Parteifunktionäre waren nicht ins 
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Hauptquartier geladen, außer wenn gelegentlich offizielle Feierlichkeiten stattfanden. Heß 
war also nicht mehr überall mit dabei. Es ging dabei nicht um Macht, sondern bei Heß spielte 
die persönliche Betroffenheit eine große Rolle. Er verehrte Hitler zutiefst und fühlte sich von 
ihm zurückgewiesen, als er nicht mehr regelmäßig mit ihm Zusammensein konnte. 

F: Meinen Sie damit, daß Heß in Hitler verliebt war? 

M: Eine gute Beobachtung. Ich hatte mir darüber Gedanken gemacht, aber ich glaube, daß es 
dabei um die geistige Seite ging, nicht um die physische. Hitler hatte die ungewöhnliche 
Fähigkeit, die Menschen wie ein Magnet anzuziehen, und viele verehrten ihn geradezu 
wortwörtlich. Was diese persönliche Seite betraf, so war ich dagegen immun. Ich konnte aber 
selbst sehen, welchen Effekt Hitler auf die meisten Menschen hatte. Er hat nie versucht, mich 
in seinen Bann zu schlagen. Ich glaube, er merkte, daß er nur an meine Professionalität 
appellieren mußte, denn genau damit hatte er Erfolg. Heß dagegen war ein großer Hitler-
Verehrer. Durch den Krieg wurde er plötzlich von seinem Idol getrennt. Bormann sah darin 
eine Gelegenheit, Heß soweit zu bringen, daß er eine Dummheit beging, und die Tür zwischen 
Hitler und Heß endgültig zugeschlagen wurde. 

F: Bormann war also die treibende Kraft hinter dem Flug? 

M: In gewissem Sinne ja. Wie Sie wissen, verachtete ich Bormann; ich muß ihm jedoch 
zugestehen, daß er ein sehr geduldiger Mensch war und - wenn er wollte - sehr feinfühlig sein 
konnte. Das Warten lohnte sich für ihn. Er machte sich an Heß heran - übrigens ein sehr 
unordentlicher emotionaler Mensch - und überzeugte ihn schließlich davon, daß er einen 
großen Coup landen könnte, wenn es ihm gelänge, die Briten zu Friedensverhandlungen mit 
Hitler zu bewegen. Das war natürlich vor der Bombardierung. Mit Churchill an der Macht 
war es vorbei damit, wie Sie sehr wohl wissen. Churchill war verrückt; er war dazu 
entschlossen, 
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Deutschland endgültig auszuradieren. Dazu war ihm jedes Mittel recht, und es war ihm auch 
egal, welchen Preis an Menschen und an Material es die Briten kosten würde. In neutralen 
Ländern wie Schweden und der Schweiz führten wir mit Hitlers Einwilligung, ja sogar auf 
seinen Befehl hin, geheime Gespräche. Die Leute im Außenministerium waren offen dafür. 
Schließlich hatte Hitler ja auch einen Friedensvertrag angeboten, durch den England rein gar 
nichts einbüßen würde. Das Angebot war noch besser als der Friedensvertrag, den Bismarck 
1870 den Franzosen angeboten hatte, und der war schon mehr als vernünftig. Nein, Churchill 
verbot jeglichen Kontakt mit uns. Für jeden der führenden Leute des Dritten Reiches hätte 
damit klar sein müssen, daß England unter der Führung Churchills niemals Frieden schließen 
würde. 



Bormann deutete Heß gegenüber an, daß Hitler in seiner Gegenwart oft gesagt hätte, ein 
Mann, der den Frieden mit England zustandebrächte, wäre mehr wert als zwanzig neue 
Divisionen. Ich weiß nicht, ob Hitler das tatsächlich so gesagt hat, aber die Äußerung spiegelt 
auf jeden Fall sein damaliges Denken wider. 

F: Hätte Hitler Bormann dazu benutzt, um Heß zu beeinflussen? 

M: Nein. Das wäre nicht nötig gewesen. Hitler hätte Heß einfach nur fragen müssen, und Heß 
wäre nach England geflogen. Hitler war nicht so verschlagen, wie es zweifellos Bormann war. 
Heß sah darin eine Möglichkeit, Hitler ein wertvolles Geschenk zu machen und die alten 
Beziehungen wiederherzustellen. Ich sagte schon, daß Heß nicht sehr praktisch war. Hitler hat 
nie mit Heß gebrochen, es war nur Heß, der es sich zusammenreimte. Ich habe später noch 
einmal alle Berichte durchgeschaut und mir wurde klar, was geschehen war. Es gab jedoch 
keinerlei Beweise dafür, daß Bormann Heß dazu getrieben hatte. Nachdem Heß weg war, 
übernahm Bormann die Position und konsolidierte sie sehr 
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schnell. Bormann war nun der Mann hinter Hitler, und zu diesem Zeitpunkt war es nicht mehr 
ratsam, sich mit ihm anzulegen. 

Wenn ich zweifelsfreie Beweise gehabt hätte, dann hätte ich dafür gesorgt, daß Hitler davon 
erfuhr, ich hatte sie aber nicht. Bormann wollte später alle verhaften und zum Schweigen 
bringen, die irgend etwas mit Heß zu tun hatten, auch seine Frau. Hitler wollte davon jedoch 
nichts wissen und so geschah nichts. Anfangs versuchte Bormann allen, die mit der Sache zu 
tun hatten, Schwierigkeiten zu bereiten, schließlich gab er aber auf und vertraute darauf, daß 
die Leute aus Furcht schweigen würden. 

Wenn es nicht zum Krieg gekommen wäre, dann hätte Hitler auch seine gesellschaftlichen 
Verpflichtungen gepflegt, und dazu hätten auch die alten Kameraden wie Heß gehört. Dann 
hätte Bormann einen anderen Weg finden müssen, um an die Macht zu gelangen. 

F: Sie kommen also zu dem Resultat, daß sich Heß beiseite geschoben fühlte und dank 
Bormann dann davon überzeugt war, er könne Hitlers Gunst wiedererlangen, wenn er eine 
spektakuläre Tat beginge? 

M: Ja. Heß war Pilot. Wenn er also selbst unter großer Gefahr nach England flog und einen 
Krieg, den Hitler gar nicht wollte, erfolgreich beendete, dann könnte er dieses Ziel erreichen. 
Wir waren doch alle Zeugen der triumphalen Rückkehr Priens nach Berlin, nachdem er die 
„Royal Oak" in den ... .versenkt hatte, und ich bin davon überzeugt, daß sich Heß davon 
beeinflussen ließ. 

F: In welcher Beziehung? 

M: Heß sah natürlich, daß Prien für seine Tat sehr große Aufmerksamkeit gezollt wurde, und 
Heß war ein Mensch, der die Anerkennung Hitlers brauchte. Für mich ist es ganz klar, daß 
Bormann die Unsicherheit von Heß ausnutzte und ihn dazu anstiftete, seinen Posten zu 
verlassen. Für Bormann war Heß ein Hemmschuh, ein Mann, der seit dem letzten 



133 

 

Krieg mit Hitler zusammen war und auf dessen Loyalität sich Hitler absolut verlassen konnte. 
Hitler war ein Mann, der sich niemals Heß' entledigt hätte, denn Hitler stand immer zu seinen 
ersten Anhängern. Heß war also für die Karriere von Bormann immer ein Hindernis. Wenn er 
ihn also schon nicht umbringen lassen konnte, dann war das beste für Bormann, wenn er Heß 
dazu brachte, von selbst zu gehen. Heß war unsicher genug, sich überreden zu lassen. Wissen 
Sie, komplizierte Vorgänge haben gewöhnlich ganz einfache Beweggründe. 

F: Sie wissen, daß Heß von den Briten unmenschlich behandelt wurde. Er wurde gefoltert, 
und man brach ihm sein Bein. 

M: Das überrascht mich gar nicht. Sie sollten mal die Berichte sehen, die wir den britischen 
Mordkommandos in Dieppe abnahmen. Der Mord an Kriegsgefangenen, die Tötung von 
Franzosen, die uns gegenüber eventuell freundlich eingestellt waren, das Vergiften von 
Quellen, der Mord an Kindern - und alles sah so aus, als hätten wir es gemacht. Nein, mich 
kann wirklich nichts mehr überraschen, wenn es um die Grausamkeit der Briten geht. Und 
dabei tun sie so, als hielten sie alleine die Standarte der Freiheit und Demokratie hoch... 
gleichzeitig schlachten sie irgendwo die Iren oder die Schwarzen ab, zwingen den Chinesen 
ihr Opium auf, das sie in Indien anbauen, und machen alle drogenabhängig. Kein Wunder, 
daß es in China zu Aufständen kam oder daß die Boxer um 1900 die Weißen hinmetzelten. 
Irgendwann einmal wird einem die Rechnung präsentiert. Sie können mir glauben, daß es Heß 
mit den Friedensverhandlungen mit England ernst war. Ich bin alle seine Unterlagen 
sorgfältig durchgegangen und habe mir die Verhöre mit seiner Frau, seinen Freunden, 
Mitarbeitern usw. erneut angehört. Heß kannte nur ein Motiv für seine Tat: er wollte mit 
England Frieden schließen. Ich bin mir auch sicher, daß die Briten dies sehr wohl wußten, als 
sie ihm das Bein brachen. 
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Natürlich war sein Vorgehen dumm, denn mit Churchill an der Macht konnte es nie zu einem 
Übereinkommen kommen. Er ließ unsere Städte bombardieren und vertraute darauf, daß wir 
zurückschlagen würden, was Hitler dann ja auch tat. Das hat er dann benutzt, um Ihr Land in 
den Krieg hineinzuziehen. Heß wird bis zum Lebensende m Spandau bleiben, für mich 
eindeutig ein Justizirrtum, nach allem, was ich über die Sache weiß. Aber natürlich stand 
hinter den Nürnberger Prozessen allein der Rachegedanke - darüber sind wir beide uns ja 
einig. Viel einfacher als einen Schauprozeß zu inszenieren, wäre es doch gewesen, wenn Sie 
jeden Regierungsvertreter, dessen Sie habhaft werden konnten, erschossen hätten. Glauben 
Sie mir, mit diesem Mist haben Sie einen schlimmen Präzedenzfall geschaffen, der Sie noch 
lange verfolgen wird. Nehmen wir mal an, es gäbe Krieg zwischen Ihrem Land und Mexiko, 
und Sie würden alle Gefangenen erschießen. Nur wenn Sie den Krieg verlören, hätten Sie 
damit ein Problem. 

F: Dieses Thema war schon Gegenstand von Gesprächen; Ihr Argument floß auch in die 
Diskussion ein. Aber wir schweifen vom Thema Heß ab. Wußte Heß um den bevorstehenden 
Angriff auf Rußland? 



M: Ja. Für Hitler stand damals dieses Thema im Mittelpunkt... hat Heß darüber gesprochen? 

F: Anscheinend hat er irgend so etwas angedeutet. Soviel ich weiß, wurde er schwer 
mißhandelt, man hat ihm ja auch sein Bein gebrochen. Die Briten ließen den Russen die 
Nachricht zukommen, aber wie wir wissen, hat Stalin sie ignoriert. 

M: Was für ein treffender Kommentar zur Justiz der Angelsachsen! Da ist ein Mann, der 
wirklich den Frieden will: er wird gefoltert und schließlich für Kriegsverbrechen zu 
lebenlanger Haft verurteilt. Heß hatte mit dem Krieg rein gar nichts zu tun. Ganz bestimmt 
war er zu keinem Zeitpunkt in die Vorbereitung involviert. Er hatte auch nichts 
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mit der Judenfrage zu tun, trotzdem wurde er allein deswegen bestraft, weil er ein Nazi war. 
Das erinnert mich stark an das Schicksal jener Deutschen, die Hitler aufhalten wollten und die 
Briten um Hilfe baten. Churchill gab uns die Namen. Sie starben für ihren Glauben an die 
Gerechtigkeit der Briten. 

Der Flug von Heß hat für jene, die ihn kannten, nichts Geheimnisvolles an sich. Er war ein 
harmloser Exzentriker, der Gutes tun wollte, und wieweit ist er damit gekommen? Ich weiß, 
daß Bormann ihn dazu getrieben hat, ich habe aber meine Zweifel, ob sich Bormann bewußt 
war, was Heß schließlich bevorstand. Das hätte Bormann bestimmt nicht gestört. Wenn Hitler 
jedoch je davon erfahren hätte, hätte dies seinen Kopf gekostet. Es werden wohl noch viele 
Bücher über Heß auf den Markt kommen von den alten Geheimagenten und Journalisten, die 
auch gut leben wollen. 

F: Sowohl die Briten als auch wir wußten den Zeitpunkt für den Angriff auf Rußland. 

M: Wie konnten Sie so etwas nur geheimhalten? Das ist fast so schwer, als wolle man eine 
Kuh im Schrank verstekken. Wir konnten die gewaltigen Truppenbewegungen nur erklären, 
indem wir Stalin davon überzeugten, daß alles eine riesige Show war, um die Briten in 
Sicherheit zu wiegen. Wußten Sie, daß wir Tausende von Landkarten, Leitfaden usw. drucken 
ließen für diesen angeblichen Angriff auf England? Natürlich wurden sie wie zufällig 
vergessen, damit Hitler-Gegner und feindliche Agenten sie fanden. Stalin glaubte der Sache 
schließlich. Und im ersten Kriegsjahr war er völlig unvorbereitet. 

F: Herr Dulles vertrat die Meinung, der Heß-Flug sei ein Bauernopfer gewesen, um den 
Briten falsche Informationen zuzuspielen. 

M: Sie wissen, was ich von der Intelligenz Ihres Freundes Dulles halte. Ein kleine Anekdote 
am Rande: Meine schweizer Freunde und ich saßen eines Tages zum Mittagessen in 
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einem reizenden Berner Restaurant, als einer meiner Leute hereinstürmte und uns mitteilte, 
daß Dulles und seine Mitarbeiter zum Mittagessen eingetroffen waren. Wir mußten alle durch 



die Hintertür verschwinden, und Dulles setzte sich an unseren Tisch. Ich habe ihm den Stuhl 
warmgehalten. Kannten Sie übrigens seine Haushälterin? 

F: Ja. 

M: Eine sehr tüchtige Frau. Sie verkaufte den Russen und uns alle Informationen. Ich glaube, 
sie hätte sogar das Geschirr an Zigeuner verkauft. 

F: In der Schweiz gibt es keine Zigeuner. 

M: Vielleicht hat sie sie ja auch den Bären im Berner Zoo verkauft. 

Kommentar: 

Der Flug von Heß hat heute für viele europäische Journalisten den gleichen Stellenwert wie 
das Kennedy-Attentat für ihre amerikanischen Kollegen. Alles, was man zum Fall Kennedy 
sagen kann, ist, daß der amerikanische Präsident im November 1963 in der texanischen Stadt 
Dallas während einer offiziellen Rundfahrt im offenen Wagen erschossen wurde. Im einzigen 
offiziellen Filmbericht darüber ist zu sehen, daß der Wagen mit dem Präsidenten und dem 
Gouverneur von Texas fast zum Stillstand kam und daß der Präsident tödlich am Kopf 
getroffen wurde, und zwar durch einen Schuß, der von rechts auf ihn abgegeben wurde. Der 
Gouverneur wurde dagegen durch einen Schuß aus einer klein-kalibrigen Waffe von hinten 
oben getroffen. Mehr gibt es darüber nicht zu sagen. 

Und es gibt über Heß kaum mehr zu sagen, als daß er 1941 in einer Messeschmitt 110 von 
Deutschland nach Schottland flog, von den Briten gefangen genommen und in Nürnberg zu 
lebenslanger Haft verurteilt wurde. Dieser Strafe wurde viele Jahre später durch den Tod 
unter mysteriösen Umständen ein Ende gesetzt. 
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Über beide Fälle haben die Journalisten ausgiebig geschrieben, einmal war der Tenor 
ernstzunehmen, dann wieder an den Haaren herbeigezogen. 

Geschichten über angebliche geheime Flüge von Heß zum Herzog von Windsor, seine 
Ermordung in England und der Einsatz eines Doppelgängers machten die Runde. 

Man sollte eigentlich davon ausgehen, daß es Historikern darum geht, Fakten aufzudecken 
und das Gestrüpp von Unwahrheiten zu durchbrechen; der britische Philosoph William von 
Occam behauptete, daß sich gewisse Dinge nur bedingt wiederholen lassen. Die Vernunft hat 
aber nur sehr wenig mit der Geschichtsschreibung zu tun, umso mehr jedoch Einstellungen 
und Verkaufszahlen. Ein knappes Kapitel über die Gründe für den Flug von Heß, geschrieben 
nach den Aufzeichnungen des Gestapochefs, der sich intensiv mit dem Fall befaßt hatte, ist 
bei weitem nicht so interessant wie ein Buch mit Heß als Mordopfer oder als britischer 
Geheimagent. 

In gleicher Weise sind die Fakten über den Tod von Bormann und die Ermordung Kennedys 
weitaus weniger interessant als Spekulationen darüber und eine verdrehte Logik. Der Fall Heß 



hat noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit genossen wie der Fall Kennedy, er wird aber in 
Zukunft bestimmt nicht davon verschont werden. 
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Von atomaren, biologischen und chemischen Waffen 
Die meisten Kapitel in diesem Buch basieren auf Auszügen aus sehr umfangreichem 
Aktenmaterial. Das folgende Kapitel wurde fast ungekürzt übernommen. Das Gespräch folgt 
zwar keiner festen Grundlinie, trotzdem sind die angesprochenen Themen von so großem 
Interesse, daß sich einzelne Abschnitte durchaus zur weiteren Vertiefung eignen. Es geht 
dabei um unkonventionelle Formen der Kriegsführung und die Frage, inwieweit diese von 
Regierungen ohne Rücksicht auf ihren moralischen Aspekt bzw. die Konsequenzen beurteilt 
und auch eingesetzt werden. 

F: Lassen Sie uns nun über den deutschen Einsatz von Giftgas im Krieg sprechen, oder 
vielleicht sollte ich sagen über den möglicherweise beabsichtigten Einsatz. Wir wissen 
natürlich von den Nervengasen, aber es geht nun um die Frage von Forschungsvorhaben der 
SS über Vernichtungsstoffe. 

M: Wie zum Beispiel die Atombombe? 

F: Ja, zum Beispiel. Verfügen Sie dabei über Wissen aus erster Hand was die Forschungen 
betrifft, wer daran beteiligt war, und um was es konkret ging? Wir wissen, daß Ihre 
Wissenschaftler zwar an der Atombombe arbeiteten, dabei jedoch wenig Erfolg hatten. 

M: Das stimmt nicht ganz. Es gab mehrere parallele Forschungsprojekte über die 
Atombombe. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube es war um 1943, zog die SS dazu 
ein eigenes Forschungszentrum auf. Unsere Leute waren in ihren Forschungen weiter als die 
Armee, und es gab die berechtigte Hoffnung, daß bis Ende 1945 ein Prototyp entwickelt 
werden würde. Ob dies nun realistisch war, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß jedoch, daß 
wir den anderen einiges voraus 
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hatten. Einer der Gründe dafür dürfte sein, daß es uns gelang, Funksprüche abzufangen und zu 
dechiffrieren, die sowjetische Spione in Ihrem Land zu diesem Komplex nach Moskau 
schickten. Wenn man weiß, wo und wonach man suchen muß, kann man auch Funksprüche 
abfangen. Das Dechiffrieren ist eine andere Sache. Es gibt unterschiedliche Arten von Codes. 
Einige konnten wir leicht knacken, bei anderen wurden die Codes ständig gewechselt, was die 
Entschlüsselung sehr erschwerte. Ein Spionagering in der Umgebung von Ottawa in Kanada 
schickte ebenfalls Funksprüche nach Moskau, von denen wir viele entschlüsseln konnten. 
Diese Dummköpfe verwendeten identische Nachrichten, so daß wir durch Vergleiche die 
schwierigeren Codes knacken konnten. Natürlich entging uns auch manches, aber der 
entschlüsselte Rest reichte aus, um mein Büro über Ihre Fortschritte bei der Atombombe auf 
dem laufenden zu halten. 



Die Informationen wurden unseren Wissenschaftlern und nicht den Konkurrenten zur 
Verfügung gestellt, so daß ich mit Fug und Recht sagen kann, daß wir über Ihre Ergebnisse 
auf dem neuesten Stand waren, was unsere Experimente gewaltig verkürzte. Was die 
Nervengase betrifft, so kann ich einiges darüber sagen, das gilt aber auch für Ihre Leute. 

F: Nun ja. Wir haben Muster davon und auch die Arbeitspapiere dazu, es besteht also kein 
besonderes Interesse. Gab es darüber hinaus sonst noch etwas, was von Interesse sein könnte? 

M: Über Nervengase? Tabun, Sarin und Soman sind die einzigen, die ich kenne. 

F: Hatten Sie die Absicht, diese einzusetzen? 

M: Zu einem bestimmten Zeitpunkt ja. Wir wußten darüber Bescheid, daß Sie Nervengase 
gegen uns einsetzen wollten, und wir waren darauf vorbereitet, davon ebenfalls Gebrauch zu 
machen, wenn es notwendig sein sollte. 

F: Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Vereinigten Staaten je die Absicht hatten, im Krieg 
Giftgas einzusetzen. 
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Roosevelt drohte doch mit Vergeltungsmaßnahmen, falls Sie dies täten. 

M: Unsinn. Wir hatten herausgefunden, daß Sie 1943 große Mengen von Senfgas nach Italien 
gebracht hatten, um es gegen uns einzusetzen. Sie wissen, daß ich recht habe. Die Luftwaffe 
versenkte kurz vor Weihnachten in einem italienischen Hafen eines Ihrer Frachtschiffe. Die 
Gasbehälter explodierten und töteten Tausende von Menschen. Wir erfuhren sofort davon, 
und es wurde entschieden, ebenfalls Nervengas einzusetzen, falls Sie auch nur den Versuch 
machen sollten, Gas einzusetzen. Vergessen Sie nicht, daß Hitler im Ersten Weltkrieg selbst 
Opfer eines Gasangriffes geworden war und die ganze Angelegenheit sehr emotional sah. Sie 
hielten sich zurück, nachdem wir Sie vor den möglichen Folgen gewarnt hatten - das gleiche 
gilt auch für uns. 

F: Lassen Sie uns kurz zur Atombombe zurückkommen. Haben Sie in Ihren Unterlagen 
irgendwelche Informationen über das SS-Projekt? Wer war daran beteiligt? Viele der 
Wissenschaftler aus anderen Projekten sind bei uns, die Frage ist jedoch, ob wir sie alle erfaßt 
haben. Haben die Sowjets einige Ihrer Leute? 

M: Ich kann Ihnen dazu leider nichts sagen. Ich war nur mit den Sicherheitsmaßnahmen 
beschäftigt. Über den neuesten Forschungsstand war ich nicht unterrichtet. Natürlich wußte 
ich einiges durch die vertraulichen Berichte der Gestapoleute, die sich mit Sicherheitsfragen 
auseinandersetzten. Es ging dabei aber nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich würde 
sagen, daß wir über das meiste Bescheid wußten. Ich kann ja mal nachschauen; über die an 
diesem Projekt Beteiligten habe ich Unterlagen, wenn es das ist, was Sie so interessiert. 

F: Genau darum geht es. Es handelt sich schließlich um eine Spitzenwaffe; daher ist für uns 
auch der Forschungsstand der Sowjets von größtem Interesse. Wir wissen, daß das Manhattan 
Projekt von sowjetischen Agenten verraten 
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wurde... Pash ließ 1943 einen sowjetischen Spionagering auffliegen, aber Roosevelt verbat 
sich jegliche Einmischung. Als Grund führte er an, daß ihm die prorussischen Sympathien der 
an diesem Projekt beteiligen Flüchtlinge egal waren, ja Verhaftungen und Nachforschungen 
würden den Fortgang des Projektes nur stören. 

M: Auch nachdem er wußte, daß für Stalin spioniert wurde? 

F: Ja, auch dann. 

M: Entweder war Roosevelt ein Narr, oder er tat es absichtlich, wobei ich das letztere für 
wahrscheinlich halte. 

F: Nun, es gibt darüber nichts Schriftliches, das heißt, wir können nur spekulieren. 

M: Schriftliches gibt es fast nie, oder etwa nicht? 

F: Über solche Dinge nicht. Das ist doch überall so. 

M: Ja, in Deutschland auch. Man hat zwar über vieles gesprochen, niedergeschrieben wurde 
aber fast nie etwas. Ich erinnere mich noch gut, wie ich einmal davon erfuhr, daß die Armee 
Typhus einsetzte, um ihre Lager mit sowjetischen Kriegsgefangenen leer zu bekommen. 

F: Absichtlich? Oder ließen sie es einfach zu, daß der Typhus um sich griff? 

M: Das dachte ich zuerst auch. Aber dann erwähnte Dr. Grawitz* Anfang 1942, daß das 
häufige Auftreten von Typhus in den Lagern für sowjetische Kriegsgefangene nicht zufälliger 
Natur war, und daß er befürchtete, der Typhus könnte sich auch außerhalb der Lager 
ausbreiten. Was natürlich prompt passierte, da viele sowjetische Kriegsgefangene in 
Arbeitslager, hauptsächlich nach Auschwitz, geschickt worden waren. Sie trugen den 
Krankheitserreger in sich; das Lager wurde dezimiert, Tausende von Gefangenen 

* SS-Gruppenführer Ernst-Robert Grawitz, Chef des medizinischen Dienstes der SS und 
Freund von Himmler. 1945 Selbstmord. 
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starben, die Arbeitsproduktivität litt übrigens sehr darunter. Die SS machte sich diesbezüglich 
ziemliche Sorgen. 

F: Das heißt die Gefangenen wurde absichtlich infiziert? Sind Sie sich da sicher? 

M: Heute bin ich davon überzeugt, ich hatte aber lange meine Zweifel. Wir hatten natürlich 
keine Kontrolle über die Lager der Armee, aber über die unseren schon. Und wir brauchten 
dringend Arbeiter zur Aufrechterhaltung unseres Wirtschaftssystems. Es war ein ziemlicher 
Schlag, als viele von ihnen schon beim ersten Frost wie die Fliegen wegstarben. Nachdem ich 



mir sicher war, daß dahinter System steckte, mußte ich dafür sorgen, daß nichts nach außen 
drang. Denn wenn man davon erfahren hätte, mußten wir damit rechnen, daß Ihre Leute sich 
an uns rächen würden. Da es sich aber nur um Kommunisten handelte, wäre es vielleicht nicht 
soweit gekommen. Vielleicht wäre Roosevelt ja auch gerade deswegen fuchsteufelswild 
geworden, und er hätte Vergeltungsmaßnahmen gegen die Zivilbevölkerung oder sogar gegen 
unsere Kriegsgefangenen angeordnet. 

Ich habe immer gesagt, daß die ganze Sache ein zweischneidiges Schwert ist. Wir wußten, 
daß Roosevelt unsere Wasserversorgung mit Anthrax verseuchen wollte. Das war mit ein 
Grund, warum er von den Nervengasen erfuhr. Der Krieg hat schreckliche Gesichter, 
besonders heutzutage. 

F: Nun, ich muß daran denken, daß amerikanische Soldaten mit Pockenbakterien übersäte 
Decken zurückließen, damit die Indianer sie finden konnten. Da sie keine Abwehrkräfte 
gegen Pocken hatten, fielen sehr viele Indianer der Seuche zum Opfer. 

M: In Ihrem Land ist die Verbreitung von Seuchen ja nichts unbekanntes, wie ich 1944 
mitbekam. Ich glaube, es war im Mai, als in Berlin eine Konferenz stattfand, um den 
möglichen Einsatz von Bakterien als Waffe gegen den Feind zu diskutieren. Typhus wurde 
dabei besonders erwähnt, ebenso wie der sogenannte Doppelschlag-Virus, den Ihre 

143 

 

Leute im Ersten Weltkrieg entwickelt und auch eingesetzt hatten. Die ganze Sache geriet 
jedoch außer Kontrolle. Statt die Deutschen zu töten, die sich inzwischen sowieso ergeben 
hatten, starben die eigenen Leute. 

F: Wovon reden Sie eigentlich, in Gottes Namen? Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. 

M: Ich dachte, Sie wüßten Bescheid. Auf dieser Konferenz, die ich gemeinsam mit Himmler 
und anderen besuchte, erklärte ein Arzt im Generalsrang ausführlich, daß einige Ihrer 
Wissenschaftler den von ihm als „Doppelschlag" bezeichneten Virus entwickelt hatten, um 
ihn in Frankreich gegen uns einzusetzen. Sie machten nie Gebrauch davon, da der Krieg zu 
Ende war, bevor er zum Einsatz kam. Aber irgendwie verbreitete sich der Virus, infizierte 
Ihre Truppen und breitete sich in der ganzen Welt aus. 

F: Sprechen Sie etwa von der Spanischen Grippe? 

M: Ja, das war, glaube ich, ihr Name. Wieviele Menschen starben eigentlich? Zwanzig 
Millionen? Sie grassierte auf der ganzen Welt. 

F: Mein Lieblingsonkel starb daran. Ich glaube Ihnen wirklich kein Wort, General. Welche 
Beweise haben Sie dafür? 

M: Finden Sie Generalarzt Schreiber, und fragen Sie ihn danach. Er weiß darüber Bescheid, 
denn nach dem Krieg war er in den Vereinigten Staaten und erfuhr manches vom 
medizinischen Personal der amerikanischen Streitkräfte. Sie können mir glauben, Schreiber 
ist durchaus glaubwürdig. Ich habe ihn persönlich dazu befragt. 



F: Verzeihen Sie, General. Wir sollten eine Minute unterbrechen. Schreiber ist mir bekannt, 
ich kann jetzt aber nicht über ihn sprechen. Haben Sie sich von Ihren Gesprächen mit ihm 
Notizen gemacht? Trug er zur Verbreitung der Seuche bei? 

M: Er arbeitet wohl für Sie, so wie Sie reagieren. Ja, er hatte ursprünglich Kenntnis von der 
Typhusepidemie und 
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machte uns dann einige Schwierigkeiten, obwohl er nicht direkt daran beteiligt war. Er wurde 
abgemahnt und hat sich dann beruhigt. Später dann war er in rein beratender Funktion dafür 
tätig. Aber immerhin, er war unser Berater. Seine Behauptung, die ich übrigens teile, ging 
dahin, daß eine Seuche wie diese „Doppelschlag" oder wie Typhus... 

F: Ich unterbreche Sie nur ungern, aber können Sie mir vielleicht den Begriff „Doppelschlag" 
erklären? Ich versichere Ihnen, daß ich darüber nichts weiß, aber ich kenne jemanden, der 
später bestimmt gerne über Dr. Schreiber mit Ihnen sprechen möchte. 

M: Ich bin kein Arzt, aber mit dem Begriff Doppelschlag war ein Virus bzw. ein Viruspaar 
gemeint, die wie Preisboxer reagierten. Der erste Schlag galt dem Immunsystem, wodurch das 
Opfer in tödlicher Weise geschwächt wurde für den zweiten Schlag, und zwar einer Art von 
Lungenentzündung. Erst der erste Schlag, dann der zweite und das Opfer liegt auf der Nase: 
es ist tot. Genau das wollten Ihre Leute uns zufügen. Schreiber erzählte mir, daß ein britischer 
Wissenschaftler den Virus entdeckt hatte. Im Augenblick fällt mir der Name nicht ein, aber 
ich habe ihn bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Verstehen Sie nun, warum das ganze Irrsinn 
ist? Es gerät außer Kontrolle, weil etwas, das scheinbar begrenzt beginnt, sich plötzlich in 
etwas ganz schreckliches verwandeln kann. Schreiber war ja auch in die Seuchen auf dem 
Balkan verwickelt. Ärzte sollten doch eigentlich Leben retten und es nicht auslöschen. Aber 
es geht hier ja schließlich nicht um Fragen der Moral, oder nicht? Darum ging es ja nie. Ihr 
Onkel starb also daran? Sie kennen damit die Folgen dessen, was sich kranke Gehirne 
ausdachten, aus erster Hand. 

F: Im Augenblick möchte ich darüber nicht nachdenken. Ich muß Sie aber wohl darüber 
befragen, ob das von Ihnen erwähnte Programm jemals irgendwo anders als auf dem Balkan 
angewendet wurde? 
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M: Nein. Wie ich schon sagte, Typhus breitete sich in den Lagern aus, übertragen wurde er 
vor allem durch Läuse. Die Russen und Polen hatten alle Läuse, und als man sie in 
unhygienische Lage pferchte, verbreitete sich die Seuche rasch. Ich weiß nicht, ob die Armee 
mit den Desinfektionen einfach aufhörte, denn die Seuche grassierte weiter, und als wir 
Häftlinge aus Auschwitz in andere Lager wie Bergen-Belsen verfrachteten, lebte die Seuche 
wieder auf. Sie wissen ja, daß das deutsche Lagerpersonal gerade aus diesem Grunde nur 
selten direkt in die Lager ging und die interne Lagerverwaltung lieber den Lagerinsassen 
überließ. Wir hatten große Angst, daß schließlich auch die Zivilbevölkerung von Typhus und 
Pest angesteckt werden würde. Was mit dem Bombenterror Ihrer Flugzeuge begonnen hatte, 



würde von den Seuchen zu Ende gebracht werden. Es gelang uns schließlich, die Ausbreitung 
auf ein Mindestmaß einzuschränken, indem wir alle Neuankömmlinge kahlscherten, um die 
Läuse loszuwerden, dann desinfizierten wir ihre Kleidung und schlössen sie weg. Die 
Häftlinge bekamen neue Kleider. Nicht zu vergessen die Behandlung mit medizinischer Seife. 
Daher hatten ja auch alle Lager Entlausungsanlagen, in denen Zyklon B benutzt wurde. Der 
alte Morell * rang Hitler die Erlaubnis ab, Antiläusepulver an die Soldaten zu verteilen, das 
sich aber als nutzlos herausstellte. Weniger Läuse gab es deshalb nicht, dafür hatte aber 
Morell mit der Zeit sehr viele Mäuse, ich meine Geld. Selbst bei der Armee mußten die 
Zyaniddesinfektionsanlagen in einem zweiten Durchgang eingesetzt werden. Trotzdem 
bekamen auch Deutsche Typhus. Wir konnten die Ansteckungen jedoch eingrenzen, indem 
wir sehr strenge Hygienevorschriften erließen und regelmäßig Entlausungen durchführten, 
aber mit einem anderen Mittel als dem Wunderpulver von Morell. Es 

* Dr. Theo Morell, Hitlers Leibarzt . 
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tut mir leid um Ihrem Onkel, aber da müssen Sie sich an Ihre eigenen Leute halten. 

F: Ich werde mich später damit beschäftigen. Wissen Sie vielleicht, wo dies alles seinen 
Anfang nahm? 

M: Schreiber sprach davon, daß nach Ansicht Ihrer Leute die ganze Sache in einem Fort in 
Kansas außer Kontrolle geraten sei. 

F: Fort Riley vielleicht? 

M: Kommt mir bekannt vor. Ich muß nachschauen und sage Ihnen dann Bescheid. Warum ist 
Schreiber bei Ihnen? 

F: Das habe ich nie gesagt. 

M: Ich denke doch. Ich glaube fast, daß jemand in Ihrer Regierung herausfinden will, wie 
man in Rußland gezielt Seuchen einsetzen kann, um Ihre neuen Feinde zu zerstören. Davon 
rate ich ab. Erstens mal kämen dabei viele Deutsche um, und da bin ich voreingenommen. 
Zweitens, wird die Sache außer Kontrolle geraten. Grenzpolizisten können nicht verhindern, 
daß sich die Seuchen ausbreiten, wo und wie sie wollen. Sie graben sich Ihr eigenes Grab. 

F: Ich gehe davon aus, daß keiner die Absicht hat, so etwas zu tun. Sie müssen aber verstehen, 
daß wir auf alles vorbereitet sein müssen. 

M: Ich habe noch nie davon gehört, daß jemand eine brandneue Waffe besitzt, die er im 
Ernstfall nicht auch einsetzen würde. Sie hätten eine Atombombe auf Stalin abwerfen sollen, 
dann hätten Sie jetzt den Ärger nicht. Ich bin mir sicher, daß er Sie nie angreifen würde, - das 
wissen Ihre Leute genauso wie ich. Gestatten Sie mir dazu einen kleinen Kommentar aus 
meiner langen Erfahrung? 

F: Aber natürlich, General. Ich lasse mich aber nicht aufs Glatteis führen, wer nun für uns aus 
welchen Gründen arbeitet oder nicht. 



M: Wir unterhalten uns doch ganz harmlos, und Sie sind so aufrichtig und idealistisch, daß es 
mir nie in den Sinn käme, Ihnen eine Falle zu stellen. Im Gegenteil! Ihre Auf-147 

 

richtigkeit rührt mich geradezu. Mit dem Lügen kann ich heute aufhören und zu den 
Kommentaren zurückkommen. Für den Fall, daß Stalin in Europa einfallen und Ihre Truppen 
ins Meer treiben sollte, wollen Sie also zurückschlagen können, ohne daß Europa ein noch 
schlimmerer Trümmerhaufen wird, als er es heute schon ist. Hier und da eine kleine Seuche, 
und Stalins Horden wären ausgelöscht, das Land aber bliebe intakt. Eine kleine Flasche mit 
Krankheitserregern ist ja auch um so vieles billiger als eine Atombombe -habe ich nicht 
recht? In einer kleinen Flasche hätten Sie mehr Soldaten als Stalin je aufbieten könnte, und 
Sie müßten sie weder mit Kleidung, Nahrungsmitteln noch mit Waffen versorgen. 

Auf der anderen Seite, mein lieber Freund, kann ein drohender Krieg und die damit 
verbundene Notwendigkeit der Aufrüstung und Unterhaltung eines großen stehenden Heeres 
für eine darniederliegende Wirtschaft zumindest kurzfristig wahre Wunder bewirken. 

Wie Sie wissen, gehörte ich zu denen, die Hitler rieten, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Ich 
war absolut gegen einen Verhandlungsfrieden mit Ihnen oder mit Stalin. Ich hätte keine 
Probleme damit gehabt, wenn wir eine Atombombe auf Washington geworfen hätten, aber der 
Einsatz von Bakterien ist für mich kriminell. 

F: Nehmen wir doch mal an, Sie hätten die Atombombe gehabt. Nur eine. Wie hätten Sie 
diese gegen uns einsetzen können? Wir hatten schon alle Ihre vorgezogenen Luftwaffenbasen 
eingenommen, und ich habe meine Zweifel, daß Sie überhaupt Flugzeuge mit der richtigen 
Reichweite gehabt hätten. 

M: Wir hätten schon ein paar gehabt. Aber soweit ich weiß, wäre der Abwurf einer 
Atombombe nicht auf diese Weise erfolgt. Vorausgesetzt natürlich, wir hätten eine gehabt. 
Gegen Kriegsende hätten wir uns zwischen Moskau und Washington entscheiden müssen. 
London zählte natür- 
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lieh nicht mehr und war daher auch keine Bombe wert. Die Argumentation ging wie folgt - in 
meiner Gegenwart übrigens, wie ich hinzufügen möchte -: Ihr Land lieferte den Briten und 
auch den Sowjets Kriegsgerät, das heißt mit einem Angriff auf Sie würde das Unkraut samt 
Wurzeln herausgerissen und nicht einfach gemäht wie bei einem Angriff auf Moskau. 

Sie sind am Transportmittel interessiert? Ein Flugzeug vielleicht? Wir hatten doch damals 
einen neuen U-Boot-Typ, die 21. Mit diesem U-Boot hätte man sehr leicht unter Wasser die 
Küste erreichen können, ohne von Ihren Truppen aufgespürt zu werden. Dann einen der 
großen Flüsse hoch, die Bombe ins Wasser, versehen mit einem Zeitzünder. Ganz einfach. 
Welcher Ort wäre am besten geeignet für ein solches Geschenk? Washington? New York? 
Die eine Stadt politische Machtzentrale, Sitz des Präsidenten und der militärischen 
Führungsriege, die andere wiederum eine der größten Hafenstädte und Finanzzentrum. 



Die Entscheidung oblag nicht mir, aber ich wäre für Washington gewesen, am besten, wenn 
der Präsident gerade eine Rede vor der gesetzgebenden Versammlung hält; das geschieht 
doch einmal im Jahr, soweit ich weiß... 

F: Ja, die Ansprache vor dem Repräsentantenhaus. 

M: Aber natürlich, das meine ich. Gerade plustert sich der Präsident groß auf, und im 
nächsten Augenblick finden sich alle im Himmel einer pilzförmigen Wolke. Das wäre doch 
militärische Taktik! Ich meine, Sie haben es bei den Japanern doch genauso gemacht, sogar 
zweimal. Damit haben Sie einen Präzedenzfall geschaffen, verstehen Sie? Natürlich sind das 
nur Gedankenspiele, schließlich ist der Krieg ja zu Ende, wir hatten die Bombe nicht und der 
Präsident starb, bevor er noch mehr Schaden anrichten konnte. 

F: Sie haben Seiten an sich, die wirklich nicht besonders erfreulich sind, General. 
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M: Nun ja. Sagen Sie so etwas nicht. Ich könnte mich heute Abend in den Schlaf weinen. Ich 
könnte mir vorstellen, daß Gespräche wie das eben, oder wie jene, die ich mit Himmler hatte, 
aber auch die mit Schreiber und seinen Leuten jeden Tag so in Moskau und Washington 
geführt werden. Der einzige Unterschied liegt darin, daß wir den Krieg verloren haben und 
deshalb im Unrecht sind. 

F: Aber Sie haben doch gesagt, daß Sie gegen den Einsatz von Krankheitserregern im Krieg 
sind. War dies keine Frage der Moral? 

M: Bis zu einem gewissen Grade, vielleicht. Wir hätten uns dann im gleichen Maße mit 
Schuld beladen wie Sie, als Sie Dresden niederbrannten. Hätte es jedoch funktioniert, wären 
wir im Recht gewesen... zumindest sahen wir es so. Ich habe eigentlich keine moralischen 
sondern eher praktische Bedenken. Manchmal sind die beiden ein und das selbe. Diese 
Seuchen breiten sich aus, und viele Millionen Menschen kommen um, und was das 
schlimmste ist, Sie könnten dazu gehören. Das sollte man unbedingt berücksichtigen, oder 
nicht? 

F: Wir sind etwas vom Thema abgekommen, General. Sie werden sich also ernsthaft 
bemühen, sich an die Namen der Wissenschaftler zu erinnern, die am SS-Projekt zur 
Entwicklung der Atombombe mitarbeiteten? 

M: Aber natürlich. Was wollen Sie mit ihnen anfangen? Sie haben die Bombe doch schon. 

F: Falls sie sich noch in Europa aufhalten, wollen wir nicht, daß sie den Russen in die Hände 
fallen. Vielleicht hat ja einer der Wissenschaftler noch interessante Informationen für uns. 

M: Kein Problem. 

F: Ich würde es zu schätzen wissen, wenn Sie außerhalb dieses Raumes nicht über 
bakteriologische Kriegswaffen sprechen. Mit diesem Thema bringt man Sie normalerweise 
nicht in Verbindung. Und es handelt sich um einen Bereich, 



150 

 

der mit äußerster Sorgfalt behandelt werden muß. Was ich meine ist, daß Sie eigentlich 
Polizist sind und nicht Wissenschaftler. Wir haben daher für Sie weitaus mehr Verwendung 
als beispielsweise die Luftwaffe oder die Armee. 

M: Wie Sie wollen. Ich besitze ja auch überhaupt kein technisches Wissen um die Dinge, 
obwohl man bestimmt kein Genie sein muß, um tödliche Bakterien zu erzeugen. Persönlich 
denke ich, daß man ein Narr sein muß, wenn man den Einsatz dieser Bakterien überhaupt 
andenkt. Die Italiener setzten in Äthiopien Giftgas gegen die Schwarzen ein. Ich kann mich 
gut daran erinnern, wie mir jemand erzählte, Hitler sei darüber sehr empört gewesen, aber 
immerhin war Mussolini unser Alliierter und Schwarze zählten nicht. Für sie war das aber 
nicht egal. Irgendein Grieche sagte, während kleine Jungs aus Jux Frösche töten, geht es für 
die Frösche um Leben und Tod. 

F: Ich kenne das Zitat. 

M: Sie sollten ernsthaft darüber nachdenken. Nein, ich kann zu diesen gefährlichen Dingen 
nichts sagen, und glauben Sie mir, ich will damit auch nichts zu tun haben. Ich besitze keine 
Unterlagen, mit denen Sie etwas anfangen könnten. 

F: Sind Sie sicher? 

M: Oh ja, ganz sicher. Sprechen wir lieber über etwas anderes. Was steht denn noch in Ihrem 
kleinen Buch? 

Kommentar: 

Es heißt, daß kein Generalstab je eine neue Waffe entwickelt hat, die er nicht auch einsetzen 
wollte. Obwohl Hitler selbst eindeutig gegen den Einsatz von Giftgas war, schließlich war er 
im Ersten Weltkrieg selbst Opfer gewesen, entwickelten im Zweiten Weltkrieg deutsche 
Wissenschaftler schreckliche Nervengase, die zwar nie eingesetzt wurden, jedoch für einen 
möglichen Einsatz der Artillerie zur Verfügung standen. Nach dem Krieg wurden diese 
Geschosse in 
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der Ostsee versenkt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Metallhülsen weit genug 
korrodiert sind und das tödliche Gas freigesetzt wird. Große Verwüstungen in den baltischen 
Staaten und Teilen von Polen werden die Folge sein. Wie die Kommentare über den Einsatz 
von Pocken gegen die Indianer zeigen, hat es früher schon bakteriologische Kriegsführung 
gegeben, und zweifellos wird es sie auch in Zukunft geben. Müllers Einlassungen, wonach es 
unmöglich ist, die Ausbreitung von Bakterien unter Kontrolle zu halten, sind die besten 
Argumente gegen ihren Einsatz. In den neunziger Jahren drangen Informationen an die 
Öffentlichkeit, wonach amerikanische Militärbehörden während des Kalten Krieges bis zu 
einem gewissen Grad mit derartigen Substanzen experimentierten und ihre eigene 
Zivilbevölkerung als Versuchskaninchen herhalten mußte. Die Ursache für den Ausbruch von 



Seuchen wie der Legionärskrankheit aber auch von Aids wurde von renommierten 
Seuchenexperten immer wieder damit in Verbindung gebracht. Offizielle Regierungsstellen 
haben diese Andeutungen vehement zurückgewiesen. Derartige Vermutungen sollten also mit 
äußerster Vorsicht behandelt werden. 

Der Fall des Generalarztes Walter Paul Schreiber spricht dafür, daß die US-Regierung an der 
Entwicklung bakteriologischer Waffen für den tatsächlichen Einsatz interessiert war. 

