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Donnerstag, 8. September 1955 

9.45 Uhr Abflug von Wahn: In der Maschine des Bundeskanzlers 
- einer Superconstellation der Lufthansa - u. a. Carlo Schmid, 
Kiesinger, Ar~old. Eine halbe Stunde vorher war Brentano mit 
der überwiegenden Zahl der Mitglieder des Auswärtigen Amts 
abgeflogen. Auf dem Flugplatz eine große Menge offizieller 
Persönlichkeiten, darunter auch Vertreter der drei westlichen 
Verbündeten, besonders Allan, Franqois-Poncet und Conant. 
Fran9ois-Poncet will am 17. September ein großes Abendessen 
zu Ehren von Hausenstein geben, bei welchem diesem das Groß
kreuz der Ehrenlegion überreicht werden soll. Wenige Wochen 
darauf wird Frangois-Poncet den Posten in Bonn verlassen, um 
zunächst durch den jüngeren de Margerie als Geschäftsträger 
ersetzt zu werden, bis nach der Genfer Außenministerkonferenz 
der politische Direktor des Quai d'Orsay, de Margerie, die 
Botschaft übernimmt. 

Im Flugzeug lange, vertrauliche Unterhaltung mit dem Bundes
kanzler unter vier Augen, i~ der wir beide das Absonderliche 
dieser Reise hervorheben und den Weg vom Zonenbeirat in Harn
burg über den Parlamentarischen Rat, den Petersberg, die ver
schiedenen Reisen nach London und Washington noch einmal an 
uns vorüberziehen lassen. Der Kanzler macht sich keine Illusio-
nen über das Ergebnis dieser Reise. Für ihn hat sich an der 

sowjetischen Politik so gut wie nichts geändert. Er befürchtet 
nur, daß diese neuartigen Entspannungsmethoden die Situation 
im Westen schwächen und Illusionen auslösen, die die Vertei
digungsbereitschaft und Immunität gegen geistige Infizierung 
beeinträchtigen. Die Lage des Westens hat sich seit der Genfer 

Konferenz nicht verbessert. Der ganze Mittel:meerraum, der 
für die westliche Verteidigung von so ungeheurer Bedeutung ist, 
ist im Aufbruch. Nordafrika, das israelisch-arabische Verhänt
nis, die Lage in Zypern, die neuen Ausbrüche des Völkerhasses 
zwischen Griechen und Türken - all dies wirkt sich zugunsten 
der Sowjets aus, die sicher hierbei auch ihre Hände im Spiel 
haben. 

Herrliches Flugwetter, als wir über Berlin, Thorn, die ost
preussische Seenplatte, Wilna, Witebsk nach Moskau fliegen. 
Flugdauer 4 1/2 Stunden. Deutsch-amerikanische Besatzung mit 
zwei russischen Navigatoren, die das Flugzeug auf russischem 
~ebiet lotsen. Bemerkenswert, daß auch den russischen Straßen 
so gut wie keine Staubwolken sind, die auf Autoverkehr schlies
sen lassen. Bei Verringerung der Höhe von 5200 m auf 2000 m 
von Viehherden keine Spur. Es ist dasselbe waldreiche, mit 
kleinen Katen hier und da verstreut besiedelte Land, das ich 
aus meiner Reise des Jahres 1941 kenne. Eindrucksvoll der An
flug auf MoskaU: mit den babylonisch anmutenden Riesenbauten, 
Universität und anderen Hochhäusern. 

Am Flugplatz Bulganin, Molotow, Gromyko, Semjonow, der Stadt
kommandant von Moskau, eine große Zahl anderer sowjetischer 
Funktionäre. Ich habe Gelegenheit, mir Bulganin näher anzu
sehen: gesellschaftlich gewandt, verschlagen, das vorgeschobene 
Kinn deui;et auf erhebliche Energien - im ganzen nicht der 
Eindruck einer überwältigenden Persönlichkeit. Molotow habe 
ich noch nicht recht sehen können. Ich stand unmittelbar hinter 

ihm. Gromyko, 
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ihmo .Gromyko, der .fünf Jahre jünger ist als ich und heute 
bereits die Stelle des ersten stellvertretenden Außenministers 
bekleidet, macht einen intelligenten Eindruck. Alle schienen 

