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Moskau, 
Freitag, 9. September 1955 

Vor dem Beginn der Sitzung schnell ~it Grewe in die Stadt auf 
den Roten Platz, um einen allgemeinen Eindruck zu gewinnen. 
Dieser ist folgender: aus dem alten kulturreichen Russland 
sind nur noch ganz wenige Reste da, z. ß. diese wunderbare 
Kirche auf dem Roten Platz, die gerade jetzt erneuert wird 
und in tausend verschiedenen Farben erstrahlen soll. Dann der 
Kreml, dessen Mauern trotz ihrer Höhe fast spielerisch wirken 
und -sich nicht mit den Quadern eines mitteleuropäischen festen 
Schlosses wie etwa das von Sully an der Leire vergleichen 
lassen. Das Rot der Mauern und das Weiss-Gelb des Kremlschlosses 
haben etwas Orientalisches. Der Platz selbst ist sicher ganz 
eindrucksvoll, wenn er sich auch als Gesamtschau ·nicht mit 
gleichen Plätzen etwa in Frag oder Rom vergleichen lässt. Eines 
der Hauptgebäude an diesem Platz ist das größle Warenhaus Moskaus, 
in dem ich einige Minuten gewesen bin: übervoll von lauter 
Menschen, die eigentlich kein rechtes Gesicht zeigen. Mir fallen 
vor allem die verbrauchten und verhärmten Frauen auf. Der Be
stand der Geschäfte erinnert, was Kleidung und sonstige Waren 
anlangt, an unser Jahr 1947. Große Kn.appheit an allem, viel
leicht mit Ausnahme von einfacheren Lebensmitteln, die aber 
auch sehr teuer sein müssen. Eine Tasse Bouillon in einem Re
staurant soll 40 Rubel kosten. 

11 Uhr Beginn der Sitzung in der S~idinowka. Auf sowjetischer 
Seite führt Bulganin den Vorsitz, rechts neben ihm Chruschtschow, 
links Molotow, Perkubin, Kabanow, Semjonow. Bulganin eröffnet 
die Sitzung mit dem bekannten Statement, auf das der Kanzler 
mit seinem Statement antwortet. Er trägt seine Erklärung mit. 
großer Ruhe vor. Anschließend an die Sitzung, in der es zu kei
ner Erörterung kommt, nach kurzer Pause das Essen im Kreml. 
Drinnen eine Einrichtung, die sehr stark an französisches 
Biedermeier erinnert. Offenbar ist das Haus unter Nikolaus I. 
etwa in den 40-er Jahren erbaut. Schöne französische Leichter 
im Ess-Saal, große Vasen,· aber alles ohne jeden persönlichen 
Charakter. - Kurze Vorstellung der beiden Delegationen. Erste 
T.oaste, dann geht man zu Tisch: 17 Deutsche mit 16 Russen zu
sammen, sehr eng, in unm~t~lRS Tuc~f~h).ung. Ich sitze B.ebeR 
zwischen Malenkow un~ K'#/}4'1i.J1a= , dettr~·st'i?ellvertretenden MiRi 
e:te:Ff!räeiaente:e-. KttHa:W~teefi spricht gut englisch, ist Ingenieur, 
war im Ausland, vor allem in Amerika und England, aber auch in 
Paris, und ist offenbar als eine Art von Kommissar der Partei 
übers Außenministerium gesetzt. Er . versucht immer,' Malknkow in · 
das Gespräch mit einzubeziehen und übersetzt alles, was ich 
sage, sofort ins Russische. Malenkow ist sehr klein, ganz im 
Gegensatz zu den Bildern, die ihn groß erscheinen lassen; er 
hat kleine feine Hände, ein wechselndes Gesicht mit gescheiten, 
gelegentlich lustig~n~' brennenden AugenJ die sich einem immer 
entziehen, wenn man sie anschauen will. 'lEin merkwürdiger Mann. 
Offenbar ist er immer noch nicht ganz in seiner Autorität wie
der hergestellt. Die anderen nehmen kaum von ihm Notiz. Seine 
Fragen sind klug: Wie steht es mit . Ihrer Flugzeugindustrie? 
Was macht Ihre Stahlproduktion? Schicken Sie viele Ingenieure 
zur $Ausbildung in die Vere.inigten Staaten? - Inzwischen ver
sucht Kaganowitsch unentwegt gute Stimmung zu machen - alles 
sehr künstlich. Das Essen ist nicht sc~lecht, aber bunt durch-
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einandergewürfelt. Die Gläser zahllos. Die Getränke folgen 
schnell aufeinander und ein Toast folgt dem anderen. Gottsei
Dank hatte ich vorher einen tüchtigen Löffel Olivenöl gegessen, 
der sich sehr bewährt hat. 