Nach den offiziellen deutschen Unterlagen wurde Prof. Dr. habil. Walter Schreiber am 21. 
März 1893 in Berlin geboren. Er hatte in der deutschen Armee verschiedene Posten inne, wie 
der des Direktors der Abteilung für Wissenschaft und Gesundheit im medizinischen 
Hauptquartier der deutschen Streitkräfte. Vor 1939 hatte Schreiber die Vereinigten Staaten im 
Februar und März 1927 besucht und sich mit dem Studium der amerikanischen 
Militärmedizin beschäftigt. Während des Krieges bekam er Schwierigkeiten mit der Gestapo, 
da er sich gegen die Entwicklung bakterio- 
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logischer Waffen und Experimente an sowjetischen Kriegsgefangenen aussprach. Schreiber 
wurde nahe gelegt zu schweigen, und er kehrte wieder an seine Arbeit zurück. Er hatte sich 
auf ansteckende Krankheiten spezialisiert und veröffentlichte 1944 ein Buch über die Pest in 
Südost-Rußland. Schreiber war oberster Militärarzt in Berlin. Er wurde von den Russen 
gefangen genommen und arbeitete für sie, bis er 1948 in den Westen floh. 

Nach langwierigen Verhören wurden schließlich Schreiber, seine Frau und sein Sohn am 8. 
September 1951 in der CIA-Operation „Paperclip" (Büroklammer) in die Vereinigten Staaten 
gebracht. Er arbeitete dann am Institut für Luftfahrtmedizin der amerikanischen Streikräfte in 
Randolph Field, San Antonio, Texas. Als die Presse Material über die Vergangenheit von 
Schreiber veröffentlichte, mußte er die Vereinigten Staaten verlassen. 
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„Andreas" und „Bernhard" 
Müller finanzierte seine Flucht aus Deutschland und sein neues Leben in der Schweiz, indem 
er Geld von geheimen Konten der SS abzweigte, was übrigens nach dem Krieg auch gerne 
Andere getan hätten. Das Geld stammte zum Teil aus SS-Wirtschaftsbetrieben, die mit der 
unbezahlten Arbeit der Lagerinsassen Geld machten, aber in noch größerem Umfange 
stammte es aus gefälschten britischen Pfundnoten, die die Deutschen sehr erfolgreich 
nachmachten. 

M: In gewissem Sinne war meine Untersuchung der Korruption auf höchster SS-Ebene bei 
Kriegsende meine Rettung. Diese Leute brachten enorme Geldmengen zur Seite, um nach 
Kriegsende überleben zu können, falls wir den Krieg nicht gewinnen sollten, was ja immer 
offensichtlicher wurde. Das Geld wurde in den meisten Fällen auf speziellen Konten der 
Reichsbank deponiert; einiges wurde aber auch auf schweizer Geheimkonten transferiert. 
Meine Kontakte in der Schweiz hielten mich darüber auf dem laufenden. Ich wußte auch 



genau, wieviel Geld sich auf den Berliner Konten befand. Als ich mich aus dem Staub machte 
- man mußte den richtigen Moment abpassen -, konnte ich fast die gesamten Berliner Konten 
abräumen, aber auch einen Gutteil der schweizer. Die Schweizer haben mich durch meine 
Leute wissen lassen, daß alle an die Honigtöpfe ran wollen. Es ist aber nicht mehr viel da. Sie 
sollten sich lieber an Globoc-nik und seine Leute halten, statt die Schweizer zu belästigen. 

Ein paar Millionen hier und da sind unwichtig. Im übrigen sind die meisten, die hier ihre 
Millionen versteckt haben, sowieso tot oder im Gefängnis. Ich weiß, daß Ihre Leute den Rest 
der Beute suchen... schließlich mußten wir ja etwas zurücklassen, damit Sie zufrieden sind. 
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F: Darüber müssen wir noch reden. Wir brauchen das Geld, und warum sollten die Briten es 
bekommen, obgleich sie es jetzt nötig hätten. Irgendeine jüdische Organisation interessiert 
sich schon dafür. Im Augenblick kümmert sich aber noch keiner darum. 

M: Das wird sich noch ändern. Ich habe etwas, das Sie interessieren könnte. Wie wir wissen, 
haben die Kommunisten die Macht in der Tschechoslowakei ergriffen. Sie stürzten Masaryk 
aus dem Fenster, und die neue Regierung hat dann etwas ganz ungewöhnliches angestellt mit 
ihrer Ausrüstung und den Waffen. 

F: Um Gottes willen, General, sprechen wir nicht darüber. 

M: Ich wollte Ihnen nur beweisen, daß das Spiel noch lange nicht vorbei ist. Ich sehe schon, 
Sie wissen, worum es geht. Warten Sie nur, bis Genösse Josef herausfindet, daß seine braven 
Genossen ihr neues Land all seiner Waffen entledigten und sie den Zionisten schickten! Sie 
wissen doch auch, wer die Anführer dieses Coup waren? Genösse Josef wird sie erschießen 
lassen, sobald er es herausgefunden hat. Irgendwer wird ihm schon davon erzählen, jemand, 
der nur sein Bestes im Sinn hat. 

F: Kommen wir doch zum Geld zurück. 

M: Für einen hochgebildeten, korrekten jungen Mann haben Sie entschieden zuviel Interesse 
am Geld. Ich will immer über Religion, Philosophie und die Aufklärung mit Ihnen sprechen, 
Sie aber interessieren sich nur für Attentate, gestohlene Kunstwerke, verschwundenes Geld 
usw. Sie hören sich schon wie ein schweizer Bankier an. Sprechen wir trotzdem über Geld. 
Wir können uns ja ausmalen, wie-viele tschechische Zionisten ihn in ihren Nacken 
bekommen, den berühmten russischen Kuß. 

Kommentar:  

Die Ursache aller Kriege liegt in den wirtschaftlichen Verhältnissen. Ob es nun um die 
Inbesitznahme der Weideflä- 
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chen eines schwächeren Stammes geht oder um die Zerstörung der Produktionsstätten des 
Gegners, Krieg ist nach Clausewitz immer die logische Fortsetzung politischer und 
wirtschaftlicher Absichten. Bei einem Krieg gegen ein ungeliebtes Staatsoberhaupt oder ein 
politisches System geht es um rein wirtschaftliche Vorteile. Die allgemeinen Floskeln vom 
gerechten Krieg sind Verschleierungstaktiken, die sich Historiker zurechtgebogen haben. 

Der Haß, der durch die amerikanische und britische Propagandamaschinerie vor dem 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gegen Hitler geschürt wurde, hatte seine Ursache in der 
erfolgreichen Wirtschaftspolitik von Hitler. Er hatte nichts zu tun mit seinem persönlichen 
Haß auf die Juden oder der von ihm ausgehenden vermeintlichen Gefahr für die Demokratien 
Zentraleuropas. 

Nach dem Ersten Weltkrieg stand Deutschland ohne Kolonien und Goldreserven da. Es mußte 
daher in den Vereinigten Staaten und England umfangreiche, hochzinsige Anleihen 
aufnehmen, um überhaupt die notwendigen Importe bezahlen zu können. Nach der 
Machtergreifung zahlte Hitler die Anleihen zurück und führte dafür ein System multilateraler 
Tauschgeschäfte ein. So bekam Deutschland zum Beispiel für seine Lokomotiven Rindfleisch 
und Getreide aus Argentinien. Zuvor hatten beide Länder bei den großen internationalen 
Banken Anleihen mit hohen Zinssätzen aufnehmen müssen, um die jeweiligen Importe 
bezahlen zu können. 

Das Tauschsystem stellte daher für die internationale Bankenwelt eine gewaltige Bedrohung 
dar. Kein Wunder daß sich die großen Banken bei ihren jeweiligen Regierungen laut und 
deutlich beschwerten und deren Eingreifen verlangten. 

Zahlreiche Wirtschaftswissenschaftler bezeichneten den darauf folgenden Boykott deutscher 
Erzeugnisse durch die Vereinigten Staaten und England als Wirtschaftskrieg. Die 
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Briten hatten schließlich Erfahrung damit, wie man einen Wirtschaftskrieg effektiv 
durchzieht, vor allem, wie man die Währung des Konkurrenten kaputt macht: man 
überschwemmt einfach den Markt mit gefälschten Zahlungsmitteln. Im amerikanischen 
Bürgerkrieg warfen die Briten so viele gefälschte Banknoten auf den Markt, daß die 
amerikanische Währung praktisch wertlos wurde und der Begriff „keinen Continental wert" 
sprichwörtlich wurde. Als dann die Franzosen die Amerikaner im Bürgerkrieg unterstützten, 
verärgerten sie die Briten so sehr, daß sie schlecht gefälschte französische Goldmünzen auf 
den Markt war-fen. 

Als Vergeltungsmaßnahme gegen Napoleon, der ein französisch dominiertes 
Kontinentalsystem unter Ausschluß der Briten errichten wollte, fälschten diese französische 
Assignaten und Banknoten. Napoleon revanchierte sich und ließ englische Banknoten 
drucken. Im gleichen Jahrhundert brachte die US-Regierung Unmengen von konföderiertem 
Geld in Umlauf. 

Als die Sowjets in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts amerikanische Dollarnoten 
fälschten, ging es ihnen nicht darum, die amerikanische Wirtschaft zu zerstören, sie mußten 
schlicht und einfach ihre zahlreichen amerikanischen Agenten bezahlen. Viele Agenten waren 
in höchsten Stellen der Roosevelt-Regierung angesiedelt und daher auch teuer. Stalins 



Fälscher konzentrierten sich daher auf die Herstellung von 100 Dollar Goldzertifikaten. Da sie 
mit der Herstellung des amerikanischen Banknotenpapiers Probleme hatten, wurden einfach 
niederwertigere Dollarnoten gebleicht und überdruckt. 

Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, legten britische und amerikanische Wirtschaftsberater 
ihren jeweiligen Regierungen nahe, die deutsche Reichsmark zu fälschen und die Welt damit 
zu überschwemmen. Die Währung würde zusammenbrechen und die Inflation gewaltig 
ansteigen. Die 
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Briten fälschten tatsächlich das deutsche Militärersatzgeld, nutzten aber die freie Rückseite 
für Propaganda. Von Flugzeugen aus wurden sie dann über Deutschland abgeworfen. Auf die 
Bevölkerung war die Auswirkung gleich Null, die deutsche Führung nahm die Sache jedoch 
sehr ernst. 

Wer nun im Dritten Reich tatsächlich das Programm zur Fälschung britischer Banknoten 
initiierte, ist nicht bekannt. Alfred Naujocks, SS-Sturmbannführer im SD, hat für sich 
beansprucht, den Plan 1940 in die Tat umgesetzt zu haben. Naujocks war ein alter Freud von 
Reinhard Heydrich, dem Chef des SD. Und es war auch Heydrich, der ursprünglich den 
Startschuß für die Herstellung britischer Pfundnoten gegeben hatte. Die Operation lief unter 
dem Codenamen „Andreas". 

Viel wurde geschrieben, daß die Operation „Andreas" eigentlich den Zweck hatte, gefälschte 
Pfundnoten über England abzuwerfen, um ein Wirtschaftschaos hervorzurufen. Ein viel 
glaubwürdigeres Szenario, das auch durch Zeitdokumente gestützt wird, geht davon aus, daß 
die SS-Führung mit Hilfe der Pfundnoten Geld für ihre Organisation auftreiben wollte. 

Die SS war Teil der NSDAP und bezog ihre Finanzmittel von der Partei. Die Waffen-SS 
konnte auf die finanzielle Unterstützung der Regierung zurückgreifen, da es um militärische 
Belange ging. In diesem Kampf um Geld erwies sich die Tatsche, daß Himmler die 
Konzentrationslager unterstanden, als besonderer Pluspunkt. 

Das Konzentrationslagersystem geht auf Lord Kitchener zurück, der dieses im Burenkrieg in 
Südafrika einführte, um die Zivilbevölkerung unter Kontrolle zu halten. In den 
Konzentrationslagern gab es sehr unterschiedliche Insassen. Dazu gehörten Verbrecher, 
Kommunisten und andere politische Gegner, aber auch Juden und Angehörige anderer 
ethnischer und religiöser Gruppen. Zu Kriegsbeginn gab es in sechs Lagern insgesamt 21.300 
Insassen. Während des Krie- 
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ges stieg diese Zahl auf über 400.000, die alle in einem riesigen Lagersystem in Europa und 
im Osten verteilt waren. 

Dieses riesige Arbeitskräftereservoir wurde von SS-General Oswald Pohl und seinem 
Stellvertreter Richard Glücks organisiert, und zwar als Einkommensquelle für die SS. Als 



„Andreas" durch „Bernhard" abgelöst wurde, griff der SD auf genau dieses 
Zwangsarbeitersystem zurück. 

Die Operation „Bernhard" war nach ihrem neuen Chef SS-Hauptsturmführer Bernhard Krüger 
vom SD benannt. Krüger wurde am 26. November 1904 in Reise/Sachsen geboren. Er war 
spezialisiert auf die Fälschung von Dokumenten und der Sektion VI F4 des RSHA zugeteilt, 
wo er eine umfangreiche Sammlung ausländischer Dokumente angelegt hatte, die jederzeit für 
die Einsätze von Agenten kopiert werden konnten. 

Die Versuche, in der Operation „Andreas" britische Banknoten zu fälschen, waren an 
technischen Problemen gescheitert, ja sie hatten dadurch die Konflikte innerhalb des RSHA 
nur verstärkt. Zu Beginn war es fast unmöglich das richtige Papier herzustellen, da dieses, im 
Gegensatz zum Original, unter ultraviolettem Licht nicht fluoriszierte. Es stellte sich auch als 
äußerst schwierig heraus, ein richtiges Nummerie-rungssystem zu finden. In 18 Monaten 
konnte die Operation „Andreas" nur Pfundnoten im Wert von einer halben Million herstellen. 
Wenn sie dann von harmlosen schweizer Banken bei der Bank von England eingetauscht 
werden sollten, wurde ihnen aber die Echtheit bescheinigt. 

Die persönlichen Spannungen zwischen Heydrich und Naujocks führten schließlich dazu, daß 
„Andreas" eingestellt werden mußte. Die Operation „Bernhard" lief erst nach der Ermordung 
Heydrichs durch britische Agenten im Sommer 1942 an. SS-Sturmbannführer Hermann 
Dörner vom RSHA begann damals, ein Spezialistenteam aus KZ-Insassen 
zusammenzustellen. Der Grundstock wurde am 23. August 1942 im KZ Oranienburg, 
nördlich von Berlin, ge- 
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legt. Im nahegelegenen KZ Sachsenhausen wurden die Spezialisten schließlich in Block 18 
und 19 angesiedelt. 

SS-Hauptsturmbannführer Krüger versprach seinen KZ-Spezialisten gute Unterkunft, bessere 
Verpflegung, Zigaretten, Zeitungen, gute Kleidung, die Erlaubnis zum Empfang von 
Päckchen, keine Mißhandlungen und was am wichtigsten war, er versprach ihnen, daß sie 
überleben würden. Dafür verlangte er engste Zusammenarbeit bei den Fälschungen und die 
Einhaltung strengster Sicherheitsnormen. , 

Ende 1942 wurde die 200 Pfund schwere Druckpresse Stenzt Monopol Type 4 von ihrem 
ursprünglichen Standort in der Berliner Fälscherzentrale nach Sachsenhausen geschafft. 
Neben der Herstellung von Druckplatten bester Qualität war für die Produktion von 
gefälschten Pfundnoten, die von echten nicht mehr zu unterscheiden waren, die Bereitstellung 
des Banknotenpapiers von höchster Wichtigkeit. Britische Banknoten wurden auf Papier mit 
einem hohen Anteil von Hadern gedruckt, und zwar von Portal, einer englischen Firma in 
Laverstoke, die dieses Papier für die Bank von England seit Beginn des 18. Jahrhunderts 
produzierte. 

Für die Herstellung amerikanischer Noten wird ein 17 Pfund Banknotenpapier benutzt, das 
von der Firma Crane für das US-Schatzamt hergestellt wird. Als sich der SD 1943 auch der 
Fertigung von amerikanischen Banknoten zuwandte, waren die gleichen Firmen 
(Spechthausen & Schlichter und Schall), die schon das Portal-Papier kopiert hatten, auch in 



der Lage, „echtes" Grane-Papier herzustellen. Das gefälschte Papier für die Pfundnoten mußte 
nicht nur die richtige Textur und das genau gleiche Erscheinungsbild haben, nötig war auch 
die identische Anbringung des Wasserzeichens. Überdies mußte es auch noch in genau der 
gleichen Weise fluoriszieren wie das echte Papier. Die Deutschen lösten auch dieses Problem, 
indem sie das Wasser, das zur Herstellung des englischen Originals verwandt wurde, einer 
genauen Analyse unterzogen. 
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Bevor die Druckplatte für die Pfundnoten fertiggestellt wurde, wurden Tausende von 
Banknoten, die sich in deutscher Hand befanden, ganz genau geprüft. Die Bank von England 
hatte 156 verschiedene Identifikationsmerkmale auf ihren Druckplatten angebracht, und die 
Fälscher konnten jedes einzelne von ihnen exakt kopieren. 

Das Kopieren der Buchstaben und Nummern auf dem Original stellte für Krügers Experten 
kaum ein Problem dar. Anders sah es mit der Vignette der Britannia, die sich auf allen 
Banknoten befindet, aus. Das gleiche Problem tauchte übrigens auch bei den Portraits auf den 
amerikanischen Geldscheinen auf. Auf den Pfundnoten besteht die Vignette aus einem Kranz, 
über dem eine Krone schwebt. Im Kranz selbst ist eine sitzende Britannia dargestellt, die in 
der Linken einen Speer hält und in der Rechten einen Blumenzweig. Nach unendlich vielen 
Ausbesserungen wurde schließlich eine exakte Kopie angefertig. Das exakte Nummerierungs-
system für die Pfundnoten wurde von deutschen Mathematikern ausgearbeitet, während man 
bei den US-Banknoten auf Veröffentlichungen in Amerika zurückgreifen konnte. 

Da die Briten für den Druck ihrer Geldscheine in Deutschland hergestellte Tinte verwandten, 
war auch dieses Problem gelöst. Der erste Ausstoß an Banknoten, den hochrangige 
Regierungsbeamte im RSHA in Berlin zu sehen bekamen, war zwar in rein technischer 
Hinsicht perfekt. Die Banknoten sahen aber nicht wie Geldscheine aus, die schon lange im 
Umlauf waren. Als Soloman Somolianov, ein Fälscherprofi, zur Gruppe in Sachsenhausen 
stieß, wurde auch dieser Mangel behoben. Somolianov, ein russischer Jude, hatte sich auf die 
Fälschung von Pfundnoten spezialisiert und brachte es fertig, daß die Geldscheine genau das 
richtige Maß an Patina bekamen, um als echt durchzugehen. Übrigens gelang es ihm später 
auch, „echte" Dollars herzustellen. 

Nachdem die Banknoten gedruckt und auf alt gemacht worden waren, wurden sie an das 
RSHA geschickt, wo sie 
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von SS-Oberführer Walter Schellenberg, dem Chef der Sektion VI des RSHA und des 
Auslandsgeheimdienstes, auf unterschiedlichste Weise in Umlauf gebracht wurden. Selbst 
heute sind manche Verfahrenswege noch unbekannt. 

Über lange Jahre war der Vers „Ein Pfund ist ein Pfund, ist ein Pfund,... " ein Zeichen der 
Vorherrschaft der britischen Währung in der ganzen Welt. Das Ergebnis der Operation 
„Bernhard" bekam sein „Echtheitszertifikat", als die Geldscheine problemlos das für seine 
Sicherheitskontrollen bekannte schweizer Bankensystem durchliefen und schließlich bei der 



Bank von England landeten. Mit der Gewißheit, daß die Scheine für echt gehalten wurden, 
überfluteten Schellenbergs Agenten schließlich die Welt mit über 300.000.000 britischen 
Pfundnoten, deren Wert von 5, 10, 20, 50 bis 100 Pfund variierten, und auch unterschiedlich 
in der Qualität waren. 

Die Banknoten bester Qualität, die von echten nicht zu unterscheiden waren, wurden zum 
Ankauf von Gold, Juwelen und harter Währung in neutralen Ländern benutzt. Geldscheine, 
die nicht ganz dem höchsten Standard entsprachen, wurden für weniger anspruchsvolle 
Kunden benutzt, wie zum Beispiel die Partisanen Titos, denen die SS riesige Mengen an 
Waffen abkaufte, die die Jugoslawen auf Schleichwegen von den Briten und Amerikanern 
bekommen hatten. 

Im Frühjahr 1943 wurde in Sachsenhausen mit der Produktion von 100-Dollar 
Goldzertifikaten begonnen. Ihnen folgten 50 und 20 Dollar Silberzertifikate. Detaillierte 
Informationen über die Höhe der gefälschten US-Banknoten wurden zwar vom 
amerikanischen Schatzamt zurückgehalten, jedoch kommt eine sehr konservative Schätzung, 
basierend auf den Zeugenaussagen überlebender Deutscher und auf verschiedenen 
Dokumenten, auf insgesamt etwa 50.000.000 Dollar. 

Als 1945 die Rote Armee immer näher an Berlin herankam, wurde die Gruppe am 12. März 
1945 von Sachsenhau- 
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sen nach Mauthausen in der Ostmark gebracht, und später dann am 21. März nach Redl-Zipf, 
nördlich von Salzburg. 

Am 24. April ordnete Krüger schließlich an, daß die Gefangenen nach Ebensee transportiert 
wurden, wo die Amerikaner sie befreiten. Krüger hatte sein Wort gehalten. Im November 
1943 gelang es ihm sogar, aus Berlin die offizielle Genehmigung zur Vergabe von 12 
Kriegsverdienstmedaillen und sechs Eisernen Kreuzen zweiter Klasse an verdiente Fälscher 
zu reichen. Die Ausgezeichneten durften ihre Dekorationen im Lager tragen. Die meisten 
waren Juden, und man kann sich vorstellen, was der Lagerkommandant davon hielt. 

Den befreiten Angehörigen der Operation „Bernhard" stand die Welt offen. Es gibt 
Anhaltspunkte, daß viele von ihnen ihr künstlerisches Handwerk unter anderer Federführung 
weiterhin ausübten. 

Was Bernhard Krüger betrifft, so waren sowohl die Sowjets wie die Amerikaner äußerst 
interessiert daran, ihn zu finden. An den Pfundnoten hatten sie kaum Interesse, dafür umso 
mehr an den amerikanischen Dollars. 

Die sich zurückziehenden SS-Einheiten hatten riesige Summen von gefälschten Pfundnoten in 
österreichische Seen und Flüsse geworfen. Das wassergetränkte Geld wurde quasi zu einem 
Symbol der Vergänglichkeit des einst mächtigen britischen Pfundes. Übrigens ist es schon 
bemerkenswert, daß kein einziger US-Dollar jemals offiziell als Produkt der Fälscher des KZ 
Sachsenhausen identifiziert wurde. 



Sowohl die Sowjets als auch die Amerikaner wollten unbedingt die gefälschten Dollars 
finden. Noch mehr interessierten sie aber die Druckplatten und das Banknotenpapier. Da die 
Mitglieder der Operation „Bernhard" mitsamt ihres Gepäcks den Amerikanern in die Hände 
fielen, hatten die Sowjets das Nachsehen. Sie konnten zwar einige Fälscher dingfest machen, 
nicht aber ihre Erzeugnisse. Offiziell tauchten weder Druckplatten, Banknotenpapier noch die 
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Unterlagen der Deutschen dazu je wieder auf. Umso bemerkenswerter ist es daher, daß 
plötzlich riesige Mengen von US-Dollar zur Unterstützung von US-Geheimdienstoperationen 
im Nahen Osten, insbesondere im Libanon unter der Ägide des Mufti von Jerusalem Haj 
Amin-El Husseini auftauchten. Besonders gerne benutzt wurden dabei 100-Dollar 
Goldzertifikate. 

Im Nachhinein fällt auf, daß Deutschland nicht als einziges Land großzügig gefälschte 
Währungen einsetzte, um seine Agententätigkeit zu finanzieren, aber auch um persönlich ein 
Vermögen aufzubauen. Der grundlegende Unterschied dabei ist, daß die Deutschen ihre 
eigene Währung nicht fälschten. 

Diese Form des Wirtschaftskrieges endete bestimmt nicht mit dem Niedergang des Dritten 
Reiches. Nach ernstzunehmenden Berichten gelang es der iranischen Regierung, fast perfekte 
100-Dollarnoten herzustellen. Diese waren auf der ganzen Welt im Umlauf und führten 
schließlich dazu, daß das US-Schatzamt neuformatierte Banknoten herausgeben mußte, um so 
in der Lage zu sein, die alten Banknoten einzubehalten und sie auf ihre Echtheit hin zu 
überprüfen. 

Im Jahre 1984 wurde in Elmali in der Türkei ein riesiger Schatz von über 2000 äußerst 
seltenen, tadellos erhaltenen griechischen Silbermünzen aus dem Jahre 465 vor Christus 
gefunden. In Umgehung der türkischen Gesetzeslage wurde der Schatz sehr schnell auf dem 
internationalen Markt angeboten. Für viele Münzen wurden immense Summen gezahlt. Als 
die empörte türkische Regierung herausfand, daß ihre nationalen Schätze geplündert worden 
waren, setzte sie Himmel und Hölle in Bewegung, und es gelang ihr wirklich, auf legalen, 
diplomatischen Kanälen fast den gesamten Schatz wiederzubekommen. Als einige der 
selteneren Stück im Britischen Museum in London untersucht wurden, stellte sich schließlich 
heraus, daß der gesamte Schatz erst vor kurzem auf Anweisung des Geheimdienstes vom 
bulgari- 

164 

 

sehen Münzamt geprägt worden war, um so an dringend benötigte harte Währung 
heranzukommen. Als die Fachwelt davon erfuhr, stürzte der Kurs seltener griechischer 
Münzen so tief in den Keller wie das Pfund im Jahre 1945. 

Ein makabrer Aspekt der Operation „Bernhard" sei zum Schluß erwähnt: die gefälschten 5-
Pfundnoten sind heute auf dem Raritätenmarkt mehr wert als zu ihren besten Zeiten. 
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Raoul Wallenberg - Auszüge 
Der am 4. August 1912 geborene Raoul Wallenberg entstammte einer wohlhabenden, 
einflußreichen schwedischen Bankiersfamilie. Im Jahre 1944 wurde er vom schwedischen 
Außenminister Günther auf einen relativ unwichtigen diplomatischen Posten nach Budapest 
entsandt. Nach dem Krieg verschwand Wallenberg. Die Frage nach seinem Schicksal ist mehr 
als ein halbes Jahrhundert lang Thema wilder Spekulationen gewesen. 

F: Ihr Mann, Eichmann... Er war doch Ihr Mann, oder nicht? 

M: Ja, er hat für mich gearbeitet. Als mir das Einwanderungsproblem 1939 zuviel wurde, 
habe ich schließlich Eichmann damit beauftragt. Während des Krieges hatte er die Aufgabe, 
Arbeiter für SS-Projekte zu finden; er war aber auch für die Evakuierung der Juden in den von 
uns besetzten Gebieten verantwortlich. Sie haben ihn noch nicht gefunden, oder nicht? Wer 
weiß, vielleicht ist er schon tot. 

F: Nein, Ich glaube nicht, daß wir ihn schon gefunden haben, aber wir sind eigentlich auch gar 
nicht an ihm interessiert. Soweit ich weiß, befaßte er sich 1944, als er in Ungarn war, doch 
auch mit Raoul Wallenberg von der schwedischen Gesandtschaft.Wissen Sie mehr darüber? 

M: Ziemlich viel sogar. Was wollen Sie wissen? 

F: Die Schweden stellen Nachforschungen über Raoul Wallenberg an, und da dachte ich, daß 
Sie vielleicht mehr über ihn wissen. Es gibt Gerüchte, daß die Sowjets ihn irgendwo versteckt 
halten. 

M: Nein, ich bin mir ziemlich sicher, daß sie ihn nicht haben - zumindest nicht lebendig. 

F: Meinen Sie, daß sie ihn umgebracht haben? 
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M: Nein, das nicht. Wallenberg war nur ein kleines Faustpfand in einem sehr großen Spiel. 

F: Was? 

M: Wallenberg ist genauso tot wie Bormann. 

F: Sind Sie sich sicher? 

M: Das müßte ich sein, wenn man die Umstände betrachtet. Wie heißt es doch so schön: 
Wissen ist Macht, oder etwa nicht? Ich frage mich, warum Sie an einer unbedeutenden 
Einzelperson interessiert sind, die während der Massenvernichtung einer ganzen Gesellschaft 
verschwand. Ich sagte doch, daß er tot ist, und er bleibt auch tot. 

Was wissen Sie über diesen Mann? 



F: Die Sowjets behaupten, daß Szalasis* Leute ihn umbrachten, weil er sich in die 
Deportation ungarischer Juden einmischte. 

M: Nein, die Ungarn hatten mit Wallenbergs Abschied aus diesem Leben nichts zu tun. Ich 
kann dies aus gutem Grunde sagen, da ich dafür sorgte, daß Wallenberg erschossen wurde. 

F: Mein Gott, sagen Sie doch so etwas nicht. Das beschwört schreckliche Probleme herauf... 

M: Nicht, wenn Sie keinem Menschen etwas davon sagen. 

F: Können Sie mir sagen, wie es dazu kam? 

M: Warum nicht? Wenige Sätze genügen, da Sie nichts davon in die Akten aufnehmen, wie 
ich mir sicher bin. Ich kann Ihnen aber auch einige Hintergrundinformationen dazu geben, 
wenn Sie wollen. Das interessiert Sie aber, glaube ich, nicht... 

F: Betreff Wallenberg? Natürlich nicht, ich mache mir aber wegen Ihnen Sorgen... 

M: Wie rührend. Ich wußte nicht... 

•h Ferenc Szalasi war ungarischer Premierminister. Er löste 1944 Admi-ral Horthy ab und war 
Kopf einer rechtsextremen politischen Bewegung 
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F: Aber bitte, hier ist kein Platz für Ihren seltsamen Humor. Es geht mir um Ihren Ruf, sollte 
ich hinzufügen. 

M: Wie ich schon sagte, wie rührend von Ihnen. Wollen Sie nun die Geschichte hören, oder 
wollen Sie mir Komplimente machen? 

F: General... 

M: Komplimente können nachgereicht werden. Wallen-berg stammte also aus einer 
schwedischen Bankiersfamilie. Er war überdies ein überzeugter Kommunist. Keine 
Unterbrechung bitte. Ich sagte schon, ein überzeugter Kommunist. Er kannte die sowjetische 
Botschafterin Frau Kollon-tay. Botschafterin in Schweden. Eine beeindruckende Frau. 
Hochintelligent, mit schneller Auffassungsgabe. Man hielt Wallenberg für ein gutes 
Werkzeug. Frau Kollontay sprach mit Günther, dem schwedischen Außenminister, und 
überredete ihn, Wallenberg nach Budapest zu schicken, um den ungarischen Juden zu helfen. 
Günther bereitete dies aufgrund der herausragenden Stellung der Familie keinerlei 
Schwierigkeiten. 

Es spielen dabei jedoch noch andere Dinge eine Rolle, die wichtiger sind, als ein 
schwedischer Jude in Budapest. 1943 machte Stalin uns über Frau Kollontay ein 
Friedensangebot. Hitler lehnte es grundweg ab, aber Himmler... Himmler sah dies anders. Er 
dachte an seine eigene Zukunft, und für ihn war eine enge Anbindung an Schweden sehr 
wichtig. 



Während Eichmann die Juden aus Ungarn abtransportierte,- übrigens sollte man hinzufügen, 
daß dies auf dringende Bitten der eigenen Regierung geschah - richtete dieser Wallenberg 
seine private Paßagentur ein und verkaufte unterschiedliche Pässe und Bescheinigungen an 
Juden, aber auch an jeden anderen, der dafür bezahlen konnte. 

F: Nach meinem Wissen verschenkte er sie... 

M: Ja, gegen Geld. Eichmann rief mich an und fragte, was mit diesem Mann geschehen sollte, 
der sich langsam zu einer Plage entwickelte. Auch die Ungarn waren wütend auf ihn, 

168 

 

da er auf alle möglichen Arten versuchte, die Vertreibung ihrer Juden zu verhindern. Was die 
Ungarn von irgend jemandem hielten, interessierte mich nicht im geringsten. Als ich jedoch 
erfuhr, daß Wallenberg zu einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben enge Beziehungen mit 
den Sowjets gepflegt hatte, sah die Sache schon anders aus. 

Die Sache verschlimmerte sich, so daß ich damit schließlich zu Himmler ging, der mich 
schulmeisterlich behandelte. Ganz offensichtlich wollte Himmler einen guten Eindruck auf 
die Schweden machen; er legte mir nahe, die Sache mit Vorsicht zu behandeln und Eichmann 
zu instruieren, daß er den jungen Wallenberg in Ruhe lassen sollte. Zu dem Zeitpunkt war 
schon für jeden vernünftigen Menschen klar, daß der Krieg nicht gut für uns lief. Himmler 
hatte viele Eisen im Feuer, und er wollte sich raushalten. Er sagte mir also: „Müller, wir 
müssen die Zukunft Deutschlands und unserer Denkart im Auge behalten. Es hat so lange 
gedauert, bis wir alles aufgebaut haben, und wenn wir nicht auf der Hut sind, kann alles in 
Sekundenschnelle zusammenbrechen. Wir müssen an die Zukunft denken. Selbst ein 
Verhandlungsfriede ist nicht zu verachten." 

An diese Worte erinnere ich mich noch gut, besonders weil ich mir später am Tag darüber 
Notizen machte. Ich befahl Eichmann, mir alle Informationen über Wallenberg zu beschaffen, 
die er bekommen konnte, und sie mir zukommen zu lassen... was er auch machte. Ich hatte 
gute Beziehungen zur ungarischen Polizei und nutzte sie aus, um mehr herauszubekommen. 
Schließlich bot sich mir das Bild eines intellektuellen, reichen jungen Mannes mit einer 
Neigung für die Radikalen, genau die Art von Rohmaterial, den eine meisterhafte Bildhauerin 
wie Frau Kollontay besonders liebte. Damals konnten wir in Ungarn nicht noch mehr 
sowjetische Spione brauchen, besonders solche, die unter dem Deckmantel der 
diplomatischen Immunität falsche Papiere an Gott und die Welt verkauften. Ich ließ mir die 
Sache eini- 
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ge Tage durch den Kopf gehen und beschloß dann - Himmler hin oder her -, mich selbst der 
Sache anzunehmen. Ich kontaktierte einen meiner verläßlichen Männer und befahl ihm, 
Wallenberg und seine Leute still und heimlich ins Jenseits zu befördern. Ich wollte auch alle 
Papiere haben, die man finden konnte. Die Betonung lag auf „still und heimlich", das können 
Sie mir glauben. Später sagte man mir, daß alles reibungslos vonstatten gegangen und 
Wallenberg tot sei. 



F: War Ihre Quelle zuverlässig? 

M: Ich glaube, Sie kennen ihn ganz gut. 

F: Wen? 

M: Wollen Sie wirklich wissen, wer ihn in den Kopf schoß und unter einem Misthaufen in 
den Vororten von Budapest vergrub? 

F: Ich muß dies wissen. Ich muß schließlich wissen, mit wem ich es zu tun habe. 

M: Unser gemeinsamer Freund Willi. 

F: Mein Gott. Sie meinen Krichbaum? 

M: Wenn Gehlen und Ihre Leute ihn so mögen, dann vergessen Sie alles. Falls die Sache mit 
Wallenberg jedoch herauskommt, dann gibt es Probleme. 

F: Manchmal habe ich vor diesen Treffen richtig Angst. 

M: Na, na, in einem Moment erzählen Sie mir, wie sehr Sie mich schätzen und im nächsten 
denken Sie an Scheidung. Wie inkonsequent. Wer Fragen stellt, erhält Antworten, auch wenn 
er sie nicht mag... 

F: In diesem Falle nicht. Ich hoffe, Sie sind mit den Problemen, die Sie uns bereiten könnten, 
durch. 

M: Ich bereite Ihnen keine Probleme. Wallenberg stellte für Deutschland ein Problem dar, und 
ich persönlich sorgte dafür, daß dieses Problem gelöst wurde. Mögen Sie dieses Wort? Hört 
sich „ausradiert" besser an? Oder „liquidiert"? 

F: Sie haben doch nicht etwa wirklich den armen Mann unter einem Misthaufen vergraben? 
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M: Fragen Sie Willi danach. Ich hätte nichts dagegen, wenn er mich angelogen hätte. 

F: Wollen wir das Thema nicht fallen lassen? 

M: Aber ja. Bleiben Sie heute Abend zum Essen? Oder geht es Ihnen schlecht? 

F: Nein, ich habe nur etwas den Mut verloren. Was waren das übrigens für Mafiosi, die den 
Hintereingang betraten, als ich herfuhr? 

M: Mafiosi? Ich dachte alle Mafiosi seien in Chicago. Wen meinen Sie? 

F: Männer in schwarz mit Koffern, die aussahen, als enthielten sie Waffen. Sie bereiten doch 
keine krummen Dinger vor? Ein St. Bartholomäusfest als Dessert? 



M: Ah, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Das waren die Musiker mit ihren Instrumentenkästen. 
Ich dachte mir, eine nette musikalische Abendunterhaltung würde sich nach dem Abendessen 
ganz gut machen. Sie mögen doch Musik, oder nicht? 

F: Oh, ja natürlich. Sie sahen unheimlich aus. 

M: Sie sind schon zu lange im Dienst. 

F: Welches Programm geben sie? 

M: Na hören Sie; verrate ich Ihnen sonst schon das Me-nue im voraus? Sie sind doch immer 
überrascht darüber, was auf den Tisch kommt! 

F: Darüber kann ich mich nicht beklagen. 

M: Hätten Sie gerne russische Volksmusik? Afrikanische Kriegstänze? Vielleicht etwas 
Mozart oder Bach? Etwas Negerjazz? Seien Sie so gut und lassen Sie sich überraschen. Sie 
hatten doch noch einige Fragen zu wirklich wichtigen Dingen, oder nicht? Sind Sie immer 
noch an toten bolschewistischen Intellektuellen interessiert? 

F: Ja. Ich meine nein, so etwas interessiert mich nicht. Und um Gottes willen, sprechen Sie 
nicht über diese Dinge, wenn nächste Woche die Leute des Admirals kommen. Wir verstehen 
Ihre Art von Humor, die aber nicht. 
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M: Wie schade. Ach übrigens, der Schlips, den Sie heute tragen, ist wirklich nett. Wo haben 
Sie ihn gekauft? 

F: In London. Wollen Sie einen? Ich habe mir drei davon gekauft. 

M: Wie vorausschauend, junger Mann. Ein Kompliment wäre mir lieber gewesen, aber ein 
Schlips tut's auch. Machen wir weiter? 

Kommentar:  

Raoul Wallenberg nimmt in den historischen Berichten über den Zweiten Weltkrieg eine 
untergeordnete Stellung ein. Er soll tausende ungarischer Juden gerettet haben, nachdem 1944 
die ungarische Regierung und die deutsche SS deren Deportation beschlossen hatten. So heißt 
es Wallenberg habe eine große Menge schwedischer Papiere verschenkt, nach denen die 
Träger schwedische Staatsbürger waren und somit von der Deportation und ihren Folgen 
verschont bleiben mußten. 

Im Jahre 1940 gaben spanische und portugiesische Konsu-larbeamte in Frankreich vielen 
Juden derartige Papiere, die es ihnen gestatteten, über Spanien und Portugal in sichere Länder 
zu reisen. Als Deutschland 1943 Vichy-Frankreich besetzte, retteten italienische Diplomaten 
Tausenden von verzweifelten französischen Juden auf gleiche Weise das Leben, und ein 
japanischer Diplomat leistete im Baltikum ähnliche humanitäre Dienste. Leider mußten 
amerikanische Diplomaten der Anordnung von Breckenridge Long, einem höheren Beamten 



des Außenministeriums, Folge leisten, nach der sie jüdischen Flüchtlingen keinerlei 
Transitpapiere ausstellen durften. Als prominente amerikanische Juden die Aufmerksamkeit 
Präsident Roosevelts darauf lenkten, unterstützte dieser die Vorgehensweise Longs. 

Eines muß hervorgehoben werden: Bei ihren humanitären Bemühungen hatten die 
verschiedenen Diplomaten nicht den Profit im Sinn. 
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Wallenberg verschwand gegen Kriegsende. Über sein Verschwinden sind inzwischen mehrere 
Versionen im Umlauf. Nach einer haben ihn die Ungarn ermordet, da er sich in die 
Deportationen einmischte, nach der anderen nahmen ihn die Sowjets später gefangen. Der 
unglückselige Menschenfreund soll 1947 in einem sowjetischen Gefängnis gestorben sein. 
Mit dem Aufkommen von Glasnost gaben die Russen 1989 seiner Familie einige persönliche 
Gegenstände zurück 

Es steht zu bezweifeln, daß Müller die Verantwortung für eine Tat übernehmen sollte, die 
schwerwiegende propagandistische Folgen hätte haben können. Aber zur Zeit der Verhöre 
hatten die Amerikaner ganz andere Probleme als die Lösung der Wallenberg-Affäre. Aus dem 
Verhalten und den Bemerkungen des Fragestellers ist zu ersehen, daß man auf dieses Thema 
keinen Wert legte. 

Die Russen behaupten heute, daß sie Wallenberg gefangen genommen hatten und daß er in 
Gefangenschaft gestorben sei. Eine Erklärung dafür, warum sie ihn überhaupt hätten 
festnehmen sollen, gibt es nicht, aber die gewundenen Gedankengänge höherer sowjetischer 
Dienste entziehen sich jeder rationalen Analyse. 

Müller wurde immer als unnachgiebiger Nationalist eingestuft, der strikt gegen jeden 
Verhandlungsfrieden mit den USA oder der Sowjetunion war. Er hinterging bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit derartige Angebote, die alle von Stalin ausgingen, und verfolgte 
rücksichtslos jeden Deutschen, der sie durchsetzen wollte. Aufgrund seiner strikten 
Ablehnung des Kommunismus und des sowjetischen Systems grenzt die US-
Desinformationspolitik, Müller habe nach dem Krieg für Stalin gearbeitet, genauso an das 
Idiotische wie die hartnäckige Theorie der „einen Kugel", die während der Untersuchungen 
über die Ermordung von Präsident Kennedy die Runde machte. 

Dieses Fragment verdeutlicht sehr anschaulich die Rücksichtslosigkeit, mit der Müller 
beruflich vorging, und die im 
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Gegensatz steht zu seinem kultivierten, privaten Umgang. Die Einstellung seines Gastes 
gegenüber dem Verhalten Müllers wird auch offensichtlich. 

Bei dem erwähnten Admiral handelt es sich um Admiral Roscoe H. Hillenkoether, der 
Direktor des CIA war. 



Müller war ein vollendeter klassischer Pianist. Sein Vorgesetzter, Reinhard Heydrich, spielte 
ausgezeichnet Bratsche, und wenn es die Zeit erlaubte, veranstalteten die beiden mit zwei 
anderen Musikern musikalische Abende. In einer Bemerkung des verantwortlichen 
amerikanischen Fragestellers heißt es: „Als ich am Samstag kam, war General Müller in 
kreativer Stimmung. Er unterhielt uns mit einer Vorstellung des gesamten Klaviersolos aus 
Bachs Brandenburgischen Konzerten Nr. 5, allegro. Eine Glanzleistung... " Weiter unten heißt 
es: „Auf das Abendessen folgte ein Konzert, in dem uns unter anderem eine ausgezeichnete 
Darbietung von Telemanns Violinenkonzert in G geboten wurde, das laut Müller sein 
Lieblingsstück ist und das, obwohl es sehr kurz, wunderbar interpretiert wurde." 
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Josef Stalin, der Störenfried 
Eine der wesentlichen Aufgaben von Stalins NKWD war die Beseitigung seiner Feinde, und 
dies sowohl in der Sowjetunion als auch im Ausland. 

F: Wir stehen hier doch vor dem Problem, daß viele der sowjetischen Agenten Decknamen 
benutzen. 

M: Nicht nur das, sie änderten ihre Namen auch aus politischen Gründen. Nur ein Beispiel: 
Trotzki hieß ursprünglich Bronstein, Lenin hieß Ulanow, und Stalin war einst als 
Dschugaschwili bekannt. Am häufigsten änderten aber die Juden ihre Namen, da sie 
russischer erscheinen wollten. Dies führte zu großer Verwirrung was die eigentliche Identität 
gewisser Leute betraf. Für mich arbeiteten einige sehr fähige ehemalige Geheimdienstleute 
der Sowjetunion, und sie mußten mir Listen aufstellen über die verschiedenen Namen ein und 
derselben Person. Das konnte sehr verwirrend sein. Ich verbrachte genauso viel Zeit damit, 
die Namen der Spieler herauszufinden, wie ich Zeit brauchte, um hinter ihr Spiel zu kommen. 

F: Wir standen des öfteren vor diesem Problem. Wie oft wurden die Namen gewechselt? 

M: Innerhalb Rußlands nicht oft. Für Geheimdienstaktivitäten im Ausland - so oft sie wollten. 
Wenn man zum Beispiel herausfand, daß ein gewisser Jaroslawski eigentlich ein geborener 
Gubelmann war, oder jemand mit dem russischen Namen Alexander Orlow ursprünglich Lew 
Feldbin hieß, dann hatte man einen Anfang gemacht. 

F: Pash stand vor dem gleichen Problem, als er als Sicherheitschef das Manhattan Projekt 
betreute. Die deutschen Flüchtlinge benutzten immer ihre echten Namen, während die Russen 
fast immer Phantasienamen angaben. Sie behaupteten, daß sie damit den Nachstellungen von 
russischen 
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Agenten in den USA entgehen wollten, aber Pash war der Meinung, daß die meisten von 
ihnen selbst sowjetische Agenten waren. Als ich am Nürnberger Prozeß arbeitete, hatte ich 
mit einigen Russen zu tun, die nach unserer Meinung alle NKWD-Leute waren, und ich 
wußte nie... Kennen Sie zufällig den Namen Zaitzev? 



M: Oh, sehr gut sogar. Einer der besten Killer von Berija. Sein Name ist allerdings nicht 
Zaitzev sondern Leonid Fe-dorowitsch Raikhman. Sie verkehrten mit ihm? Ein 
professioneller Killer der übelsten Sorte. Gemeinsam mit Eitingon war er an der Ermordung 
von Trotzki in Mexiko beteiligt; er war es, der auf direkten Befehl von Stalin die polnischen 
Offiziere in Katyn hinmetzelte... 