durch die kabarettistische Vorführung der Ehrenkompanie, die 
zum ersten Mal in roten Leibgrenadieru~iform erschien und wie 
abgesessene Ulanen ausschaute, innerlich belustigt, die Gesichter 
aber unbeweglich. - Nach dem Vorbeimarsch der Ehrenkompanie, 
die mit dem Deutschlandlied und der russischen Nationalhymne 
den Kanzler begrüßt, glaubt man zu wissen, wer und was diesen 
sowjetischen Koloss zusammenhält: eine unbeschränkte Anzahl 
an gesund aussehenden, geistig primitiven Soldaten, die alles 
tun, . was die Zentrale .beschließt. So war es letztenEindes in 
Russland immer, auch zur zaristischen Zeit. Was sich geändert 
hat, ist nur, daß der Lebensstandard der großen Masse sich um 
einige Prozent gehoben hat, so daß es diesen Wert erscheint, 
das bestehende Regime aufrecht zu erhalten~ All dies.erkennt 
man, wenn man durch die Straßen Moskaus fährt. ~er erste Gesamt
eindruck ist der, als ob sich eine Landbevölkerung in eine große 
Stadt ergossen hätte. Dazu kommt eine Unfformität der Gesichert, 

· eine sehr geringe Nuancierung der Menschen. Die Blicke im all
gemeinen apathisch, indolent, vielleicht auch gleichgültig, 
jedenfalls im allgemeinen ernst, ohne Heiterkeit. Einen Unter
schied machen nur die ~inder, die bess~r gekleidet sind als die 
Erwachsenen; man ist versucht, daraus den Schluß zu ziehen, 
daß die älteren Menschen an ihnen besondere Freude haben. 
Viel Militär in den Straßen, das ke:i,.nen überzeugenden Eindruck . 
macht. Außerhalb der Stadt, am Rande, ein sehr geringer Verkehr. 
In der Stadt selbst ein Autoverkehr, der etwa dem Verkehr 
größerer Städte Europas um 1922 entspricht. 

In langer Eskorte bewegen wir uns durch Moskau,· gelegentlich 
überholt von amerik~nischen Freunden, die uns freundlich zu
winke~ oder aber von Autos sowjetischer Funktionäre, die verhängt 
sind, so daß man ihre Insassen nicht sehen kann. In der Stadt 
immer wieder das Bild einer grauen, undifferenzierten Masse von 
Menschen. Die Frauen besonders unefuegant. Niemand ist zerlumpt, 
aber auch niemand gibt sich Mühe, das Wenige, was er besitzt, 
in ansprechender Form zu tragen. 

Unser Hotel "Sowjetskaja": ein Riesenpalast, dessen Einrichtung 
an die Hotels der Jahre 1910/11 in Europa erinnert, dessen 
Appartements,nach russischer Auffassung in erlesenem Geschmack 
eingerichtet, im allgemeinen an eine Kommerzienratswohnung aus 
dem ·Jahre 1922 erinnert. Da alle nachgewiesenermaßen mit Abhör
geräten ausgerüstet sind, beschränken sich der Kanzler und seine 
Umgebung auf ganz allgemeine Konversationsthemen. 

Gegen 19 Uhr erste Besprechung in ·dem Sonderzug, der das techn
nische· Personal aus Bonn nach Moskau gebracht hat: gewisse 
Verhaltungsmaßregeln für die Spitzen der Delegation, z. B. 
keine Sonderverhandlungen, kein Eingehen auf sowjetische Wünsche, 
separate Besprechungen zu führen. Jedes Mitglied der Delegation 
verpflichtet sich, vor den russischen Staatsessen jeweils einen 
Löffel Olivenöl zu sich zu nehmen, um die nachteiligen Wirkungen 
de~ Wodk~ auszugleichenl 
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Abendessen nach russischem Ausmaß in besendenn Heiterkeit, wobei 
die Zielscheibe der Freude Hallstein ist, der es wie immer mit 
Nachsicht und Vergnügen geniesst~ 

Erster Gesamteindruck: Ich bin sehr froh, daß wir diese Reise 
unternahmen, denn nur so werden für uns die Proportionen klarer, 
die zwischen West und Ost bestehen. Ich habe nicht den Eindruck, 
daß dieser Staat über exzessive Kräfte verfügt. Es mag ein erstes 
Ge~ühl sein, es mag unrichtig sein, aber dieser erste Blick auf 
die sowjetischen Machthaber hat mich in meinem Herzen beruhigt. 
Wir sollten uns vor ihnen nicht fürchten. 
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