Ich sprach mit Kaganowitsch über frühere deutsch-russische 
Beziehungen der preussischen Zeit, als Bismarck Botschafter in 
Petersburg war, der Weimarer Zeit, als Brockdorff die Republik 
in Moakau vertrat, später Schulenburg. Alle drei Namen waren 
den-Herren ein Begriff. Sie äußerten sich sehr positiv über sie. 
Ob sie·es auch getan hätten, wenn sie sie näher gekannt hätten, 
ist eine andere Frage. - Inzwischen wird die Stimmung am Tisch 
lebhafter und lebhafter. Chruschtschow bearbeitet Brentano und 
Kiesinger. Bulganin, der links vom Kanzler sitzt - Molotow 
techts - tauschen einen Toast nach dem anderen. Ich sehe mit 
sehr großer Sorge, daß der alte Herr gegen Schluß des Diners 
einen Ex nach dem anderen trinkt, und zwar immer von dem 
schweren georgischen Südwein, der gut schmeckt. Schließlich 
fordert er Molotow, Bulganin und Chruschtscho~-~~f, gleiches 
zu tun und bedrängt sie äußerst,. die Gläser wieder~_;i.mm_er neu 
zu füllen. Die Rede, die Bulganin auf ihn hält, ist äußerst 
freundlich, fast menschlich. Der Kanzler antwortet ähnlich. 
Nach furchtbar vielem Eis begihnt man sich endlich zum Kaffee, 
wo neue alkoholische Exzesse gefeiert werd.en, diesmal aus
schließlich mit Cognac. Um den Kanzler, Chruschtschow und Bul
ganin gruppieren sich alle Großen, .die da sind; auch Malnnkow 
versucht etwas schüchtern und ängstlich ein kleines Plätzchen 
zu ergattern, und dann gibt es eine Lachsalve nach der anderen 
und einen Toast nach dem anderen. Mir wird das Ganze immer ge
spenstischer. Brentano hat schon einmal den Kanzler gebeten, 
das Spiel abzubrechen - vergeblich. Schließlich versucht er es 
noch einmal. und sagt ihm, es sei Zeit, nach Hause zu gehen, 
worauf laute Protestrufe von Chruschtschow und Bulganin er
schallen. Endlich haben wir es geschafft, und der Kanzler be
gibt sich stolzen Schrittes aus dem Kreml, eine dicke Pralinen-

- achachtel im Arm, die ihm Bulganin noch untergeschoben hat. 
Im Hotel beginnt er leicht zu war~en und kommt GottseiDank 
abgeschirmt durch seine Paladine heil in seine Gemächer, wo 
eine lange und fröhliche Aussprache einsetzt und große Massen 
von Tee angefahren werden, um den Alkohol aus dem Magen zu ver
treiben. - Die Atmosphäre war gut, und ich glaube auch, daß 
die Titanen des Kremls es zeitweise recht natürlich und ernst 
gemeint haben. Aber das hindert nicht, daß unüberwindbare 
Welten zwischen uns stehen. 

Nachmittags unterrichte ich Bohlen über die Ereignisse des 
Tages, dann findet eine lange Aussprache ~n unserem Sonderzug 
statt, in einem spezjell dafür eingerichteten und abgedichteten 
Raum ohne Fenster, in dem ein gelbes Licht alles noch schemen
hafter macht als es schon ist, und große Ventilatoren auch die 
letzten Abhörmöglichkeiten zunichte machen. In diesem Raum 
berät die Spitze der Delegation fast drei Stunden über das 
weitere Procedere. Es gibt große Meinungsverschiedenheiten, 
in denen der Kanzler eine Zeit lang sein bisheriges Konzept 
aufzugeben droht. Eine Entscheidung wurde nicht getroffen 
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Wir alle hatten uns unsere Meinung sehr kräftig gesagt, vor 
allem Brentano, aber auch Hallstein, nicht zuletzt ich selbst, 
und ich glaube, mein Hinweis auf unsere Position im Westen und 
die Zusagen, die wir gemacht, waren ·letztenendes entscheidend. 

Abendessen im Hotel. Nichts besonderes, es sei .denn, daß mich 
Hallstein aus Spaß zu seinem Sohn adoptierte. 2 Uhr ins Bett. 
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