F: Oh mein Gott! Und ich habe mit ihm zu Mittag gegessen... ! 

M: Sie haben auch mit mir zu Mittag gegessen. Mochten Sie ihn? 

F: Nein, ein widerlicher, vulgärer Mensch. Er war mit einer Ballerina verheiratet... 

M: Der Lepeschinskaja. Schwierig auszusprechen. Russisch hört sich immer an, als ob man 
einen Mund voll Nesseln ausspucken wollte. 

F: Was sie betrifft, haben Sie glaube ich recht. Ich kann mich an den Namen nicht mehr 
erinnern... 

M: Ich erinnere mich an alles. Was trieb er in Nürnberg? 

F: Er arbeitete mit der sowjetischen Mannschaft unter Rudenko. Er beschaffte zahlreiche 
Papiere, die im Prozeß verwendet wurden. Ich fürchte, daß die meisten gefälscht waren... 

M: Oh ja, die Sowjets lieben es, Dokumente zu fälschen. Sie tun dies schon seit Jahren bei 
ihren großen Schauprozessen. Wußten Ihre Leute dies? 

F: Aber natürlich. Fragen wurden jedoch nicht gestellt. 

M: Und wieviele Leute hängten Sie auf mit Hilfe der Fälschungen des Parteigenossen 
Raikhman? 
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F: Ihre Beweiskraft war immer ausschlaggebend. Ich gehe davon aus, daß dies auf alle, die 
gehängt wurden, zutraf. 

M: Und Sie hatten nie Gewissensbisse, daß Sie mit Hilfe gefälschter Beweise Leute 
umbrachten? In dem Augenblick wurden Sie doch zum Komplizen Stalins. 

F: Die Regierung verfolgte damals diese Politik, und ich hatte darüber keinerlei Kontrolle. 
Aber Raikhmans Rolle überrascht mich überhaupt nicht. 

M: Er stand auch hinter dem versuchten Attentat auf Botschafter von Papen in Ankara. Stalin 
wollte, daß sich die Türkei entweder neutral verhalten sollte oder auf seiner Seite sei. Und so 
beschloß er, daß von Papen daran glauben mußte. Von Stalin ging der Befehl an Berija, von 
diesem an seinen Glaubensgenossen... 

F: Raikhman war also auch Jude? 



M: Fast alle NKWD-Leute, aber auch die Kommissare und die Funktionäre in den 
Gefängnissen waren Juden. Dies gilt auch für die Attentäter Trotzkis und die NKWD-Killer in 
Katyn. Der Vorfall um von Papen war eher makaber. Die tatsächlichen Attentäter sollten um 
des Aufsehens willen den Botschafter in aller Öffentlichkeit erschießen und dann 
Rauchbomben werfen, um im Nebel zu verschwinden. Unglücklicherweise für sie warf der 
Hauptattentäter zuerst die Bombe und wurde von ihr in Stücke zerrissen. Der zweite 
Attentäter wurde mit Gehirnmasse bespritzt und war so schockiert, daß er zu schießen vergaß 
und sehr schnell gefaßt werden konnte. Wie Sie sich vorstellen können, handelte es sich 
keineswegs um Rauchbomben. Soviel zur Loyalität gegenüber den eigenen Leuten! Stalin war 
auf Unruhen aus, er wollte aber nicht mit den Morden in Verbindung gebracht werden. Die 
Mörder sollten sich daher selbst in die Luft jagen, aber natürlich erst, nachdem sie den 
Botschafter beseitigt hatten. Lassen Sie uns aber für einige Augenblicke zum Nürnberger 
Prozeß zurückkommen. Erstens mal, die sogenannten Prozesse waren nicht legal, zumindest 
nicht 
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nach Ihrem Rechtssystem. Es handelte sich um ex post facto Verurteilungen, und selbst Ihre 
Regierung muß einsehen, daß man jemanden nicht für etwas belangen kann, das nicht illegal 
war. Nehmen Sie zum Beispiel Streicher. Ich gebe zu, daß er kein angenehmer Mensch war. 
Ein Mensch von rohem Charakter, würde ich sagen, aber kein Kriegsverbrecher, auch nicht 
bei weitester Auslegung. Der Grund, warum Sie ihn folterten und schließlich aufhängten, war 
seine Zeitung. Jeder wußte, daß Streicher ein furchtbarer Antisemit war. Wenn darauf jedoch 
die Todesstrafe stände, würde die Hälfte der Politiker in Ihrem Land, in Südafrika und 
sonstwo an Straßenlaternen baumeln. 

F: General, wir haben hier nicht die Plattform, um über die Vergangenheit zu diskutieren... 

M: Aber alles, worüber Sie mich ausfragen, betrifft doch die Vergangenheit! 

F: Sie wissen genau, was ich meine. 

M: Natürlich, und Sie wissen, worum es mir geht. Sie aßen also mit der Chefhyäne zu Mittag? 
Wußten Sie, daß er persönlich das Massaker in Katyn überwachte? 

F: Nein, das wußte ich nicht. 

M: Hätten Sie auch dann noch mit ihm gegessen, wenn Sie es gewußt hätten? Ich weiß, daß 
Sie kein Pole sind, aber ich glaube, Sie hätten den Blutgeruch Ihres Gegenübers gerochen. 

F: Es waren noch andere Leute am Tisch. Es war ein offizielles Essen und keine private 
Einladung. 

M: Nun, da hatten wir also noch einen mit falschem Namen. 

F: Glauben Sie, daß er in Nürnberg irgendetwas ausheckte? Mit Ausnahme der gefälschten 
Papiere, selbstverständlich. 



M: Wer weiß. Stalin war davor für eine ganze Reihe von politischen Attentaten 
verantwortlich, aber was wollte er in Nürnberg mit einem Killer? Außer natürlich die 
führenden Deutschen mit falschen Papieren zu ermorden. 
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* F: Mir fiel auf, daß die Russen in der Öffentlichkeit keinen Zweifel daran ließen, daß Hitler 
tot war, aber im Privaten legten diejenigen, mit denen ich zu tun hatte, großen Wert auf die 
Feststellung, daß Hitler nicht tot sei. Sie investierten viel Zeit, Geld und Wodka, um von 
unserer Seite Informationen zu diesem Thema zu bekommen. 

M: Wir haben gegenseitige Interessen hier, nicht wahr? Keiner wollte, daß Hitler noch lebte; 
alle wollten ihn tot sehen. Ich glaube, wenn Stalin erfahren hätte, daß Hitler noch lebte, dann 
hätte ihn ein Mann wie Raikhman erledigt. Schließlich wollte Stalin einst Roosevelt 
umbringen lassen... 

F: Also wirklich, General, ich muß Sie schon bitten, uns hier mit Ihrem seltsamen Humor zu 
verschonen. 

M: Ich treibe mit solchen Sachen keine Scherze, wie Sie wissen müßten. Aber das gehört 
nicht zur Sache. Ich sagte, daß Stalin beabsichtigte - man kann auch sagen, er erwog den 
Gedanken - Roosevelt umbringen zu lassen. Nach der Art, wie es geplant war, zu schließen, 
hätte es geklappt. 

F: General, ich würde es begrüßen, wenn Sie uns nicht einfach einen Köder hinwerfen und 
sich dann lächelnd zurücklehnen. Erklären Sie zumindest, womit Sie angefangen haben. 

M: Es ging nicht darum, Roosevelt zu entfernen, weil Stalin ihn nicht mochte oder Angst vor 
ihm hatte. Für Stalin war Roosevelt ein guter und sehr kooperativer Freund. Das Problem war, 
wie lange er sich auf Roosevelt verlassen konnte. Gerüchte tauchten auf - selbst wir in 
Deutschland hörten davon -, daß Roosevelt sehr krank sei und bald sterben würde. Die Frage 
des Nachfolgers stellte sich. Die Sowjets waren mit Roosevelt sehr zufrieden, und sie wären 
auch von Wallace als Präsidenten entzückt gewesen. Aber Roosevelt stand 1944 zur 
Wiederwahl, und was, wenn ein anderer als Wallace sein Nachfolger werden würde? Wer 
könnte dies sein? Jemand wie Wallace, den die Kommunisten in der Tasche hatten, oder 
irgendein Unbekannter? Und 
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was, wenn Roosevelt nicht wiedergewählt werden würde? Nicht sehr wahrscheinlich, aber 
immerhin möglich. 

Wissen Sie, Stalin ist ein Mensch, der an die Zukunft denkt und dementsprechend handelt. 
Roosevelt und Churchill waren anders. Roosevelt wollte einen nutzlosen Völkerbund, und 
Churchill wollte ein morsches Weltreich zusammenhalten. Stalin ging es um Sicherheit für 
Rußland und für sich; Sicherheit war gleichbedeutend mit Pufferstaaten zwischen ihm und 
dem Westen, der in Rußland eingefallen war. Es ging ihm natürlich auch darum, das deutsche 



Industriegebiet an der Ruhr an sich zu reißen. Darum hat er ja auch die Verschwörung von 
Stauffenberg angestiftet. Stalin war sich bewußt, - dies wußte ich natürlich von meinen 
eigenen Quellen, das heißt umgedrehten bzw. gefangenen Agenten -, daß Roosevelt und 
Wallace nützliche und schon bekannte Werkzeuge waren. Stalin ging es überhaupt nicht um 
Churchill, den er als verrückten Säufer einschätzte... 

F: Roosevelt sagte in etwa das gleiche. 

M: Ja, und Stalin brauchte für seine Expansionsbestrebungen nach dem Krieg Sicherheit und 
Unterstützung. Roosevelt oder Wallace hätten diese Pläne ohne Zweifel unterstützt -ein 
anderer aber vielleicht nicht. Stalin hatte natürlich recht. Als Roosevelt starb, war Wallace 
nicht Vizepräsident, und Ihr Präsident Truman war von Anfang an ein Gegner Stalins. Ihre 
Presse sollte nicht vergessen, daß Truman dafür verantwortlich ist, daß die Rote Fahne nicht 
über dem Weißen Haus weht. Sie sollte aufhören, Truman so anzugreifen. Aber in der Presse 
gibt es ja so viele Freunde von Stalin, oder etwa nicht? 

F: Ja, und die Filmleute sind am schlimmsten. Fahren Sie aber bitte mit dem Thema der 
Ermordung Roosevelts fort. Wenn Sie dies beweisen können... 

M: Das kann ich, wenn ich es will. 

F: Für die Akten dann bitte. Sie haben einige Gründe angeführt, die Sinn machen. Ich gehe 
davon aus, daß die Nach- 
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folge von Roosevelt geregelt gewesen wäre, wenn er, aus welchen Gründen auch immer, 
getötet worden wäre? 

M: Wallace war nicht nur verrückt, er war auch viel gesünder als Roosevelt. Das gab Stalin 
genug Spielraum für Planspiele, ohne daß jemand sich eingemischt hätte. Folgendermaßen 
sollte vorgegangen werden - ich betone aber noch einmal, daß sich noch alles in der 
Planungsphase befand. Während sich Roosevelt mit seinem Gefolge Ende 1943 in Teheran 
aufhielten, würde sich Stalin ein Bild über die Haltung Roosevelts und über seinen 
Gesundheitszustand verschaffen. Stalin würde auch versuchen herauszufinden, ob sich 
Roosevelt 1944 nochmals zur Wiederwahl stellen wollte, und zwar mit Wallace als 
Vizepräsidenten. Die Gesundheit Roosevelts war eine Sache, wichtiger war, ob Wallace 1944 
oder 1945 als Nachfolger in Frage kam, ein Zeitraum, der für Stalin kritisch werden konnte. 
Anscheinend machte Roosevelt während der Konferenz nicht den Eindruck eines kranken 
Mannes, er war Stalin gegenüber sehr aufgeschlossen und deutete auch an, daß er sich 1944 
mit Wallace als Vizepräsidenten zur Wiederwahl stellen wollte. 

Stalin war nun mehr oder weniger beruhigt, und der Plan zur Ermordung Roosevelts wurde 
auf Eis gelegt. 

F: Wie sollte das Attentat vonstatten gehen? In Teheran? 

M: Oh nein, Stalin ist viel zu ausgekocht, um etwas so Verräterisches zu machen. Sein Plan - 
der rein technisch gesehen etwas für sich hat - sah vor, daß Roosevelt auf dem Flug von 



Teheran von einer deutschen Maschine abgeschossen werden sollte. Natürlich waren die 
Flugzeuge echt, nur die Besatzungen bestanden aus Russen. Die Sowjets hatten einige 
deutsche Flugzeuge in ihre Hand gebracht und benutzten sie für geheimdienstliche 
Operationen, so wie auch wir uns im Besitz von einigen US-Flugzeugen befanden, die wir im 
Krieg ähnlich nutzten. Die Sache war im Grunde ganz einfach: Roosevelt würde auf dem 
Heimflug angegriffen, abgeschossen, und die Deutschen wären schuld daran. 
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Hitler war gegen diese Art von Maßnahmen, - die Russen sprachen davon übrigens als 
„Störenfriedaktion" - ich kann Ihnen aber eines versichern, wenn wir die Flugroute von 
Roosevelt gekannt hätten, dann hätten wir ihn abgeschossen, ob Hitler nun dafür oder 
dagegen war. Die Russen kannten die genaue Flugroute und den Zeitplan. Die Durchführung 
wäre also ein leichtes gewesen. Ich habe gehört, daß Stalin eine noch interessantere Idee hatte. 
Die Sowjets besaßen einige amerikanische und britische Flugzeuge, und ein Vorschlag war, 
diese mit alliierten Hoheitszeichen zu übermalen. Roosevelt sollte dann „aus Versehen" 
abgeschossen werden. Große Verwirrung wäre entstanden, besonders wenn es sich beim 
Angreifer um ein britisches Flugzeug gehandelt hätte. Wie ich schon sagte, war Stalin sehr 
durchtrieben und äußerst schlau. 

Wie sich zeigte, merkte Stalin auf der Krimkonferenz schließlich, daß Roosevelt nicht nur 
sterbenskrank war, sondern seinen Verstand und auch noch Wallace verloren hatte. Der neue 
Vizepräsident war für ihn ein unbekannter Faktor, und Stalin haßt nichts mehr als das. Von 
dieser Warte aus betrachtet, hatte er in Teheran eine Fehlentscheidung getroffen. 

F: Sie sprachen eben davon, daß die Deutschen amerikanische Flugzeuge benutzt haben. Es 
gab Gerüchte, daß es so etwas während des Krieges gegeben hatte. Flugzeuge wurden 
gesichtet, die unseren Bombern auf ihren Einsätzen folgten, und wir vermuten, daß größere 
Flugzeuge wie z. B. große Bomber zum Transport von Agenten benutzt wurden. 

M: Natürlich gab es das. Wir benutzten aber nie amerikanische Flugzeuge, um den Vatikan 
oder ein ähnliches Ziel zu bombardieren; wir beschossen auch nie Ihre Flugzeuge. Diese 
Flugzeuge wurden nur zu Geheimdienstzwecken benutzt. Ich gestehe, daß ich als Pilot und 
Flugzeugtechniker von einigen Ihrer Militärmaschinen fasziniert war. Die beste war, glaube 
ich, der Bombertyp „Flying Fortress". Ein- 
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mal bin ich mit einem geflogen, und zwar als Kopilot. Ein ausgezeichnetes Flugzeug, gut 
gemacht und sehr verläßlich. Es war viel besser als unsere 177, die andauernd Feuer fing. Wir 
benutzten sie für Aufklärungsflüge, besonders aber, um unsere Agenten vor der 
Englandinvasion abzusetzen. Das andere Flugzeug, das auch sehr gut war, war die 51... 

F: Die P-51 Mustang. 

M: Ja. Ein fabelhaftes Flugzeug. Ich bin zwar nie in einem geflogen, habe sie aber beim Flug 
beobachtet. Unsere Dora war genauso gut, aber die P-51 hatte schon etwas für sich. Sie 



merken, daß ich sehr objektiv sein kann, wenn ich will. Ich meine schließlich zwei 
Flugzeugtypen, mit denen hun-derttausende von deutschen Zivilisten getötet wurden, einmal 
mit Bomben und das andere Mal durch gezieltes Erschießen der Leute auf der Straße - und 
trotzdem kann ich ihre Konstruktion würdigen, nicht aber, was man mit ihnen machte. 

F: Sind Sie sich sicher, daß Stalin beabsichtigte Roosevelt umzubringen? Sie werden sicher 
noch später dazu befragt. 

M: Kein Problem. Bestimmt haben die Briten ein Interesse daran. Schließlich haben sie auf 
diese Art und Weise einige Leute umgebracht. Ich meine unbequeme Zeitgenossen. Stalin 
würde seine Mutter umbringen, nur weil ihr das Essen mißlingt; er würde aber einen Weg 
finden, um seinem Gegner die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich bin sicher, daß er 
Truman gerne loswerden würde. Es wäre aber schwierig, in den Vereinigten Staaten an ihn 
heranzukommen. Truman sollte nicht mehr nach Europa fliegen. Ich habe keine Macht mehr, 
aber nach dem, was ich hier und da aufgeschnappt habe, haßt Stalin Truman, der dabei ist, die 
Top-agenten Stalins aus Ihrer Regierung zu entlassen; ich versichere Ihnen auch auf der 
Ministerebene... ich glaube Sie nennen sie Kabinettminister. 

F: Kabinettminister? Sie meinen Außenminister oder Wirtschaftsminister? 
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M: Oder Finanzminister, oder wie Sie wollen. Oh ja, Stalin hat viele Freunde. Er benutzt den 
Köder des Antifaschismus, um einige in seine Arme zu locken. 

F: Ich glaube, ich könnte einen guten Tip abgeben, aber heben wir uns das für später auf. 

M: Schreiben Sie es auf Ihren Block, und geben Sie ihn mir. Wir werden dann sehen, ob Sie 
gut geraten haben. Dies ist aber nicht für die Akten bestimmt. 

F: Warum nicht? 

(Pause) 

M: Bei einem Namen haben Sie falsch geraten, die beiden anderen stimmen aber. Ich sehe, 
daß keiner von ihnen mehr Minister ist. Glauben Sie, daß Truman gut unterrichtet war oder 
einfach Glück hatte? 

F: Gut unterrichtet und absichtlich. 

M: Ich bin der gleichen Meinung. 

F: Nun zu Namen. Hier sind mehrere Listen, die ich gerne mit Ihnen durchgehen möchte. Ich 
werde diese Namen in die Akten aufnehmen, das heißt, ich gebe dem Stenographen eine 
Kopie und Ihnen auch. Wenn Sie so gut wären und sich die erste Liste anschauen. Sie enthält 
die Namen von deutschen und österreichischen Flüchtlingen. Vielleicht erkennen Sie einige, 
die während ihres Aufenthaltes in Deutschland oder Österreich Beziehungen zu Kommunisten 
pflegten. Das wäre also die erste Liste. Nachdem Sie sie durchgelesen haben, sagen Sie mir 



diejenigen Namen, die Sie erkennen. Wir sind aber nicht daran interessiert, ob jemand 
feindlich gegenüber dem Dritten Reich eingestellt war. 

M: Ich gehe davon aus, daß Sie nach Kommunisten und anderen asozialen Elementen suchen. 

F: Man könnte so sagen. Hier ist die Liste. Wenn Sie so nett wären, sie durchzuschauen, 
würde ich das zu schätzen wissen. 

M: Selbstverständlich. 

F: Danke. 
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(Es folgt eine Kopie der betreffenden Liste) 

Andras Angyal  Rudolf Ladenburg  
Reinhold Baer  Rolf Landshoff  
Max Bergmann  Erich Marx  
Peter Bergmann  Lothar Nordheim  
Felix Bernstein  Fritz Reiche  
Eric Beth  Marcel Schein  
Konrad Bloch  Klaus Schocken  
Walter Burg  Guenther Schwarz  
Hans Cassel  Martin Schwarzschild  
Alexis Dember  Hertha Sponer  
Immanuel Estermann  Otto Stern  
James Franck   

(Das Verhör wird wieder aufgenommen)  

M: Gut, ich habe mir die Liste angesehen und einige Namen angestrichen, von denen ich 
weiß, daß sie Beziehungen zu Kommunisten haben. Fünf weitere haben Verbindungen zu 
radikalen zionistischen Organisationen. Die ersten habe ich mit einem „k" gekennzeichnet, 
die zweiten mit einem „z". Möchten Sie nun darüber sprechen? 

F: Wenn Sie uns nähere Informationen über diese Leute geben könnten, würde ich das sehr 
schätzen. 

M: Aber sicher. Bei den meisten handelt es sich um deutsche Juden, und alle Namen, die ich 
erkannt habe, stehen mit Physik in Verbindung. Arbeiten sie an Ihrem 
Atombombenprogramm mit, oder können Sie darüber nicht sprechen? 

F: Einige ja, andere nicht. Belasten wir uns damit nicht. Ich sollte vielleicht anmerken, daß 
einige Namen sozusagen nur zu Testzwecken eingefügt wurden. 

M: Aha, Sie trauen mir also noch nicht ganz. 



F: Darum geht es nicht. Sie haben bereits eine Bemerkung gemacht, die mir zeigt, daß Sie 
wissen, was wir warum wollen. Sie haben vorher erwähnt, daß Sie eine gewisse Liste 
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haben und uns diese auch aushändigen würden. Um es ganz klar zu machen, um was für eine 
Liste handelt es sich dabei, und woher haben Sie sie? 

M: Gerne. Es handelt sich dabei um eine Liste von amerikanischen Staatsbürgern, die nach 
unseren Erkenntnissen für die Sowjets arbeiteten. Die Sowjets hatten sie selbst als verläßliche 
Quellen und Sympathisanten der Sowjetregierung klassifiziert. Die Namen tauchten bei 
unterschiedlichen Kontakten mit Moskau immer wieder auf. Wir haben ihren Funkverkehr 
von Amerika und Kanada aus abgehört. Die Namen sind das Ergebnis dieser Quellen, 
einschließlich der Informationen, die ich bei verschiedenen Verhören gewann. Sie sind nach 
keinem bestimmten System aufgelistet, weder nach Namen noch nach Position, aber Sie 
werden ebenso wie ich sofort merken, daß einige wirklich dicke Fische darunter sind. 

F: Und Sie haben sie wirklich als kommunistische Agenten enttarnt? 

M: Nein. Sie stellen für die Sowjets sehr wichtige Quellen dar, und ich weiß, daß einige in der 
Tat von Moskau bezahlt werden. Sollten sich unsere Verhandlungen positiv gestalten, werde 
ich Ihnen sagen, wer was ist. 

F: Ich werde veranlassen, daß die Liste den Aufnahmen beigefügt wird. 

(Es folgt eine Kopie der betreffenden Liste) 

Benjamin Cohen  Berater des Präsidenten  
Adolf Berle Jr.  Unterstaatssekretär  
Herbert Feis  Berater für Wirtschaftsfragen im Außenministerium  
William Bullitt  Botschafter in Frankreich und Rußland  
Botschafter Steinhardt  Botschafter in Rußland  
Henry Morgenthau Jr.  Finanzminister  
Henrietta Klotz  Mitarbeiterin des Finanzministers 
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Anna Michener  Mitarbeiterin des Forschungsdirektors  
Harold Nathan  Stellvertretender Direktor des FBI  
Alger Hiss  Stellvertretender Rechtsreferent im Justizministerium  
Nathan Margold  Rechtsreferent im Innenministerium  
Louis Bean  Berater für Wirtschaftsangelegenheiten / Landwirtschaftministerium  
M. S. Eisenhower  Direktor für Öffentlichkeitsarbeit im Landwirtschaftsministerium  
Nathan Golden  Direktor der Abteilung für Filmindustrie im Handelsministerium  
Frances Jurkowitz  Mitarbeiterin des Arbeitsministers  
Lester Herzog  Verwaltungsbeamter im Staate New York, WPA  
Jacob Viner  Unterstaatssekretär im Finanzministerium  
Boris Kostelanetz  Stellvertretender Justizminister  



Nathan Strauss  Verwaltungsbeamter im Bauministerium  
Louis Domeratzky  Abteilungsleiter im Handelsministerium  
Benjamin Frank  Berman Handelsministerium  
Frances Perkins  Arbeitsminister  
Anna Weinstock  Amtsleiterin im Arbeitsministerium  
E. A. Goldenweiser  Zentraler Ausschuß für Statistik, FEA 
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Michael Strauss  Direktor für Öffentlichkeitsarbeit, FEA  
Joel David Wolfsohn  Leitender Beamter, FEA  
Jacob Baker  Stellvertretender Verwaltungsbeamter, FEA  
Harold L. Posner  Stellvertretender Direktor, FEA  
Abe Fortas  Generalstaatsanwalt, FEA, später im Obersten Gerichtshof  
David Saposs  Volkswirtschaftler, Nationaler Ausschuß für Arbeitsfragen  
Joseph P. Lash  ehem. kommunistischer Jugendführer  
Harold Ickes  Innenminister  
Frieda Miller  Amtsleiterin für Arbeitsfragen, New York State  
Oberst William     
F. Friedmann  Kriegsministerium, Abteilung für Dekodierung  
Louis Resnick  Direktor für Öffentlichkeitsarbeit, Sozialhilfe  
Samuel Dickstein  Kongreßabgeordneter für New York, 12. Distrikt  
Leo Wolman  Vereinigung der Textilarbeiter  
Vito Marcantonio  Internationaler Gewerkschaftsverband  
Dr. Alexander Sachs  Direktor, Forschungsabteilung NRA  
Max Lerner  Herausgeber von „The Nation"  
Jerome Frank  Vorsitzender, Ausschuß für Sicherheit und Außenhandel 
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Harry Dexter White  Mitarbeiter des Finanzministers  
Dr. Robert Oppenheimer  Physiker, Manhattan Projekt  
Dr. Edward Teller  Physiker, Manhattan Projekt 

(Das Verhör wird fortgesetzt) 

F: Die Namen haben mir einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Natürlich sind mir viele 
geläufig. Ich muß sicher sein, daß Sie sich auch nicht irren. Schließlich sind zwei 
Kabinettsmitglieder und ein hoher FBI-Beamter darunter. Sind Sie sich ganz sicher? 

M: Ja. Um es noch einmal zu sagen, später werde ich Ihnen mitteilen, wer zu den 
Sympathisanten zählte, wer gar nicht wußte, daß er bzw. sie es mit Agenten Stalins zu tun 
hatten, und wer von allen echte Spione waren. Übrigens gehörten drei Viertel zur 
letztgenannten Kategorie. 

F: Ich glaube fast, daß Sie die Liste als Köder benutzen, trotzdem werde ich sie per 
Telegraphen weiterleiten. 



M: Tun Sie das, aber treffen Sie Vorkehrungen, daß die Sowjets nicht dahinter kommen. Ein 
Bote ist in der heutigen Zeit viel sicherer. Haben Sie übrigens eine Liste der Briten, die ich 
mir ansehen sollte? Damit kenne ich mich besser aus. Ich kann Ihren Leuten einen sehr 
wichtigen Namen nennen: Victor Rothschild! Kennen Sie ihn? 

F: Der Name ist natürlich ein Begriff. Welche Stellung hat er... ich nehme an in England? 

M: Ja. Eine sehr hohe Position beim britischen Geheimdienst. 

F: Hatte oder hat er diese? 

M: Sie müssen mir das sagen. Über das „hatte" bin ich mir sicher, das „hat" müssen Sie mir 
beantworten. 

F: Keine Sorge, wir finden das heraus. Wir trauen den Briten keineswegs, aber es geht doch 
um die Frage: Spähen sie uns nun für England oder für Rußland aus? 

M: Besteht denn zu diesem Zeitpunkt ein Unterschied? 
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F: In der Tat nicht, aber wir müssen schon genaueres wissen. Ich bin sicher, Sie verstehen, 
was ich meine. 

M: Natürlich. 

F: Da wir gerade darüber sprechen: ich habe hier eine lange Liste amerikanischer 
Organisationen, die Sie anschauen sollten. Sie werden dafür etwas Zeit benötigen. Wir 
können dann später darüber sprechen. Ich glaube eigentlich nicht, daß Sie uns dabei viel 
helfen können. Es handelt sich um eine inneramerikanische Angelegenheit; das FBI hat uns 
schon informiert, aber trotzdem wäre jede Information, die Sie beitragen könnten, sehr 
hilfreich. 

(Siehe die Liste im Anhang S. 300ff). 

M: Sie machen genau das richtige, indem Sie diese Leute aufspüren und mundtot machen. 
Glauben Sie mir, während der Weimarer Republik hatten wir es in Deutschland mit dem 
gleichem Problem zu tun. Sowjetische Attentäter trieben sich im Land herum und brachten 
willkürlich Menschen um. Kommunistische Gruppen, deklariert als intellektuelle 
Unterstützungsgesellschaften, sprießten in jeder Großstadt aus dem Boden; sie wurden alle 
direkt von Moskau geführt. Wußten Sie, daß wir 1941, als wir die sowjetische Botschaft in 
Paris besetzten, eine Todesfabrik vorfanden? Todeszellen, Krematorien, Folterkammern 
usw.? Es sah darin aus wie in einem Schlachthaus. Die Russen sind von Natur aus brutal - wie 
übrigens alle Slawen -, aber der kommunistische Ableger ist nur einen Schritt vom 
Höhlenmenschen entfernt. Die Geschichte des Bolschewismus in Rußland... und auch in 
Ungarn... ist eine Geschichte voll von ungebändig-tem Sadismus, Brutalität und Entartung. 
Sie kennen doch Bela Kun in Ungarn. Ich selbst weiß, wie es zuging, als die Russen in 
München ihre kriminelle Räterepublik einsetzten. Wenn Sie den Wahnsinn und die 
verbrecherische Brutalität erlebt hätten, würden Sie verstehen, warum ich diesen Abschaum 



verachte, und es zu meiner Lebensaufgabe gemacht habe, sie auszurotten und zu zerstören. 
Bei der Zusammen- 
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arbeit mit Ihnen geht es nicht ums Geschäft. Für mich ist dies wie ein unberührtes Gebiet, von 
dem man Schmutz und Verderbtheit fernhalten muß. Die zweite Atombombe hätten Sie auf 
Moskau werfen sollen und nicht auf die Japaner. Eine war ausreichend für die Japaner, und 
die zweite hätte in Sekunden die Abwasserratten im Kreml eingeäschert. Sie werden es noch 
bedauern. 

Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, daß Stalin nicht in die Vereinigten Staaten einfallen 
wird, solange er in Washington einen Staat im Staate hat. Wir wissen beide, daß dem so war, 
als Roosevelt noch auf dem Thron saß. Heute ist er nicht mehr im Besitz des Machtzentrums, 
halten Sie daher Ausschau nach seinen Ratten, die sich immer tiefer in Ihre Regierung und in 
das Herz der Gesellschaft bohren und sie von innen her zerstören wollen. Die professionellen 
sowjetischen Agitatoren - und Ihr Land ist voll davon, getarnt als Gewerkschaftsführer, 
intellektuelle Aktivisten, Schriftsteller und Filmproduzenten - werden den kleinsten Spalt 
aufspüren, um ihren Fuß in die Tür zu bekommen. Sie werden eine Gruppe gegen die andere 
ausspielen, sie werden die öffentliche Meinung gegen die Regierung aufbringen und das 
System auf jede erdenkliche Art angreifen. Ihr wichtigstes Ziel ist es, Ihr Regierungssystem 
zu diskreditieren und dann ihren eigenen Mist als Non plus Ultra zu präsentieren. Wenn diese 
Kreaturen schließlich die Oberhand gewonnen haben, werden sie in Ihrem Land ein 
Schreckensregime errichten, gegen das sich das heutige Rußland ausnimmt wie der 
sonntägliche Ausflug des Kirchenchors ins Grüne. 

Während wir gerade über das Thema feindlicher Aktivitäten von Ausländern im Lande 
sprechen, dürfen wir die Briten nicht außer Acht lassen. Sie mögen moralisch und auch 
finanziell am Ende sein, aber trotzdem hassen sie euch noch, und ich weiß es sicher, daß sie 
euch ausspionieren. Ich glaube, sie werden euch nie vergeben, daß ihr sie zu Beginn des 
Krieges finanziell ruiniert habt. 
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F: Ich glaube wirklich, daß Sie übertreiben. Sie brauchten damals Hilfe, die wir ihnen auch 
gaben. Aber selbstverständlich mußten die Rechnungen bezahlt werden... 

M: Oh ja, und sie wurden es auch. In einem der Gespräche zwischen Churchill und dem 
britischen Botschafter in Washington ging es darum, wie Roosevelt dem britischen Weltreich 
das Genick gebrochen hatte. Ich werde Ihnen eine Kopie davon als Bettlektüre überlassen. Ich 
hoffe, daß Sie sich darüber genauso amüsieren wie ich vor sechs Jahren. Doch zurück zu 
unserem eigentlichen Thema. Ich werde Ihnen eine Liste mit den Namen aller sowjetischen 
Spitzenagenten geben, einschließlich ihrer verschiedenen Decknamen. Diese Liste wird für 
Ihre Leute ganz bestimmt interessant sein. Heute abend schaue ich mir auch die Liste der 
Gruppierungen an. Ich glaube, wir haben beide eine interessante Bettlektüre vor uns. 

F: Sie wollen mich wohl desillusionieren, General. 



M: Nein. Ich zeige Ihnen nur gerne hin und wieder die Realität. 

F: Schließen wir das Kapitel ab. 

Kommentar:  

Mit dem Zusammenbruch in Rußland ist - im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten - 
Historikern und Forschern eine immer größer werdende Menge von Informationen und 
Dokumentationen zugänglich geworden. Es gilt jedoch große Sorgfalt walten zu lassen, da die 
Nachfolgeorganisation der gefürchteten NKWD, der KGB, zwar reorganisiert wurde, aber 
trotzdem noch immer über die Sicherheit seiner Archive wacht. Dokumente, die aus dieser 
Quelle stammen, sollten mit größter Vorsicht genossen werden, besonders was die Detailtreue 
betrifft. Diese Organisation, die für Stalins mörderische Säuberungen Wagenladungen von 
gefälschten Unterlagen herstellte, liefert auch heute noch falsche Papiere, und zwar immer 
entsprechend der Bedürfnisse. 
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Aus- und inländische Journalisten zahlen gut in harter Währung und erhalten dafür Kisten 
voller Papiere für Forschungszwecke und zur Publikation. Auch die Stasi soll einst die 
gefälschten Hitler-Tagebücher gegen dringend benötigte westliche Devisen verkauft haben. 

Was die kommunistische Frühgeschichte und deren Organisationen betrifft, so werden viele 
der Informationen als harmlos eingestuft und freigegeben, ohne daß - wie in späteren bzw. 
jüngsten Unterlagen - daran herummanipuliert wird. Unterlagen über Attentate, über 
sowjetische Spitzenagenten im Ausland, über sowjetische Pläne betreffs Subversion und 
Aggression und über die geheimdienstlichen Kontakte zu Ausländern, die mit den Zielen der 
ehemaligen Sowjetunion sympathisierten, werden ganz gewiß nicht freigegeben. Ein dickes 
Dossier über Lee Harvey Oswald wurde zwar präsentiert, aber von niemandem geöffnet. Das 
gleiche gilt für Dossiers über Politiker wie Willy Brandt, den ehemaligen deutschen 
Bundeskanzler, oder über den US-Präsidenten Bill Clinton, die alle der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich sind. Obgleich mindestens ein amerikanischer Nachrichtendienst fest davon 
überzeugt gewesen war, daß der Chefberater von Roosevelt, Harry Hopkins, auf der 
Gehaltsliste der Russen stand, haben die Russen nicht einmal zugegeben, daß es überhaupt ein 
Dossier über ihn gab, obwohl Hopkins doch über längere Zeit in direktem Kontakt mit Stalin 
gestanden hatte. 

Es sollte nicht vergessen werden, daß die sowjetischen Geheimdienste umfangreiche Dossiers 
über jeden anlegten, der für sie von Interesse sein konnte. Dossiers über Personen, die 
erwiesenermaßen eine antisowjetische Einstellung hatten, sind ebenso weggeschlossen wie 
die Dossiers über Personen, die als prosowjetisch bekannt waren bzw. offen mit der Ideologie 
und den Intentionen der Sowjetunion sympathisierten. 

Die postkommunistischen russischen Geheimdienste haben einen schönen Profit 
eingestrichen, als sie Massen von ge- 
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fälschten Dokumenten an Journalisten verkauften. Die meisten Papiere wurden während des 
Kalten Krieges gefälscht. Sie befassen sich mit verschiedenen hohen Persönlichkeiten des 
Dritten Reiches. Militärische Aufmarschpläne, Tagebücher von Prominenten, Briefwechsel, 
in denen von Massakern an Zivilisten etc. die Rede war, wurden von der Fälschermaschinerie 
des KGB produziert und weggeschlossen, bis man sie für Propagandazwecke benötigte. Als 
die Sowjetunion zerfiel, wurde Deutschland nicht länger als Alliierter der Vereinigten Staaten 
angesehen, den man verunglimpfen mußte, sondern als wohlhabender potentieller 
Handelspartner, gegen den man diese Waffen in Papierform nicht mehr nötig hatte. 

Auch wenn heute die Archive der ehemaligen Sowjetunion geöffnet werden, so sollte doch 
keiner überrascht sein, wenn sich Beweise dafür finden, daß auf Stalins Befehl seine 
Killerkommandos im In- und Ausland Mordanschläge und Attentate verübten. Es mag für 
Stalins NKWD (nach Stalins Tod wurde nur der Name in KGB geändert, sonst aber nichts) 
relativ einfach gewesen sein, polnische Kriegsgefangene, Dissidenten oder widerspenstige 
ukrainische Kulaken zu liquidieren, er fand aber immer auch Mittel und Wege, um 
gefährliche Gegner außerhalb des kommunistischen Blocks umzubringen. 

Die Führer der Weißen in Paris, Leo Trotzki im Exil in Mexiko und unbequeme Ausländer 
wurden erschossen, vergiftet, erschlagen bzw. entführt oder in den sowjetischen Botschaften 
in speziell dafür vorgesehenen Räumen zerstückelt. Im Gegensatz zu Roosevelt und 
Churchill, die beide einen begrenzten Horizont hatten und von Rachegedanken getrieben 
wurden, war sich Stalin über seine eigenen Ziele klar, und seine Massaker und Attentate 
beruhten auf rein pragmatischen Erwägungen, und nicht auf Rache oder Mord um des Mordes 
willen. 

Müllers Kommentare über das Abhören von Botschaften, die sowjetische Agenten aus den 
USA und von Kanada aus 

194 

 

nach Moskau schickten, sind gerade in der heutigen Zeit von großem Interesse. Es wurde 
behauptet, daß die US-Stellen große Schwierigkeiten hatten, die aufgefangenen Nachrichten 
zu dekodieren. Die gesamte Aktion lief unter dem Namen „Venona Projekt". Gerüchte wollen 
wissen, daß das Nationale Sicherheitsbüro der Vereinigten Staaten - ein Nachrichtendienst, 
der bekannt ist für seine Erfolge im Abhören und Dekodieren und auch über die beste 
Ausrüstung verfügt - mehr als 30 Jahre gebraucht haben soll, um den Code der Sowjets zu 
knacken. Es heißt sogar, daß in der ganzen Zeit nur Teilstücke entschlüsselt werden konnten. 
Die Tatsache, daß es den Deutschen gelang, identische Botschaften, die mit einem anderen 
Code von Kanada aus gesendet wurden, abzufangen und auch zu entschlüsseln, wird nicht 
einmal erwähnt. Material über das „Venona Projekt" wird aus unerfindlichen Gründen einfach 
nicht veröffentlicht. Nur ein Schluß ist daher möglich: die von den Amerikanern 
aufgefangenen Meldungen beweisen, bis zu welchem Grad die Sowjets bereits auf den 
höchsten Ebenen der Nachrichtendienste, des Militärs und der Politik mitspielten. Das 
Material ist erschütternd, besonders wenn die Namen von Lichtgestalten aus der Zeit von 
Roosevelts New Deal auftauchen. Das verzögerte Veröffentlichen von Material über das 
„Venona Projekt" ist wohl als Präventivmaßnahme zu verstehen, um den politischen Schaden 
so gering als möglich zu halten. Es geschieht bestimmt nicht aus nachrichtenspezifischen 
Gründen. Das „Manhattan Projekt" über den Bau der Atombombe wurde aufs Spiel gesetzt, 
denn einige sowjetische Agenten saßen bereits mitten drin, und andere standen in engstem 



Kontakt mit führenden Vertretern der Regierung Roosevelt, des OSS, des FBI, des Finanz- 
und des Kriegsministeriums. 

Selbst Roosevelt, der gewiß kein Kommunist war, sah überhaupt keine Probleme darin, die 
Dienste von Kommunisten in Anspruch zu nehmen, um seine Macht zu erhalten 
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und Josef Stalin beizustehen, der im Krieg gegen den verhaßten Hitler sein engster 
Verbündeter gewesen war. Der OSS war so sehr von Kommunisten durchsetzt, daß Harry 
Truman ihn so schnell als möglich auflöste, als er 1945 an die Macht kam. Beamte auf 
Kabinettsebene, die unter Verdacht standen für Stalin zu arbeiten, wurden still und leise in 
den Ruhestand versetzt. Sehr diskret wurden personelle Umbesetzungen vorgenommen. 

Es ist wohlbekannt, daß es in der Regierung Roosevelt Sympathisanten aber auch Agenten der 
Sowjets gab. In den zahlreichen Listen, die Müller zusammengetragen hat - und von denen 
wir auch nur wenige publizieren -, finden sich viele Namen prominenter Quellen der Sowjets. 
Bei aller Fairness sollte aber der Unterschied zwischen Quelle und Agent klargemacht 
werden. 

Als Quelle wird jemand bezeichnet, der ein Sympathisant des Sowjetsystems ist. Dabei kann 
es sich um einen Regierungsbeamten handeln, der offen mit dem ehemaligen Verbündeten 
zusammenarbeitete, aber auch um einen Mitarbeiter im Stabe Roosevelts, der als offizieller 
Mittelsmann zwischen dem Präsidenten und der Sowjetregierung füngierte, oder einfach um 
einen Namen, den ein ehrgeiziger Sowjetagent weitergegeben hatte, um Moskau mit seinen 
Kontakten zu beeindrucken. 

Wenn man das von der amerikanischen Nationalen Sicherheitsbehörde veröffentlichte 
Material über das „Veno-na Projekt" vergleicht mit den Mitschnitten, die die Deutschen 
während des Krieges machten, wird sofort deutlich, daß echte Agenten niemals mit ihren 
Klarnamen genannt wurden. Sie hatten immer Decknamen. Dagegen wurden Quellen fast 
immer mit ihren Eigennamen bezeichnet. Die genauere Analyse der deutschen und 
amerikanischen Mitschnitte zeigt auch, daß aus einer Quelle oft ein Agent wurde. In diesem 
Augenblick bekam er jedoch einen Decknamen. Sowjetische Agenten zeichneten sich aber in 
der Regel 
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nicht durch allzu große Intelligenz aus. Selbst diese Decknamen konnten durch Querverweise 
auf vorherige Berichte etc. leicht identifiziert werden. 

Stalin hat uns eine Armee von Spionen hinterlassen. Die Furcht vor Veröffentlichungen über 
sie ist der Grund, warum die Öffentlichkeit so spärlich mit Informationen versorgt wird. 
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Mussolinis Ende 



Der Duce war der wichtigste Alliierte Hitlers, obwohl er sich noch vor dessen 
Machtübernahme unter Freunden über ihn lustig gemacht hatte. Tatsache ist aber auch, daß 
außer seinen engsten Freunden nur sehr wenige Menschen Hitler überhaupt ernst nahmen. Als 
sie ihren Fehler bemerkten, war es schon zu spät. Der Duce war ein Intellektueller, ein 
begabter Politiker, ein ehemaliger Sozialist, der die faschistische Bewegung in Italien 
gründete und das Pech hatte, Italiener regieren zu müssen. Im Laufe des Zweiten Weltkrieges 
stellte die Bevölkerung im allgemeinen und das Haus Savoyen im besonderen mit Schrecken 
fest, daß Italien seine Kolonie Libyen verloren hatte, den Luftangriffen der Alliierten 
ausgesetzt war und in Rußland große Verluste an Menschen verzeichnen mußte, ja daß sogar 
eine Invasion drohte. Wie sich herausstellte, besaßen sowohl Müller als auch der 
amerikanische Vernehmungsbeamte aus erster Hand Wissen über die Lage in Italien, der eine 
vor dem Fall Mussolinis, der andere danach. 

F: Soweit ich weiß, hatte die Gestapo Insiderinformationen über die schlechte Stimmung in 
Italien, bevor Mussolini gestürzt wurde. 

M: Das stimmt. Aber nicht nur die Gestapo sondern fast alle Dienste waren im Besitz dieser 
Informationen, wie das Außenministerium, die Abwehr, der SD usw. Ganz offensichtlich 
wuchs der Widerstand gegen die weitere Beteiligung Italiens am Krieg, aber auch gegen 
Mussolini selbst. 1942 wurde er 60 Jahre, hatte chronische Magenbeschwerden, die 
wahrscheinlich psychosomatisch waren. 

F: Hitler hatte doch das gleiche Problem? 

M: Ja. Morell, sein Arzt, sagte mir, er könne gar nicht begreifen, daß Hitler nach all dem 
Druck, unter dem er 
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stand, überhaupt noch am Leben war. Hitler mußte sich ja um alles selbst kümmern. Die 
Arbeitsbelastung hätte einen anderen schon längst umgebracht. Ich glaube, das gleiche traf 
auch auf Mussolini zu, mit dem Unterschied, er wußte sehr genau, daß seine Umgebung ihn 
loswerden wollte. Hitler stützte ihn natürlich, und Mussolini glaubte schließlich, daß die 
starke deutsche Präsenz in Italien einen Umsturz verhindern könnte. Auf der anderen Seite 
war es jedenfalls für mich ganz klar, daß die Italiener uns haßten und unsere Präsenz einen 
negativen Effekt haben könnte. Diese Feindseligkeit rührt übrigens vom Sieg der Deutschen 
bei Capo-retto im Ersten Weltkrieg her, als uns die Österreicher gegen die Italiener zu Hilfe 
riefen. Wir haben sie damals vernichtend geschlagen. Das haben sie uns nie vergessen. 

F: Die Italiener waren aber auch keine besonders guten Soldaten. Soweit ich weiß, wurden sie 
1941 von einer schlecht ausgerüsteten griechischen Armee wochenlang in Schach gehalten... 

M: Die Griechen kapitulierten schließlich vor uns, vor Sepp Dietrich um es deutlich zu sagen, 
und ich weiß, daß Hitler sehr großen Respekt vor ihnen hatte und sehr empört war, als 
Mussolini sie angriff. Sein gesamter Plan für das Vorgehen im Osten wurde über den Haufen 
geworfen. Im übrigen zog er die Griechen den Italienern sowieso vor. Gute Soldaten waren 
sie wirklich nicht. Auf dem Balkan schlachteten sie entweder die Zivilbevölkerung 
erbarmungslos ab, oder sie schlössen sich ihnen bei der Plünderung an. Für Deutschland wäre 
es viel besser gewesen, wenn sich Italien aus dem Krieg herausgehalten hätte und neutral 



geblieben wäre. Schließlich bestand immer noch die Möglichkeit, daß Italien mir nichts dir 
nichts die Seiten wechselte. 

F: Napoleon sagte einmal, daß, wenn die Italiener am Schluß auf der gleichen Seite waren wie 
am Anfang, sie zweimal die Seiten gewechselt haben mußten. 

M: Ein kluger Mann. Er war ja selbst Italiener. 
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F: Lassen Sie das nur keinen Franzosen hören. 

M: Die Erfahrung hat mich gelehrt, daß man einem Franzosen nichts vormachen kann. Ich 
würde sie den Italienern als militärischen Bündnispartner vorziehen. Sie sind gute Soldaten, 
und man sollte sie nicht nach 1940 beurteilen. Sie waren nicht so richtig für den Krieg. Die 
Briten hatten sie hineingezogen und sich dann selbst überlassen. 

F: Um auf Mussolini zurückzukommen, wie sehen Sie den Zusammenbruch des Faschismus? 

M: Er zerplatzte wie eine Seifenblase. Einundzwanzig Jahre - und im nächsten Augenblick 
war alles vorbei. Zeigt uns nur, daß alles vergänglich ist, nicht wahr? Nun zu den 
Beobachtungen... . Die oberste Führung der Partei, vor allem Dino Grandi, war jahrelang 
gegen Mussolini. Wie auch der König und sein engster Kreis war diese von Anfang an gegen 
den Krieg. Ich kann sie dafür nicht verurteilen, aber nachdem sich Italien nun einmal 
entschieden hatte, mußten sie auch dafür gerade stehen. Eine Invasion war absehbar, und wir 
waren an einer anderen Front beschäftigt. Da war es doch besser, daß die Italiener an unserer 
Seite kämpften, egal was sie davon hielten, denn zumindest theoretisch waren sie damit für 
uns. Als dann klar wurde, daß sie ihre Kolonien in Afrika verloren hatten und selbst 
bombardiert wurden, schwand die Unterstützung für Mussolini ganz schnell. Die meisten 
Verschwörungen, ihn zu beseitigen und dann Frieden zu schließen, konzentrierten sich um 
den König. Von dem kann ich Ihnen etwas Interessantes erzählen. Er war klein, verschlossen 
und überhaupt nicht vertrauenswürdig. Er und sein Kreis haßten uns. Sie warteten nur darauf, 
Mussolini loszuwerden und vor den Alliierten zu kapitulieren. Sie mußten ja nicht befürchten, 
von den Russen eingenommen zu werden. Die Wahl fiel ihnen also leicht. Die Briten standen 
dem Kreis um den König sehr nahe. Sie hatten schon seit langem mittels reichlicher 
Bestechungsgelder die Opposition gegen den Krieg unterstützt. Churchill war selbst dar- 
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an beteiligt. Schließlich war er im Ersten Weltkrieg genauso vorgegangen und wollte es 
wieder tun. Es gibt da gewisse Briefe... 

F: Oh ja, wenn Sie fertig sind, können wir darüber sprechen. Haben Sie die Briefe zufällig 
selbst? 

M: Nein, Sie etwa? 



F: Nein. Wir waren lange hinter ihnen her. Wir nahmen an, daß Mussolini sie hatte und 
deshalb erschossen wurde. Fahren Sie bitte fort. 

M: Wir nahmen die Unterlagen des italienischen Außenministeriums an uns, aber viele der 
wichtigen Dokumente wurden beiseite geschafft, bevor wir kamen. Also, um es deutlich zu 
sagen. Die Italiener sind Verräter, gegenüber uns, gegeneinander, gegenüber Mussolini usw. 
Die Monarchisten wollten Mussolini loswerden, um die Herrschaft des Hauses Savoyen zu 
sichern. Die Faschisten wiederum wollten ihn loswerden, um ihre Macht zu erhalten, und die 
Armee stand hinter dem König. Im Oktober 1942 ging Himmler nach Rom, um nach dem 
Rechten zu sehen. Hitler hatte ihn darum gebeten. Himmler hatte schließlich eine Nase für 
Verschwörungen, war er doch immer selbst damit beschäftigt. Vielleicht wollte er ja ein paar 
gute Ratschläge für seinen eigenen kleinen Umsturzplan, wer weiß. Zu der Zeit war ich in 
Portugal, sodaß ich alles aus zweiter Hand habe. Außenminister Ciano begrüßte ihn am 
Bahnhof mit großem Gefolge, falschem Lächeln und vielen Treueschwüren. Himmler war 
kein Dummkopf, aber aus seinen späteren Kommentaren - auch mir gegenüber - zu schließen, 
war er keinen Deut besser als Marschall Kesselring, der sich auch weigerte zu glauben, daß 
die Italiener ihr Wort über eine einseitige Kapitulation brechen würden. 

Unsere Leute in Rom waren auch nicht gerade die besten. Dollmann vom SD war ein 
schwuler Kunsthändler, der schon durch und durch italienisch geworden war. Ich konnte ihn 
nicht ausstehen. Kappler war nicht schlecht, aber 
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Canaris stand auf Kriegsfuß mit seinem Gegenüber in Italien. Er drängte ihn immer wieder, 
Mussolini zu stürzen und einen Separatfrieden zu schließen. Wie ich schon sagte, fielen 
Himmler Entscheidungen schwer. Nachdem Mussolini gestürzt war, und Italien von uns 
besetzt wurde, fanden wir im Volk kaum Unterstützung, denn für das Volk waren wir dafür 
verantwortlich, daß ihr Land zum Schlachtfeld geworden war. Echte Probleme bereiteten uns 
jedoch die Kommunisten. Im März 1944 zündeten sie in der Via Rasella eine Bombe, die 
mehr als 30 SS-Soldaten tötete, die gerade von einer Schießübung in ihre Quartiere 
zurückkehrten. Es war die reinste Hölle. Hitler verlangte Vergeltungsmaßnahmen, die gemäß 
internationalem Recht auch möglich waren. Zivilisten, die militärische Einheiten angriffen, 
konnten dafür bestraft werden. Auf Anweisung von oben griff Kappler von den Geiseln - die 
meisten waren Kommunisten - jeden zehnten heraus und erschoß sie. Selbst der Papst erhob 
keine Einwände. Wie Sie wissen, war Pacelli während der Räterepublik Nuntius in 
Deutschland gewesen, und er haßte die Kommunisten. Ich war einmal zusammen mit anderen 
zu einer Audienz bei ihm. Seine Meinung zu diesem Thema war eindeutig. Es wurden also 
um die 300 dieser Verbrecher auf einen Platz getrieben und erschossen. 

Danach war es ruhig in Rom, nur im Norden gab es noch Schwierigkeiten mit den 
Kommunisten. 

F: Was wissen Sie über die Brigade Roter Stern? Als ich im OSS war, hatte ich mit ihnen zu 
tun. 

M: Wo operierten sie? 

F: Nördlich von Bologna, in den Bergen. Monte Sole. Marzabotto. 



M: Sagt mir nichts. Soweit ich mich entsinne, kam es im September oder Oktober 1944 zu 
einem größeren Aufstand. Die Brigade Roter Stern könnte damit zu tun gehabt haben. 

F: Ein Kommunist namens Wolf, El Lupo, war der Chef. 
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M: Ich spreche nicht italienisch. Deutsch schon, selbst hochdeutsch, englisch 
selbstverständlich, wenn es sein muß, und etwas russisch. Welch theatralische Namen. Die 
„Volks-befreiungsbrigade von Minsk": eine Handvoll verängstigter Bauern, fanatischer 
Kommunisten und kleiner Jungs. Nicht mehr als 30 Leute. Sie kannten diese Leute? Warum 
fragen Sie nach ihnen? 

F: Angeblich wurden dort Ende 1944 Tausende von italienischen Zivilisten von SS-Leuten 
umgebracht. 

M: Damals wurden überall Menschen umgebracht. Nachdem wir die besetzten Gebiete 
geräumt hatten, schlachteten sich Franzosen und Italiener wegen irgendwelcher alten 
Schulden gegenseitig ab. Manchmal ging es dabei um Politik, manchmal auch nur um den 
Besitz einer Kuh. Wenn es ein derartiges Massaker gegeben hätte, hätte ich gewiß davon 
gehört. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Das heißt noch lange nicht, daß es keines 
gab, aber von so vielen Toten hätten wir gehört. Kannten Sie Herrn Wolf? 

F: Wir arbeiteten mit ihm zusammen und versorgten ihn mit Waffen. 

M: Die sie heute gegen Sie oder die italienische Regierung richten. - Aber das bleibt sich ja 
das gleiche. 

F: Das glaube ich nicht. Die ganze Einheit wurde von Kampftruppen ausgelöscht. 

M: Das haben sie gut gemacht. Wenn Sie meinen, daß ich nun weinen würde, dann können 
Sie lange warten. Sie kennen meine Meinung darüber. Die ganzen Kriminellen werden sich 
nun an die amerikanischen Truppen halten. Sie werden nachts nicht mehr sicher sein. Ich sehe 
es schon kommen, daß Sie sich um Rat, wenn nicht sogar um Hilfe an uns wenden. 

F: Warum glauben Sie wohl, daß ich hier bin? 

M: Nun, es ist ja offensichtlich. Haben Sie noch Fragen zu Mussolini? 

F: Soweit ich weiß, wollte er sich doch zur Ruhe setzen, nachdem ihn Skorzeny gerettet hatte. 
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M: Das stimmt. Er stand einfach nicht mehr hinter der Sache. Skorzeny hat ihn ja fast 
umgebracht, als er noch ins Flugzeug kletterte, während es schon abhob. Otto mußte nur noch 
bei Hitler vorbeischauen und sich das Ritterkreuz abholen. 



F: Wenn man bedenkt, wie er starb, wäre es besser gewesen, wenn Mussolini damals 
umgekommen wäre. 

M: Habe ich Ihnen nicht gesagt, daß die Italiener alle Verräter sind? Ihn einfach wie einen 
Kadaver mitten auf dem Marktplatz aufzuhängen! Was wollten Sie mir über seine Unterlagen 
erzählen? 

F: Ach ja. Die OSS war in Norditalien sehr aktiv. Wir hatten von ganz oben spezifische 
Anweisungen, Mussolini festzusetzen und die Dokumente von Churchill aufzuspüren. Die 
Anweisungen lauteten, daß wir als erstes die Papiere finden und dann Mussolini kurzerhand 
erschießen sollten. Sowohl Roosevelt als auch Churchill haßten ihn wirklich. 

M: Da war Roosevelt aber schon tot. 

F: Ja, aber nicht Churchill. Über ihn haben wir ja schon gesprochen. 

M: In der Tat, ja. Sie haben ihn also aufgespürt? 

F: Nein. Wir arbeiteten damals mit einer kommunistischen Partisanengruppe zusammen, die 
ihn gefangen nahm. Wir selbst konzentrierten uns auf die Suche nach den Dokumenten. 
Gefunden haben wir sie nicht. Wir sagten den Kommunisten, daß sie ihn und alle, die mit ihm 
gefangen wurden, so schnell wie möglich umbringen sollten. Was sie an Gold fanden, durften 
sie behalten. 

M: Die Frauen auch, nehme ich an. 

F: So lauteten unsere Anweisungen. 

M: Ziemlich primitiv. 

F: Wohl kaum, wir hatten schließlich Krieg... 

M: Zu dem Zeitpunkt aber nicht! Bestimmt nicht! Erschießen Sie einfach unbewaffnete alte 
Italiener und Frau- 
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en, nur weil dies irgendein verrückter Politiker befohlen hat? 

F: Haben Sie nicht das gleiche gemacht? 

M: Persönlich nicht, und nicht auf diese Art. Sie haben also keinerlei Dokumente gefunden? 

F: Nein. 

M: Dann haben Sie sie also umsonst umgebracht. 

F: Lassen Sie uns von etwas anderem sprechen. Ihre Leute haben diese Dokumente nicht 
zufällig gefunden? 



M: Sie haben mich dies schon einmal gefragt. 

F: Und Ihre Antwort? 

M: Ich kann mich an nichts mehr erinnern. 

F: General, Sie erinnern sich doch an alles! Ich bin mir sicher, daß Sie sich noch genau an die 
Adresse jeder Wohnung, in der Sie je gelebt haben, erinnern können, ja sogar an die Nummer 
jedes Ihrer Autos, an alle Ihre Telefonnummern und sogar an die Geburtstage Ihrer Haustiere. 

M: Sie schmeicheln mir. Ich habe ein gutes Gedächtnis, doch kann ich mich nicht an alles 
erinnern. Ab und zu ist ein Gedächtnisverlust ganz bequem - kann ich Ihnen nur empfehlen. 
Sprechen wir nicht mehr über den Duce und seine Dokumente, denn dabei kann ich Ihnen 
nicht helfen. Da Sie jedoch in Italien gelebt haben und die Italiener mögen, werde ich meinem 
Koch sagen, daß er an einem der nächsten Tage mal richtig italienisch für Sie kochen soll. 

F: Es wäre schon gut, wenn wir die Dokumente bekommen könnten. 

M: Besser wäre es, wenn wir über etwas anderes sprächen. War das alles zu Mussolini? 

F: Lassen Sie uns doch zu den Erschießungen in Rom zurückkommen. Was wußten Sie 
damals darüber? Ich meine damit, wer gab den Befehl? 

M: Der Befehl erging von Hitler an den Stadtkommandanten von Rom, einem 
Luftwaffengeneral, aber auch von Hitler an Himmler und von diesem an den SD in Rom, das 
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heißt an Kappler. Ob ich davon wußte? Natürlich. Ich sagte Himmler, daß wir genauso gut 
alle Kommunisten in Rom zusammenfangen könnten, um die Zahl zu vervollständigen, er 
aber war anderer Meinung. Ich glaube fast, daß Himmler manchmal vor mir Angst hatte, denn 
er glaubte immer, was ich sagte. Himmler war ein Lehrertyp, penibel, pedantisch und 
rechthaberisch. Wenn er auf meinen Rat gehört hätte, sähe die Lage in Italien heute ganz 
anders aus. Oder kränke ich Sie damit? Schließlich haben Sie doch die Kommunisten mit 
Waffen beliefert, wahrscheinlich haben Sie sogar mit ihnen fette Würste am Lagerfeuer 
verspeist. Wie bei den Pfadfindern, nicht wahr? 

Als wir gegen diese Monster kämpften, hatten wir den Befehl, alle alliierten 
Verbindungsleute, die in unsere Hände fielen, zu erschießen. Ziemlich viele haben wir 
erledigt. In Jugoslawien unten endeten einige als Mahlzeit für die Würmer und Maden. Wer 
mit dem Feuer spielt, kann sich verbrennen. Auf einigen Inseln im östlichen Mittelmeer 
kapitulierten einige italienische Garnisonen vor den Briten und stellten sich dem Kampf 
gegen uns zur Verfügung. Als wir dann Inseln wie Leros oder Kos wieder einnahmen, 
behandelten wir zwar die Briten als rechtmäßige Kriegsgefangene, die Italiener aber 
erschossen wir alle, darunter mindestens einen Admiral. Über mindestens ein Vorkommnis 
weiß ich genau Bescheid, da ich für kurze Zeit als Stellvertreter Himmlers agierte. Damals 
bekam ich von da unten ein Telex über die Ereignisse. Ich kann mich noch genau an meine 
Antwort erinnern, die lautete: „Alle erschießen". Schockiere ich Sie? Geht es Ihnen nicht gut? 
Vielleicht war das Frühstück zu üppig. Vielleicht war das, was wir taten schrecklich. Wenn 



Ihre Leute jedoch so vorgingen, dann war es natürlich erlaubt und wurde sogar gelobt. Nach 
Dieppe verhörten wir zahlreiche Kanadier, die wir gefangen genommen hatten. Als ich hörte, 
daß sie den Befehl hatten, selbst gefesselte Gefangene und Zivilisten, die ihnen im Weg stan- 
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den, zu töten, habe ich Hitler dringend geraten, daß wir diese Kriminellen loswerden sollten. 
Dies ist kein Krieg, sondern Banditentum! Ich bin der Meinung, solches Verhalten sollte 
sofort bestraft werden, indem man die Schuldigen auf der Stelle erschießt. Hitler war 
grundsätzlich meiner Meinung und gab einen entsprechenden Befehl heraus. Ich glaube, es 
war im Oktober 1942, als er den Befehl herausgab, daß Partisanen, nicht jedoch rechtmäßige 
Kriegsgefangene, bei Gefangennahme sofort zu erschießen seien. Ein Krieg läuft schließlich 
nach gewissen Gesetzen ab. Gesetze, die von zivilisierten Völkern auch eingehalten werden. 

Die meisten Grausamkeiten dieser Art begannen 1870, als in Frankreich die Kommunarden 
deutsche Soldaten erschossen, die in Zivil waren. Die Partisanen wurden sofort erschossen, 
wenn wir sie fanden. Ich sollte darauf hinweisen, daß Zivilisten nicht gegen Soldaten kämpfen 
dürfen, mögen sie sich nun „Rote Brigaden" oder sonstwie nennen. Als Hitler den Befehl gab, 
entflohene britische Kriegsgefangene zu erschießen, - meine Leute waren übrigens nicht 
daran beteiligt - habe ich mich strikt dagegen ausgesprochen, denn nach meiner Meinung hat 
ein Gefangener das Recht auf Fluchtversuch. Der Reichsmarschall teilte meine Meinung, 
Hitler war jedoch nicht umzustimmen. Der SD machte die Drecksarbeit.Und wenn Roosevelt 
nun den Befehl gab, Mussolini und die Frauen umzubringen, dann befolgten Sie 
selbstverständlich seine Befehle, oder nicht? Natürlich haben wir dann den Krieg verloren. 

Was nun Mussolini angeht, so glaube ich, daß er in den zwanziger Jahren das Leben der 
Italiener wirklich verbessert hat. Er war der Mann zur richtigen Zeit, so wie Franco in 
Spanien. In beiden Ländern ging es drunter und drüber. Es fehlte ihnen eine starke 
Zentralregierung. Darüber hinaus wurden die Länder durch kommunistische Agitatoren 
geschüttelt. Vergleichen Sie einmal Spanien und Italien sowie Franco und Mussolini. Der eine 
weigerte sich, in einen 
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Krieg auf deutscher Seite verwickelt zu werden, aufgrund dessen sein Land von den Alliierten 
angegriffen und damit schrecklichen Verwüstungen ausgesetzt werden könnte. Aus rein 
pragmatischer Sicht hätte Italien neutral bleiben sollen. Mussolini war jedoch auf Hitler 
eifersüchtig und wollte um jeden Preis den militärischen Glanz, einen Glanz, den das Töten 
von Äthiopiern ihm nicht geben konnte. Wenn er nicht wie eine Hyäne über das geschlagene 
Frankreich hergefallen wäre und sich aus Griechenland herausgehalten, einfach die Neutralität 
Italiens gewahrt und seinen Lebensstandard aufrechterhalten hätte, dann könnte er heute noch 
an der Macht sein, dann wäre er nicht an einer Tankstelle an den Füßen aufgehängt worden. 
Wäre Ihr Land in Italien eingefallen? Das Land ist mit seinen Bergen einfach nicht für 
Invasionen geeignet. Schauen Sie nur nach Spanien. Das blieb verschont. Natürlich sind die 
Spanier viel bessere Soldaten als die Italiener, aber niemand hat überhaupt eine Invasion 
versucht. Um moralische Fragen ging es dabei nicht. Ich weiß aus sicherer Quelle, daß sowohl 
Churchill als auch Roosevelt ernsthaft daran dachten, in Länder wie das neutrale Portugal, 



Irland, die Azoren, die Kanarischen Inseln und was weiß sonst noch einzufallen. Die Moral 
hatte bei Gott nichts mit ihrer Zurückhaltung zu tun. Es ging rein um Taktik. Nein, wenn sich 
Mussolini aus dem Krieg herausgehalten hätte, wäre Hitler zwar ärgerlich darüber gewesen, 
es wären dem Land aber Luftangriffe, das Leid der Zivilbevölkerung und die Zerstörung 
großer Kunstwerke erspart geblieben. Übrigens waren viele unserer Verbündeten an der Front 
mehr als wertlos. Die Schweden, die Dänen und Wallonen waren erstklassige Soldaten, aber 
es war der Zusammenbruch der Italiener vor Stalingrad, der das Ende einläutete. Sie wissen, 
wie es ihnen mit den Briten in Libyen erging. Als Folge des Krieges haben sie alle ihre 
Kolonien verloren. Wenn sie sich herausgehalten hätten, dann wären sie heute noch 
Kolonialherren und würden das Mit- 
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telmeer beherrschen. Ihre Stunde ist heute vorbei. Auch die Briten haben ihre Macht verloren 
und zählen nicht mehr. Diese Region ist von Ihrem Land viel zu weit entfernt, als daß es Sie 
interessieren könnte. Ein Vakuum ist entstanden, und es stellt sich die Frage, wer oder was es 
füllen wird. Die Briten haben die Kommunisten - oder eher Stalin - in Griechenland 
geschlagen. Also werden es nicht die Russen sein. Vielleicht werden die Juden einen 
mächtigen Staat bilden, aber es ist wohl eher wahrscheinlich, daß die zahlenmäßig 
bedeutenderen, die Araber, das Rennen machen werden. Besonders wenn es zu einer Art 
religiöser Erweckung kommt. Der neue jüdische Staat könnte dafür das Signal sein - viel 
Gutes kann dabei nicht herauskommen. Denken Sie nur daran, was geschah, als die 
Mohammedaner das letzte Mal ihre Fesseln sprengten. 

Ich weiß, daß Churchill Kontakt zu Mussolini hatte und versuchte, ihn aus dem Krieg zu 
kaufen. Ihre Bemerkungen, daß es einen Befehl gab, den Duce zum Schweigen zu bringen 
und in den Besitz der Dokumente zu gelangen, kann ich voll nachvollziehen. Mussolini war 
eine große Persönlichkeit. Ich habe ihn mehrfach getroffen und hatte keinen schlechten 
Eindruck von ihm als Mensch. Es war einfach abstoßend, wie er enden mußte. 

Vergessen Sie nicht, wer ihn tötete und ziehen Sie daraus ihre eigenen Schlüsse. 

F: Ich hoffe, Sie meinen nicht mich. 

M: Nicht persönlich. Ich dachte an die Kommunisten. Sie haben sie vielleicht dazu vermutigt, 
obwohl ich das bezweifle. Einen Kommunisten muß man nicht ermutigen, damit er jemanden 
umbringt. 

Kommentar:  

Die Erschießung von Geiseln nach dem Bombenanschlag in der Via Rasella hat seit 
Kriegsende immer wieder Schriftsteller zu antideutschen Ausbrüchen veranlaßt. Die Fakten 
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über den Vorfall und die Partisanenkämpfe in Norditalien entsprechen aber im wesentlichen 
der Darstellung Müllers. Die sogenannte „Brigade Roter Stern" operierte vor allem in den 



Bergen Norditaliens und konzentrierte ihre Attacken auf die sich zurückziehende deutsche 
Armee. Der deutsche Kommandeur Feldmarschall Kesselring reagierte auf die Übergriffe, 
indem er Stoßtrupps aussandte mit dem Befehl, gegen die Partisanen vorzugehen. In den 
darauf folgenden blutigen Gefechten wurden fast alle Mitglieder der Brigade sowie zahlreiche 
Zivilisten getötet. Natürlich trugen die meisten Partisanen keine Uniformen, die sie bei 
Gefangennahme vielleicht vor der Exekution bewahrt hätten. Im übrigen fanden die 
Deutschen in den zahlreichen kleinen Bau-ernhäuser der Umgebung Waffen und Munition. 

Es gibt zahlreiche Spekulationen über die angeblichen Kontakte zwischen Churchill und 
Mussolini. So heißt es, Churchill habe gehofft, Mussolini mittels Bestechung aus dem Krieg 
heraushalten zu können, so wie es den Briten schon einmal im Ersten Weltkrieg gelungen 
war. Nach dem Sturz Mussolinis im Jahre 1943 stürzten sich die deutschen Dienststellen, 
einschließlich der Gestapo, auf die verschiedenen italienischen Behörden in Rom und 
beschlagnahmten alles belastende Material, das sie finden konnten. Eine Aufstellung der 
Dokumente legt den Schluß nahe, daß die Churchill-Papiere vollständig verschwunden waren. 
Man vermutete, daß Mussolini diese Papiere als eine Art Lebensversicherung auf die Seite 
geschafft hatte, sein Ende legt jedoch nahe, daß sowohl für Roosevelt als auch für Churchill 
sein Tod wichtiger war als die diskriminierenden Papiere, die er haben mochte. Keines der 
Dokumente, die angeblich bis zum Ende im Besitz Mussolinis waren, ist je wieder 
aufgetaucht. Es hat den Anschein, daß auch die Alliierten nicht fanden, was sie so verzweifelt 
gesucht hatten. Wenn Müller sie gehabt hätte, so wären sie ebenso in seinem Archiv wie viele 
andere historisch interessante Dokumente, die jeder Historiker gerne hätte. 
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Staatsstreich in Rußland und in den Vereinigten Staaten 
Heinrich Müller wurde als einer der herausragenden Experten für das politische System der 
Sowjetunion und ihrer Geheimdienste angesehen. Er hatte sich ausführlich mit der Geschichte 
des Kommunismus beschäftigt und verfügte zum Zeitpunkt des Interviews im Jahre 1948 über 
einen so tiefen Einblick in sein inneres Gefüge wie kein anderer in US-Ge-heimdienstkreisen. 
Seine Interpretation der Machtergreifung Lenins im Jahre 1917 als einem glänzend 
durchgeführten Staatsstreich ist verknüpft mit Hinweisen, wie ein solcher Staatsstreich auch 
von Stalin oder sonst jemandem in den Vereinigten Staaten oder einem anderen 
demokratischen Staat durchgeführt werden könnte. 

M: Die Frage, auf welche Art und Weise Stalin unsere Gesellschaft tödlich treffen könnte, ist 
mehr als berechtigt. Wenn wir uns näher damit beschäftigen, wie es den Kommunisten 
gelingen konnte, in verschiedenen Ländern an die Macht zu kommen, dann ist dies umso 
leichter zu begreifen. Haben sie erst einmal den Staatsapparat unter ihrer Kontrolle, werden 
sie ihre Macht konsolidieren. 

Im Jahre 1917 waren in Petrograd - und das merkte sich Stalin ganz genau - die Menschewiki, 
also die Gemäßigten, unter Kerenski an der Macht. Lenin, der gerade aus dem Exil in der 
Schweiz zurückgekehrt war, wollte die Macht für sich, aber Kerenski befand sich in der 
Hauptstadt in einer sehr starken Position. Er hatte die gesamte Staatsmacht hinter sich, das 
heißt das Militär und die Polizei. Dazu kam, daß die strategisch wichtigen Gebiete in 
Petrograd unter seiner Kontrolle standen. Lenin fürchtete um sein Leben und floh erst nach 



Finnland. Später kehrte er dann nach Petrograd zurück, wo er sich in den Vororten versteckte, 
übri- 
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gens getarnt mit einer scheußlichen Perücke. Die wahre Revolution - und ich schlage vor, daß 
Ihre Leute sich mit diesem Aspekt näher beschäftigen - wurde nicht von Lenin, dem Mann 
des Wortes, sondern von Trotzki, dem Mann der Tat, durchgeführt. Trotzki war ein brillanter, 
labiler Jude, der sofort durchschaute, mit welchen Mitteln die sich in der Minderheit 
befindlichen Bolschewiki, denen man allgemein mißtraute, den konservativen bis gemäßigten 
Menschewiki die Macht entreißen konnten. Während Lenin und seine Freunde noch 
Schlachtpläne für eine echte Volkserhebung entwarfen, plante Trotzki schon den Umsturz mit 
Hilfe von nicht mehr als 1000 Mann. Und diese sollten gegen mehr als 20.000 loyale, 
bewaffnete Truppen, Polizisten usw. antreten, die die Stadt in ihrem Besitz hatten. 

Lenins Pläne hätten zur Katastrophe geführt, denn sie basierten auf dem gängigen 
Revolutionsbegriff. Dieser war im utopistischen Unsinn eines Marx' verkörpert, der immer 
von einer Massenerhebung der unteren Klassen gegen die Oberschicht geträumt hatte. Die 
Dinge entwickeln sich nun mal nicht so; Marx war ein intellektueller Schwätzer, der keinen 
Bezug zur Realität hatte. Sein Glaubensgenosse Trotzki dagegen sah sofort, wie die 
Machtergreifung durchgeführt werden konnte: man benötigte nur eine kleine, gut ausgebildete 
Elitetruppe bestehend aus Stoßtruppen, Technikern usw. Trotzkis Strategie bestand darin, 
Schlüsselpositionen herauszusuchen, seine Männer in kleinen Gruppen in eine Stadt zu 
schicken, die voller Deserteure, verängstigter Arbeiter usw. war, und diese Stoßtruppen 
sollten dann die Schlüsselpositionen infiltrieren. Sie sollten keinen Versuch unternehmen, 
diese einzunehmen; es ging nur um eine militärische Aufklärungsaktion. 

Während Lenin noch damit beschäftigt war, eine Massenerhebung zu planen, führten Trotzki 
und seine Männer eines Tages ohne Vorankündigung ihren Schlag gegen das Establishment 
aus, besetzten die Schlüsselpositionen und ließen Lenins 
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schwerfällige Einheiten ein, die derartiges gegen die gut organisierten Verteidiger nie hätten 
schaffen können. 

Nach erfolgreicher Durchführung übergab Trotzki Lenin die Stadt und schließlich später ganz 
Rußland. Ich betone nochmals, daß Trotzki ein sehr gefährlicher Mann war. Es ist daher von 
größter Wichtigkeit, sich eingehend mit seinen Vorstellungen zu beschäftigen, wenn man den 
einzigen Weg kennenlernen will, wie man entweder einen Staatstreich schnell und effektiv 
durchführt oder sich dagegen verteidigt. 

F: Könnte eine solch kleine Gruppe auch in westlichen Ländern erfolgreich sein? 

M: Sie wäre überall erfolgreich, besonders aber in einem wohl geordneten, gesetzestreuen 
Land, denn dessen Bürger sind es gewohnt, ihren Institutionen zu trauen, und wenn sie 



zusammenbrechen, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Die Bienen verlieren ihre Königin, 
und das Bienenvolk kann sich nicht verteidigen. 

Trotzki war wie ein wertvolles Werkzeug, da er diese Dinge durchführen konnte, aber auf 
lange Sicht gesehen war Lenin weitaus erfolgreicher. Dies gilt noch mehr für Stalin, da er 
kein versponnener Intellektueller ist, selbstverliebt in die eigenen Worte, sondern er ist ein 
praktisch veranlagter, entschlossener georgischer Bauer, der Schritt für Schritt vorgeht, um 
Macht zu bekommen und vor allem um sie zu erhalten. Trotzki versuchte, wie Sie wissen, ihn 
1927 zu stürzen, aber Stalin vernichtete ihn voll und ganz, und zwar mit Methoden, die 
typisch für Stalin sind, und die daher auch sorgfältig analysiert werden sollten. 

Auf den Punkt gebracht war Stalin ein Stratege und Trotzki ein Taktiker. Die Art, wie Stalin 
den Putsch verhinderte, ist sehr lehrreich. Er arbeitete im Schatten, während Trotzki offen 
agierte. Stalin spionierte und intrigierte, Trotzki hielt Reden und intrigierte. Stalin brachte 
seine Leute in die richtigen Positionen, besonders Menschinski, Kopf 
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der G.P.U, d. h. der Geheimpolizei. Damit gelang ihm ein Glanzstück, denn Menschinski 
konnte so ein geheimes Telefonnetz aufbauen, sozusagen als Antipode zur Geheimarmee 
Trotzkis. Damit hatte er seine eigene Geheimarmee, die Trotzki und seinen Freunden immer 
einen Schritt voraus war. Mit dieser Macht im Rücken ging Stalin daran, die öffentliche 
Meinung gegen die Trotzki-Fraktion aufzubringen. Er entzog ihm damit den Rückhalt der 
Massen. Stalin hatte damit keine Probleme. Trotzki war Jude, ebenso wie fast alle seine 
Anhänger. Stalin trat einfach eine Welle des Antisemitismus, der in Rußland allgegenwärtig 
ist, gegen die Verschwörer los. Trotzki erwies sich dann einen Bärendienst, als er Rußland 
verließ, um die revolutionären Aktivitäten im Westen zu unterstützen. Während seiner 
Abwesenheit ging Stalin daran, seine Freunde zu isolieren; er entfernte sie aus allen wichtigen 
Positionen und wandte sich dann gegen Trotzki, der als Militärchef entmachtet wurde. Wie 
Sie wissen, war Trotzki ein wahrer Held aus den Anfängen der Revolution, da er sehr 
erfolgreich gegen die Weißen gekämpft hatte und bei den aktiven Revolutionären sehr 
populär war. Aber ebenso wie Rohm ging es Trotzki um permanente Revolution und 
Anarchie, in denen er zu schwelgen schien. Sowohl Stalin als auch Hitler sahen, daß die 
Bürger sehr schnell die Lust am andauernden Kampf verloren und sich nach Ruhe und 
Frieden sehnten. Stalin machte sich ebenfalls diesen Wunsch zunutze. 

Als Trotzki im November 1927 zum Gegenschlag ausholte, hatten Stalins eigene Stoßtruppen 
bereits von Trotzki gelernt und mit kleinen ausgewählten Spezialeinheiten die 
Schlüsselstellungen in Moskau besetzt. Eine Demonstration auf dem Roten Platz wurde 
schnell vereitelt; Trotzki mußte fliehen. Das war das Ende, und wie wir wissen, verfolgte 
Stalin Trotzki bis nach Mexiko, wo er ihn ermorden ließ; einmal aus Rache, aber auch, um zu 
verhindern, daß sein brillanter Feind jemals wieder zuschlagen könnte. 
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Es geht aber nicht um Lenin oder Marx, die sich vor dem genialen Trotzki vorsehen müssen. 
Solche Staatsstreiche sind überall möglich, selbst in Ihrem friedlichen Land. 



F: Könnten Sie in dieser Hinsicht Ihre Bemerkungen noch vertiefen? Mehr ins Detail gehen? 

M: Mit Vergnügen. Gewisse Voraussetzungen müssen gegeben sein, bevor ein Putsch 
erfolgreich durchgeführt werden kann. Ein plötzlicher Abfall des Lebensstandards zum 
Beispiel, der das Mißtrauen gegenüber der Regierung wachsen läßt; dies wiederum führt 
dazu, daß die Regierung repressive Maßnahmen gegen die unzufriedenen Bürger erläßt. Wenn 
diese Repressionen oder als solche empfundene Maßnahmen von einer schwachen Führung 
getroffen werden, wird die Öffentlichkeit unsicher, unzufrieden, und sie verlangt nach 
Änderungen. Regierungsapparate können nicht, wie wir beide wissen, auf die berechtigte 
Unzufriedenheit der Öffentlichkeit reagieren. Ihre Antwort auf das, was als laute 
Unmutsäußerungen beginnt und später in kleinen Sabotageakten mündet, besteht darin, die 
Kontrollmechanismen zu verschärfen. Die Führung bekommt Angst und verlangt nach immer 
mehr Polizei, was dazu führt, daß sie die Öffentlichkeit noch mehr gegen sich aufbringt. 

Es kommt zu Ausbrüchen von zivilem Ungehorsam, der schnell erstickt wird, zu 
Untergrundzeitungen, zu heimlichen Treffen unzufriedener Bürger und dann zu den 
genannten repressiven Maßnahmen. Religiöse Kräfte engagieren sich gegen die Regierung, 
die nun einen kardinalen Fehler begeht, indem sie versucht, alle zu unterdrücken. Diejenigen, 
die sich bisher neutral verhielten, sind nun aufgebracht; sie schlagen sich auf die Seite der 
Kirchen, und an einem bestimmten Punkt wird jemand oder eine Gruppe durch einen Putsch 
die Macht an sich reißen. 

F: Meinen Sie damit einen von Kommunisten durchgeführten Putsch hier im Lande? 
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M: Nein, nicht unbedingt. Wenn die Kommunisten nicht direkt daran beteiligt sind, ist ein 
Putsch der Rechten die beste Voraussetzung. Die Öffentlichkeit will wieder Stabilität, und nur 
ein Diktator kann diese schaffen. Sie übergeben ihm nur allzu gerne alle Macht, wenn er nur 
die Verantwortung übernimmt. Er tut dies, und die Ordnung ist wiederhergestellt. So geschah 
es in Deutschland, ich sollte aber hinzufügen, daß Hitler, statt die Menschen im allgemeinen 
zu unterdrücken, so schlau war, sich ihnen als ihr Verteidiger gegen die Mächte der 
Dunkelheit von innen und außen zu präsentieren. Die Kommunisten und ihre sowjetischen 
Herren stellten eine echte Bedrohung dar, während die Juden nur in Hitlers Kopf als Feinde 
existierten. Der Antisemitismus trug dazu bei, das Land zu einigen, aber langfristig gesehen 
fügte er mehr Schaden zu, als daß er nützte. Ich meine dies rein professionell. Hätten wir nur 
die Kommunisten dä-monisiert, wäre alles gut gegangen. Die meisten Deutschen konnten sich 
noch sehr wohl an die kommunistischen Aufstände von 1918 erinnern, die ihnen große Angst 
gemacht hatten. Glauben Sie mir, diese Leute hätten sich weitaus besser dazu geeignet, als 
Kristallisationspunkt zu dienen denn die Juden. Hitlers Unglück bestand darin, daß er seine 
persönlichen Vorurteile zur Politik erhob. 

Doch zurück zu Ihrer Frage. Ein Putsch kann von jedem politischen Extrem ausgehen, dem 
rechten als auch dem linken. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie dies in Ihrem Land 
vor sich gehen könnte, wenn Sie daran interessiert sind... 

F: Aber ja, fahren Sie fort. 



M: Je weniger Verschwörer, desto besser. Geheimnisse bleiben nur schwer geheim, und wir 
hätten es ja, zumindest in der Theorie, mit einer Regierung zu tun, die auf der Hut ist. Ein 
paar Spezialeinheiten des Militärs, am besten Elitetruppen, in unmittelbarer Nähe zur 
Hauptstadt, einige Spezialeinheiten für das Fernmeldewesen - und schon kann ein 
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Putsch erfolgreich durchgezogen werden. Die erste Frage lautet: Wie werden heute in Ihrem 
Land die Nachrichten kontrolliert? 

F: Nachrichten? Überhaupt nicht. In jeder größeren Stadt gibt es Zeitungen und 
Radiostationen; die meisten sind unabhängig. Natürlich gibt es einige Ketten, wie die von 
Hearst zum Beispiel, aber sie kontrollieren die Nachrichten nicht. Es stimmt schon, daß die 
Radiostationen den großen Sendern gehören, aber sie können keinen Putsch durchführen. 

M: Das stimmt, aber sie könnten in den ersten kritischen Geburtsstunden einen solchen Putsch 
unterstützen. Die Medien könnten die Leute ruhig halten. Damit hätten die Anführer des 
Futsches den Rücken frei, bis sie ihre Macht konsolidiert haben. Natürlich wären sie keine 
direkten Mitwisser der Verschwörung. Ihre Beteiligung beruhte auf Unwissenheit und 
Glaube. 

F: Das ist keine realistische Annahme, wie Sie sehr wohl wissen, General! Unsere Presse wird 
nicht vom Staat kontrolliert wie früher in Deutschland. 

M: Aber ja doch. Sie wird es immer! Nicht in einem so großen Ausmaß, wie Sie vielleicht 
denken, aber sie steht dennoch unter Kontrolle. Die Öffentlichkeit bezieht doch alle ihre 
Informationen aus den Zeitungen und vom Radio, nicht wahr? Und bitte sagen Sie mir, woher 
bekommen diese Gruppen ihre Nachrichten, die sie drucken oder über Radio ausstrahlen? 

F: Sie haben natürlich Reporter... 

M: In der ganzen Welt? In jeder Stadt des Landes? 

F: Nein. Die Reporter sind für die Lokalnachrichten zuständig... 

M: Ich weiß. Ich spreche von Nachrichten auf nationaler Ebene. Sagen Sie mir bitte, woher 
diese kommen? 

F: Es gibt Nachrichtenagenturen, die Hintergrundinformationen herausgeben... 
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M: Genau darum geht es. Die Nachrichtenagenturen übermitteln ihren Abnehmern das 
Hintergrundmaterial telegraphisch, nicht wahr? 

F;Ja" 



M: Wieviele Nachrichtenagenturen gibt es, und wo sitzen 

sie? 

F: Die meisten sind in New York; ich glaube, es gibt etwa zehn große Agenturen, zum 
Beispiel Associated Press, United Press, Scripps-Howard usw. Viel zuviele, um sie alle zu 
kontrollieren. 

M: Und wenn, aus irgendeinem Grund, die Geschäfte dieser Agenturen schlecht gingen oder 
sie sich zusammenschlössen, so daß, sagen wir, nur noch drei übrigblieben? Langfristig 
gesehen nicht unmöglich. Dann müßte man nur noch folgendes tun: ein paar bewaffnete 
Experten in die Hauptsendestationen schicken, die dann im kritischen Augenblick die 
richtigen Nachrichten rausbringen. Man braucht keine Zeitungen oder Radiostationen zu 
untergraben, wenn man die Nachrichten kontrolliert, verstehen Sie? 

F: Ein interessanter Gedanke. Und der Rest? 

M: Wenn die Anführer des Putsches eine Rechtfertigung für ihre Taten haben, wird die 
Öffentlichkeit nicht sofort reagieren, und der Prozeß der Gleichschaltung kann beginnen. 
Natürlich muß es einen gemeinsamen Feind geben, gegen den die neue Regierung 
rücksichtslos vorgehen kann, um den Menschen, denen sie ja dienen, wieder zu Recht und 
Ordnung zu verhelfen. Und es wäre dann ihre Pflicht, einen Weg zu finden, wie die 
wirtschaftliche Lage verbessert werden könnte, so daß die Löhne etwas angehoben werden 
und die Unzufrieden verstummen. In unserem Land wurden die Juden als Feind gewählt, in 
Ihrem Land könnten es die Schwarzen und die Hispanos sein. Ich habe lange Berichte gelesen 
über die Unruhen von Belle Isle in Detroit im Jahre 1943 und die Aufstände gegen die 
Mexikaner in Kalifornien. Es kam in beiden Fällen zu zahlreichen Morden. Wie nann- 
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ten Sie noch mal das mexikanische Problem? Es war ein blöder Begriff, den ich vergessen 
habe. 

F: Die „Zoot Suit"-Aufstände. Die Mexikaner trugen sogenannte Zoot Kostüme. Sehr lange 
Mäntel, kurze Hosen und abgeflachte Hüte. Sehr typisch und etwas primitiv. 

M: Der Feind ist ausgemacht. Sie griffen also weiße Seeleute in einer Marinebasis an, und es 
kam zu Unruhen, in deren Verlauf viele Mexikaner getötet bzw. verwundet wurden, nicht 
wahr? 

F: Ja, und die Regierung untersuchte damals sowohl die Probleme der Schwarzen als auch der 
Mexikaner. 

M: Pressezensur etwa? 

F: In gewisser Weise ja, aber die Interessen der nationalen Sicherheit... 

M: Ein Beispiel, über das Sie nachdenken sollten. 



F: Wir mußten an der Heimatfront den Frieden wahren, General,... 

M: Und die Notwendigkeit kennt kein Gesetz, das stimmt doch oder etwa nicht? Wollen Sie 
noch mehr darüber wissen, wie in Ihrem Land ein Putsch durchgeführt werden könnte? 

F: Fahren Sie fort. Aber es wäre von Vorteil, wenn Sie die Art und Weise definieren könnten, 
wie die Kommunisten an die Macht kommen könnten. 

M: Sowohl die extreme Rechte wie die extreme Linke sind beide Fleisch vom gleichen 
Fleische, aber wir können die Putschisten Kommunisten nennen, wenn Sie so wollen. 

F: Es würde meinen Vorgesetzen besser gefallen. 

M: Wir sprechen über die Durchführung eines Putsches. Ich habe vieles vereinfacht 
dargestellt, und Ihr Land ist sehr groß und verschiedenartig. Lenin meinte, daß die Farmer der 
Trockengebiete revoltieren würden oder die Arbeiter in den Automobilfabriken oder den 
Kohlegruben. Er müßte warten, bis die Hölle zufröre, wenn er sich auf solch schwerfällige 
Bundesgenossen verlassen würde. Nein, intellektuel- 
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le Dummköpfe wie Lenin und Marx sind langfristig gesehen sicher gefährlich, denn sie 
appellieren an die Schwachsinnigen und geben eine Rechtfertigung für anti-soziales 
Verhalten, aber Männer wie Trotzki stellen eine größere Gefahr für die unmittelbare 
Sicherheit des Staates dar. Die Grundlagen einer Revolution oder einer Massenbewegung 
werden von Männern mit Ideen und Worten gelegt, aber die Umsetzung geschieht durch 
Männer, die handeln. Und diese sind am gefährlichsten. Nehmt euch vor solchen Männern in 
acht, und wenn ihr merkt, daß sich ihr Verhalten so entwickelt, wie ich es angedeutet habe, 
dann sperrt sie als Vorsichtsmaßnahme ein, wie ich es tat, oder tötet sie - wie es euch am 
besten paßt. Ihr könnt euch unsere Nacht- und Nebelaktionen als Vorbild nehmen, wir 
schnappten uns die Leute und ließen sie spurlos in einem Lager verschwinden. Niemand hörte 
je wieder von ihnen. Die Anhänger wurden verunsichert, sie gerieten in Panik. Und man kann 
immer ausstreuen, daß ihr Anführer die Seiten gewechselt und alle verraten hat. Auch das 
versetzt die Leute in Panik, und die Panik führt dazu, daß sie zu Ihnen eilen und alles 
gestehen, um ihre Haut zu retten. 

Ich würde mir keine allzu großen Sorgen um die verschiedenen linksgerichteten Verrückten in 
Ihrem Land machen, die sich dank Roosevelt in der Regierung eingeschlichen haben. Man 
kann diese Leute sorgfältig überwachen und sich dann mit ihnen befassen, wenn sie mehr tun 
als vor Studenten zu schwätzen oder vor gleichgesinnten Verrückten. Habt ein Auge auf den 
Mann der Tat. Und vergeßt nicht, daß der Mann der Worte sehr oft vom revolutionären Weg 
abgebracht werden kann, indem man ihm Aufmerksamkeit schenkt und ihn lobt. Diese 
Schlangen saugen Lob auf und werden damit ungefährlich. Zu Beginn schenkte niemand 
Marx irgendwelche Aufmerksamkeit, da er keinen vernünftigen Eindruck machte. Dies 
machte ihn noch ärgerlicher, und er prangerte eben jenes System, das ihn wie einen Schar- 
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latan und Heuchler behandelte, der er auch war, umso heftiger an. 

Ich sollte noch ein weiteres Problem ansprechen, das leicht auftauchen kann. Wenn man eine 
Geheimpolizei einrichtet, die sich mit diesen Problemen befassen soll, kann es sehr leicht 
passieren, daß man ihr zuviel Macht zugesteht und ihrer Ehrlichkeit zu sehr vertraut. Die 
zaristische Geheimpolizei wurde zum Staat im Staate, sie erfand Verschwörungen gegen den 
Zaren und die Regierung, um mehr Macht zu erlangen. Sie tötete ihre eigenen Leute, um 
interne Rivalen loszuwerden und um zu beweisen, daß eine Bedrohung wirklich existierte. Ich 
hielt in der Gestapo immer Ausschau nach solchen Tendenzen, aber ich führte die Geschäfte 
selbst und erlaubte mir den Luxus solch gefährlicher Praktiken nicht. Der SD dagegen 
schlitterte in dieses Fahrwasser, und wir mußten sehr wachsam sein, um Arger zu vermeiden. 
Sie mischten sich in die Außenpolitik, fälschten britische und amerikanische Banknoten, die 
sie für sich ausgaben... und beschäftigten sich mit allerlei Unternehmungen, die außerhalb 
ihrer Pflichten lagen. 

Wenn Sie die Polizeikräfte verstärken, um sich zu schützen, laufen Sie Gefahr, daß diese 
schließlich glauben, daß sie das Land besser regieren könnten als die Politiker. Obgleich 
Stalin die Politik der Sowjetunion fest im Griff hat, wird die Geheimpolizei in dem 
Augenblick, in dem er stirbt, versuchen, ihren Einfluß zu erweitern und die Erben Stalins 
davon überzeugen, daß nur die Geheimpolizei sie beschützen kann. Schließlich wird der 
NKWD Rußland beherrschen und seinen eigenen Interessen dienen und nicht den Interessen 
des Staates. Und glauben Sie mir, die Korruption wird wachsen und sich ausbreiten. 

Demokratie oder nicht, Sie werden in Ihrem Land das gleiche Problem haben, wenn Sie 
einem Organ, das Sie eigentlich beschützen soll, zuviel Macht geben. Das FBI ist viel stärker 
geworden, seit es deutsche Spione jagt, die nicht exi- 
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stieren, und es ist absehbar, daß es noch stärker wird, wenn es Kommunisten und andere 
angebliche Staatsfeinde verfolgt. Und Ihr eigener Verein, der im Ausland arbeiten soll, kann 
dem Staat gefährlich werden, wenn seine Intellektuellen zum Schluß kommen, daß sie mehr 
von Außenpolitik verstehen als die Staatsführer und wenn sie ihre eigenen Interessen still und 
heimlich durchzusetzen beginnen. 

F: Sie begeben sich auf gefährliches Gebiet, General, und Sie wissen das. Im Augeblick kann 
ich persönlich diese Art von Eingriff durch unseren Dienst oder durch das FBI auf die 
Exekutive noch nicht sehen. Ich glaube, Sie haben zu viel Erfahrung mit der etwas abwegigen 
europäischen Denkweise, und ich würde vorschlagen, daß Sie solche Gedanken außerhalb 
dieses Zimmers für sich behalten; lesen Sie auch etwas mehr über die zeitgenössische 
amerikanische Geschichte, damit Sie unsere nationale Psyche besser verstehen lernen. 

M: Ich habe mich über dieses Thema schon ausgiebig belesen, und glauben Sie mir, ich weiß 
viel über Ihr Land. Wie kommen Sie darauf, daß Sie anders sind als wir alle? 

F: Nun, zum Beispiel ist unser Land kein Land, von dem Aggressionen ausgehen. Wir fallen 
nicht in unsere Nachbarstaaten ein und erobern sie; wir verstricken uns auch nicht aus 
nationalistischen Erwägungen heraus in eine endlose Reihe von Kriegen. 



M: Na hören Sie mal, behandeln Sie mich nicht wie einen jungen Studenten. Sie wissen sehr 
wohl um die Aggressionen, die von den Vereinigten Staaten allein in diesem Jahrhundert 
ausgingen. Ich nenne nur einige Beispiele, und Sie sagen mir, ob ich recht habe. Wir könnten 
uns über den Krieg mit Spanien unterhalten, denn dieser trug sich kurz vor der 
Jahrhundertwende zu. Warum nicht? Sie führten mit Spanien Krieg, nutzten den Vorwand 
eines in ihren Gewässern versenkten Schlachtschiffes, ergriffen Besitz von Kuba und Puerto 
Rico, griffen in Manila eine spanische Flotte an, die vom Krieg über- 
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haupt nichts wußte und metzelten sie nieder, entsandten Truppen nach Nicaragua und Haiti, 
attackierten Mexiko, sowohl jenseits Ihrer Grenzen als auch in Vera Cruz, schickten Truppen 
nach China und plünderten die Verbotene Stadt, schickten 1919 Truppen nach Rußland, 
ergriffen Besitz vom Königreich Haiti, entrissen Griechenland und Island der legitimen 
Regierung von Dänemark; Roosevelt und Churchill hatten im letzten Krieg vor, in das 
neutrale Irland einzufallen und dort Militärbasen zu errichten. Ganz besonders Churchill war 
dafür, denn er verabscheute die Iren und suchte nach einer Gelegenheit, mehr von ihnen 
umzubringen. Der einzige Grund, warum es nicht so weit kam, ist, daß Roosevelt bei seinen 
Plänen für eine Wiederwahl die Stimmen der Iren in Amerika ins Kalkül ziehen mußte. 

Es gibt noch weitere Fakten, die ich anführen könnte, sie alle stammen aus Ihren 
Geschichtsbüchern und sind, mit Ausnahme der Irlandinvasion, wohlbekannt. Wollen Sie sich 
nun mit mir anlegen? 

F: Dies ist eine Frage der Interpretation, General. Die Ursachen für unseren Krieg mit Spanien 
sind sehr komplexer Natur, und unsere Besetzung Haitis und anderer lateinamerikanischer 
Staaten geschah nur, um eine stabile, demokratische Regierung zu gewährleisten. 

M: Ah, das sind genau die gleichen Gründe, die auch Hitler und Ribbentrop für die Invasion 
in Jugoslawien, Griechenland, Kreta und die Unterstützung einer nationalistischen Rebellion 
im Irak anführten. Die gleichen Gründe, ohne Zweifel. Wir sind im Unrecht und Sie im Recht, 
einzig weil wir den Krieg verloren und Sie ihn gewonnen haben. Stalins Gründe für den Griff 
nach Polen, den baltischen Staaten, Ungarn und Rumänien sind genau die gleichen, in jeder 
Hinsicht. Dies ist natürlich keine Rechtfertigung, aber wer in einer Situation wie wir ist, sollte 
lieber nicht mit Schmutz aufeinander werfen, sonst werden wir beide dreckig. Oder etwa 
nicht? 
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F: Sie sollten mit Leuten, die sich Ihrer Dienste bedienen wollen, nicht so reden. Ich schlage 
vor, Sie gehen vom Grundgedanken aus, daß Sie kein Nazi, sondern ein katholischer 
Konservativer sind, der uns seine Kenntnisse im Kampf gegen den Kommunismus zur 
Verfügung stellt. 

M: Ich bin natürlich kein Dummkopf. Unser Gespräch bleibt unter uns; ich weiß sehr wohl, 
daß ich meinen Hut nehmen könnte und als Idiot oder Idealist gelten würde, -was sich ja 
gleich bleibt -, wenn ich öffentlich so reden würde. Ich weiß, was ich zu sagen habe, genauso 



wie Sie auch. Natürlich sind meine Bemerkungen rein privater Natur. Wollen wir uns nun 
weiter über den Putsch unterhalten? 

F: Ja, dieses Thema ist von großem Interesse. Während wir uns unterhielten, habe ich mir 
einige Notizen gemacht; vielleicht könnten Sie mir einen persönlichen Abriß über die 
technische Durchführung eines solchen Futsches geben. Mich würde ganz besonders der 
technische Ablauf eines solchen Planes interessieren, viel mehr als die Gründe dafür oder den 
politischen Hintergrund jener, die eine solche Operation durchführen oder ihre Motive dafür. 

M: Ich werde mich auf die Taktik konzentrieren und nicht die Strategie. Darum geht es Ihnen 
doch zweifellos. Ihre Vorgesetzten werden dies wohl zu den Akten legen wollen, um in 
Zukunft darauf zurückgreifen zu können, wenn ich mich nicht täusche. Ideologie hat damit 
nichts zu tun, zumindest sehe ich es so. Aber bitte halten Sie mir keinen Vortrag darüber, daß 
ein Putsch in Ihrem Land nicht eines Tages vonnöten sein könnte. Wir können auf der 
Grundlage von Vergangenheit und Gegenwart kluge Vermutungen über die Zukunft anstellen, 
aber nur Gott allein kennt die Zukunft. Ich werde also für Sie alles von einem taktischen 
Gesichtspunkt aus betrachten. 

F: Auch um Ihretwillen. Einverstanden? 

M: Aber ja doch. 
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F: Es gibt noch einen weiteren Punkt, über den ich mit Ihnen sprechen wollte. Ich meine die 
Frage von Waffen in den Händen von Privatpersonen. War das in Deutschland erlaubt? 

M: Ja, aber es gab zahlreiche Einschränkungen für den Waffenbesitz, und die Waffen mußten 
bei der örtlichen Polizei registriert werden. In Deutschland gab es kaum Verbrechen unter 
Anwendung von Waffen, mit Ausnahme der kommunistischen Aufstände nach dem Krieg. 

F: Wie stehen Sie zur Frage, jegliche Waffen im Privatbesitz zu verbieten? 

M: Wir hatten keine Probleme damit, eben weil wir sie unter Kontrolle hatten. Gibt es in 
Ihrem Land ein derartiges Problem? 

F: Im Augenblick nicht, es gab aber Bestrebungen, den Waffenbesitz strenger zu 
kontrollieren. Im Augeblick werden die Gesetze recht locker gehandhabt. Glauben Sie, daß 
eine bewaffnete Öffentlichkeit gefährlich werden könnte? 

M: Das ist doch ganz klar. Nach meiner Meinung liegt die Gefahr nicht so sehr in den Waffen 
selbst als in der Einstellung ihrer Besitzer. Beziehen Sie sich auf Kriminelle oder politische 
Gruppen? Man sollte auf keinen Fall zulassen, daß kommunistische Fanatiker sich bewaffnen 
können; es ist jedoch eine andere Sache, wenn ein Mann gerne jagen geht, oder wenn jemand 
eine Waffe im Haus haben will, um sich - oder seine Familie - vor Kriminellen zu schützen. 
Wenn die Polizei jedoch gut funktioniert, dann müssen ehrliche Bürger nicht zur 
Selbstverteidigung greifen. Ihr Amerikaner habt doch eine Geschichte voller Gewalt und 
regierungsfeindlicher Aktionen. Ich meine Revolutionen, Bürgerkriege, gewalttätige 
Ausschreitungen usw. 



F: Nun, kurz vor den Sezessionskriegen hatten wir bewaffnete Milizen in den Kolonien. Es 
handelte sich dabei meist um die Bewohner abgelegener Gebiete, die sich zusammen taten, 
um sich gegen die Indianer zu wehren. Sie 
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waren bewaffnet und an Disziplin gewöhnt. Während des Krieges wurden die meisten dieser 
Gruppen in die Armee integriert. 

M: Wir hatten auch solche Gruppen in Deutschland. Ich glaube, daß ihre Gefahr mehr in 
ihrem Mangel an richtiger Ausbildung lag, als in einer eventuellen Bedrohung für die 
Regierung. Die meisten dieser kleinen Farmer und Geschäftsleute standen doch eher auf 
Seiten der Regierung und waren im Grundcharakter konservativ, oder nicht? 

F: Damals ja. Natürlich hat sich unser Land zwischenzeitlich gefestigt; es ist urbanisiert, aber 
man findet trotzdem noch einige wenige streitbare Farmer draußen auf dem Land. 

M: Und Sie wollen diese entwaffnen? Das wäre nicht sehr klug. Ihr Nationalcharakter ist 
Revolutionen nicht abgeneigt, die Farmer würden zurückschlagen. 

F: Darum geht es eigentlich nicht. Aber durch Sie sehe ich die Sache etwas anders. 

M: Solange solche Leute potentielle Anhänger der Regierung sind und solange sie willens 
sind, diese physisch zu unterstützen und im Kriegsfall bzw. bei Unruhen zumindest eine 
halbwegs ausgebildete Mannschaft aufstellen können, sollte man ihnen keine Steine in den 
Weg legen und ihnen von offizieller Seite helfen. Diese Leute erwiesen sich in der 
Vergangenheit bei uns immer als nützlich. Staatsbürger, die sich aktiv für die Verteidigung 
ihres Vaterlandes einsetzen, sollte man unterstützen ... und kontrollieren. 

F: Dies birgt jedoch eine Gefahr in sich. 

M: Welche? Kriminelle muß man natürlich unter Kontrolle halten und ihnen zeigen, daß ihr 
Verhalten nicht geduldet wird. Als Hitler 1933 an die Macht kam, war in Deutschland das 
Verbrechen außer Kontrolle. Schwerverbrechen wie Raub, Mord, Vergewaltigung usw. waren 
an der Tagesordnung. Als erstes errichtete Hitler Lager, um diese verderbten Verbrecher 
umzuerziehen; die Lager wurden dann später mit Berufskriminellen aufgefüllt. Ein oder zwei 
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Jahre im Steinbruch oder beim Trockenlegen von Sümpfen hatte auf die meisten einen 
fabelhaften Einfluß. Bei einem Rückfall standen ihnen vier oder mehr Jahre bevor. Ich stehe 
hinter solchen Maßnahmen, denn ich kann Ihnen nur sagen, daß es im Dritten Reich kaum 
Verbrechen gab, da jeder wußte, wie wir mit unsozialen Elementen umgingen. Natürlich 
würden Ihre Liberalen sich furchtbar aufregen, wenn Sie in Ihrem Land etwas ähnliches 
machen wollten. Wollten Sie Freiwillige ausheben, um gegen Kriminelle vorzugehen? Das 
wäre ein schlechter Gedanke. Überlassen Sie diese Dinge der Polizei. Wenn die Polizei nicht 



in der Lage ist, effektiv mit Kriminellen umzugehen, steht es schlecht um Ihr Land. Dann 
kann man auch Bürgerwehren einsetzen. 

F: Wir nennen sie Milizen. 

M: Wir hatten den Ausdruck auch. Das Grundkonzept ist in Ordnung - aber nur in Notzeiten. 
Eine gesunde Gesellschaft benötigt solche Einheiten nicht, aber in unruhigen Zeiten würden 
sich viele Bürger durch den Mangel an Schutz durch die Regierung bedroht fühlen und ohne 
Zweifel solche Einheiten bilden. Wenn es sich dabei um eine linksgerichtete Regierung 
handelt, würden sie solche Privatarmeen sehr fürchten, da eine große Bedrohung von ihnen 
ausgeht. Solche Freizeitsoldaten müßten dann natürlich aufgelöst und entwaffnet werden, 
damit sie nicht zum Ausgangspunkt einer Rebellion werden könnten. Wenn die 
Zentralregierung in Berlin von den Freikorps und verschiedenen örtlichen Milizen 1918 im 
Kampf gegen die versuchte kommunistische Machtübernahme keine Unterstützung 
bekommen hätte, wäre das ganze Land schließlich unter die Kontrolle von Moskau 
gekommen. Ich würde sagen, daß der Knackpunkt die Frage der Loyalität dieser Gruppen zur 
Regierung ist. Eine stabile, konservative Regierung würde ganz selbstverständlich von 
solchen Gruppen unterstützt werden, aber eine repressive, radikale nationalistische Führung 
würde 
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letztendlich selbst zum Ziel werden und diese Gruppen sofort zu entwaffnen suchen. 

F: Letztendlich hängt also alles davon ab, wer die Oberhand hat. 

M: Ich habe einige Arbeiten zum Volkssturm, die ich Ihren Leuten zur Lektüre überlassen 
kann. 

F: Das wird gerne angenommen. Wir haben den Faden etwas verloren. Sie wollten doch über 
Taktik sprechen. 

M: Ja, Sie interessierten sich für das Thema Machtergreifung, oder etwa nicht? Natürlich, rein 
theoretisch. 

F: Selbstverständlich. 

Kommentar:  

Historische Ereignisse gleichen einem Kaleidoskop für Kinder. Man kann die Formen und 
Farben der Glasstückchen im Spielzeug genau beschreiben, wenn die Spiegel dann aber in die 
richtige Position gebracht werden, kann niemand mehr voraussagen, welche Figuren beim 
Rotieren erscheinen. Die Historiker können die Faktoren und Kräfte definieren, die 
Veränderungen hervorrufen. Sie können aber nie genau voraussagen, wann oder wie sie 
zusammenwirken oder welche Konsequenzen sie haben werden. 

Putsch und Machtergreifung gehören zur Geschichte, seit sich der Mensch gesellschaftlich 
organisiert hat. Jene, die wissen, was sie wollen, greifen die Selbstzufriedenen an, manchmal 
mit Erfolg, aber genauso oft auch vergebens. Was sich im instabilen und zerrütteten 



zaristischen Rußland erfolgreich durchsetzte, muß in einem anderen Land, zu einer anderen 
Zeit noch lange nicht ebenso erfolgreich sein. Müller weist zurecht darauf hin, daß der 
fanatische Aktivist Trotzki viel gefährlicher war als der intellektuelle Aktivist Lenin. 
Aktivisten wie Trotzki führen einen Putsch aus, während solche wie Lenin darüber endlos 
diskutieren. 

Das Interesse, das der Vernehmungsbeamte am Wissen des ehemaligen Gestapo-Chefs über 
die Taktik eines Staatsstrei- 
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ches bekundete, kann in reiner Neugier begründet sein. Es könnte aber ebenso ein Indiz dafür 
sein, daß die praktische Kenntnis der Technik einer Machtübernahme für einzelne Mitglieder 
der Regierung von Interesse war. 

Im Jahre 1948 gab es keinen Grund, warum irgendein Mitglied der amerikanischen 
Geheimdienste ein Interesse an einem Staatsstreich gegen die Regierung des Demokraten 
Harry Truman haben konnte. Ein solcher Plan wäre vielleicht in der Roosevelt Ära 
überlegenswert gewesen, aber diese Zeit war vorbei, und die Vereinigten Staaten rüsteten sich 
für den wirtschaftlichen Kampf gegen die Sowjetunion. 

Es war wohl eher intellektuelle Neugier, daß das Thema überhaupt aufkam. Aber die 
langanhaltende Diskussion über die Frage, ob Zivilisten Waffen tragen sollten, ist viel 
interessanter. Die Vorstellung einer bewaffneten Bürgerwehr in den Vereinigten Staaten geht 
zurück auf die Milizen in den ländlichen Gebieten zu Zeiten der Kolonisierung, als die 
Bewohner der kleinen Ansiedlungen - nicht so sehr die städtischen Gebiete oder die 
Garnisonen - ihre Familien, ihren Besitz und sich selbst gegen die Angriffe feindlicher 
Indianer wehren mußten. Diese Milizen nahmen an Stärke zu, und für sie wurden schließlich 
die Briten zum eigentlichen Feind. 

Die Tatsache, daß die erste Regierung der Vereinigten Staaten den Bürger als Soldaten oder 
als Mitglied einer Bürgerwehr als wesentlichen Teil der Verteidigung betrachtete, zeigt sich in 
der Verfassung, wo dieses Thema gesondert ausgewiesen ist. 

Obgleich Müller mehr abstrakt über die feindselige Haltung einer Regierung sprach, die von 
öffentlicher Kontrolle abhängig ist und den Gefahren, die von bewaffneten Bürgern ausgehen, 
so ändern sich die Zeiten und oft wird das, was vor fünfzig Jahren ein abstraktes 
Gedankenspiel war, plötzlich Wirklichkeit. 
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In den Tischgesprächen sagte Hitler einmal, der Zweck der Polizei liege darin, den Bürger zu 
schützen und nicht ihn einzuschüchtern. Müllers Bemerkungen über die Gefahr, die entsteht, 
wenn die Polizei ihre Schutzbefohlenen nicht mehr beschützen kann, haben für jeden 
erkennbar auch fünfzig Jahre, nachdem er sie machte, noch immer ihre Berechtigung. 



In Zeiten relativer Stabilität kommt es nicht zu einem Putsch oder zu Aufständen. Erst wenn 
die große Masse der Mittelklasse plötzlich merkt, daß sie selbst und ihre Institutionen 
angegriffen und nicht verteidigt werden, erst dann kommt der Gedanke der Selbstverteidigung 
auf. In einer Gesellschaft gibt es keine gewalttätigen Umbrüche ohne Vorzeichen. Bevor ein 
Vulkan ausbricht, gibt es fast immer drohende Vorzeichen einer bevorstehenden Katastrophe. 
Und sehr oft werden diese Vorzeichen, selbst wenn sie noch so offensichtlich sind, aus Furcht 
vor radikalen Veränderungen ignoriert, einer Furcht, die die Selbstzufriedenen in der 
Geschichte immer wieder gezeigt haben. 

Trotzki hat diese Furcht vor Veränderungen sehr klar erkannt und sie sich zunutze gemacht, 
als er in Rußland die Macht ergriff. Bis die Öffentlichkeit gemerkt hatte, was passiert war, 
war es für Gegenreaktionen fast schon zu spät. Und bis die Öffentlichkeit, deren Mitglieder 
doch meist nur an ihrem Überleben und den täglichen Bedürfnissen interessiert waren, an 
Gegenreaktionen dachte, waren die Militanten schon am Drücker, und ihre Macht wuchs von 
Tag zu Tag. 

Eine konservative Regierung kann schwerfällig sein, aber sie strebt im allgemeinen nur in 
dem Maße nach Kontrolle über die Bürger, wie es zur Aufrechterhaltung von Recht und 
Ordnung notwendig ist. Eine radikale Regierung dagegen kann ihrer Macht nur sicher sein, 
wenn sie das Volk allumfassend kontrolliert. Die Verfügungsgewalt über Waffen muß das 
erste Ziel einer solchen Regierung sein; damit 
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einher geht die Diskreditierung und letztliche Zerstörung jeder Institution, die sich dagegen 
wehren könnte. Das erste Ziel wären religiöse Gruppen, die die Ziele oder Mittel der 
Regierung aus moralischen, das heißt aus religiösen Gründen ablehnten. Das zweite Ziel wäre 
jede Organisation, die sich eventuell wehren könnte. 

In einer Monarchie hat das Volk keinen Einfluß auf die Nachfolge. Ein guter König, der nur 
kurz regiert, kann von einem schlechten abgelöst werden, der sehr lange an der Macht ist. In 
einer Republik können Mißwirtschaft und Verlogenheit am Wahltag korrigiert werden. Wenn 
dieses Sicherheitsventil geschlossen wird, muß es zur Explosion kommen. 

Müllers Anmerkungen über die Bedeutung der Presse oder der Medien als Mittel zur 
Kontrolle der Öffentlichkeit sind voll gültig. 

Derjenige, der den Willen und auch die Fähigkeit dazu hat, kann die Presse leicht 
kontrollieren. 

Regierungen können auf fast jeden Bereich der Medien großen Einfluß ausüben, da sie die 
Macht haben, Senderechte zu vergeben, und sie regulieren den Zugang zu offiziellen 
Nachrichten. Durch die de facto Kontrolle der Nachrichten kann eine Regierung, die totale 
Kontrolle ausüben will, ihre Ziele relativ leicht umsetzen, vorausgesetzt die Zuhörer sind 
passiv und empfänglich. 

Gefälschte Umfragen und regierungsfreundliche Berichterstattung mögen auf eine 
Öffentlichkeit, die keine andere Informationsmöglichkeit hatte, einen großen Einfluß ausgeübt 
haben. Mit dem Aufkommen von alternativen Informationsquellen wie Computer, Telefax 



und Kopierer wird es für die Propaganda schwieriger, ihre Kontrolle auszuüben, und 
Kontrolle mittels Propaganda ist ebenfalls erschwert. 

Die Vorstellung zivilen Ungehorsams ist ein Greuel für verwurzelte Systeme, wie wir sie bei 
urbanen, stabilen Ge- 
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Seilschaften in den Führungsstrukuren von Politik und Wirtschaft finden. Ihre Angehörigen 
gehören dem Orden der Heiligen Präjudiz an, denn ihr Wahlspruch lautet: Schaut zurück, und 
ihre Parole heißt: Es kann nicht sein, was nicht schon war. 

Trotzki und seinesgleichen wissen solche Blindheit sehr wohl auszunutzen. 

232 

 

Kunstschätze als Handelsobjekte 
Während des Zweiten Weltkrieges, so wird den Deutschen vorgeworfen, sollen sie sich 
systematisch alle Kunstschätze angeeignet haben, derer sie habhaft werden konnten. Länder 
wie Frankreich, Belgien, Holland, Polen, die Sowjetunion und später auch Italien wurden 
angeblich ausgeplündert; Gemälde, Skulpturen, Gobelins, Silber, Möbel, Münzen, seltene 
Waffen und Rüstungen, Schnitzereien, Drucke und alles, was irgendeinen künstlerischen Wert 
hatte, verschwand. Die besten Stücke gingen angeblich an Hitler; sie sollten später in einem 
riesigen Museumskomplex ausgestellt werden, der in der Stadt seiner Kindheit, Linz, auf 
ehemals österreichischem Boden, errichtet werden sollte. Dieses Projekt lief unter dem 
Namen „Sonderauftrag Linz". An seiner Spitze stand ein Dr. Hermann Posse, der früher an 
der Staatsgalerie in Dresden gearbeitet hatte. 

Nach Kriegsende gab es zwischen den Kunstexperten der Alliierten und anderen Personen, 
die nicht aus altruistischen Motiven handelten, große Meinungsverschiedenheiten darüber, 
wie man diese Kunstschätze auffinden und sie - so zumindest die offizielle Kommission - 
ihren ursprünglichen Eigentümern zurückgeben sollte. 

Ein Großteil dieses gewaltigen Schatzes wurde wiedergefunden, aber zahlreiche Stücke 
verschwanden spurlos und sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Zumindest einige der 
verschwundenen Stücke spielten im Kalten Krieg eine wichtige Rolle. 

F: Das Problem ist doch, General, daß sich manche Stücke nur schwer veräußern lassen. 
Wenn Sie verstehen, was ich meine. 

M: Aber ja doch. Sie sind eine Vermögensanlage, oder nicht? 
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F: Ja, natürlich, aber manchmal muß man die Rücklagen angreifen und in bares umwandeln. 
Aber wie macht man das mit Objekten, die sehr leicht zu erkennen sind? 

M: Ich dachte, Sie seien ein Kunstliebhaber. Warum stellen Sie mir so dumme Fragen? Es 
gibt reiche Sammler, die alles kaufen werden, nur um es zu besitzen; sie bewahren ihre 
Besitztümer so gut versteckt auf, daß nur sie diese betrachten können. Irgendwo hinter einer 
Täfelung oder in einem Geheimraum. 

F: Man kann aber nicht einfach rumgehen und die Dinge offen anbieten. 

M: Sie können das vielleicht nicht, aber ich kann es. 

F: Da bin ich mir sicher. 

M: Vielleicht. Ich bin ein Sammler von Stücken, die nirgendwo ausgestellt werden, was Sie 
sehr wohl wissen. Wollen Sie mich ein bißchen ärgern? 

F: Aber weit gefehlt. Nur ein paar Erkundigungen über Beziehungen auf diesem Gebiet. 

M: Ich dachte schon, Sie würden wieder moralische Werturteile abgeben. 

F: Ich versuche, das zu vermeiden. 

M: Keine schlechte Idee. Trotzdem, wir haben voneinander profitiert, oder nicht? Gestern 
habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen über einen gewissen prominenten Schweizer, 
der auf einer Wandertour verschwunden ist. Eine schreckliche Tragödie für die Betroffenen. 
Man wird wochenlang die Seen mit Schleppnetzen absuchen und in den Schluchten forschen. 
Verschafft den Leuten Arbeit, es muß also einen Sinn haben. Soweit ich mich erinnere, habe 
ich doch Ihnen gegenüber den Namen vor einigen Wochen erwähnt? 

F: Ich kann mich nicht daran erinnern. 

M: Vielleicht irre ich mich auch. Trotzdem, Moskau wird Trauer tragen, glauben Sie mir. 
Eine ihrer besten Quellen ging im Wald spazieren. 
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F: In diesem Fall haben Sie wohl recht. Ich habe eine Frage. Wenn Sie gewußt haben, wer er 
war, und was er tat, warum hat ihn dann nicht einer Ihrer Leute besucht? 

M: Er wußte nicht, daß ich hier bin, und er hat nicht mich ausspioniert sondern Sie. Einige 
Agenten der Sowjets sind hier in den letzten Jahren verschwunden, und ich würde lügen, 
wenn ich dies bedauerte. 

F: Wieviel meinen Sie mit „einige"? 

M: Dutzende. Mehrere Dutzend vielleicht. Das Alter, zu gutes Essen, zuviel Sport, 
Nasenprobleme. Das kann tödlich sein. Ich kann in Ihrem Gesicht lesen, daß Sie lieber über 
etwas anderes reden wollen. Kunst. 



F: Ja. Beziehungen sind immer wichtig. Der Verkauf gewisser Anlagen... 

M: Das könnte schwierig werden, besonders, wenn man sie nicht bis zu Ihnen 
zurückverfolgen darf. 

F: Sie haben einige wirklich schöne Stücke, ich muß schon sagen... . 

M: Aber ja. Ich habe im Laufe der Zeit die Kunst schätzen gelernt, besonders als mir klar 
wurde, daß sie leicht zu transportieren und zu verkaufen ist. Sie stellt eine Investition in meine 
Gegenwart und auch in meine Zukunft dar. Banken sind zwar auch passabel, aber Kunst ist 
schöner. Sie waren in das Linz Projekt involviert, oder etwa nicht? Da müssen Sie einige 
schöne Dinge gesehen haben. Es gab damals sehr viele davon. 

F: Zu viele. 

M: Haben Sie aus Ihrer Zeit im Dienst einige Erinnerungsstücke behalten? 

F. General, ich muß... 

M: Nein, bestimmt nicht. Sie waren natürlich auf seiten der Engel. Aber welch eine 
Versuchung für einen Mann mit Geschmack und ohne Geld. Wie Sie wissen, komme ich aus 
keiner reichen Familie. Mein Vater hätte einen Spitzweg gewollt, höchstens... 
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F: Scheußliches Zeug. In den Staaten gibt es einen Maler namens Rockwell, der diese Art 
Kunst produziert. Sieht auf der Titelseite der „Post" ganz gut aus, wäre aber nichts für mich. 

M: Hitler liebte diese Sachen. Wer sein Herz schnell gewinnen wollte, mußte ihm nur einen 
Spitzweg schenken. Damals wurden sie überall gefälscht. Nein, ich glaube nicht, daß ich mich 
für diese Stilrichtung begeistern könnte. 

F: Das kann ich mir denken. 

M: Und wenn ich mal Ihr wunderbares Land besuchen komme, will ich einige meiner besten 
Stücke mitbringen. Mehr zu meiner Gesellschaft als für sonst was. Ich habe die Behälter für 
zwei besondere Stücke anfertigen lassen. Die Münzen kann ich in einem Koffer 
transportieren. 

F: Ich kann mir vorstellen, welche zwei Sie wollen. 

M: Teilen Sie meine Meinung? 

F: Ist auch der Bellini dabei? 

M: Nein. Ich werde das heilige Bild hier lassen und das profane mitnehmen. 

F: Den Signorelli? Der wäre meine erste Wahl. 



M: Ja, zumindest in der Kunst sind wir einer Meinung... und bei den Komponisten. 

F: Warum nennen Sie es das profane? 

M: Beim Bellini handelt es sich um eine Madonna, während es bei Signorelli um die 
Darstellung des heidnischen Pan geht. Ein Scherz. Wenn ich damals, als ich in Rom war, 
gewußt hätte, was ich heute weiß, dann wäre ich zum Orviete gefahren, um mir die Signorelli-
Fresken anzuschauen. Das bedauere ich wirklich, daß ich es nicht getan habe. 

F: Das spricht für Sie General. Ich habe sie gesehen, und sie sind wirklich überwältigend, aber 
der Pan ist bei weitem das beste. Seine früheste Schaffensperiode. 

M: Das sei dahingestellt. Aber ich bin Ihrer Meinung, daß es sich um eines seiner ersten 
Werke handelt. Daher hängt 
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es auch in meinem Schlafzimmer, wo ich es sehen kann, bevor ich einschlafe und als erstes, 
wenn ich aufwache. 

F: Ich beneide Sie. 

M: Tun Sie das nicht. Ich hatte einfach Glück, daß ich im richtigen Augenblick in Berlin war 
und einen Freund hatte, der mich um einen großen Gefallen bat. Die Bezahlung war 
hervorragend, nicht wahr? Sie kennen natürlich das andere Bild. 

F: Der Raffael. 

M: Ja. Warum auch nicht? Es ist ein herrliches Bild und seine Geschichte so vielschichtig. 
Aus der Sammlung Czar-toryski ging das Bild zu Frank, dann nach Berlin, dann zurück nach 
Polen, schließlich zurück nach Deutschland und in meine Hände. Zu schade, daß ich nicht 
auch noch den Leonardo mitnehmen konnte. Das war wirklich ein überwältigendes Bild. 
Mein Kollege nannte es „Dame mit Ratte", aber vergessen Sie's. Ich mußte mich mit dem 
Raffael zufrieden geben. Für einen armen bayerischen Polizisten habe ich mich ganz gut 
gehalten. 

F: Angeberei ist beleidigend... 

M: Besonders, wenn man sich wünscht, man hätte genauso gut abgeschnitten. Doch zurück 
zum Geschäft. Ich habe es so verstanden, daß Ihre Leute nach einem sicheren Platz für 
gewisse Kunstgegenstände suchen. Sie wollen den Profit einstreichen; aber den Arger bzw. 
die Gefahr, die entstehen könnte, falls die Objekte zu einem amerikanischen 
Nachrichtendienst zurückverfolgt werden könnten, wollen Sie vermeiden. Sie müßten allerlei 
Kunsthändler, ihre Freundinnen oder Geliebten, Zwischenhändler usw. loswerden. Ich kann 
Ihnen helfen, wenn Sie es wollen, aber das kostet etwas. 

F: Wie soll die Abmachung aussehen? 



M: Halbe, halbe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich stehe für die sichere Abwicklung 
gerade und garantiere den höchsten Preis. Ist das annehmbar? Vielleicht könnten wir noch ein 
paar Geschäftchen machen. 
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F: Den Signorelli? 

M: Nein, auch nicht den Raphael. Ich könnte Ihnen die Bernsteintäfelung von Mon Bijou 
besorgen, über die wir gesprochen hatten. Es fiel mir plötzlich ein, wo sie sein könnte. 

F: In Deutschland? Zuletzt soll man sie in Königsberg gesehen haben... 

M: Berlin. Dann im Raum München und jetzt hier. Ich dachte daran, sie hier anbringen zu 
lassen, aber ich glaube, das war kein guter Gedanke. Übrigens habe ich die Möbel nicht, und 
ein Zimmer nur mit Täfelung, aber ohne Möbel sähe nicht gut aus. Es gibt hier in der Schweiz 
einen Sammler, der alles kaufen würde. Drei Stücke würde ich gerne für meine eigene 
Sammlung behalten, und Ihre Leute bekommen den Rest gegen schweizer Goldfranken. Ich 
werde Ihnen einen guten Preis machen. Ich wäre sogar bereit auf 25 Prozent Profit 
runterzugehen, wenn Ihre Leute mir den Dürer aus der Berghof-Sammlung überlassen 
würden. Schütteln Sie doch nicht den Kopf... ich weiß doch, daß Sie ihn haben. Sie könnten 
ihn sowieso nicht verkaufen, und ich hätte ihn gerne. Überlassen Sie ihn mir, dazu drei Stücke 
der Täfelung nach Wahl, und ich garantiere, daß Sie sich Millionen in die Tasche stecken 
können. Ist das nicht fair? 

F: Ja, Sie könnten sich uns gegenüber wirklich dankbar zeigen und auf den Dürer verzichten. 

M: Es war in erster Linie Dankbarkeit, die mich veranlaß-te, Ihnen diesen riesigen Profit in 
Gold zuzuschanzen. Ich weiß, daß Sie Handlungsvollmacht haben, und ich schlage Ihnen 
einen einfachen Handel vor. Wenn Sie einverstanden sind, dann bringen Sie mir den Dürer, 
und innerhalb von 24 Stunden haben Sie das Geld in bar... in Gold. Sie müssen nie erfahren, 
wer der Käufer ist. 

F: Ich denke, wir können uns einigen. Zwei Zeichnungen von Leonardo sind auch noch da. 

M: Bringen Sie mir die Bilder. Sie kennen doch den Ablauf. 
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F: Vielleicht sind Sie an ihnen interessiert. 

M: Vier gerahmte Gemälde von Renoir, ein Monet und ein ziemlich guter Fragonard plus eine 
kleine Goldarbeit von Cellini. Die künstlerische Arbeit ist ausgezeichnet, aber nicht reizvoll. 

F: Der Leonardo ist schließlich unbezahlbar! Sie wollen einen Renoir dafür? Unsinn! 



M: Der Cellini ist soviel wert wie die Zeichnungen. Ich sammle Drucke, und vielleicht 
können mich die Zeichnungen über den Verlust der Stücke von Frank hinwegtrösten. Ich lasse 
es mir heute Nacht durch den Kopf gehen, wir können dann später darüber reden. 

F: Was die Gemälde betrifft, so können wir, glaube ich, sofort einig werden. 

M: Sie haben wohl ein Problem mit Ihrem Jahresbudget? 

F: Nachrichtendienste haben es schwer, ihre Ausgaben zu rechtfertigen... 

M: Sie brauchen mir darüber nichts zu erzählen. Wir hatten manchmal ähnliche Probleme. 
Die Ehefrau von einem Ihrer Vorgesetzten ist eine bekannte Pianistin. Ich habe einige 
Originalpartituren von Chopin. Sie sind ein Geschenk von mir für ihn. 

F: Das wäre gewiß hilfreich. 

M: Und hören Sie damit auf, nach dem Malachitkästchen des Zaren zu schielen. Ich mag Sie 
ganz gerne, der Brocken ist aber zu groß für Sie. Ein schöner Smaragdring, ein Geschenk des 
Zaren an einen deutschen Prinzen... ein Verwandter seiner Frau. Sie war Deutsche, wissen 
Sie... 

F: Hessen. 

M: Prinz Phillip von Hessen kam ms Konzentrationslager, da er Informationen an die Briten 
weitergegeben hatte. Er wird den Ring nicht vermissen. Ein Geschenk für Sie. 

F: Nach meiner Erfahrung sind die Bayern hervorragende Gastgeber. 
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M: Als ich noch in Amt und Würden war, hätte ich mir nie träumen lassen, daß ich je so etwas 
tun würde. Ich gebe aber zu, daß ich gegen Kriegsende alles daran setzte, meine eigenen 
finanziellen Verhältnisse abzusichern, falls ich überleben sollte, und so führte eines zum 
anderen. Aus einem armen, schwer arbeitenden bayerischen Polizeibeamten ist allmählich ein 
Kunsthändler geworden. 

F: Sie haben jedenfalls genug Geld konfisziert. Warum haben Sie sich eigentlich mit der 
Kunst eingelassen? 

M: Ganz einfach, ich mochte sie immer mehr. Ich war immer ein sehr bedachter Mensch, der 
genau wissen will, was er tut und der Fehler vermeidet. So begann ich den Markt zu studieren, 
und wenn man dies richtig tun will, muß man mehr über den Handel wissen. Ich fand heraus, 
daß es viel lohnender ist, echte Kunstwerke zu besitzen als ihre Fotos in Büchern 
anzuschauen. Ich genieße meine kleine Sammlung, und da ich heute nicht mehr so hart 
arbeiten muß wie früher, wird dies zu einer Beschäftigung. Ich gehe davon aus, daß durch die 
Arbeit für Ihren Dienst meine Zeit als Sammler beschnitten sein wird, aber das heißt nicht 
mein Interesse. 



F: Sie haben Zugang zu ziemlich vielen wertvollen Kunstwerken, die nicht besonders bekannt 
sind. Ich meine, im Gegensatz zur „Dame mit Hermelin" sind viel kleinere, aber nicht 
weniger wertvolle Werke entweder durch Ihre Hände gegangen, oder sie sind noch in Ihrem 
Besitz. In Banktresoren oder wo Sie sie auch versteckt haben. Man hat mich gebeten, Sie zu 
fragen, ob nicht aus professionellen Gründen einige kleinere, aber wertvolle Stücke uns 
zugänglich gemacht werden sollten. 

M: Erwarten Sie, daß daraus Geschenke werden, oder was bieten Sie als Gegenleistung? 

F: Wir haben einiges, das sozusagen durch den Rost fiel, und ich glaube nicht, daß es uns 
gelegen käme, wenn dies jemand herausfände. Wir könnten einige Teile der heißen 
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Ware gegen Stücke austauschen, die weniger problematisch sind, wenn Sie verstehen, was ich 
meine. 

M: Aber natürlich. Ich weiß, daß zur Linz-Sammlung sehr viele kleinere Werke gehörten. 
Rupprecht war so nett, mir einige Kisten davon zukommen zu lassen, zumindest soweit es im 
Bereich des möglichen war. Sie haben einige Waffen und Rüstungen in der Halle gesehen, 
und ich kann Ihnen versichern, daß Rupprecht zu den besten seines Berufes gehörte. Bei 
anderen Stücken ging er einfach nach Inventarlisten vor. 

F: Wie bei der Münzsammlung. 

M: Ja. Die Rothschilds werden sie kaum vermissen, und es ist ausgeschlossen, daß sie 
zurückverfolgt werden können. Wenn ich in ein paar Jahren soweit bin, werde ich sie zur 
Auktion freigeben, genauso wie ich es mit anderen Werken mache, die sicher sind. Wenn ich 
Ihre 50.000 US-Dollars pro Jahr nehme, sie über Auktionshäuser verdreifache und die Zinsen 
meiner anderen Investitionen hinzufüge, dann verdiene ich pro Jahr mehr als Ihr Präsident. Es 
ist zu schade, daß ich nicht an Globocniks Schatz herankam, aber es gibt zuviele Rivalen. 

F: Leider kommen wir auch nicht ran. Die Briten graben wie wild rund um den Weißensee, 
sie haben aber noch nichts gefunden. 

M: Sie haben meine Sympathie. An welchen Gegenständen wären Sie interessiert? 

F: Kleine Stücke, am liebsten Goldarbeiten. Es gelang uns, einiges vom Reichsbankgold 
abzuzweigen, aber das Schmuggeln in die Vereinigten Staaten war verdammt schwer. Ich 
werde Ihnen später mal davon erzählen. Das Gold muß geschmolzen werden, dann folgt die 
Läuterung, verschiedene Metalle werden hinzugefügt, um so die Zusammensetzung zu 
verändern, damit eine spätere Analyse seinen Ursprung nicht erraten kann. 

M: Sie können mir glauben, daß ich derartige Schwierigkeiten kenne. Ich kann Ihnen eine 
interessante Geschichte 
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über das Vichy-Gold erzählen und was daraus wurde. Ich flog es in einer Tante Ju aus 
Spanien raus. Das war vielleicht abenteuerlich, aber zu lang für heute. Es mußte genau so 
bearbeitet werden, wie Sie sagten. Franco bekam seinen Teil, dann einige Leute vom SD und 
einiges gelangte in den Besitz einer kleinen Gesellschaft, an der ich Anteile besitze. Kleine 
Kunstwerke, sagen Sie? 

F: Ja. Und noch etwas. Haben Sie irgendwelche kleineren Kunstgegenstände, die wir 
verschiedenen Kongreßabgeordneten schenken könnten? Unter der Hand natürlich. 

M: Erleichtert die Bewilligung von Geldern, nicht wahr? 

F: Immer. 

M: Ich habe einige Werke aus Florenz, die für Linz bestimmt waren oder irgendwie nicht 
dorthin gelangten. Eine sehr schöne Sammlung von kleinen Della Robbia Werken. Diese 
wären fabelhaft dafür geeignet, da viele nach Gußformen gemacht sind, und wenn es keine 
besonderen Merkmale bzw. Fotos davon gibt, kann keiner sagen, woher sie kommen. Sie 
wären für religiöse Leute sehr geeignet, aber ich könnte mir denken, daß die jüdischen 
Kongreßabgeordneten Geld vorziehen würden. Wir werden uns darüber schon einig. Es 
überrascht mich schon, daß Ihre Leute vom OSS nicht mehr auf die Seite schaffen konnten, 
als sie bei der Rückgabe der Kunstwerke an ihre ursprünglichen Eigentümerländer halfen. 

F: Die höheren Dienstgrade der Armee nahmen sich, worauf sie nur Hand legen konnten. 
General Clay stahl so viel, daß er einen Sonderzug brauchte, um alles zum Hafen zu schaffen. 
Mein Gott, der ist wirklich ein richtiger Hamster. Er stahl Türen, Beleuchtungskörper, 
Teppiche, Gemälde, Porzellanvasen, Silberbesteck, Wandbehänge und alles, was ihm in die 
Hände fiel. Verdammt noch mal, einen ganzen Zug voll. Das meiste war nicht einmal echte 
Kunst. Clay hat überhaupt keinen Geschmack. 

M: Mein Lieber, wer hat schon welchen! Außer uns natürlich. Ich habe doch gesehen, wie Sie 
zittern, wenn ich 
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Ihnen etwas Interessantes zeige. Das Pistolenpaar von Bou-tet zum Beispiel, die er für Fouche 
anfertigte. Er war Polizeiminister unter Napoleon; zwischen uns besteht eine gewisse 
Affinität. 

F: Haben Sie die Biographie von Zweig über ihn gelesen? 

M: Ja. Sie war verboten, wie Sie wissen. Zweig war nun mal Jude, aber ich habe sein Buch 
genossen. Eher ein professionelles Interesse. 

F: Ja, die Pistolen waren wirklich herrlich. 

M: Ich besitze ein Jagdschwert, das Napoleon geschenkt bekam. Es ist wirklich ein 
Meisterstück. Er ging natürlich nie zur Jagd, aber das Schwert ist ein Meisterwerk der 
Handwerkskunst. Und vergessen Sie seinen Orden der Ehrenlegion nicht. Als Deutscher habe 
ich in bezug auf Napoleon gemischte Gefühle, aber als Sammler kann ich einiges vergeben. 



Ein Schweizer will über einen meiner Mittelsmänner eine sehr schöne Sammlung griechischer 
Münzen gegen einige deutsche Holzschnitzereien aus dem sechzehnten Jahrhundert 
eintauschen. Bei einer Schnitzerei handelt es sich meines Erachtens um eine wunderschöne 
Madonna von Stoß, die ich gerne behalten möchte, aber vielleicht sind die Münzen sie doch 
wert. Wirklich eine sehr schöne Sammlung. 

Sie sollten auf jeden Fall eine Liste der Gegenstände aufstellen, die Sie veräußern wollen, und 
es würde mich freuen, wenn ich Ihnen bei einem diskreten Austausch behilflich sein kann. 
Wir sollten auf jeden Fall bemüht sein, Ihre Politiker bei Laune zu halten, denn wenn sie guter 
Laune sind, werden sie Ihnen auch helfen wollen. Sie sollten aber heimlich Dossiers über sie 
führen, falls einer plötzlich moralische Bedenken bekommt. Ich habe es immer so gehalten. 

Kommentar:  

Die Plünderung von Kunstgegenständen durch siegreiche Armeen hat ihren Anfang nicht im 
Jahre 1939; die Deutschen gingen jedoch organisierter und effektiver vor als zum 
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Beispiel Napoleon oder die Alliierten Truppen, die im Jahre 1900 die Verbotene Stadt Peking 
in China plünderten, nachdem sie erfolgreich den Boxeraufstand niedergeschlagen hatten. 
Hitler beabsichtigte, in der Kleinstadt Linz, in der er seine Kindheit verbracht hatte, einen 
riesigen Museumskomplex zu errichten. Er richtete daher das Projekt „Sonderauftrag Linz" 
ein, um die von seinen Agenten in ganz Europa ausfindig gemachten Kunstgegenstände zu 
katalogisieren und sie schließlich in den geplanten Museen auszustellen. Als Sammler hatte 
Hitler auch Rivalen - Hermann Göring war der prominenteste -, aber im großen und ganzen 
gelang es, durch das Projekt Linz eine gewaltige Sammlung der kostbarsten Kunstwerke der 
Welt zusammenzutragen. Nach Kriegsende konnten verschiedene alliierte Kommissionen, die 
meistens von Amerikanern angeführt wurden, einen Großteil der Kunstwerke wieder 
ausfindig machen und sie ihren ursprünglichen Besitzern zurückgeben. Viele 
Kunstgegenstände verschwanden aber auch spurlos; vor Kriegsende unter Mithilfe von 
Deutschen, die nach leicht zu transportierenden Schätzen Ausschau hielten, und nach dem 
Krieg durch die Befreier, die genau die gleichen Motive hatten. Große Teile des 
Reichsbankgoldes verschwanden in den Taschen von Einzelpersonen, aber auch von 
Nachrichtendiensten, und zahlreiche Gemälde, Skulpturen, seltene Bücher, Manuskripte und 
andere Wertgegenstände sind seit Kriegsende nie wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht. 

Die sorgfältige Analyse der in diesen Gesprächen erwähnten Besitztümer Müllers legt nahe, 
daß er im Besitz äußerst wertvoller Kunstgegenstände war und offensichtlich auch damit 
Geschäfte betrieb. 

Bei dem erwähnten Signorelli handelt es sich um „Die Schule des Pan", eines seiner frühen 
Werke, das zu seinen Meisterwerken gezählt wird. Es verschwand 1945 aus Berlin, nachdem 
es aus dem Besitz des Kaiser Friedrich-Museums entwendet worden war. Der Bellini, eine 
Madonna, 
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verschwand zur gleichen Zeit aus dem gleichen Besitz. Der erwähnte Raffael gehörte der 
wohlhabenden polnischen Familie Czartoryski. Zusammen mit dem berühmten Gemälde Da 
Vincis „Dame mit Hermelin" war es von den Deutschen entwendet worden und gelangte in 
den Besitz von Hans Frank, dem Generalgouverneur des ehemaligen Polen. Dieser nahm es 
mit sich nach Deutschland, da er seinen Posten verlassen mußte, als die Sowjets weiter 
heranrückten. Die Gestapo nahm Frank den Raffael ab, die Amerikaner nahmen den Da Vinci 
an sich und gaben ihn später den Polen zurück. Das Gemälde Raffaels „Portrait eines Herrn" 
ist immer noch auf der Liste der verschwundenen Gemälde. 

Von weitaus größerem historischen Interesse sind die von Müller erwähnten sogenannten 
Täfelungen von Mon Bijou, die angeblich zum Verkauf standen. Es gibt nirgendwo 
Aufzeichnungen über derartige „Mon Bijou Täfelungen". Die Forschung hat jedoch 
herausgefunden, daß König Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der Vater Friedrichs des 
Großen, im Jahre 1716 dem russischen Zaren Peter dem Großen eine Jacht und Täfelungen 
sowie Möbel aus Bernstein aus seinem Berliner Schloß „Mon Bijou" schenkte, und zwar als 
Gegenleistung für großwüchsige russische Soldaten für die Langen Kerls des preußischen 
Königs. Diese Täfelungen wurden im sogenannten Bernsteinzimmer des Zarenpalastes bei St. 
Petersburg angebracht und 1941 von den Deutschen entfernt. Die Russen nahmen die Möbel 
aus Bernstein mit sich, bevor die Deutschen kamen, aber Teile der Täfelung mußten 
zurückgelassen werden. Sie wurden von den Deutschen abgenommen und nach Deutschland 
gebracht. Sie sind nie wieder aufgetaucht und sind zum Zankapfel zwischen den beiden 
Ländern geworden. 

Die erwähnten Rothschild-Münzen bestanden aus einer Sammlung von über 2000 seltenen 
Goldmünzen. Sie gehörten dem Wiener Zweig der Rothschild Familie und wurden aus 
Sicherheitsgründen im Kloster Hohenfurth in der Tsche- 

245 

 

choslowakei aufbewahrt. Diese Münzen wurden in den letzten Kriegsmonaten der Linz-
Sammlung entnommen, und zwar von Dr. von Hummel, dem Sekretär Bormanns, und Dr. 
Rupprecht, Hitlers Kurator für seine Sammlung von Rüstungen und einem guten Freund 
Müllers. Die Sammlung wurde per Auto nach Berchtesgaden gebracht und ist seitdem 
verschwunden. 

Der Wert der Bernsteintäfelung läßt sich unmöglich bemessen, die Münzsammlung stellt 
jedoch allein einen Wert von über vier Millionen Dollar dar. Die Münzen selbst lassen sich 
auf dem internationalen Numismatikmarkt leicht zu Geld machen. 

Sowohl der Raffael als auch der Signorelli lassen sich unmöglich in einer öffentlichen 
Auktion versteigern. Es gibt jedoch genügend reiche Sammler, die entzückt wären, solche 
Gemälde ihrer Privatsammlung hinzuzufügen. 

Ein Großteil der weniger bekannten Kunstgegenstände, die gegen Kriegsende aus der Linz-
Sammlung verschwanden, aber auch Werke, die von den siegreichen Armeen aus Frankreich, 
Italien und Deutschland entwendet wurden, sind zweifellos durch die Hände der großen 
internationalen Auktionshäuser und Galerien gegangen. Diese Häuser veröffentlichen 
gewöhnlich gut illustrierte Kataloge, und es wäre sicher interessant, wenn man sich einmal die 



alten Ausgaben anschaute und die angebotenen Objekte mit der Liste der in den 
entsprechenden Ländern gestohlenen Kunstwerke vergliche. 
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Das NS-Gold und die Schweizer Banken 
Ebenso wie die Menschen benötigen auch Regierungen Geld, um überhaupt existieren zu 
können. Sie beziehen dabei ihre Finanzmittel aus unterschiedlichen Quellen, wobei die 
Steuern die Haupteinnahmen bilden. Demokratien sind über ihre Ausgaben und Einnahmen 
rechenschaftspflichtig. Wie in den Vereinigten Staaten wird es allgemein hingenommen, daß 
die Regierung das Sozialbudget und die Pensionsrücklagen angreift, bis nur noch eine hohle 
Fassade zurückbleibt, die ein Windhauch zum Einsturz bringen kann. Die Sache sieht jedoch 
anders aus, wenn beispielsweise eine Regierung aus Drogenverkauf an ihre Bürger Nutzen 
ziehen würde. Geheimdienste verabscheuen es, wenn sie den Verwaltern der öffentlichen 
Gelder darüber Rechenschaft ablegen müssen, wofür sie ein bestimmtes Budget brauchen. 
Was folgt, ist ein gutes Beispiel dafür, wie so etwas auf höchster Ebene geregelt wird. 

F: Wir haben zwar schon darüber gesprochen, General, trotzdem möchte ich noch einmal auf 
das Thema zurückkommen. Ich meine die Geheimkonten. Das Geld...sie können es auch 
Beute nennen..., das prominente Nazis in schweizer Banken deponiert haben. 

M: Ich nehme an, Sie meinen damit auch meine Gelder? 

F: Natürlich nicht. Ich dachte an die Gelder von Göring und anderen. 

M: Er ist tot - nun gut -, aber er hat Erben. Seine Frau und seine Tochter überlebten. 

F: Sicherlich gibt es Erben. Es kann aber nicht sein, daß die Verwandten prominenter Nazis 
dieses Blutgeld bekommen. 

M: Das war ich ja zumindest nicht, ein prominenter Nazi! Sie müssen das schon mit den 
Schweizern aushandeln. Sie kontrollieren schließlich die Banken und nicht ich. 
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F: Sie haben aber einmal angedeutet, daß Ihr Dienst diese Transaktionen im Auge behielt... 

M: Ich habe gesagt, daß es illegal war, deutsches Geld außer Landes zu bringen. Das 
Finanzministerium war dafür verantwortlich. Ich gestehe aber ein, daß wir bei der 
Beobachtung bestimmter Teilbereiche behilflich waren. 

F: Sie wußten aber, wieviel Geld von Deutschland aus auf schweizer Banken transferiert 
wurde? 

M: Ja, natürlich wußte mein Dienst Bescheid. 



F: Warum sind Sie dann nicht eingeschritten, wenn dies gegen Ihre Gesetze verstieß? 

M: Geld, besonders, wenn es sich um große Summen handelt, entwickelt ein Eigenleben. 
Glauben Sie vielleicht, ich hätte Bormann festnehmen können, wenn ich herausgefunden 
hätte, daß er Geld in die Schweiz brachte? Was für ein Unsinn! 

F: Ich verstehe. Sie wußten aber über alles Bescheid? Haben Sie nicht sogar einmal Geld 
konfisziert? 

M: Nun, ich hatte ein paarmal Glück und konnte Geld konfiszieren, bevor es ins Ausland 
transferiert werden konnte. Nachdem es erst einmal auf einer schweizer Bank ist, ist es aber 
nahezu unmöglich, das Geld wiederzubekommen. Man muß vorher daran kommen. 

F: Aber General, es geht doch darum, ob Sie Aufzeichnungen über derartige Transaktionen 
haben...Einlagen, Kontonummern, die Namen der Inhaber usw.? 

M: Nichts ist unmöglich. 

F: Rein hypothetisch, würden Sie uns die Informationen geben, wenn Sie sie hätten? 

M: Warum? 

F: Ganz einfach, weil wir an das Geld der Nazis wollen. 

M: Welche Nazis? Entweder sie sind tot oder im Gefängnis. 

F: Es handelt sich um unrechtmäßig erworbenes Geld, General, das weder diesen Leuten noch 
ihren Familien gehört. 
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M: Jedes große Vermögen beruht auch auf großen Verbrechen. 

F: Das ist nicht besonders originell und stimmt auch nicht. 

M: Was das erste betrifft, so haben Sie recht, nicht aber beim zweiten Punkt. Trotzdem führt 
es zu nichts. Die Schweizer werden es nicht zulassen, daß Sie zur Jagd auf die Gelder ihrer 
Kunden blasen- und das wissen Sie ganz genau. 

F: Wenn wir aber über mehr Informationen verfügten, könnten wir sie ...sagen wir 
einmal...davon überzeugen, daß sie uns das Geld geben. 

M: Und Sie würden es also in Washington schön aufbewahren? Sozusagen vor Diebstahl 
schützen? 

F: Besser es ist dort als hier. Rein theoretisch könnte man da etwas machen. Wenn Sie für uns 
arbeiteten, wäre denn der Anreiz uns zu helfen nicht größer? 

M: Wenn der „Anreiz" groß genug ist... 



F: Man muß auch das Unmögliche andenken. 

M: Das stimmt. Aber vergessen Sie nicht, daß ich hier nur geduldet bin. Ich werde mir meine 
Gastgeber doch nicht zum Feind machen, indem ich Ihre Leute auf ihr heiliges Bankensystem 
loslasse. 

F: Sie müssen natürlich fort von hier... 

M: Das ist mir schon klar. Das Haus hier gehört mir jedoch, und ich würde schon gerne 
hierher zurückkommen. Man müßte so vorgehen, daß die Schweizer nicht schlecht auf mich 
zu sprechen sind. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. 

F: Hoffen wir es. 

M: Wie Sie wissen sind auf schweizer Geheimkonten Milliarden schweizer Franken 
deponiert. Einige Milliarden liegen auf den Konten von Nazigrößen, weitaus mehr kommen 
jedoch aus ganz anderen Quellen; so unterhalten zum Beispiel viele ausländische 
Geschäftsleute Konten in der Schweiz, um auf dem europäischen Markt leichter agieren 
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zu können oder auch, um in ihren Heimatländern keine Steuern zahlen zu müssen. 

F: Was ist mit den Geld von Leuten, die zu Hause strafrechtliche Verfolgung und die 
Konfiszierung ihres Geldes fürchten? 

M: Die gibt es auch...nehme ich an. Sie unterscheiden also auf der einen Seite das Blutgeld 
der Nazis und auf der anderen das unantastbare Geld ihrer Opfer. Das stimmt doch? 

F: Geld bleibt Geld. 

M: Ja, wie ich schon sagte, Milliarden schweizer Franken. Geht es Ihnen um das Geld, das 
hier von jüdischen Emigranten, die vor Hitler fliehen mußten, deponiert wurde? Dann 
natürlich Hitlers Geld - schließlich hatte er hier welches -, aber sein Feinde.... 

F: Opfer! Seine Opfer. 

M: Sozialdemokraten, Kommunisten und vielleicht auch Juden? 

F: Ja, ich meine Geld im allgemeinen. 

M: Sie müssen schon genauer sein. Also Geld, das ausschließlich mit dem Dritten Reich zu 
tun hatte? Ist das richtig? 

F: Ja natürlich. Es geht uns zum Beispiel nicht um die Gelder eines südamerikanischen 
Diktators. 



M: Gut. Das heißt also, es geht Ihrem Dienst bzw. Ihrer Regierung um Gelder, die direkt aus 
den Beziehungen mit dem Dritten Reich bzw. im Dritten Reich angehäuft wurden? Stimmt 
das? 

F: Aber ja doch, das meinte ich. Ganz genau. 

M: Sollten wir zu den Namen der Nazigrößen und ihrer Feinde die Namen ihrer Freunde 
hinzufügen? Ich meine damit jene Freunde des Dritten Reiches, die aus dieser Freundschaft 
Kapital schlugen? 

F: Aber ja doch. Gelder von Nazikollaborateuren oder ausländischen Agenten des Dritten 
Reiches gehören auch dazu. 
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M: Sie haben wohl noch nicht an die Konsequenzen gedacht? Sie müßten doch etwas von 
Banken verstehen, mein Freund, seien Sie also vorsichtig. Man muß hier sehr sorgfältig 
operieren, oder der Patient stirbt. 

F: Ich verstehe nicht, was Sie meinen. 

M: Das passiert sehr oft, macht aber nichts. Einige jener Leute, die aus den Beziehungen zu 
meiner Regierung gewaltig Kapital geschlagen und ihre Profite in die sichere Schweiz 
gebracht haben, haben bestimmt etwas dagegen, wenn man ihnen ihr Geld wegnimmt. Sie 
könnten das auch gar nicht. Sie würden so gewaltigen Krach schlagen, daß das ganze Projekt 
wie eine Seifenblase zerplatzen würde, und Sie würden dabei draufgehen. Entweder schauen 
Sie sich das Gras von unten an, oder Sie zählen die Pinguine in der Antarktis. 

F: Wir wissen schon, wie wir Nazisympathisanten unter Druck setzen. Enthüllungen über sie 
ist nur ein Weg... 

M: Denken Sie doch einmal nach, um Gottes Willen. Während des Krieges haben doch Ihre 
Presse und Ihr Präsident Zeder und Mordio gegen die Teufel in Berlin geschrien, gleichzeitig 
haben aber viele Ihrer Leute aus den Handelsbeziehungen mit uns gewaltige Profite 
eingestrichen. Auch schon vor dem Krieg, aber nach der Kristallnacht, da ist die Presse doch 
wie die Geier über uns hergefallen; aber diese Geier hatten nichts dagegen, hintenrum an uns 
zu verdienen. Soll ich Ihnen Beispiele nennen? Das mach' ich doch gerne. Sir Henry 
Deterding von Royal Dutch Shell hat die ganze Zeit über mit uns Handel betrieben und seine 
riesigen Gewinne auf schweizer Banken deponiert. Wollen Sie ihm sein Geld wegnehmen? 
Schießlich mußten Sie doch vor der Bombardierung der Ölfelder von Ploesti mit uns 
aushandeln, welche Raffinerien Sie übriglassen wollten. Und während der Luftangriffe war 
der beste Luftschutzkeller Kölns die Fabrikhalle von Ford. Botschafter Kennedy hat aufgrund 
von Informationen, die wir ihm zukommen ließen, während der Sudetenkrise 
Millionengewinne an der Börse gemacht. 
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Und I.G. Farben brachte ihm auch Millionen ein. Herr Wat-son von IBM hat auch wärend des 
Krieges ganz normal Geschäfte gemacht. Mein ganzes Abhörsystem war doch davon 
abhängig, daß wir über die Schweiz IBM-Teile bekamen. Während sich der Botschafter von 
Hitler fernhielt, hat Wat-son von Hitler persönlich eine hohe Auszeichnung bekommen. Und 
was war mit den Leuten von General Motors? Ich kann Ihnen auf den Pfennig genau sagen, 
wieviel diese Leute auf schweizer Konten einhamsterten. Wollen Sie auch an dieses Geld? 
Das kann ich mir kaum vorstellen. Die Rothschilds und die Weiß' hatten hier auch Geld. Sind 
Sie auch dahinter her? Sie haben schließlich auch mit uns Geschäfte gemacht...aber natürlich 
nur, weil sie mußten. Trotzdem könnte man diese Gewinne auch als Blutgeld bezeichnen. 

F: Nun, General, wir beide wissen, daß man manchmal einfach nicht nachfragen sollte. Sie 
wissen, was ich meine. 

M: Wenn wir die britischen, schwedischen, schweizer, amerikanischen usw. Geschäftsleute 
weglassen, bleiben nur noch die bösen Nazis und ihre Opfer. Aber Sie wollen doch sicher 
nicht auch noch die Opfer ausrauben? 

F: Wer kann beweisen, was woher stammt? Wir sollten nicht päpstlicher als der Papst sein. 

M: Kann man nicht, wenn man habsüchtig ist. Schließlich begehren wir doch alle das eine 
und das andere, oder nicht? Es muß sich nicht unbedingt um Geld handeln. Auf anderen 
Dingen liegen noch mehr Tabus. 

F: Wie Beutekunst? 

M: Ich könnte Ihnen darauf ganz schön Kontra geben, aber lassen wir das. Sie wissen ja, was 
ich meine. Schlagen Sie bei Marc Aurel nach, wenn Sie mehr über Neid wissen wollen. 
Wissen Sie im 19. Jahrhundert war das Sujet des ungebetenen Gastes beim Hochzeitsmahl 
sehr beliebt. 

F: Ich verstehe schon... 

M: Ja, das strahlende Brautpaar im Vordergrund, die Gesichter voll Liebe und Vertrauen in 
die Zukunft, und direkt 
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hinter ihnen der grinsende Todesschädel in schwarz. Der Tod als Gast. 

Die ganze Habsucht war umsonst. Immer wieder findet man Töpfe voll Gold und Silber, die 
irgend jemand vergraben hat, damit sie ja sicher sind. Ich habe noch nie gehört, daß im 
Himmel die Wolken aus Banknoten bestehen - Sie etwa? 

F: Sie lenken immer wieder ab. 

M: Sie wollen das Geld der bösen Nazis, aber auch das ihrer heiligmäßigen Opfer. Sie wissen, 
daß irgendwo noch Millionen liegen, an die Sie nicht rankommen. Was soll geschehen? 

F: Die Opfer sind doch alle längst tot - was soll's also? 



M: Es gibt Erben. 

F: Wenn sie aber nichts vom Geld wußten und auch keine Ansprüche anmeldeten, was dann? 

M: Die Schweizer geben ihnen keine Auskunft, und wenn sie den Code nicht kennen, 
bekommen sie nichts. Das beweist nichts. 

F: Es gab immer wieder Ansprüche auf Herausgabe, die auch erfüllt wurden. 

M: Manche Verwandten waren informiert. Und was wichtig ist, sie konnten stichhaltig 
nachweisen, daß sie Anspruch auf die Konten hatten. Zwar nicht alle, aber doch einige Nazis 
konnten sich mit ihrem Geld eine neue Existenz in Südamerika oder sonstwo aufbauen. Die 
meisten Konten gehören aber Juden. Die Überlebenden haben zweifellos ihre Konten 
aufgelöst und das Geld nach Amerika oder Kanada mitgenommen. Für die Toten erheben also 
Sie Anspruch auf das Geld? 

F: Wäre das möglich? 

M: Nichts ist unmöglich. Sie müssen mit den Schweizern reden. 

F: Das haben wir schon gemacht, aber sie geben nichts raus. Sie wollen ihre Unterlagen nicht 
durchschauen. Nur 
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wenn wir ihnen Namen und Nummern nennen, werden sie uns helfen. 

M: Sie sind also in der Sackgasse. Wollen wir uns nicht Themen zuwenden, die wirklich 
wichtig sind? 

F: Nein, denn die Frage des Geldes ist für uns wichtig. Sie sprachen von Namen und 
Nummern. Ich bin mir sicher... Washington meint, ...daß Sie über diese Informationen 
verfügen. Zumindest über einen Großteil. Könnten Sie uns dabei helfen? Ich meine, konkret? 

M: Nun, konkret. Sollte ich diese Informationen haben, so könnte ich vielleicht manche 
Schweizer davon überzeugen, daß sie die Konten freigeben, aber vorher sollten wir uns über 
die Konditionen unterhalten. 

F: Natürlich, Sie haben freie Hand. 

M: Wenn ich es mir so überlege...haben Sie Handlungsvollmacht? 

F: Das wissen Sie doch. Wir haben das schon durchgekaut, General. 

M: Ich könnte Ihnen schon helfen. Ich gebe Ihnen nicht die Kontonummern in der Schweiz, 
dafür aber habe ich eine Namensliste...und was noch wichtiger ist...eine Aufstellung der 
Kontostände. Die Namen prominenter Amerikaner oder Briten führe ich nicht auf. 
Einverstanden? Ja. Dann werde ich persönlich für Sie die Verhandlungen aufnehmen, um 



dieses Geld freizubekommen. Die Aufteilung soll so sein: Sie bekommen 30 Prozent, die 
zweiten 30 Prozent gehen an den schweizer Bankier und die dritten an mich... 

F: Das ist völlig ausgeschlossen. Sie können nicht ein Drittel bekommen, und im übrigen 
haben Sie sich verrechnet. Drei mal dreißig macht neunzig und nicht einhundert. Sie meinten 
doch dreiunddreißig und ein Drittel? 

M: Nein, ich habe die 10 Prozent schon einkalkuliert. Diese restlichen 10 Prozent können auf 
verschiedenen schweizer Banken liegen bleiben, damit die Schweizer sie irgendwann einmal 
großzügig zurückgeben können. 
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F: Würden die Schweizer darauf eingehen? 

M: Es bleibt ihnen ja nichts übrig, aber wir sollten trotzdem diplomatisch vorgehen. Man 
sollte sich immer einen Fluchtweg vorbehalten, sonst macht man vielleicht aus Verzweiflung 
Fehler. 

F: 10 Prozent? 

M: Ein Zeichen des Mitgefühls. 

F: Ich bin mir sicher, daß Sie uns sehr helfen könnten -wenn die Aufteilung andernorts 
akzeptiert wird, würden Sie dann mitmachen? 

F: Wenn möglich würde ich dieses Land gerne vor Abschluß der Aktion per Flugzeug 
verlassen. 

F: Kein Problem. Sie müssen sowieso nach Berlin zurück, um an Ihre Unterlagen 
heranzukommen, bevor alles vorbei ist. Das können wir arrangieren. 

M: Man muß den schweizer Behörden klarmachen, daß hinter allem Ihre Regierung steht. Sie 
würden mich sonst sofort ins Gefängnis werfen und ausweisen lassen, wenn ich ohne diesen 
Rückhalt ein Angebot unterbreiten würde. Ich würde mein Abkommen mit ihnen verletzen. 

F: Das sollte eigentlich die geringste unserer Sorgen sein. 

M: Ich habe hier einige Kunstwerke auf den Banken deponiert. Wenn wir uns einig werden, 
müßten diese mit in die USA. Ich könnte sie dann vielleicht in einer Zweigstelle der Mellon 
Bank aufbewahren. Wollen Sie wissen, warum ich gerade diese Bank ausgewählt habe? 

F: Wir haben ja schließlich über ziemlich heißes Material gesprochen... 

M: Nach dem Essen können wir ein bißchen im Garten spazieren gehen, dann erzähle ich 
Ihnen, was wirklich heißes Material ist. 

F: Eher nicht. Wir sind uns aber im Prinzip einig? 



M: Ich glaube ja. Aber trotz allen Geldes ist das Skelett doch beim Bankett. 
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Kommentar:  

Man hat lange darüber spekuliert - und dies zurecht -, daß die Mitglieder der Schweizer 
Bankenvereinigung (SBA) Milliarden schweizer Franken verwalteten, die auf verschiedenen 
Geheimkonten deponiert waren. Die schweizer Bankgesetze sind sehr streng. Es ist äußerst 
schwierig, an Informationen über diese Konten heranzukommen. Die Bankiers haben sich 
standhaft geweigert, an Erben oder an Regierungsstellen irgendwelche Informationenm über 
die Konten zu geben, wenn keine Beweise für die Konten vorgelegt werden konnten wie 
Kodenamen, Kontonummern und Höhe der Einlagen. 

Nach Kriegsende wurden 1945 einige Guthaben, die Nazigrößen gehört hatten, offiziellen 
Stellen übergeben. Die Familien jüdischer Flüchtlinge hatten jedoch bei ihrer Suche nach dem 
Familienvermögen in der neutralen Schweiz nicht so viel Glück. 

Wie Müller schon angedeutet hatte, wurde das Problem der Geheimkonten erschwert durch 
die Tatsache, daß zahlreiche amerikanische und britische Geschäftsleute, die durch 
Handelsbeziehungen mit dem Dritten Reich ein Vermögen angehäuft hatten, ihr Geld 
ebenfalls auf diversen Konten deponiert hatten. Wenn die Schweizer Bankenvereinigung nun 
sämtliche Daten über Geheimkonten offengelegt hätte, so hätte dies in der Politik und der 
Finanzwelt zahlreicher Länder gewaltigen Staub aufgewirbelt. 

In der zweiten Hälfte des Jahres 1948 wurde das zwischen Müller und Kronthal getroffene 
Übereinkommen in die Tat umgesetzt. Das heißt, die Guthaben von Größen aus der Politik 
und der Geschäftswelt des Dritten Reiches wurden still und leise aufgelöst und entsprechend 
der mit Müller vereinbarten Aufteilung an Kronthals Dienst transferiert. Die Transaktionen 
wurden fast alle von einem gewissen Herrn Rudolf Stottlemeier - einer der zahlreichen 
Decknamen Müllers -durchgeführt. Die Gelder wurden auf einem Sonderkonto unter dem 
hochtrabenden Namen „Schweizer-amerikanisches 
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Handels- und Bankenkonsortium" bei der „Credit Suisse" in Zürich deponiert. Es ist bekannt, 
daß größere Summen in den letzten Jahrzehnten abgeschöpft und für besondere Anliegen 
transferiert wurden. Manche „Erfolglaufbahn", manches „Wirtschaftswunder" wird vor 
diesem Hintergrund erklärbar. Die Müller-Akten geben darüber entscheidende Hinweise. 

Geplündert wurden alle Guthaben toter bzw. inhaftierter Nazigrößen. Aber auch die Konten 
von Juden, die bekanntermaßen tot waren, oder auf die bis 1948 niemand Anspruch erhoben 
hatte, gehörten dazu. Des weiteren gehörten dazu Konten verschiedener deutscher 
Unternehmen -wie LG. Farben - , die nicht mehr existierten und die Konten von Ausländern, 
die mit dem Dritten Reichen engen Kontakt gehabt hatten, aber verstorben waren, und auf 
deren Rücklagen niemand Anspruch erhoben hatte. 



Man kann davon ausgehen, daß die Schweizer Bankenvereinigung dafür Sorge trug, daß nach 
Beendigung der Aktion keine Spur des Beweises übrig blieb. Die von Müller erwähnten 10 
Prozent wurden nur für den Fall zurückgelassen, daß irgendwann einmal Gelder freigegeben 
werden mußten. 

1996 wurden im Rahmen des „Freedom of Information Act" - ein überaus zweischneidiges 
Schwert - die Akten der „Operation sicherer Hafen" freigegeben. Sie erwiesen sich für 
jüdische Gruppen wie den Jüdischen Weltkongreß („Jewish World Council") als probates 
Mittel, um die zögerlichen Schweizer dazu zu bewegen, daß sie schließlich doch 
Informationen über jüdische Konten herausrückten und Guthaben zurückerstatteten, die 
eindeutig identifiziert werden konnten. 

Nach Presseberichten sollen die Schweizer 32 Millionen Dollar auf verschiedenen Konten 
„gefunden" haben. Dieses Geld wird entweder den Erben der Kontoinhaber oder 
verschiedenen jüdischen Organisationen zurückerstattet. 

Aus den Unterlagen Müllers wurden Stück für Stück Listen von Kontoinhabern, deren 
Codewörter - soweit dies möglich war - und die Höhe der Einlagen herausgefiltert. Unter sei- 
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nen Dokumenten finden sich aber auch Listen von anderen Kontoinhabern wie ausländischen 
Geschäftsleuten, Einzelpersonen, Flüchtlingen oder einfach Leuten, die die Sturm und Drang-
Zeit der dreißiger und vierziger Jahre dieses Jahrhunderts sicher überwintern wollten. Schon 
in grauer Vorzeit haben ja Menschen ihre Gold- und Silberschätze im Wald vergraben, um sie 
vor marodierenden Armeen zu schützen. Aber wenn die Gefahr vorrüber war, waren nur allzu 
oft die Besitzer des Schatzes schon längst tot oder vermißt. Genau so war es auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg 1948. Das Risiko, daß irgend jemand dahinter kommen würde, daß der 
Schatz geplündert worden war, war relativ gering - und die Geldmengen, um die es dabei 
ging, gewaltig: Stottlemeier hatte daher auch kaum Schwierigkeiten, die Schweizer 
Bankenvereinigung von einer Zusammenarbeit zu überzeugen, besonders nachdem sie 
gemerkt hatten, wieviel er wirklich wußte. 

In der folgenden Liste sind nur Staatsangehörige des Deutschen Reiches aufgeführt. Sie 
beinhaltet nicht die Guthaben von Heinrich Müller, zu denen sieben Geheimkonten und 
zahlreiche Schließfächer gehören, in denen Beutekunst, kompromitierende Dokumente und 
andere wertvolle und interessante Unterlagen ruhen. 

Die Liste folgt weder einer alphabetischen Reihenfolge noch ist sie nach der Höhe der 
Einlagen aufgestellt: 

Effekten der Reichsbank 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Otto Gruber" Höhe: 223.892.000 Schweizer 
Franken 

Hermann Gönng, Selbstmord 1946 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Medici" Höhe: 25.000.000 Schweizer Franken 



Adolf Hitler 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Wolf" Höhe: 188.457.332 Schweizer Franken 

258 

 

Ernst Kaltenbrunner, Chef des RSHA, 1946 hingerichtet Das Codewort des größten 
Guthabens lautet „Schönthal" Höhe: 1.238.492 Schweizer Franken 

Walter Funk, Wirtschaftsminister, Präsident der Reichsbank, verurteilt in Nürnberg, 1960 
verstorben 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Hoffmann" 

Höhe: 8.000.000 Schweizer Franken 

Hjalmar Schacht, Präsident der Reichsbank, Vorgänger von Funk, 1970 verstorben 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Engel" 

Höhe: 321.000 Schweizer Franken 

Oswald Pohl, SS-Obergruppenführer, 1948 hingerichtet Das Codewort des größten Guthabens 
lautet „Schiffmann" Höhe: 17.581.000 Schweizer Franken 

Josef Terboven, Gauleiter des Ruhrgebiets, Hochkommissar in Norwegen, 1945 Selbstmord 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Bock" 

Höhe: 722.000 Schweizer Franken 

Hans Frank, Generalgouverneur in Polen, 1946 hingerichtet Das Codewort des größten 
Guthabens lautet „Richter" Höhe: 15.820.000 Schweizer Franken 

Schickeneider, Chef von Ruhr Stahl 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Stahl" Höhe: 3.800.000 Schweizer Franken 

Verschiedene Mitglieder des Konzerns Krupp von Bohlen und Halbach 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Hugel- 

mann" 

Höhe: 136.932.000 Schweizer Franken 
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Fritz Thyssen, deutscher Industrieller, früher Anhänger von Hitler, mußte später das Land 
verlassen und starb 1951 in Südamerika 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Kohler" 

Höhe: 16.000.000 Schweizer Franken 

Kurt von Schröder, Kölner Bankier 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Westbank" Höhe: 2.100.000 Schweizer Franken 

Emil Kirdorf, Deutscher Industrieller, verstorben 1938 Das Codewort des größten Guthabens 
lautet „Goldmann" Höhe: 11.600.000 Schweizer Franken 

Albert Speer, Architekt, Rüstungsminister, in Nürnberg verurteilt, 1971 verstorben 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Oswald 

Kronberg" 

Höhe: 830.298 Schweizer Franken 

Alfred Rosenberg, Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, 1946 hingerichtet 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Fischer" 

Höhe: 4.000.000 Schweizer Franken 

Martin Bormann, Hitlers Sekretär, 1945 verstorben 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Edelmann" Höhe: 128.477.921 Schweizer 
Franken 

LG. Farben 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Gomez" Höhe: 900.000.000 Schweizer Franken 
(LG. Farben war der größte deutsche Chemiekonzern. Er wurde nach dem Krieg aufgelöst. 
Joseph Kennedy aber auch prominente Schweizer hielten große Aktienpakete. Die Anteile 
Kennedys wurden zurückerstattet, nachdem John F. Kennedy Präsident der Vereinigten 
Staaten geworden war.) 
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Martin Mutsckmann, Reichsstatthalter von Sachsen, angeblich 1948 verstorben 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Handwerk" 

Höhe: 750.000 Schweizer Franken 



Herbert Backe, Reichslandwirtschaftsminister, 1947 Selbstmord 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Walter 

Bauer" 

Höhe: 250.000 Schweizer Franken 

Philip Bouhler, Chef von Hitlers Reichskanzlei, 1945 Selbstmord 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Speck" 

Höhe: 250.887 Schweizer Franken 

Leonardo Conti, Chef des nationalen Gesundheitsdienstes, 1945 Selbstmord 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Lugano 

Arbeitsgemeinschaft" 

Höhe: 1.620.000 Schweizer Franken 

Franz Xavier Schwarz, Schatzmeister der NSDAP, 1947 verstorben 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Olsen" 

Höhe: 8.175.000 Schweizer Franken 

Wilhelm Zangen, deutscher Industrieller und Bankier, einige Guthaben bekam Zangen nach 
dem Krieg zurück 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Beckmann" 

Höhe: 22.876.901 Schweizer Franken 

Friedrich Flick, führender deutscher Industrieller, vor 1948 wurde ein Teil der Guthaben 
zurückerstattet 

Das Codewort des größten Guthabens lautet „Corvinus" 

Höhe: 350.116.256 Schweizer Franken 
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Diese Guthaben belaufen sich allein auf über 2 Milliarden Schweizer Franken; der Schweizer 
Bankenverein hat bisher nur zugegeben, daß 32 Millionen Dollar existierten. Diese Zahlen 
beinhalten nicht die Guthaben von Ausländern, so daß sich die Summe der wirklichen 
Einlagen der Flüchtlinge, bei denen es sich zumeist um Juden oder um Geschäftsleute der 
Allierten handelte, sehr wohl verdreifachen könnte. Es ist mehr als zweifelhaft, daß die 



Schweizer irgendwelche Beweise zurückbehielten, welche Konten abgewickelt wurden. 
Daher ist es auch höchst unwahrscheinlich, daß es je zu einer vollständigen Rückerstattung 
kommen wird. Wieviel Beutekunst immer noch in den Schweizer Schließfächern schlummert, 
kann niemand sagen. 

Unsere Liste sagt auch nichts aus über die gewaltigen Mengen von Gold aus Deutschland, 
Vichy-Frankreich und anderen Ländern, die vor Kriegsende in die Schweiz gebracht worden 
sein sollen. Die Schweiz hatte zwar ihre Neutralität erklärt, trotzdem hatte das Land keine 
Bedenken, gewaltige Mengen von Schwarzgeld reinzulassen, während gleichzeitig die Berner 
Regierung die Grenzen dichtmachte vor den verzeifelten jüdischen Flüchtlingen aus 
Deutschland, das 1940 in Frankreich eingefallen war. Die Schweizer machten es nicht wie 
Stalin, der seinen Grenzposten befohlen hatte, flüchtige polnische Juden, die 1939 auf 
sowjetisches Territorium fliehen wollten, zu erschießen; die Schweizer gaben ihren Grenzern 
lediglich die Anweisung, den Juden die Einreise zu verweigern. Aber in beiden Fällen war der 
Effekt der gleiche. 
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Eine zeitgeschichtliche Analyse 
Die Vernehmungen Heinrich Müllers wurden größtenteils von James Kronthal, dem CIC-
Residenten in Bern, geleitet. Gegen Ende der ausführlichen Niederschriften taucht ein 
weiterer, höherrangiger CIA-Beamter auf, der auf Bitte von Admiral Hillenkoether, dem 
damaligen Direktor des CIA, aus Washington eingeflogen worden war. Er wird in den 
Niederschriften unter seinem militärischen Rang geführt. Kronthal firmiert im folgenden unter 
dem Kürzel „Fl", der Neuankömmling unter „F2". 

Fl: Nachdem wir uns gegenseitig vorgestellt haben, kann mein Kollege nun direkt zu den 
Punkten übergehen, zu denen er noch Fragen hat. Falls Sie nichts dagegen haben... 

M: Ganz bestimmt nicht. Ich gehe davon aus, daß Sie gut untergebracht sind, Oberst. Falls Sie 
noch irgendwelche Wünsche haben, lassen Sie es mich wissen. Aber, machen wir nun im Text 
weiter. 

F2: Danke. Was die Unterbringung betrifft, so bin ich damit mehr als zufrieden. Vielleicht 
können wir unser Gespräch ja noch etwas ausdehnen, damit ich sie wirklich genießen kann. 
Nun... (Pause) lassen Sie uns einige Punkte abhaken, um deren Klärung man mich gebeten 
hat. Soweit ich weiß, hat mein Kollege die finanzielle Seite bereits mit Ihnen abgeklärt. 

Fl: Ja, diesen Punkt haben wir bereits erledigt. 

M: Ich bin damit einverstanden - unter meinen Bedingungen natürlich. 

F2: Bedingungen? 

Fl: Ich hatte sie Ihnen gegenüber schon erwähnt. Es geht um seine Agenten. 

F2: Aber natürlich, das geht in Ordnung. Washington hat damit keine Probleme. Nachdem wir 
das erledigt haben... 
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M: Könnten wir vielleicht weitermachen? 

F2: Zu Beginn möchte ich Ihnen einige Probleme aufzeigen, die wir in den letzten zehn bis 
fünfzehn Jahren auf dem Gebiet der internationalen Spionage hatten. Sie können dann Ihre 
Kommentare dazu abgeben. Wir benötigen dazu einige Zeit. Möchten Sie sich vielleicht 
Notizen machen? Ich kann bestimmte Punkte auch wiederholen, wenn Sie wollen. 

M: Das ist nicht nötig. Ich habe ein gutes Gedächtnis und benötige keine Notizen. Fahren Sie 
bitte fort. 

F2: Sehr gut. Das Grundproblem ist der ehemalige Präsident Roosevelt und seine Haltung 
gegenüber dem internationalen Kommunismus. Was die Innenpolitik betrifft, so war 
Roosevelt, wie Sie vielleicht wissen, ein sehr scharfsinniger Politiker, der ganz klar erkannte, 
daß die amerikanischen Kommunisten in den Gewerkschaften und auch in anderen 
Organisationen großen Einfluß besaßen. Er warb daher bei den Wahlen um ihre Gunst. 
Roosevelt wurde auf dem Höhepunkt der Depression Präsident. Da er in der Wirtschaft nicht 
sehr viel Erfahrung hatte, suchte er den Rat der eher radikalen Volkswirtschaftler, der äußerst 
Linken, um genau zu sein. Als diese dahinter kamen, daß Roosevelt von Wirtschaft nichts 
verstand und ihnen gegenüber offen war, brachten sie immer mehr Gleichgesinnte in den 
neuen Ämtern unter, die Roosevelt eingerichtet hatte. 

Gleichzeitig drängte in den Sozialhilfeprogrammen die radikale jüdische Lobby in die 
Regierung. Mit ihnen kamen ihre Freunde, Verwandte und politischen Gesinnungsgenossen. 
Das heißt, bereits vor Kriegsausbruch wurde die Verwaltung von der äußersten Linken 
kontrolliert und bestimmt. Die extreme Linke ist vielschichtig. Eine Ebene -ich nenne sie die 
Verwaltungsebene - wurde von den politischen Aktivisten, den Kommunisten oder 
Radikalsozialisten - der Unterschied ist minimal - kontrolliert. Sie überzeugten Roosevelt von 
der Richtigkeit ihrer Ziele, die er in den 
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meisten Fällen unterstützte. Die zweite Ebene bestand aus konfusen Intellektuellen, die sich 
überall dort einmischten, wo es ihrer Meinung nach um Unterdrückung ging. Die 
Kombination beider Ebenen führte zu einem parasitären Wachstum innerhalb des 
Gemeinwesens, wie man es sich nicht vorstellen kann. 

M: Ich kann es mir gut vorstellen. Denken Sie nur an das mittelalterliche Spanien. 

F2: Ein guter Punkt. Spanien wurde quasi von den Marra-nen regiert. 

M: Solange bis ihnen die Inquisition ein Ende machte. 

F2: Ein weiterer Punkt für Sie. Damit Spanien zu einem großen katholischen Land werden 
konnte, war es nötig, daß sozusagen der Stall ausgemistet wurde. 



M: Durch Ausweisungen und den Scheiterhaufen. 

F2: Soweit wollen wir nun nicht gehen. Trotzdem meine ich, wenn einige Tausend Amerika 
freiwillig verließen, würde das dem Land nicht schaden. 

M: Darin sind wir einer Meinung. 

F2: Als der Krieg ausbrach, aktivierte Stalin viele kommunistische Intellektuelle. Er schickte 
aber auch viele eigene Agenten ins Land. Stalin wollte sich der Unterstützung Roosevelts 
sicher sein. Gleichzeitig wollte er herausbekommen, wieviel der amerikanische Geheimdienst 
wußte. Roosevelt setzt Donovan als Chef der OSS ein. Er machte ihm gegenüber deutlich, daß 
nach seiner Meinung Kommunisten am besten wüßten, wie man mit den Partisanen in 
Osteuropa umgehen sollte. Tatsächlich gab der Präsident Donovan die Anweisung, so viele 
Kommunisten wie möglich in den OSS aufzunehmen. 

M: Ich weiß davon aus eigener Erfahrung und stimme völlig mit Ihrer Analyse überein. Die 
Agenten, die wir faßten und töteten, waren zweifellos alle für Moskau tätig. 

F2: Nicht die Vereinigten Staaten sondern Moskau stand für sie an erster Stelle. 
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M: Nach meiner Erfahrung stand sowohl für die Kommunisten als auch für die Juden Moskau 
bzw. ihre Glaubensgenossen an erster Stelle. Loyalität gegenüber ihrem Heimatland kannten 
sie nicht. 

F2: Ihrem Aufnahmeland, wie sie sagten. 

M: Genau. 

F2: Die Geheimdienste, einschließlich ihrer militärischen Arme, wußten natürlich genau, was 
gespielt wurde. Wir fanden aber ziemlich schnell heraus, daß jeder Versuch der Enttarnung 
oder auch der Strafverfolgung sowjetischer Spione mit der eigenen Entfernung aus dem 
Dienst endete. Als wir herausbekamen, daß sogar unter den Mitarbeitern des 
Atombombenprojektes Spione waren, wurde uns gesagt Roose-velt persönlich habe es 
untersagt, diese Leute anzutasten. Man verbot es uns strengstens, ihre Funkkontakte mit 
Moskau abzuhören. Aber natürlich haben wir uns nicht daran gehalten, denn schließlich hatte 
der Präsident über diesen Bereich keine Kontrolle. Ich kann mich gut daran erinnern, wie der 
Abschirmdienst der Armee einmal Frau Roosevelt abhörte, wie sie eine lesbische Beziehung 
mit ihrer Sekretärin in einem Hotelzimmer hatte. Die Kollegen suchten eigentlich nach Joe 
Lash, einem kommunistischen Agenten, der freundschaftliche Beziehungen zu Frau Roosevelt 
pflegte, und sie hofften, daß sie vielleicht auf diesem Wege mehr herausbekommen würden. 
Als der Präsident davon hörte, war er wochenlang verärgert. Er verfügte Disziplinarmaß-
nahmen über jeden, der ihm in die Finger geriet. Die Bandaufnahmen gibt es immer noch. Ich 
habe sie mir angehört, und ich würde sagen, Eleanor sollte wirklich einen Schauspiellehrer 
nehmen. 

M: Wenn jemand in Deutschland Eva Braun abgehört hätte, hätte man mir sofort befohlen, 
die Leute einen Kopf kürzer zu machen. Demokratien verzeihen so schnell. 



F2: Genau darum geht es. Da standen wir also mit unserem Wissen, daß Sowjetagenten 
ungehindert in Washington 
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agierten, daß sie im Pentagon ein- und ausgingen, durch unsere geheimsten Papiere 
schnüffelten, und wir konnten nichts dagegen tun, ohne daß wir sofort von ganz oben dafür 
bestraft wurden. Am Tag, als Roosevelt starb, haben in den Offiziersmessen die 
Champagnerkorken nur so geknallt, das kann ich Ihnen versichern. Wir wußten nichts von 
Tru-man, aber wir dankten Gott, daß der verrückte Kommunist Wallace nicht an die Macht 
gekommen war. In den oberen Etagen gab es sogar ernsthafte Gespräche, ob man dem neuen 
Präsidenten - falls er in etwa gleich dachte - nicht eine Säuberung in Washington vorschlagen 
sollte, und zwar eine Säuberung, wie sie Hitler 1934 durchgeführt hatte. Die Erschießung von 
etwa 200 Anhängern des New Deal wäre ein Vergnügen gewesen. 

M: Nun, ich teile Ihre Meinung. Derjenige, der sich bei uns um Kommunisten und 
Sowjetagenten kümmerte, war ich, und ich ging dabei ein bißchen feinfühliger vor. Aber sehr 
viel mehr als 200 von ihnen wanderten hinter Gitter oder machten Bekanntschaft mit dem 
Messer. Ich habe deswegen sehr gut geschlafen. Ich liebe zwar Hunde, aber tollwütige 
müssen sofort erschossen werden, um die anderen zu schützen. Trotzdem glaube ich kaum, 
daß Sie ein Blutbad m Washington planen. 

F2: Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen. Im übrigen ist es schon zu spät dafür. 

M: Meine Erfahrung hat gezeigt, daß man nicht das Militär rausschicken muß, damit sie die 
Menschen auf der Straße erschießen. Mir ging es immer mehr um die öffentliche Ordnung. 
Wenn es dann doch nötig war, einen Verräter, der an prominenter Stelle saß, zu entfernen, so 
genügte ein Herzinfarkt, ein Autounfall oder ein Selbstmord. Ein Herzinfarkt ist am besten. 
Ich hatte unter mir einen Arzt, der sich schon darüber beschwerte, daß sein Daumen von den 
vielen Injektionen ganz taub geworden sei. Schlicht und einfach ein sauberer Herzinfarkt, der 
kein Aufsehen erregt. 
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Autounfälle waren eine unsaubere Sache und Selbstmorde bedurften der sorgfältigen 
Vorbereitung. So habe ich mich auf Herzinfarkte verlegt. Denken Sie nur daran, wie 
schwierig es ist, einen 70jährigen Behinderten in die Berge zu locken und ihn dann einen 
Steilhang hinunterzustoßen. Es gibt immer Zeugen und unbequeme Verwandte, die sich 
fragen, was Onkel Hans mit seinem Rollstuhl auf dem Watzmann zu suchen hatte. Wer würde 
aber Fragen stellen, wenn Onkel Hans nach einem Herzinfarkt tot im Bett aufgefunden 
würde? 

Der Arzt war übrigens Franzose. Er mußte aus Frankreich fliehen, weil zu viele reiche Leute 
unter seinen Patienten einen Herzinfarkt bekommen hatten und ihren reichen Erben wurden 
unbequeme Fragen gestellt. Er war mir sehr nützlich. Übrigens war er ein guter Koch. Er 
konnte köstliche Salate zubereiten, aber er machte uns in Berlin auch ausgezeichnete 
Mittagessen. Ich weiß noch genau, wie sein Lamm mit Knoblauch schmeckte. 



F2: Der Mann könnte uns interessieren. Sie wissen nicht... 

M: Oh, ich bin sicher, daß er seine medizinischen und auch seine kulinarischen Talente Ihrem 
Hauptquartier zur Verfügung stellen würde. 

F2: Sprechen wir später davon. Funktioniert es eigentlich immer? Gibt es keine Spuren? 

M: Die Antwort auf die erste Frage lautet ja und auf die zweite nein. Schließlich war ein 
Fachmann am Werk. 

F2: Sie meinen den Arzt? 

M: Nein, mich! Glauben Sie vielleicht, ich hätte einen Metzger genommen, der den Leuten 
Hundeurin ins Herz injizierte? 

Fl: Ich bitte Sie, General... 

M: Mein Freund hier ist so empfindlich. Machen wir weiter. 

F2: Das geht schon in Ordnung. Der General ist einfach erfrischend offen. Wir haben 
natürlich schon einige kleine- 

268 

 

re Operationen gegen Agenten vor Ort durchgeführt, aber Ihr Mann käme gerade richtig. 

Um den Faden aufzugreifen. Truman begann sehr vorsichtig, diese Leute bei passender 
Gelegenheit zu entfernen. Sein Problem bestand jedoch darin, daß er als Demokrat den Kreis 
um Roosevelt nicht angreifen konnte, ohne die Unterstützung seiner Partei zu verlieren. Selbst 
eine Welle von Herzinfarkten konnte das Problem nicht lösen. Manche Agenten schieden 
recht unerwartet aus dem Leben, aber man kann doch nicht den Wirtschafts- oder den 
Arbeitsminister erschießen. Das tut man einfach nicht. 

M: Ein Einbrecher erschießt vielleicht jemanden zufällig, aber ich bin Ihrer Meinung, daß 
man die ehemaligen Kabinettsmitglieder nicht auslöschen kann. 

F2: Zum Beispiel gehörte sogar einer der führenden Männer des FBI zu ihnen. Wie kommt 
man an ihn heran? Wenn wir Hoover informiert hätten, wäre seine Reaktion unberechenbar 
gewesen. 

M: Ich stimme mit Ihnen überein, daß eine Nacht der langen Messer kontraproduktiv ist. Auf 
der anderen Seite wird man die Verräter los, ohne daß man ihnen lange den Prozeß machen 
muß, und die Überlebenden bekommen gehörig Angst. Sie tauchen dann natürlich ab, und 
man muß sie wieder mühsam suchen und sie irgendwie loswerden. 

F2: Wie wäre es mit Gas, General? 

M: Sie sind aber auch unfreundlich, Oberst! Höre ich da vielleicht eine Anspielung auf die 
Juden heraus? 



F2: Die meisten Spione sind Juden. 

M: Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. In Deutschland waren die Juden Aktivisten. Der 
NKWD Stalins wurde zum größten Teil auch von Juden getragen. Aber bei uns waren die 
meisten Verräter deutsche Intellektuelle. Ich habe Ihrem Kollegen schon gesagt, daß ich mit 
der Judenverfolgung nichts mehr zu tun haben will. 

F2: Ich wollte nur einen Witz machen. 
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M: Wo waren die Agenten denn sonst noch eingesetzt, außer in der Verwaltung und in der 
engsten Umgebung des Präsidenten? 

F2: Einige waren im Militär, sehr viele an den Universitäten und die meisten in der 
Filmindustrie. Oh natürlich auch noch in den Gewerkschaften. Sehen Sie, zuerst haben wir sie 
neutralisiert, indem wir ihnen den Zugang zu Geheimdokumenten versperrten. Außerdem 
unterstützten wir antikommunistische Gewerkschaftsführer und ermutigen sie, alle New Deal 
Kommunisten fortzujagen. Auf diesem Gebiet waren wir ziemlich erfolgreich. Die 
Universitäten und die Filmindustrie sind weitaus schwieriger. 

M: Wenn Sie all dies an die Öffentlichkeit bringen und die öffentliche Meinung gegen diese 
Leute mobilisieren, könnten Sie vielleicht eine Säuberungswelle auslösen. 

F2: Genau das wollen wir erreichen. Wenn wir von Ihnen stichhaltiges Material bekommen 
und es mit unserem eigenen kombinieren, können wir diese Schweine angreifen und sie 
loswerden. 

M: Sie dürfen sie nicht selbst angreifen. Sie müssen jemand anders oder eine ganze Gruppe, 
die nichts mit der Regierung zu tun hat, dafür benutzen. Dann können Sie die positiven 
Resultate der Enthüllungen für sich beanspruchen, ohne die Verantwortung für die negativen 
Folgen auf sich nehmen zu müssen. Ein religiöser Prediger könnte zum Beispiel gegen diese 
Pest mit Hilfe Ihrer Informationen loslegen. Wie wäre es mit Vater Coughlin? 

F2: Roosevelt hat ein Abkommen mit dem Papst getroffen. Er wurde zurückgepfiffen. 
Vielleicht können wir ja einen Kongreßabgeordneten dafür benutzen. Tydings fällt mir ein, es 
gibt aber auch noch andere. 

M: Versorgen Sie sie mit Informationen, damit sie aktiv werden können. Sie können als 
neutraler Beobachter daneben stehen und im richtigen Moment eingreifen. 

Fl: Ich habe Ihnen doch gesagt, daß der Mann Spitze ist? 
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M: Hören Sie auf, mich in meiner Gegenwart zu loben, sonst werde ich noch zu stolz. Ich 
habe diesen Kerl doch nur mit Spitzenweinen und guten Zigarren bestochen. 



F2: Nein, er hat recht. Da keiner von uns die Verantwortung für das Ausmisten des Stalles 
übernehmen kann, müssen wir ein effektives, langfristig angelegtes Programm ausarbeiten, 
das ohne Gefahr für die wichtigen Leute durchgeführt werden kann. 

M: Wie rücksichtsvoll, Oberst. Wie weit wird der Präsident dabei gehen, das heißt wird er 
hinter den Angriffen auf Roosevelts Leute stehen? 

F2: Er wird voll und ganz dahinter stehen, vorausgesetzt - ich betone dies noch einmal - nichts 
läßt sich auf ihn zurückverfolgen. 

M: Könnten wir uns an Hoover halten? 

F2: Nein, das glaube ich kaum. Truman müßte ihn entlassen, wenn es herauskäme, und 
Hoover hat doch seit Jahren die Bonzen in Washington erpresst. Schon beim ersten 
Anzeichen, daß Truman ihn feuern möchte, würde Hoover beim halben Senat seine Runde 
machen und allerlei Enthül-lungsstories erzählen. Der Senat würde Truman solange unter 
Druck setzen, bis er Hoover verschont. 

M: Hoover hat wohl in seinem Safe eine Sammlung ihrer kleinen Geheimnisse. Ich habe es 
jedenfalls so gehalten. Wenn Sie den Safe knacken und die Unterlagen stehlen, haben Sie 
Hoover in der Tasche. 

F2: Andere sollen die Dreckarbeit machen und dann auch dafür gerade stehen. 

M: Man sollte sich zurücklehnen und einfach abwarten. Lassen Sie Ihren Savanarola für sich 
arbeiten und genießen Sie eine gute Zigarre. 

F2: Wenn der Angriff von Washington ausginge, wäre es besser. Ein Prediger glaubt am Ende 
noch selbst, was er predigt. Ich habe schon ein oder zwei Kandidaten im Auge. Wir müssen 
unsere Unterlagen genau vergleichen. Sie können 
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uns Namen liefern - ich habe einige davon schon zu Gesicht 

bekommen. 

M: Waren Sie überrascht? 

F2: Nein, überhaupt nicht. Ich war nur überrascht, daß Frau Roosevelt nicht dabei war. 
Natürlich ist sie ein bißchen verrückt und ich glaube, selbst Stalin hat an ihr kein Interesse. 
Franklin ist ja tot und damit hat sie keinerlei Macht mehr. Soll sie doch herumreisen und 
Vorträge halten. Als sie damals mit Frauen poussierte, hat es mich überrascht, daß sie nicht 
mit einer „Pickaninny" nach Hause kam. 

M: Einer was? 

F2: Einer Negerin. Sie in Deutschland waren damit ja nicht gestraft. 



M: Während der französischen Besetzung des Ruhrgebiets waren auch schwarze Soldaten 
dabei. Sie hinterließen uns einige braune Babies. 

F2: Schokoladenfarbig sagen wir. 

M: Eine treffende Bezeichnung. In Deutschland gibt es nur wenige, die Franzosen scheinen 
sie zu mögen. 

F2: Die Franzosen sind verrückt nach allem ungewöhnlichen. Sie essen sogar Schnecken. 
Kommen wir aber auf unser Thema zurück. Wenn wir unser Wissen zusammentun, sollten 
wir mehr als genügend Beweismaterial an der Hand haben, um sie ein für allemal mit Stumpf 
und Stiel auszurei-ßen. 

M: Vergessen Sie nicht, wenn man das Unkraut nicht mit der Wurzel rausreißt, wächst es 
nach. Aus Nissen entstehen Läuse. 

F2: Ihnen muß der Boden unter den Füßen so heiß werden, daß sie entweder nach Moskau 
oder Jerusalem abhauen. Dann können wir beruhigt weiterleben. 

M: Ich will ja nicht negativ sein, Oberst, aber diese Ideologen hatten - wie lange war es noch - 
ja sie hatten 12 Jahre Zeit sich einzunisten. Als Lehrer auf Lebenszeit sitzen sie 
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im Erziehungssystem, und wenn sie heute noch nicht die Medien kontrollieren, werden sie es 
bald tun. Wie Sie so schön sagten, können Sie vielleicht das Unkraut herausreißen, die 
Wurzeln sind jedoch noch im Boden, und sie wachsen nach. Mein Vorschlag wäre, so viele 
von ihnen wie möglich einzusperren, den Rest auszuweisen und den „Garten" sorgfältig im 
Auge zu behalten, damit nichts nachwächst. Wenn man das wirklich wollte, müßte man ein 
System wie die Gestapo aufbauen, das immer Wache hält. Ich habe meine Zweifel, ob die 
öffentliche Meinung in Ihrem Land lange mitmachen würde. In Deutschland hatten wir die 
Presse unter unserer Kontrolle. Goebbels regierte sie mit eiserner Hand. Mit der Presse hatten 
wir nie Probleme. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie einen Wachhund einsetzen wollen, der 
immer aufpaßt, daß die Schweine den Garten nicht verwüsten - und sie müssen sich schnell 
entscheiden. Die Staatsfeinde, die Verräter und Internationalisten, die Sie trotz aller 
Bemühungen nicht loswerden können, müssen solche Angst davor haben, sich 
regierungsfeindlich zu betätigen oder für den Feind zu spionieren, daß sie zu Hause bleiben 
und ihrem Papagei Flüche beibringen. 

F2: „Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit". 

M: Genau. Wenn Sie glauben, mit einem Hausputz wäre alles sauber, dann täuschen Sie sich. 
Sie müssen immer auf der Hut sein. Solange Stalin in Moskau sitzt, wird er immer wieder 
versuchen, Ihr Land zu infiltrieren, um es von innen heraus zu zerstören. Dort sitzt der Feind 
und nicht der Freund. Wenn der Feind gewinnt, wird er Sie schneller zerstören, als Sie es sich 
vorstellen können. Schauen Sie doch nur, was in Rußland nach der Oktoberrevolution 
geschah. Reißt sie mit Stumpf und Stiel aus und vernichtet sie, oder Ihr werdet es euer Leben 
lang bereuen. Testen Sie diese Methode mit Hilfe einer verläßlichen Quelle. Vielleicht ein 



Minister oder ein Senator, wie Sie andeuteten. Warten Sie die Reaktionen ab. Wenn die 
Öffentlichkeit sie wirklich los- 
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haben will, dann können Sie unbesorgt weitermachen. Sie leben schließlich in einer 
Demokratie, das heißt, Sie müssen Ihr Handeln dem System anpassen. Sicher hat die 
Demokratie ihre Vorteile, ich persönlich habe aber noch meine Schwierigkeiten damit. Hier in 
der Schweiz existiert die einzig wahre Demokratie. In Amerika haben Sie eine Republik, 
keine Demokratie. Der Unterschied ist gewaltig. Ich bin jedoch vom Fach und werde daher 
meine Instruktionen zur Gänze ausführen. Ich wollte Ihnen einfach mal meine Meinung 
darlegen. 

F2: Akzeptiert. Ich wurde in dieses System - nennen Sie es Demokratie oder Republik - 
hineingeboren, während Sie in anderen Systemen groß geworden sind. Im Grunde können wir 
die Diskussion unter dem Begriff „Fachleute" zusammenfassen. Schließlich ist unser Dienst 
ebenso fachmännisch wie Ihrer. Wir wollen uns jedoch nicht über politische Anschauungen 
streiten. 

M: Nein, keineswegs. Überlassen wir dies den Intellektuellen und den Produzenten von 
Propagandafilmen. Übrigens sollten wir unsere besondere Aufmerksamkeit den Regisseuren 
und Zeitungsherausgebern widmen. Stalin hat darauf ebenso wie Lenin sein Augenmerk 
gelegt. Die Menschen lernen zwar einiges in den Schulen, die richtige Ausbildung erfolgt 
jedoch durch den Film und die Presse. Wie sieht es heute mit der Presse in Amerika aus? 

F2: Sie ist anti-Roosevelt eingestellt, aber die Filmindustrie ist äußerst links. Ich erinnere nur 
an den Film „Früchte des Zorns", der reine kommunistische Propaganda betreibt. Haben Sie 
ihn gesehen? 

M: Nein. Ich habe das Buch gelesen. Steinbeck ist wirklich ein guter Schriftsteller, aber eben 
ein linker Ideologe. Ich habe festgestellt, daß dies auf die meisten Künstler zutrifft. Sie 
verspüren eine unendliche Liebe zu den unteren Klassen und wollen ihnen auf ihrem Weg ins 
vermeintliche Paradies beistehen, der Weg führt jedoch für uns alle ins 
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Grab. Ich hasse es, wenn man Zeit verschwendet. Und genau darum geht es doch mit dem 
idealistischen Unsinn. 

F2: Henry Wallace und sein Freund Rex Tugwell sind die besten Beispiele für Leute, denen 
es nur um Geld geht. Sie können auch noch Macleish hinzufügen. Den Dichter des Volkes. 

M: Die Sowjets haben dafür Ehrenburg. Wir könnten sie beide im Zoo in den Löwenkäfig 
stecken. Mal sehen, ob die Löwen mit den Lämmern weiden oder sie auffressen. Kommen wir 
nun von den wichtigen Einzelheiten zum interessanten Allgemeingültigen. Lassen Sie mich 
einige Vorschläge machen, wie wir unsere spezifischen Fachgebiete integrieren können. Auf 
dieser Grundlage können wir dann eine gemeinsame Strategie entwickeln. Ich möchte noch 



darauf hinweisen, daß ich mit den Besonderheiten Ihres Landes nicht so vertraut bin, aber 
man kann ja hinzulernen. In den letzten Monaten hat sich mein Englisch verbessert, und unser 
gemeinsamer Kollege kann bestätigen, daß ich fleißig amerikanische Geschichtsbücher 
studiere. Fragen Sie nur. 

F2: Ich glaube Ihnen auch so. Schließlich habe ich Sie ja schon abgefragt. 

M: Das stimmt. 

Die Bandaufnahmen sind an dieser Stelle unterbrochen. Sie werden fortgeführt mit einem 
Gespräch zwischen Müller und dem ersten Fragesteller. 

M: Ich muß mich bei Ihnen für das, was geschehen ist, entschuldigen. 

F: Warum? 

M: Wir sind hier in meinem Haus. Das Verhalten Ihres Kollegen ist inakzeptabel. Ich habe 
ihm natürlich nichts zu sagen, aber um korrekt zu sein möchte ich Ihnen meinen Standpunkt 
klarmachen. Es geht um einige Bemerkungen Ihres Kollegen. Wenn er sie privat zu mir 
macht, ist das eine Sache, vor Ihnen jedoch ist es schlechter Geschmack. 

F: Ich glaube nicht, daß er etwas gegen mich hat. 
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M: Das macht die Sache ja noch schlimmer. Er sitzt hier und schwingt antisemitische Reden, 
und dies in Gegenwart von jemandem, dessen Hintergrund er doch kennen muß. Das tut er 
doch nicht ohne Hintergedanken! Wir Deutsche wurden beschuldigt, die schlimmsten 
Antisemiten der Welt zu sein, ich habe jedoch den Eindruck, daß die Amerikaner noch 
schlimmer sind. Wenn ein hochrangiger amerikanischer Beamter so redet, heißt dies, daß alle 
Amerikaner so denken? 

F: Leider ja. Als ich vorher sagte, er habe es nicht persönlich gemeint, meinte ich damit, daß 
er nichts gegen mich hat. Das Establishment und dabei ganz besonders die Offizierskaste, 
denken alle so. 

M: Trotzdem ist es taktlos. Gibt es eigentlich Schwarze in vergleichbaren Positionen wie Sie? 

F: Wie ich? Nein, keinen. 

M: Aber sicher Juden? 

F: Ja, einige. 

M: Und hochrangige Regierungsbeamte führen vor Ihnen solche Reden? Ihr Vorgesetzter 
hätte doch nur zu gerne in Amerika Pogrome durchgeführt. Glauben Sie das wirklich? 

F: Um Ihre Frage zu beantworten, so glaube ich, daß sie es gerne täten, aber - wie er selbst 
sagte - sie dürfen es nicht. 



M: Sie würden also schon gerne! Wir sprechen doch von einem Land, das immer noch 
expandiert und dabei nicht weiß, wie es alleine zurechtkommen soll. Sie wollen aus Amerika 
alle Kommunisten jagen, aber auch die Juden und ganz gewiß die Schwarzen. Es ist 
unmöglich, selbst eine der Gruppen loszuwerden. Wenn man es wirklich wollte, bräche 
Anarchie aus. Die meisten Bürger würden sich einem solchen Vorgehen widersetzen. Folglich 
müßte die Armee immer repressivere Maßnahmen ergreifen. Ich habe das gleiche schon 
einmal erlebt. Ich kann es kaum glauben, daß irgend jemand ernsthaft meint, wenn ein 
Prediger auf die Kanzel geht oder ein Senator das Wort ergreift, um gegen die 
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Kommunisten zu wettern, daß sich dann alle wie ein Mann erheben und die Kommunisten 
vernichten. Glauben Sie mir, wenn sie mit den Angriffen gegen die Kommunisten beginnen, 
sind die Juden auch damit gemeint. In Ihrem System ist das nur Wunschdenken von bigotten 
Menschen. Sie wissen, daß ich die Kommunisten nicht mag und um ihre Gefährlichkeit weiß, 
da sie allein gegenüber der Sowjetunion loyal sind, aber selbst ich konnte mit dem Gewicht 
meiner Position im damaligen Deutschland nicht einfach alle bekannten Kommunisten und 
deren Sympathisanten festnehmen und in Lager stecken. Zwar haben wir die Spione, die 
Verräter und auch die aktivsten, aggressivsten Sympathisanten der Kommunisten 
ausgeschaltet, aber die anderen mußten wir solange beobachten, bis sie Fehler machten. Die 
Gestapo hat übrigens auch nicht einfach deutsche Juden aus ihren Häusern gezerrt und in 
Lager verschleppt. Sehr viele deutsche Juden überlebten den Krieg unbehindert in 
Deutschland. 

Es gab natürlich schon antijüdische Gesetze in Deutschland, nach denen sie nicht geschäftlich 
aktiv werden oder Deutsche heiraten durften. Unsere Dienststellen wurden von Beschwerden 
wegen Gesetzesüberschreitungen überhäuft. Wir als Gestapo mußten diesen Beschuldigungen 
nachgehen. Wenn wir aber herausfanden, daß die Beschuldigungen unbegründet waren und 
nur aus Eifersucht oder sonstigen Motiven heraus geschahen, so steckten wir den 
Denunzianten ins Gefängnis, und der Beschuldigte wurde auf freien Fuß gesetzt. Wenn wir in 
Deutschland schon keine Massenverhaftungen und Massenhinrichtungen angeblicher 
Kommunisten durchführen konnten, so frage ich mich, wie Sie dies in den Vereinigten 
Staaten bewerkstelligen wollen und auch, wie Sie mit Ihrem Hintergrund überhaupt noch für 
solche Leute arbeiten können? 

F: Gestatten Sie mir eine Frage. Wenn Sie etwas gegen ihre Einstellung haben, warum wollen 
Sie dann für sie arbeiten? 
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M: Ich habe zuerst gefragt. 

F: Nicht alle sind gleich. Und ich habe eine wichtige Stellung in einer bedeutenden, neuen 
Dienststelle. 

M: Mit Leuten wie diesen als Ihre Vorgesetzten werden Sie es nie sehr weit bringen. Sie sind 
nur ihr Alibi. Setzen Sie sich ab, machen Sie etwas anderes. Ich meine es gut mit Ihnen. Nun 



zu meiner Antwort. Ihr Land ist angenehm, und es tut mir gut. Ich spreche englisch so gut ich 
kann, aber viele Leute hier sprechen deutsch, und das hat etwas für sich. Es könnte hier für 
mich aber gefährlich werden, wie Sie sehr wohl wissen. Wenn ich in Ihr Land ginge, müßte 
Amerika für meine Sicherheit sorgen - was ich hier nicht haben kann. Überdies sind eine 
Million Dollar sowie ein Jahreseinkommen von 50.000 Dollar sehr verlockend. Ich habe zwar 
viele Führer des Dritten Reiches abstoßend und widerlich gefunden, trotzdem habe ich für den 
Staat gearbeitet. Dabei habe ich ganz gut abgeschnitten. Ich bin kein Jude, und anfangs mußte 
ich stundenlang den antisemitischen Haßtiraden zuhören, die mich nicht interessierten. Wenn 
mein neuer Arbeitgeber das gleiche macht, so kenne ich das schon und werde mich auch 
dieses Mal nicht darum kümmern. Ihr Freund sprach über professionelles Arbeiten, dabei 
verhält er sich wie ein Laie. Bildung hat er auch nicht. Man kann zweifellos kommunistische 
Agenten enttarnen und entfernen. Es ist jedoch etwas anderes, wenn es sich um marxistische 
Intellektuelle oder gewogene Schriftsteller handelt. Man kann sie schon weghaben wollen, es 
wird jedoch beim Vorsatz bleiben, denn die Umsetzung ist unmöglich und birgt häßliche 
Implikationen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Ihren Leuten mit Rat und technischer 
Hilfe zur Seite zu stehen. Ich stimme mit Ihnen überein, daß die Führungsschicht Ihrer 
Regierung von kommunistischen Agenten durchsetzt ist - nicht von marxistischen 
Intellektuellen -, und sie sollten so schnell wie möglich entfernt werden. Ich bin mir sicher, 
daß Stalin Amerika haßt und es nun, da 
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Hitler tot ist, als seinen Hauptfeind betrachtet. Er wird alles in seiner Macht stehende tun, um 
Amerika zu zerstören. Nachdem er gesehen hat, wozu Ihr Land fähig ist, wird er es nicht 
direkt angreifen, sondern sich darauf konzentrieren, das Establishment mit seinen Agenten 
oder mit Personen, die seinem System positiv gegenüber stehen, zu unterminieren. Ich habe 
Sie schon früher davor gewarnt. Ihr Militär und dessen Umkreis mögen Witze über 
sowjetische Panzer in Washington reißen, trotzdem wird Sie Stalin, wie ich es skizzierte, 
schlagen. Seine Waffen sind Infiltration, Sabotage und Propaganda, nicht Panzer und 
Soldaten. Hier kann ich etwas bewirken. Da ich niemals eine vergleichbare Position wie in 
Deutschland begleiten werde, bleibt mir nur, Sie über die kommunistische Ideologie 
aufzuklären und Sie auf Ihre eigenen Schwachstellen aufmerksam zu machen. Aufgrund 
meiner Vergangenheit kann ich mich nicht direkt einmischen, und es paßt mir überhaupt 
nicht, daß ich meine Pläne nicht selbst in die Tat umsetzen kann, sondern von einem Haufen 
Menschen abhängig bin, die meine Ideen verzerren können, wie es ihnen gefällt. Ich glaube 
nicht, daß wir sehr lange zusammenarbeiten werden, sie werden mir jedoch auf meinem Weg 
helfen, und ich nehme mir, was ich kann. 

Was Sie betrifft, - und ich möchte Ihnen wirklich einen freundschaftlichen Rat erteilen - so 
sollten Sie sich nach einer Arbeit auf dem Kunstmarkt umsehen, wo Sie unter ihresgleichen 
sind, oder vielleicht könnten Sie ins Geschäftsleben einsteigen wie in der Welt der Banken 
und der Börse, oder Sie könnten unterrichten. Darin liegen Ihre Stärken, Sie tun sich aber 
nichts gutes, wenn Sie bleiben, wo Sie nicht erwünscht sind. Bin ich Ihnen zu nahe getreten? 

F: Nein. Ich weiß Ihre Bemühungen zu schätzen. Sie meinen es nur gut, ich bin jedoch m 
meiner Arbeit gefangen. 

M: Werden Sie darüber mit Ihrem Kollegen, dem Oberst, sprechen? 
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F: Nein, natürlich nicht. Die wollen Sie haben und für eine gewisse Zeit werden sie Sie 
benützen. Mein Rat an Sie ist, ziehen Sie soviel wie möglich für sich heraus, und setzen Sie 
sich dann in aller Gemütsruhe in den Vereinigten Staaten zur Ruhe. Man wird Ihr Geheimnis 
wahren, denn wenn man Sie verriete, würden alle große Probleme bekommen. Ein 
freundschaftlicher Rat nur. Sind Sie deswegen beleidigt? 

M: Wie meinen Sie? Sie haben doch nur Fakten erwähnt. Beleidigt bin ich deswegen 
bestimmt nicht. Bleiben Sie mit mir in Kontakt, und wenn Sie meine Hilfe benötigen, lassen 
Sie es mich wissen. Ihr Freund, der Judenhasser, kommt gleich zurück. Machen wir ihm die 
Freude und tun so, als wären wir ernsthaft bei der Arbeit. Ich habe bemerkt, daß Sie sich 
Sorgen machen wegen der Stenographin. Vergessen Sie es. Sie weiß genug, um uns beide ins 
Grab zu bringen. Seien wir also nett zu ihr, und wenn Sie zum letzten Mal herkommen, 
vergessen Sie nicht, ihr Blumen mitzubringen. 

Die folgenden Gesprächsmitschnitte umfassen mehr als 150 Seiten. Die angeführten Auszüge 
sind von Interesse, da es in ihnen darum ging, wie nach dem Kriege Flüchtlinge aus 
Osteuropa und dem Balkan für Geheimdiensteinsätze benutzt werden könnten. 

F2: Wir sind vor allem daran interessiert, wie man die Osteuropäer für mögliche Aufstände 
gegen die Sowjets gebrauchen könnte. Was haben Sie über sie? 

M: Nach meiner Meinung sollten Sie sich mit keinem dieser Leute einlassen. 

F2: Und warum? 

M: Meine Erfahrung hat mir gezeigt, daß man keinem von ihnen, insbesondere nicht die 
Jugoslawen, trauen kann. Die Balten und Ukrainer waren dafür berüchtigt, daß sie alle 
umbrachten, die sie nicht mochten, einschließlich der Ba-bies. Im Rußlandfeldzug benutzten 
wir viele von ihnen als 
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Hilfstruppen. Sie waren wirklich erstklassige Soldaten. Ich denke dabei besonders an die 
Polizei und die politischen Gruppen wie die Ustascha oder die baltische Polizei, nicht 
vergessen werden sollten auch die ukrainischen Polizisten. Wir hatten mit ihnen während des 
Krieges viele Probleme. Wenn wir sie nicht ganz genau im Auge behielten und deutsche 
Offiziere und Unteroffiziere zur Kontrolle einsetzten, hausten sie wie die Barbaren. Sie 
brachten Juden um, weil sie meinten, sie täten uns damit einen Gefallen. Sie schlachteten aber 
auch Bauern, Händler usw. ab. Sie ließen eine blutige Todesspur hinter sich. Man konnte 
glauben, daß man im Mittelalter sei. 

F2: Nach unserer Meinung könnte gerade von ihnen die Revolution in Rußland ausgehen. 
Können Sie diese Ansicht nicht teilen? 



M: Ich bin mir sicher, daß sie sich Ihnen so präsentiert haben, aber nach meiner Erfahrung - 
zugegeben sie ist nicht direkt - kann man sich auf die meisten nicht verlassen. Wenn Sie sich 
dieser Flüchtlinge bedienen, könnten Sie in gewaltige Schwierigkeiten geraten, sollte sich 
herausstellen, daß zum Beispiel der Anführer des freien Volkes der Serben oder der Banater 
Heuschober angezündet hat, in denen sich die Bauern versteckt hielten, oder daß er Hunderte 
von unbewaffneten Juden in Pinsk erschlagen ließ. Was würden Sie dann machen? Ich kann 
mir nicht vorstellen, daß dies Ihren Generälen schmecken würde. Wie wollen Sie bei der 
großen Menge überhaupt die Monster unter den Unschuldigen erkennen? 

F2: Ist eine Überprüfung überhaupt notwendig? Reicht der Anti-Kommunismus nicht? 

M. Natürlich sind viele Antikommunisten darunter, aber die meisten sind dumme, böse 
Bauern, kleine Faschisten, Verrückte, Vergewaltiger usw. Ich kann mir nicht vorstellen, daß 
Sie allzu viele in Ihrem Dienst haben wollen. Ich persönlich würde auf sie verzichten. 
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F2: Mit der richtigen Ausbildung... 

M: Mit der richtigen Ausbildung bringt man einem Hund Männchen bei. Es bleibt aber ein 
Hund. 

F2: Das Konzept des Einsatzes von Guerillas erwies sich im Krieg gegen die Deutschen als 
erfolgreich, sowohl in Rußland wie auf dem Balkan. Nicht so in Frankreich, denn die 
Franzosen sind alle Feiglinge... 

M: Dem kann ich nicht zustimmen. Die Franzosen sind keine Feiglinge. Die meisten waren 
gegen den Krieg und wollten sich nicht in Guerillaaktionen hineinziehen lassen. Aus Ihren 
früheren Bemerkungen schließe ich, daß Sie bei der OSS waren. Liege ich da richtig? 

F2: Das ist nicht falsch. 

M: Sie sind Oberst. Waren Sie beim Militär? 

F2: Das ist doch nicht wichtig. 

M: Wir sprechen ja schließlich von Militäroperationen, oder nicht? 

F2: Geheimdienstaktionen sind nicht das gleiche. 

M: Wenn man sich dabei nicht an militärische Richtlinien hält, führt das ms Chaos und 
verschlingt einen selbst. Deshalb habe ich mich auch nach Ihrem militärischen Hintergrund 
erkundigt. Eine legitime Frage, die Sie bestimmt zulassen werden. 

F2: Ich war bei der Marine. 

M: Nun, ich war im Ersten Weltkrieg Pilot, habe also keine Bodenerfahrung, aber wie ich 
schon sagte, Soldaten müssen im Guerillakampf eingesetzt werden. Es ist besser, wenn Sie 
ihre eigenen Truppen, also Amerikaner, schulen und sich nicht auf andere verlassen. Glauben 



Sie mir, die Sicherheitskontrollen in Rußland sind so scharf, daß es einfach nicht zu einer 
Revolution von innen kommen kann, es sei denn das Zentralkomitee und damit meine ich 
Stalin und die Geheimpolizei, werden abgelöst. Doch dazu wird es kaum kommen. Stalin ist 
nicht mehr jung. Er wird wie wir alle sterben, nur wissen wir nicht wann, wo und wie. Wollen 
Sie 
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vielleicht diese bewaffneten Flüchtlinge auf dem Roten Platz absetzen? 

F2: Aber ich bitte Sie, General. Es geht uns nur um Ihr Wissen über potentielle Mitarbeiter. 

M: Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen einem ausgebildeten Agenten und einem 
bewaffneten Bauern. Wenn Sie wissen, was ich meine. 

F2: Ich glaube, wenn wir in der Sowjetunion oder sonstwo das Startsignal gäben, wird sich 
das Volk wie ein Mann erheben und unsere Geheimarmee wäre dann lebensnotwendig zum 
Sturz der Roten. 

M: Oberst, oder wie Sie sich auch nennen mögen, vergessen Sie nicht, daß Sie diese Leute 
gekauft haben. Ich glaube wirklich, daß es im Sowjetimperium erst dann zu Revolutionen 
kommen wird, wenn Moskau den eisernen Griff lockert, in dem es alle hält. Wenn Sie in 
Ihrem Land derartige Gruppen aufbauen wollen, warne ich Sie davor sie zu bewaffnen, denn 
Sie würden es wahrscheinlich mit dem Leben bezahlen. Der zeitlich begrenzte Einsatz der 
klügeren Köpfe als Agenten wäre viel vernünftiger, und wir sind doch schließlich alle 
vernünftig. 

F2: Es geht nun um die Aufstellung von Grundkonzepten, die für uns und unser Programm 
von größter Wichtigkeit sind. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. 

M: Gewiß doch. Aber ich glaube, daß Sie besseres tun können, als Slawen auszubilden, damit 
sie Ihre Flagge in den Straßen Belgrads hissen. Die meisten von ihnen würden sowieso zu 
Stalin überlaufen, der sie sofort erschießen lassen würde. Ihre Schlacht gegen Stalin sollte mit 
wirtschaftlichen Waffen nicht mit militärischen geschlagen werden. Rußland wird nie die 
gleiche Wirtschaftsmacht erreichen wie Amerika. So können Sie ihn schlagen, aber doch 
nicht mit Hilfe irgendwelcher Banditen in den Wäldern. Es gibt immer noch irgendwo in den 
Wäldern Ukrainer, die gegen die Sowjets kämpfen. Aber was 
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nützt das alles? Sie sollten Clausewitz lesen und nicht Karl May. 

F2: May? Clausewitz kenne ich. 

M: May schrieb Abenteuerbücher über den Wilden Westen. Ich meine Cowboys und Indianer. 
Seine Bücher waren im letzten Jahrhundert in Deutschland bei den Kindern aber auch bei 
anderen sehr beliebt. 



F2: Das ist abwegig. Es geht hier nicht um ein romantisches Abenteuer, sondern wir befinden 
uns im Krieg gegen die Kommunisten. 

M: Oberst, ich habe nicht Krieg gespielt. Seit ich erwachsen bin, war ich im Krieg gegen die 
Kommunisten, und dies mit Erfolg. Heute bin ich Berater, und alles was ich mache, ist Sie zu 
beraten. 

F2: Ich verstehe, was Sie meinen. Trotzdem sollten Sie Ihre Ansichten für sich behalten. Es 
steht zuviel auf dem Spiel. 

M: Natürlich, was für einen Nutzen habe ich aber für Sie, wenn ich nur Ihre Ideen absegnen 
soll? Sagen Sie es mir im Vertrauen. Sie wollen mich doch nicht als Ja-Sager? 

F2: Darum geht es nicht. Wir können später darüber sprechen. Wir verstehen uns doch? 

M: Ich denke ja. Sind Sie wie Ihr Kollege Akademiker? 

F2: Ich habe Jura studiert. 

M: Ah, ein Anwalt! Hitler hatte so seine Meinung über die Juristen, die wir hier nicht erörtern 
müssen. Ich will Ihnen keinen Ärger machen, aber ich kann meine Ansichten mit Fakten 
untermauern, wenn Sie wollen. 

F2: Kommen wir später darauf zurück. Wir sollten uns wieder den Listen von 
Kollaborateuren zuwenden, die Sie haben. 

M: Aber gewiß doch, Oberst, Europa ist voll von ihnen. Zigaretten genügen und Sie finden 
genügend Kollaborateure. Der Patriotismus ist tot, Geld allein zählt, und Amerika ist reich. 
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Kommentar:  

Auf den ersten Blick mögen der offensichtliche Zorn und die Frustration, die in den 
Äußerungen des Vertreters von Admiral Hillenkoethers zum Ausdruck kommen, 
unverständlich erscheinen. Zu jener Zeit waren sie jedoch nicht ungewöhnlich. Es steht außer 
Frage, daß sich in der Regierungszeit von Roosevelt viele radikale Linke dem New Deal 
anschlössen. Viele Amerikaner fühlten sich durch ihre unpopulären Aktivitäten mehr als 
verärgert. Eine Demokratie wird normalerweise mit solchen Auswüchsen leicht fertig. 
Roosevelt wußte jedoch geschickt, die Karte einer erneuten Depression im Jahre 1938 sowie 
die Gefahren rechtsgerichteter Diktaturen in Deutschland, Italien und in Japan zu spielen. 
Diese beiden Faktoren - wirtschaftlich und ideologisch - waren dafür verantwortlich, daß 
Roosevelt weiterhin im Amt blieb, obwohl seine Popularität nach dem 1936 erfolgten 
diktatorischen Versuch, durch den Kongreß den Obersten Gerichtshof unter Kontrolle zu 
bekommen, ständig abnahm. 

Nachdem 1939 die Vereinigten Staaten in den Krieg einbezogen worden waren - übrigens 
hatte Roosevelt dem mit allen Mittel Vorschub geleistet - war seine Amtszeit bis Kriegsende 
gesichert. Jene Historiker, die Roosevelt als großen Politiker darstellen, behaupten, er habe 



Amerika in den Weltkrieg verwickeln müssen, um zu verhindern, daß Deutschland und Japan 
ihr Vorhaben der Invasion der Vereinigten Staaten durchführen konnten. Anhaltspunkte für 
derartige Invasionspläne gibt es aber nicht. Nach dem Krieg wurde in den Archiven 
Deutschlands und Japans ausführlich nach den kleinsten Beweisen dafür gesucht. Die Suche 
war jedoch vergebens. Es trifft zu, daß Roosevelt die Deutschen geradezu haßte, dies ist 
jedoch eher auf den Einfluß seiner Mutter als auf politische Grundüberzeugungen 
zurückzuführen. Sara Delano Roosevelt war keine besonders gescheite Frau. Was sie sich 
aber vorgenommen hatte, 
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führte sie wie ein schweizer Uhrwerk durch. Roosevelt wurde sein ganzes Leben von seiner 
Mutter dominiert, deren Lebenanschauungen von starken persönlichen Vorurteilen geprägt 
waren. Während ihrer alljährlichen Europareise zog es Frau Roosevelt vor, sich unter die gute 
englische Gesellschaft zu mischen. Den Hotelaufenthalt in Deutschland fand sie abscheulich. 
Frau Roosevelt pflegte einen starken Antisemitismus. Die schwarzen Amerikaner waren für 
sie nur „Nigger". Übrigens teilte ihr Sohn im privaten in beiden Fällen ihre Meinung. 

Die Tatsache, daß linke Gedanken in Washington prächtig gediehen, verärgerte zwar viele 
Amerikaner. Da der Präsident aber sehr populär war, waren sie machtlos und konnten ihn 
nicht abwählen. Die daraus resultierende Frustration erzeugte eine Welle haßerfüllter 
Kommentare, die gegen Roosevelt gerichtet waren. Die extrem linken Regierungsmitarbeiter 
wurden wegen ihrer schrillen Aufdringlichkeit geschnitten. 

Als Roosevelt 1945 unerwartet starb, war sein Nachfolger Harry Truman für alle eine 
unbekannte Größe. Truman, der beileibe kein Freund von Stalin oder seiner Ideologie war, 
begann vorsichtig, die Aktivisten des New Deal aus ihren Machtpositionen zu entfernen. 
Damit zog er sich den Haß einiger Bereiche der Medien zu, insbesondere der amerikanischen 
Filmindustrie, die für ihre Vorliebe linker Anliegen bekannt war. 

Die Unterhaltung zwischen Müller und dem CIA-Mann fand unmittelbar vor den 
Präsidentschaftswahlen im Jahre 1948 statt. Die wichtigsten US-Medien, die noch immer die 
Anti-Roosevelt-Linie vertraten, prophezeiten damals, daß Truman durch den farblosen 
Thomas Dewey geschlagen würde. 

Die konservativen Kreise innerhalb der US-Regierung vertraten damals die Meinung, daß 
Dewey Truman vorzuziehen wäre und sein Einverständnis für eine große Säube- 
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rungswelle geben würde. Der Demokrat Truman war zwar ein Antikommunist, trotzdem 
mußte er um die Gunst seiner Partei buhlen. Er war gezwungen, sehr sorgfältig ans Werk zu 
gehen, wollte er nicht innerhalb der Partei jeglichen Rückhalt verlieren. 

Die verbalen Ausfälle des Senators von Wisconsin, Joseph McCarthy, wurden von manchen 
mit dem Auftauchen eines Verrückten auf der sozio-politischen Ebene verglichen. Der 
Senator aus Wisconsin wurde als machthungriges Individuum dargestellt, das grundlos völlig 



unschuldige Menschen beschuldigte, Kommunisten zu sein. Tatsächlich hatte McCarthy 
ausgezeichnete Informationen, die zum Teil schon dem offiziellen Washington bekannt 
waren; manche wurden auch erst durch Untersuchungsausschüsse aufgedeckt. Einen Großteil 
seiner Informationen bezog er aus höchsten katholischen Kirchenkreisen in Washington, die 
wiederum von anonymen aber doch offiziellen Quellen mit Informationen versorgt wurden. 
Zweifellos hatte Müller sehr gute Beziehungen zur Kirche und eine Übersicht über einige 
seiner Notizen aus der Nachkriegszeit läßt die Vermutung zu, daß ein Großteil der 
Informationen, die er und seine Leute vor bzw. nach dem Krieg zusammengetragen hatten, 
McCarthy in die Hände gespielt wurden und von diesem auch ge- bzw. mißbraucht wurden. 
Die Behauptung, mit der McCarthy zum Schlag gegen die amerikanischen Kommunisten 
ausholte, lautete, daß mehr als 80 Kommunisten im US-Außenministerium tätig wären. Und 
sie war korrekt. Vielleicht wußte er es nicht, oder er hat es einfach vergessen zu erwähnen, 
daß diese Personen bereits enttarnt und aus der OSS entfernt worden waren, als sie 1945 von 
Truman aufgelöst wurde. Sie warteten nur noch auf ihre Verabschiedung. 

Truman und Dwight Eisenhower waren zwar laut Angaben ihrer Biographen und nach 
Darstellung von Historikern über das Vorgehen McCarthys entsetzt, dennoch unternahm 
keiner von ihnen den geringsten Versuch, ihn zum Schwei- 
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gen zu bringen, obwohl es dafür gewiß ausreichend Material gegeben hätte. McCarthy, der 
ein starker Trinker war, bekam schließlich von seinen Quellen nichts mehr geliefert, er verlor 
den Überblick, und der Zorn des Senats brach über ihm zusammen. 

Einige ideologisch beeinflußte Historiker und Journalisten haben versucht, McCarthy als den 
Repräsentanten des amerikanischen Antikommunismus darzustellen. Dies wäre aber ein 
großer Irrtum. Die Analyse der Bänder von Müller zeigt eindeutig, daß innerhalb der 
Vereinigten Staaten der Antikommunismus sehr verwurzelt war, und wenn es nicht McCarthy 
gewesen wäre, der zum Sturm auf die Ultralinken geblasen hätte, dann wäre es eben ein 
anderer gewesen -mit vielleicht noch brisanteren Informationen. 

Müllers Verhalten gegenüber Kronthal, dem ersten Vernehmungsbeamten, und seinem 
Vorgesetzten aus Washington drückt zwar seine persönlichen Gefühle aus, es sagt aber nichts 
über sein Handeln aus. 

Kronthal war vor dem Krieg von der deutschen Polizei in Berlin wegen seiner Homosexualität 
verhaftet worden, er kam jedoch auf Intervention Hermann Görings wieder frei, für den er 
konfiszierte jüdische Kunstgegenstände verschoben hatte. Müller war sich der Problematik 
von Kronthal durchaus bewußt, ja in den Niederschriften finden sich immer wieder 
Andeutungen darauf. Sein Sarkasmus paßt zu seiner Persönlichkeit, trotzdem ist 
offensichtlich, daß er den gebildeten, intelligenten Kronthal mochte. 

Kronthal hätte Müllers Ratschlag befolgen und den CIA verlassen sollen. Das tat er jedoch 
nicht. Nachdem Müller im November 1948 die Schweiz verlassen hatte, um über Berlin, wo 
er seine Unterlagen abholte, in die Vereinigten Staaten zu fliegen, schickte er ein Päckchen 
mit einer Notiz an Kronthal in Bern: 



„Für meinen Freund aus - wie er meint - guten Kreisen. Ich habe die Schweiz und mein 
schönes Haus verlassen und 
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werde mich in einem tropischen Garten niederlassen, wo immer die Sonne scheint. Ich hoffe, 
daß ich mich damit verbessere; vielleicht finde ich in Zukunft ja noch Geschmack an 
Kokosnüssen. Mit diesem Brief will ich meine Wertschätzung dafür ausdrücken, daß Sie sich 
mir gegenüber anständig verhalten haben. Ich habe aber auch Ihre Gesellschaft genossen. Es 
tut mir leid, daß ich Ihnen gegenüber manchmal etwas kurz angebunden war, aber so bin ich 
nun einmal. Es war nicht persönlich gemeint. Wenn ich Sie nicht sympathisch gefunden hätte, 
hätte ich Sie erst gar nicht in mein Haus eingeladen. Ich bedauere, daß der Kontakt mit Ihren 
Landsleuten nicht so angenehm sein wird wie mit Ihnen. Von ihrer Bildung und ihrem 
Charakter habe ich keine allzu hohe Meinung. 

Anbei finden Sie die Zigarrenkiste des Zaren, die Sie so oft bewundert haben. Und ich hoffe, 
daß Sie ein längeres und angenehmeres Leben haben werden als ihr Vorbesitzer. Vielleicht 
sehen wir uns ja einmal wieder und spielen wieder Schach miteinander. Sollte es aber nicht 
dazu kommen, so hoffe ich, daß Sie mich stets in angenehmer Erinnerung behalten. 

Mit dem Ausdruck größter Hochachtung 

Müller" 

Der sowjetische Geheimdienst fand sehr schnell die Schwächen Kronthals heraus und 
versuchte, ihn zur Mitarbeit zu zwingen. Am 1. April 1953 beging er Selbstmord. Kronthal 
hatte leider nicht mehr Glück als der Vorbesitzer der Zigarrenkiste aus Gold und Malachit. 
Wie der letzte Zar fiel auch Kronthal den Kommunisten zum Opfer. 

Aus den Aufzeichnungen ergibt sich, daß es sich bei dem mit dem Kürzel „F2" bezeichneten 
Offizier um Frank Wis-ner handelt. Wisner wurde nach Gründung des CIA verantwortlich für 
die Geheimdienstoperationen. 

Wisner, ein ehemaliger Korvettenkapitän der US-Marine, war von Beruf Anwalt. Während 
des Krieges gehört er 
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dem OSS an und war Resident in Bukarest. Wisner war ein überzeugter Antikommunist. Er 
brachte schließlich das Nationale Sicherheitskomitee der Vereinigten Staaten dazu, sein O.K. 
für Untergrundaktivitäten gegen die sowjetischen Streitkräfte in Osteuropa zu geben. 
Grundlage dafür waren die Aktivitäten der Wlassow-Armee, als diese im Zweiten Weltkrieg 
mit den Deutschen zusammenarbeitete. Der ehemalige Sowjetgeneral Wlassow hatte aus 
ehemaligen Sowjetsoldaten eine Armee gebildet, die nach der Invasion der Deutschen in der 
Sowjetunion 1941 mit diesen kooperierte. 



Wisner war fest davon überzeugt, daß die ehemaligen Alliierten der Deutschen, die sich im 
Kampf gegen die sowjetische Partisanenbewegung in Osteuropa hervorgetan hatten, ein 
gewaltiges Agentenpotential darstellten. Er glaubte auch, daß sie die antikommunistische 
Propaganda verbreiten würden und sich aus ihnen ein Stamm von Agenten herausbilden 
würde, der in den sowjetischen Satellitenstaaten Sabotage betreiben und Anschläge 
vorbereiten würde. 

Am 10. Juni 1948 billigte das SANACC (Gemeinsamer Ausschuß für Angelegenheiten des 
Staates, der Armee, der Marine und der Luftwaffe) unter Beteiligung der Generalstabschefs 
die „Operation Bloodstone". Damit hatten die USA die Verwendung von Antikommunisten 
aus dem sogenannten Ostblock für Spezialeinsätze, das heißt u.a. verdeckte Ermittlungen, 
Sabotage und Anschläge, abgesegnet. 

Präsident Harry Truman gab im Juni 1948 durch die Entschließung 10/2 des Nationalen 
Sicherheitsrates seinen offiziellen Segen dazu. In der Entschließung werden als Ziele unter 
anderem definiert „Propaganda, Wirtschaftskrieg, Präventivmaßnahmen einschließlich 
Sabotage, Gegensabotage, Sprengstoffanschläge und Evakuierungsmaßnahmen" sowie 
„subversive Maßnahmen gegen Feindstaaten. Dies beinhaltet auch die Unterstützung von 
Untergrundbewegungen und Guerillas". 
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Dieses Programm wurde von Wisner geleitet und genoß die besondere Aufmerksamkeit von 
Konteradmiral Roscoe Hillenkoether, dem CIA-Direktor. 

Unter der Leitung von Wisner wurde eine Abteilung für Koordination („OPC") geschaffen, 
deren Aufgabe es war, die einzelnen Maßnahmen aufeinander abzustimmen. Um die 
Geheimaktionen besser organisieren zu können, hatte Wisner auch Zugang zum 
Zentralregister für Kriegsverbrechen und der als Sicherheitsrisiko eingestuften Personen 
(CROWASS). Das Zentralregister war ursprünglich eingerichtet worden, um deutsche 
Kriegverbrecher aufzuspüren und vor Gericht zu stellen. Für Wisner und seine Leute wurde es 
dann allmählich zu einem Reservoir potentieller Guerillakämpfer. 

1952 und 1953 startete Wisner eine groß angelegte Aktion, durch die Tausende von 
Flüchtlingen aus Osteuropa in die Vereinigten Staaten geschleust wurden. In manchen Fällen 
war dies die Belohnung für erbrachte Dienste, in anderen wurden die Leute im Rahmen seines 
Programms für den Untergrundkrieg gegen die Sowjets ausgebildet. Die genaue Zahl der von 
Wisner rekrutierten Personen wird noch immer geheimgehalten, sie gehen jedoch sicher in die 
Zehntausende. 

Wisners Aktivitäten sind mitverantwortlich für den fehlgeschlagenen Ungarnaufstand 1956, 
ein Aufstand, der nicht die Unterstützung der Regierung Eisenhower fand. Die blutige 
Niederschlagung kostete 12.000 Ungarn und 3.000 Sowjetsoldaten das Leben. 

Mit diesem Fehlschlag sank der Stern von Frank Wisner. Er wurde unberechenbar, betrank 
sich bis zum Exzeß, und im August 1958 hatte er einen völligen Zusammenbruch. Man mußte 
ihn schließlich gewaltsam aus dem Büro entfernen. Nachdem er sich größtenteils erholt hatte, 
wurde Wisner als kommissarischer Resident des CIA nach London versetzt. Man mußte ihn 
jedoch wieder recht schnell abziehen, 
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da er durch sein irrationales Verhalten von den Briten zur persona non grata erklärt worden 
war. 

Am 29. Oktober 1965 erschoß sich Frank Wisner mit einer Schrotflinte. 

Sehr moderate Schätzungen gehen davon aus, daß Wis-ners Politik der Sabotage und 
Anschläge 3.000 Menschen das Leben kostete - ohne das Ungarnabenteuer dazuzurechnen. 

Wisner war nicht nur ein ausgesprochener Antikommu-nist, er vertrat auch extrem 
antisemitische Ansichten, eine Geisteshaltung, die er mit vielen Mitgliedern der 
osteuropäischen Organisationen teilte, um die er im Laufe seiner Karriere so heftig bemüht 
war. 

Wisner schätzte unter anderem folgende Organisationen: 

• Die Russische Volksarmee (Russkaya Osvoboditelnaya Narodnaya Armiya), kurz 
RONA. Die RONA wurde im Januar 1942 in Lokot, einer Stadt auf befreitem 
russischem Gebiet, gegründet. Ihr Anführer war ein ehemaliger Chemieingenieur 
namens Bronislav V. Kaminiski. Im September 1943 verfügte die RONA über 10.000 
Soldaten, 36 Batterien von Feldgeschützen und 24 Panzer. Die RONA war in ihrem 
Kampf gegen die sowjetischen Partisanengruppen sehr erfolgreich. Im August 1944 
schickten sie ein Regiment mit 1700 Mann unter der Führung von Oberstleutnant 
Vrolov nach Warschau, um gegen die Aufständischen zu kämpfen. Auf dringende 
Bitte des deutschen Oberkommandos wurden sie nach wenigen Wochen wegen 
mangelhafter Disziplin und aufgrund von brutalem Verhalten wieder abgezogen.  

• Die Kroatische Ustascha, eine politische Bewegung, gegründet von Dr. Ante Pavelic, 
der später Staatsoberhaupt des von den Deutschen kontrollierten Kroatien wurde. Die 
Milizionäre der Ustascha gingen mit äußerster Härte gegen die kommunistischen 
serbischen Partisanen vor. Als am meisten gefürchtete Milizgruppe galt die 
sogenannte „Schwarze Legion" des Oberst Francetic. 
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• Mitglieder von Polizeikräften der Ukraine, des Balkans und des Baltikums, die sich in 
den brutalen Kämpfen gegen die Partisanen im Osten besonders hervorgetan hatten. 
Ihnen allen ging der Ruf voraus, daß sie rücksichtslos gegen die Sowjets vorgingen. 
Wisner stellte zwar immer den Antikommunismus als Merkmal dieser Gruppen 
heraus, sie zeichneten sich jedoch in den Kämpfen gegen die Partisanen vor allem 
durch große Brutalität aus, die nicht immer nur gegen die paramilitärischen Einheiten 
der Sowjets gerichtet waren, sondern auch gegen die einheimische Bevölkerung im 
allgemeinen und die Juden im besonderen. 

Angesichts ihres Antikommunismus rückte der Antisemitismus immer mehr in den 
Hintergrund. 



Im Nachhinein ist es leicht, Frank Wisner zu verurteilen. Die Tatsache, daß er sich dieser 
Gruppen bediente, macht noch lange keinen Anhänger des Dritten Reiches und seiner 
Rassenlehre aus ihm. Geradezu gebetsmühlenartig wiederholen die Linken ja gerne, daß ein 
Antikommunist auch gegen Rußland ist, womit er automatisch zu einem antisemitischen 
Befürworter des Faschismus wird. 

Sowohl Heinrich Müller als auch Frank Wisner (den Müller widerlich fand) waren Statisten. 
Für beide stand die Sicherheit des Staates über allem. Müller, der nicht unbedingt ein 
Antisemit war, dafür aber Wisner an Professionalität einiges voraus hatte, zeigte deutlich die 
Schwierigkeiten auf, die sich aus dem Einsatz von Flüchtlingen ergeben könnten. Wisner wies 
diese Vorbehalte sofort zurück. 

Zur gleichen Zeit, als Harry Truman im Juni 1948 die Entschließung 10/2 des Nationalen 
Sicherheitskomitees autorisierte, setzte er einen Sonderausschuß für Geheimdienste und 
Außenpolitik ein, der ihm in allen Gebieten, in denen er keine persönliche Erfahrung hatte, 
beistehen sollte. Truman hatte nicht zum engsten Kreis um Roosevelt gehört, und als er 
Präsident wurde, hatte er zum Beispiel vom Atombomben- 
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Programm keine Ahnung. Zwar war er im Ersten Weltkrieg Artillerieoffizier gewesen, aber 
von militärischen Angelegenheit, insbesondere auf höchster Ebene, wußte er wenig. 

Vorsitzender des Ausschusses wurde General Walter Bedell Smith, einst Generalstabschef 
von Eisenhower, ein Karriereoffizier, der unter George Marshall und Eisenhower gedient 
hatte und später Chef des CIA wurde. Der Ausschuß unterstand direkt dem Präsidenten. Er 
rangierte noch über den Generalstabschefs. Eine offizielle Funktion hatte er nie, obwohl er in 
der Innen-, Außen und Sicherheitspolitik eine maßgebliche Rolle spielte. 

Als Heinrich Müller 1948 vom CIA vernommen wurde, erkannten die maßgeblichen Stellen 
in Washington sehr schnell, daß ihnen der ehemalige Gestapo-Chef sehr nützlich sein konnte. 
Der Ausschuß sorgte dafür, daß Müller unter seine Kontrolle geriet. Grund dafür war der 
Sicherheitsaspekt, denn wenn ausländische Regierungen herausgefunden hätten, daß Müller 
nun in den Diensten Amerikas stand, wäre ein Schrei der Empörung durch die Öffentlichkeit 
gegangen. Nach dem Krieg hegten die britischen und deutschen Behörden große Zweifel, daß 
Müller wirklich in Berlin gestorben war. Sie vermuteten, daß er für die Amerikaner arbeitete. 
In den Unterlagen der US-Behörden finden sich immer wieder Hinweise auf diese 
Verdachtsmomente. Leider können diese Dokumente von Forschern nicht ein-gesehen 
werden, da sie noch immer unter Verschluß sind. 

Erst in der Reagan-Zeit kam ein Begriff wie „plausibles Dementi" auf, er wäre aber gerade 
auf Heinrich Müllers Existenz mehr als zutreffend. Den Anfangskontakt zu Müller hatte ein 
hoher Geheimdienstoffizier namens James Jesus Angleton hergestellt, der ebenso 
rücksichtslos wie Smith war, dafür aber noch intelligenter. 

Truman wußte genau, womit sich der Sonderausschuß im einzelnen befaßte. Die Existenz 
Müllers wäre von ihm jedoch immer geleugnet worden. 
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Müller war ein intelligenter, ehrgeiziger Mensch mit großen Fähigkeiten. Es ist daher auch 
kaum verwunderlich, wenn man von Geheimdienstquellen hört, daß er mit der Zeit nicht mehr 
Schachfigur war, sondern zum Schachspieler wurde. Es bleibt weiteren Veröffentlichungen 
überlassen, Licht auf die Nachkriegsaktivitäten des Gestapochefs zu werfen. 
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ANHANG 
Aufstellung kommunistischer Gruppen in den Vereinigten 

Staaten 
Die folgende Liste gehörte zu einem umfangreichen Bericht in den Unterlagen von Müller. Es 
handelt sich dabei um ein offizielles Dokument der US-Regierung. 
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Demokratie), 268 Fourth Avenue, New York City; Vorsitzender: Dr. Harry F. Ward, R. M. 
Lovett, Earl Browder (Chef der CPUSA), Clarence Hathaway. 

Amalgamated Clothing Workers, CIO (Zusammenschluß der Arbeiter der 
Bekleidungsindustire), 15 Union Squar,e New York City, Präsident: Sidney Hillmann, Jacob 
F. Potofsky. 

American Association for Social Security (Amerikanische Vereinigung für Sozialhilfe), 41 
Union Square, New York City, Generalsekretär: Abraham Epstein, Bishop F. J. McConnell. 

American Civil Liberties Union (Amerikanische Vereinigung für die Grundfreiheiten), 31 
Union Square, New York City 

Dr. H.F. Ward, Roger N. Baldwin, Arthur Garfield Hays, Robert W. Dünn. 
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American Federation of Teachers, Local No. 5 (Amerikanische Lehrervereinigung), 114 East 
Sixteenth Street, New York City; Vorsitzender: CJ. Hendly, Vorsitzender des nationalen 
Verbandes: Rev. Jerome Davis, Dr. Bernhard Stern. 

American Committee for Protection of Foreign Born (Amerikanisches Komitee zum Schutz 
der im Ausland Geborenen), 100 Fifth Ave., New York City; Vorsitzender: Rev. Hermann F. 
Reissig, Charles Recht, Carol Weiss King. 

American Friends of the Chinese People (Amerikanische Freunde des chinesischen Volkes), 
168 West Twenty-third Street, New York City; Vorsitzender: M.S. Stewart, M. Forsyth, Prof. 
R.M. Lovett, George S. Counts. 

American Friends of the Soviet Union (Amerikanische Freunde der Sowjetunion), 461 Fourth 
Avenue, New York City; Corliss Lamont, Schatzmeister: A.A. Heller. 



American Student Union (Amerikanische Studentengewerkschaft), 112 East Nineteenth 
Street, New York City; Generalsekretär: Joseph P. Lash, Celeste Strack (Vertretungen in 300 
US-Colleges) 

American Youth Congress (Amerikanisher Jugendkongreß), 55 West Forty-second Street, 
New York City (organisiert von der kommunistischen Jugendliga), Vorsitzender: W. 
Hinckley, Joseph P. Lash. 

Young Communist League (Kommunistische Jugendliga), 464 Sixth Avenue, New York City; 
Carl Ross, Celeste Srack, Angelo Herndon. 
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Communist Worker's School (Kommunistische Arbeiterschule), 31 East Twelfth Street, New 
York City; Direktor: A. Markoff, J.R. Brodsky, Dr. H. Selsan, L. Boudin, H. Sacker, Irving 
Schwab 

Co-operative League of the United States of America (Genossenschaftsliga der USA) 167 
West Twelfth Street New York City (Moskau nahestehend) Vorsitzender: Dr. J.P. Warbuse 

Communist Party, USA (Kommunistische Partei der USA), 35 East Twelfth Street, New York 
City; Vorsitzender: W.Z. Foster, Generalsekretär: Earl Browder. H. Benjamin, W. Weiner, 
J.W. Ford, A.W. Berry, A. Markoff 

Congress of Industrial Organizations, New York City Counsel (Kongress der Organistionen 
der Industrie, Stadrat von New York), 1133 Broadway, New York City; Nationaler 
Vorsitzender im Staate New York: John L. Lewis, Vorsitzender: A.S. Haywood 

China Aid Council (Rat für Chinahilfe), 268 Fourth Avenue, New York City; M. Forsyth, J. 
Waterman Wise, Rabbi S.S. Wise, M. Stewart, Joseph P. Lash, J.P. Davis, O. Lattimore 

Communist Worker's Bookshop (Kommunistischer Buchladen für Arbeiter), 50 East 
Thirteenth Street, New York City 

Daily Worker („Daily Worker"), 50 East Thirteenth, Street New York City; Herausgeberin: 
Larence Hathaway 
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Federated Press 30 Irivng Place New York City Vorsitzender: Frank Palmer 

Federation of Architects, Engineers, Chemists and Technicians (CIO), (Zusammenschluß der 
Architektern, Ingenieure, Chemiker und Techniker); Vorsitzender: L.A. Berne, 
Stellvertretender Vorsitzender: M.E. Scherer 



Descendants of the Amerikan Revolution (gebürtig), (Nachfahren der Amerikanischen 
Revolution), 126 East Nineteenth Street, New York City; Nationaler Vorsitzender: M. 
Hatfield, Rechtsanwalt Arthur Garfield Hays 

Garland Fund (American Fund for Public Service), (Unterstützungsfond für öffentlich 
Bedienstete), 2 West Thirtheenth Street, New York City; R. Baldwin, Morris L. Ernst 

International Labor Defense (Moskau nahestehend), (Internationale Vereinigung zur 
Verteidung der Arbeiter), 112 East Nineteenth Street, New York City; Vorsitzender: Vito 
Marcantonio, J. Brodsky 

International Ladies Garment Workers Union (Internationale Gewerkschaft der Arbeiterinnen 
der Bekleidungsindustrie), 2 West Sixteenth Street, New York City; Vorsitzender: David 
Dubinsky 

International Publishers (Internationale Verleger) 381 Fourth Avenue New York City A. 
Trachtenberg 
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Jewish Daily Freiheit (Jüdische Tageszeitung) 50 Hast Thirteenth Street Herausgeber: MJ. 
Olgin 

Jewish People's Committee versus Faschism and Anti-Semitism (Komitee des jüdischen 
Volkes gegen Faschismus und Antisemitismus), 1133 Broadway, New York City; 
Vorsitzender: W. Weiner 

Labor Research Association (Forschungsgemeinschaft der Gewerkschaften), 80 Fifth Avenue, 
New York City; Direktor: R.W. Dünn (unterstützt vom Garland Fond) 

International Workers Order (Gemeinschaft der Internationalen Arbeiter), 80 Fifth Avenue, 
New York City; Vorsitzender: W. Weiner, Rechtsanwalt J. Brodsky 

League for Mutual Aid (Liga für gegenseitige Hilfe) 104 Fifth Avenue New York City; 
Geschäftsführender Generalsekretär: A. Schulkind, J. Davis, J. Baker 

League of American Writers (Liga amerikanischer Schriftsteller), 381 Fourth Avenue, New 
York City;  Vorsitzender: D.C. Stewart, Geschäftsführender Generalsekretär: H. Fulsome, M. 
Gold, G. Hicks. 

League of Women Shoppers (Liga der Verbraucherinnen), 220 Fifth Avenue, New York City; 
E. Preston (Frau. R.N. Baldwin), M. Forsyth 
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Methodist Federation for Social Service (Vereinigung der Methodisten für soziale Dienste), 
150 Fifth Avenue, New York City; Bishop F.J. McConnell 



National Committee for People's Rights (Nationales Komitee für Völkerrechte), 150 Fifth 
Avenue, New York City; Vorsitzender: R. Kent, M. Gold 

National Lawyers Guild (Vereinigung der nationalen Anwälte), 31 Union Square, New York 
City 

National Maritime Union (CIO), (Nationale Schiffahrtsgewerkschaft), 126 Eleventh Avenue, 
New York City; Vorsitzender: J. Curran 

National Mooney-Billings Committee, 112 Hast Nineteenth Street, New York City; Rabbi 
S.S. Wise 

National Negro Congress (Nationaler Kongreß der Afroamerikaner), 35 East Twelfth Street, 
New York City; Vorsitzender: A.P. Randolph, J.W. Ford, A. Herndon, J.P. Davis 

National Urban League (Nationale Städteliga), 1133 Broadway, New York City; Rev. L. 
Hollingsworth Wood, W.C. Poletti 
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National Women's Trade Union League (Nationale Liga der Gewerkschaftlerinnen), 247 
Lexington Avenue, New York City; R. Schneiderman, A. Nestor, M. Schwartz 

Negro Youth Congress (Kongress für schwarze Jugendliche), 35 Hast Twelfth Street, New 
York City; Vorsitzender: W.F. Richardson, Generalsekretär: E.E. Strong 

New School for Social Research, 66 West Twelfth Street, New York City; Vorsitzender: A. 
Johnson, Rechtsanwalt B. Bass, Heywood Broun 

North American Committee to Aid Spanish Democray (Nordamerikanisches Komitee zur 
Unterstützung der Demokratie in Spanien), 381 Fourth Avenue, New York City; Bishop F.j. 
McConnell 

Peoples Press, 1133 Brodway, New York City; Eigentümer: Corliss Lamont, J. Waterman 
Wise, R.S. Childs 

Progressive Women's Council (Rat progessiver Frauen), 80 East Eleventh Street, New York 
City; Vorsitzender: C. Shavelson, Generalsekretärin: Rose Nelson, R. Chaikin 

Rand School of Social Science (sozialistisch), 7 East Fifteenth Street, New York City; D. 
Alexander, Norman Thomas 
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Social Economic Foundation Inc. (Stiftung für Sozialwissenschaft) Direktoren: Corliss 
Lamont, A.A. Heller, C. Recht, M. van Kleek 



Social Work Today (Zeitschrift), 112 East Nineteenth Street, New York City; B. Goldman, 
S.M. Issacs, L. Merrill, M. van Kleek 

Scottsboro Defense Committee, 112 East Nineteenth Street, New York City; Direktor: Rev. 
A.K. Chalmers 

Socialist Party USA (Sozialistische Partei der USA), 11 West Seventeenth Street, New York 
City; Norman Thomas, J. Altman 

Southern Tenant Farmers Union (CIO), (Gewerkschaft abhängiger Farmer der Südstaaten), 
112 East Nineteenth Street/50 East Twelfth Street, New York City; H. Kester 

Transport Workers Union (CIO), (Transportarbeitergewerkschaft), 80 East Eleventh Street, 
New York City; Vorsitzender: M. Quill, A. Hogan, T. Santo 

United Christian Council for Democray, 150 Fifth Avenue, New York City; Vorsitzender: 
W.F. Cochran, R. Niebuhr 

United Office and Professional Workers of America (CIO) 30 East Twentieth Street New 
York City Vorsitzender: J. Merrill 
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Workers Library Publishers Inc., 39 Hast Twelfth Street, New York City;  (Experten für 
Propaganda in der CPUSA) 

Workers Defense League (Liga für die Verteidigung der Rechte der Arbeiter), 112 East 
Nineteenth Street, New York City; J. Davis, R. Morss Lovett, M. Shapiro, Norman Thomas 

Workers Alliance, New York State Section, 781 Broadway, New York City; Vorsitzender: S. 
Weisman, D. Lasser 

Women's International League for Peace and Freedom (Internationale Frauenliga für Frieden 
und Freiheit), 150 Fifth Avenue, New York City 

Young Pioneers (Junge Pioniere),  80 Fifth Avenue, New York City (Mitglied der CPUSA) 

Zookniga Corporation, 245 Fifth Avenue, New York City 

Wie bei der zweiten Liste im Anhang handelt es sich auch bei dieser um eine offizielle Liste, 
die am 1. August 1939 herausgegeben wurde und auf Erkenntnissen des FBI sowie anderer 
Nachrichtendienste beruht. Die zweite Liste wurde 1948 vorgestellt und bis 1953 immer 
wieder ergänzt. Alle kommunistischen Gruppen, die sowohl in der Vorkriegs- wie der 
Nachkriegsliste auftauchen, sind mit einem"" gekennzeichnet. In der Zwischenzeit hatten 
einige Gewerkschaften Kommunisten aus ihren Mitgliederlisten ausgeschlossen, andere offen 
kommunistische Gruppen waren aufge- 
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löst worden, zum Teil auch durch Regierungsbeschluß. Obwohl Roosevelt das Abhören von 
Nachrichten zwischen der Sowjetunion und Amerika bzw. Kanada verboten hatte, hielten sich 
die Geheimdienste nicht daran. Die Tatsache, daß jemand Mitglied bei einem Verband, einem 
Komitee oder einer sowjetischen Unterstützungsgruppe war, bedeutete noch lange nicht, daß 
diese Person ein aktiver Kommunist oder ein Spion war. Tausende von Menschen mit einer 
Neigung für liberales Denken wurden Mitglieder, ohne dabei Kommunisten zu sein oder die 
Ideen des Kommunismus zu unterstützen. Die Vielfalt dieser Gruppen zeigt aber ganz 
deutlich, daß Moskau unendlich viele Fallen für die Harmlosen und die Sympathisanten 
aufstellte, um dann aus diesen Menschen ihre Spione zu rekrutieren. Diesen wurde sogar 
gesagt, daß sie die kompromi-tierende Mitgliedschaft aufgeben und in den Untergrund gehen 
sollten, was sogar bedeuten konnte, daß sie Mitglieder konservativer Gruppen werden und 
ihre ehemaligen Freunde offen kritisieren mußten. 

Liste der 1948 als kommunistisch eingestuften Organisationen: 

• Abraham Lincoln Brigade  
• Abraham Lincoln School, Chicago, Illinois  
• Action Committee to free Spain now  
• Alabama People's Educational Association  
• American Association for Reconstruction in Yugoslavia Inc.  
• American Branch of the Federation of Greek Maritime Unions  
• American Committee for Protection of Foreign Born*  
• American Committee for Spanish Freedom  
• American Committee for the Settlement of Jews in Birbidjan, Inc.  
• American Committee for Yugoslav Relief Inc.  
• American Committee to Survey Labor Conditions in Europe  
• American Committee for a Democratic Greece  
• American Council on Soviel Relations  
• American Jewish Labor Council  
• American League against War and Fascism  
• American League for Peace and Democracy  
• American Peace Crusade  
• American Peace Mobilization  
• American Poles for Peace  
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• American Polish Labor Council  
• American Polish League  
• American Rescue Ship Mission  
• American Russian Institute (aka American Russian Institute for Relations with the 

Soviel Union)  
• American Russian Institute, Philadelphia  
• American Russian Institute of San Francisco  
• American Russian Institute of Southern California, Los Angeles  
• American Slav Congress  
• American Women for Peace  



• American Youth Congress*  
• American Youth for Democracy  
• Armenian Progressive League of America  
• Benjamin Davis Freedom Committee  
• Boston School for Marxist Studies, Boston, Massachusetts  
• Bridges-Robertson-Schmidt Defense Committee  
• Bulgarian American People's League of the United States of America  
• California Emergency Defense Committee  
• California Labor School Inc. 321 Dvisadero Street, San Francisco, Kalifornien  
• Carpatho-Russian People's Society  
• Cervantes Fraternal Society  
• China Weifare Appeal Inc.  
• Chopin Cultural Center  
• Citizens Committee for Harry Bridges  
• Citizens Committee of the Upper West Side (New York City =  
• Citizens Committee to free Earl Browder  
• Citizens Emergency Defense Committee  
• Citizens Protective League  
• Civil Liberties Sponsoring Committee of Pittsburgh  
• Civil Rigths Congress and its affiliated organizations including: Civil Rigths Congress 

for Texas  
• Veterans Against Discriminations of Civil Rights Congress of New York  
• Comite Coordinador Pro Republica Espanola  
• Comite Pro Derechos Civiles  
• Committee for a Democratic Far Eastern Policy  
• Committee for Constitutional and Political Freedom 
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• Committee for Peace and Brotherhood Festival in Philadelphia  
• Committee for the Defense of the Pittsburgh Six  
• Committee for the Negro in the Arts  
• Committee for the Protection of the Bill of Rights  
• Committee for World Youth Friendship and Cultural Exchange  
• Committee to Abolish Discrimination in Maryland  
• Committee to Defend the Rights and Freedom of Pittsburgh's Political Prisoners  
• Committee to Uphold the Bill of Rights Commonwealth College, Mena, Arkansas  
• Communist Party, USA, its subdivisions, subsidiaries and affiliates including:  

o Alabama People's Educational Association  
o Florida Press and Educational League  
o Oklahoma League for Political Education  
o People's Educational and Press Association of Texas  
o Virginia League for People's Education 

• Congress against Discrimination  
• Congress of American Revolutionary Writers  
• Congress of American Women Congress of the Unemployed  
• Connecticut Committee to aid Victims of the Smith Act  
• Connecticut Ste Youth Conference  
• Council for Jobs, Relief and Housing  



• Council for Pan-American Democracy  
• Council of Greek American  
• Council on African Affairs  
• Daily Worker Press Club  
• Dennis Defense Committee  
• Detroit Youth Assembly  
• East Bay Peace Committee  
• Emergency Committee to Save Spanish Refugees  
• Everybody's Committee to Outlaw War  
• Families of the Baltimore Smith Act Victim  
• Families of the Smith Act Victims  
• Finish-American Mutual Aid Society  
• Frederick Douglas Educational Center  
• Freedom Stage, Inc.  
• Friends of the Soviet Union 
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• George Washington Carver School, New York City  
• Harlem Trade Union Council  
• Hawaii Civil Liberties Committee  
• Hellenic-American Brotherhood  
• Hollywood Writers Mobilization for Democracy  
• Hungarian-American Council for Democracy  
• Hungarian Brotherhood  
• Idaho Pension Union  
• Independant Party, Seattle, Washington  
• Industrial Workers of the World  
• International Labor Defense  
• International Workers Order, its subdivisions, subsidiaries and affiliates*  
• Jewish Culture Society  
• Jewish People's Committee  
• Jewish People's fraternal Order  
• Joint Anti-Fascist Refugee Committee  
• Joseph Weydemeyer School of Social Science, St. Louis, Missouri  
• Labour Council for Negro Rights  
• Labor Research Association Inc.*  
• Labor Youth League  
• League for Common Sense  
• League of American Writers*  
• Macedoman-American People's League  
• Maritime Labor Committee to Defend AI Lannon  
• Massachusetts Committee for the Bill of Rights  
• Massachusetts Minute Women for Peace  
• Maurice Braverman Defense Committee  
• Michigan Civil Rights Federation  
• Michigan Council for Peace  
• Michigan School of Social Science  
• National Association of Mexican Americans  



• National Committee for Freedom of the Press  
• National Committee for the Defense of Political Prisoners  
• National Committee to Win Amnesty for Smith Act Victims  
• National Committee to Win the Peace  
• National Conference on American Policy in China and the Far East  
• National Council for American-Soviet Friendship 
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• National Federation for Constitutional Liberties  
• National Labor Conference for Peace  
• National Negro Congress*  
• National Negro Labor Council  
• Nature Friends of America  
• Negro Labor Victory Committee  
• New Committee for Publications  
• North American Committee to Aid Spanish Democracy*  
• North American Spanish Aid Committee  
• North Philadelphia Forum  
• Ohio School of Social Sciences  
• Oklahoma Committee to Defend Political Prisoners  
• Pacific Northwest Labor School, Seattle, Washington  
• Palo Alto Peace Club, Palo Alto, Kalifornien  
• Peace Information Center  
• Peace Movement of Ethopia  
• People's Drama, Inc.  
• People's Educational Association (Los Angeles Educational Center)  
• People's Institute of Applied Religion  
• People's Programs (Seattle, Washington)  
• People's Radio Foundation, Inc.  
• Philadelphia Labor Committee for Negro Right*  
• Philadelphia School of Social Science and Art  
• Photo League  
• Pittsburgh Art Club  
• Political Prisoners' Welfare Committee  
• Polonia Society of the IWO  
• Proletarian Party of America  
• Protestant War Veterans of the USA Inc.  
• Provisional Committee of Citizens for Peace, Southwest Area Provisional Committee 

on Latin American Affairs  
• Quad City Committee for Peace  
• Queensborough Tenants League  
• Revolutionary Workers League  
• Romanian-American Fraternal Society  
• Russian American Society, Inc.  
• Samuel Adams Scholl, Boston, Massachusetts  
• Santa Barbara Peace Forum, Santa Barbara, Kalifornien 
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• Schappes Defense Committee  
• Schneiderman-Darcy Defense Committee  
• School of Jewish Studies  
• Seattle Labor School, Seattle, Washington  
• Serbian-American Fraternal Society  
• Serbian Vidovidan Council  
• Slavic Council of Southern California  
• Slovak Workers Society  
• Slovenian-American National Council  
• Socialist Workers Party, including American Committee for European Workers' Relief  
• Southern Negro Youth Congress  
• Syracuse Women for Peace  
• Tom Paine School of Westchester, New York  
• Trade Union Committee for Peace  
• Trade Unionists for Peace  
• Tn-State Negro Trade Union Council  
• Ukrainan-American Fraternal Union  
• Union of New York Veterans  
• United American Spanish Aid Committee  
• United Committee of Jewish Societies and Landsmannschaft  
• United Committee of South Slavic American  
• United Defense Council of Southern California  
• United Harlem Tenants and Consumers Organization  
• United May Day Committee  
• United Negro and Allied Veterans of America  
• United World Federalists  
• Veterans of the Abraham Lincoln Brigade  
• Virginia League for People's Education  
• Voice of Freedom Committee  
• Walt Whitman School of Social Science, Newark, New Jersey  
• Washington Bookshop Association  
• Washington Committee for Democratic Action  
• Washington Committee to Defend the Bill of Rights  
• Washington Commonwealth Federation  
• Washington Pension Union  
• Wisconsin Conference on Social Legislation  
• Workers Alliance Yiddisher Kultur Farband 
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• Young Communist League*  
• Yugoslav-American Cooperative Home, Inc.  
• Yugoslav Seamen's Club, Inc. 

Mit der unglaublich starken Verbreitung marxistischer Gruppen einher ging die Auswahl von 
Bezeichnungen, die in die Irre führten. Die große Mehrheit dieser Gruppen wurde nach der 
Wahl von Roosevelt zum Präsidenten der Vereinigten Staaten im Jahre 1933 gegründet. 



Während des Zweiten Weltkrieges waren sie besonders aktiv. Nach dem Tode Roosevelt 1945 
verschwanden viele Gruppen von der Bildfläche. Der Kalte Krieg trug dann noch wesentlich 
zu ihrem Ende bei. 

Heinrich Müller, der wie kaum ein zweiter das Wesen des Kommunismus durchschaute, 
meinte einmal, die kommunistische Ideologie müsse als Pseudoreligion und nicht als reine 
politische Bewegung interpretiert werden, wenn man begreifen wolle, warum sie für 
bestimmte Menschen eine solche Faszination besitze. 

Wenn Rom durch eine Naturkatastrophe plötzlich vom Erdboden verschwinden würde, 
würden die Katholiken dieser Welt nicht zu Baptisten werden. Sie würden das Zentrum ihrer 
Kirche einfach an einen anderen Ort verlegen. Als die Sowjetunion zerfiel, wurden aus den 
ausländischen Anhängern von Marx nicht plötzlich Konservative. Vielmehr versuchten sie, 
das Zentrum ihrer „Kirche" in ein sicheres Gebiet zu verlegen 

Die Vereinigten Staaten könnten durchaus als möglicher Standort in Frage kommen. 
Schließlich haben hartgesottene Liberale ihr Möglichstes getan, um das Land unter ihre 
Kontrolle zu bekommen, damit sie ein zweites Rom bauen können. 

Während der Zeit des New Deals wurde die Marschrichtung festgelegt: mit einer 
Zielstrebigkeit, die klar erkennbar und beängstigend ist, erfolgte die Infiltration des 
Bildungssystems, der Medien, verschiedener ethnischer Gruppen und vor allem des 
Verwaltungsapparates der Regierung. Müllers Bemerkungen darüber, wie gescheiterte 
Intellektuelle hektisch versuchen, die Kontrolle über andere zu erlangen, um ihre Ideen 
durchzusetzen, treffen gerade heute ins Schwarze, wo nach dem Fall Moskaus seine Anhänger 
sich auf die Suche nach einem neuen Moskau machen. 

Wenn die Wachsamkeit nachläßt, wird der Sieg des Bösen immer wahrscheinlicher. 
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Personenregister 
Wegen seiner Häufigkeit ist der Name Heinrich Müller nicht aufgeführt 

• Abenheim, Dr. Donald 296  
• Anastasia, Großfürstin von Rußland 71  
• Angleton, James Jesus 60, 294  
• Angyal, Andras 185  
• Axmann, Arthur 68  
• Bach, Johann Sebastian 171, 174  
• Backe, Herbert 261  
• Baer, Reinhold 185  
• Baker, Jacob 188  
• Barbie, Klaus 32  
• Bauer, Dr. Fritz 69f  
• Bean, Louis 187  
• Beck, Josef 119  
• Bedaux, Charles E. 90, 93, 94, 100f  
• Beer, Dr. Herbert 73-76, 78f  



• Belknap, Thomas 296  
• Bellini 236, 244  
• Berger, Gottlob 72  
• Bergmann, Max 185  
• Bergmann, Peter 185  
• Berija, Lawrentij 110, 176f  
• Berle, Adolf jr. 186  
• Berman, Benjamin F. 187  
• Bernstein, Felix 185  
• Berutko, ukr. Milizführer 127f  
• Best, Payne S. 107  
• Best, Dr. Werner 66  
• Beth, Eric 185  
• Bismarck, Otto von 78, 132  
• Bloch, Konrad 185  
• Blomberg, SS-Oberführer 22  
• Bock, SS-Oberführer 19  
• Booth, John W. 71  
• Bormann, Martin 41, 63, 65, 68-71, 130, 131-134, 136, 138, 154, 167, 246, 248, 260  
• Bouhler, Philip 261  
• Boutet 243  
• Brandt, Willy 193  
• Braun, Eva 266  
• Breitmann, Richard 43, 44, 46  
• Broszat, Martin 126  
• Browning, Dr. Christopher 5, 40-43, 44, 46  
• Bullitt, William 186  
• Burg, Walter 185  
• Burkett, Ted 37  
• Canaris, Wilhelm 202  
• Cassel, Ernst 88  
• Cassel, Hans 185  
• Cellini, Benevenuto 239  
• Chopin, Frederic 239  
• Churchill, Winston S. 29, 70f, 92, 98f, 111, 114, 131f, 135f, 180, 192, 194, 200, 204, 208, 209, 210,223  
• Ciano, Galeazzo Graf 201  
• Clair, Marie T. 77  
• Clausewitz, Carl von 156, 284  
• Clay, US-General 242  
• Clinton, Bill 193  
• Cohen, Benjamin 186  
• Conti, Leonardo 261  
• Corson, William R. 59, 61, 296  
• Coughlin, Vater 270  
• Crowley, Robert 296  
• Dahlke, Walter 73-76, 78f  
• Della Robbia 242  
• Dember, Alexis 185  
• Denk, SS-Sturmbannführer 26  
• Detering, Sir Henry 251  
• Dewey, Thomas 286  
• Dickstein, Samuel 188  
• Diels, Rudolf 12  
• Dietrich, Sepp 199  
• Dörner, Hermann 159  
• Dolezalek, Alexander alias 
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• Bomhoff alias Dorrnick 73-75  
• Dolezalek, Alexander 77-80  
• Dollmann 201  
• Domeratzky, Louis 187  
• Donovan, William 265  
• Dürer, Albrecht 97, 238  
• Dulles, Allen 58, 60, 62, 96, 136f  
• Edward VII. 88  
• Edward VIII., brit. König, später Herzog von Windsor 87, 98  
• Ehrenburg, Ilja 275  
• Eichmann, Adolf 166, 168f  
• Eisenhower, Dwight D. 96, 287, 291,294  
• Eisenhower, M.S. 187  
• Eitingon 176  
• Eiser, Georg 109f, 113  
• Eiston, Paul 296  
• Erhart, Amelia 71  
• Estermann, Immanuel 185  
• Farago, Ladislav 69f  
• Feis, Herbert 186  
• Flick, Friedrich 261  
• Fortas, Abe 188  
• Fester, Eleanor 60  
• Fester, John 60  
• Fouche, Joseph 243  
• Fragonard, Jean Honore 239  
• Francetic, Oberst 292  
• Franck, James 185  
• Franco, Francisco 207, 242  
• Frank, Hans 237, 239, 245, 259  
• Frank, Jerome 188  
• Freytag, SS-Obersturmbannführer 23  
• Friedmann, F. 188  
• Friedrich Wilhelm I., preuß. König 245  
• Friedrich II., der Große, preuß. König 245  
• Funk, Walter 259  
• Gehlen, Reinhard 170  
• Gehrke, Dr. 26  
• Globocnik, Odilo 29f, 32, 33, 35, 37, 154, 241  
• Glücks, Richard 159  
• Gmeiner, SS-Obersturmbannführer 22  
• Goebbels, Dr. Joseph 120, 273  
• Göring, Hermann 12, 58f, 244, 247, 258, 288  
• Golden, Nathan 187  
• Goldenweiser, E.A. 187  
• Grandi, Dino 200  
• Grawitz, Dr. Ernst-Robert 142  
• Günther, schwed. Außenminister 166, 168  
• Günther, Ernest 77  
• Harrison 60  
• Hearst, Randolph 217  
• Hedley, Ken 37  
• Hellmich, Barbara 62  
• Herzog, Lester 187  
• Heß, Rudolf 5, 98, 129-138  
• Hessen, Prinz Alexander von 88  



• Hessen, Prinz Phillip von 239  
• Heydrich, Reinhard 40, 44, 116, 121, 158, 159, 174  
• Hillenkoether, Roscoe H. 174, 263,285,291  
• Himmler, Heinrich 12, 14, 40, 43f, 72f, 77, 90, 92, 108f, 113, 116, 121, 128, 144, 150, 158, 168, 169f, 

201f, 205f  
• Hiss, Alger 187  
• Hitler, Adolf 32, 40-44, 46, 72f, 77, 80, 85, 87-89, 91f, 94-100, 103, 106-109, 111, 113f, 118f, 121, 

129-136, 141, 146, 148, 151, 156, 168, 179, 182, 196f, 199, 201f, 204f, 207f, 214,216, 223, 226, 230, 
233, 236, 244, 246, 250, 252, 258, 267, 279, 284 
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• Hoettl, Wilhelm 63  
• Hoover, J. Edgar 97, 269, 271  
• Hopkins, Harry 193  
• Horthy, Miklos 167  
• Huber, SS-Brigadefüher 28  
• Hummel, Dr. von 246  
• Hussein, Haj Amin-El 164  
• Ickes, Harold 188  
• Jeckeln 128  
• Jurkowitz, Frances 187  
• Kaltenbrunner, Ernst 63, 259  
• Kaminiski, Bronislav V. 292  
• Kappler 201, 202, 206  
• Kennedy, John F. 70, 137f, 173, 260  
• Kennedy, Joseph 251, 260  
• Kerenski, Alexander F. 211  
• Kesselring, Albert 201, 210  
• Kirchner, Gerda 75, 78  
• Kirdorf, Emil 260  
• Kitchener, Horatio H. Lord 71, 158  
• Klotz, Henrietta 186  
• Köln 76, 78  
• Kollontay, sowj. Botschafterin 168f  
• Konjew, Iwan 68  
• Kopkow, Horst 82, 83  
• Körte, Willi 296  
• Kostelanetz, Boris 187  
• Krichbaum, Willi 170f  
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