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Moakau 178 
Montag, 12; September 1955 

'Die Verhandlungen, die Montag Vormittag zwischen Brentano und 
Molotow stattfanden, haben genau wie alle anderen Versuche, die 
Russen zu einer positiven Behandlung des Kriegsgefangenenproblems 
und der Deutschlandfrage zu bewegen, keinen Erfolg. Wie vom 
Bundeskanzler angeordnet, hatte deshalb Herr v. Brentano, der 
die Verhandlungen im übrigen mit großer Würde und Überlegenheit 
führte, den Vorschlag der Einsetzung einer gemischten deutsch
sowj e tischen Kommission gemacht, die alle in den Verhandlungen 
angeschnittenen Probleme weiter verhandeln und so Voraussetzungen 
für eine echte Normalisierung des deutsch-sowjetischen Verhält
nisses herbeiführen sollte. Die Russen lehnten diesen Vorschlag 
rundweg ab. Wie sollte - so führten sie aus - eine solche Kom
mission fruchtbarere Arbeit leisten als die gegenwärtig in Moakau 
miteinander verhandelnden Minister, deren Autorität doch viel 
größer sei als die Autorität der in dieser Kommission arbeitenden 
Beamten und sonstigen Beauftragten? - Besonders interessant war 
die russische Einstellung gegenüber der von Brentano gemachten 
Konzession in der Kriegsgefangenenfrage, unter Umständen wenn 
nötig auch zu dritt, d. h. unter Russen, Vertretern der DDR und 
der Bundesrepublik, zu verhandeln~ Diese Konzession, die einem 
sowjetischen Vorschlag selbst entsprach, wurde von Molotow nur 
sehr zögernd entgegengenommen, wobei er erklärte, daß diese Ver
handlungen dann zwischen Bundeskanzler und Gratewohl geführt · 
werden müssten. Er setzte aber gleich hinzuF daß es wohl eine 
gute Wedle dauern würde, bis man mit den Vertretern der DDR sich 
über die Art dieser Verhandlungen verständigt habe. 

Auch am' Nachmittag brachte die Erörterung ekeinerlei Fortschritte. 
Die Verhandlungen nahmen teilweise einen recht schroffen, feind
seligen Ton an und wurden vorzeitig abgebrochen, weil die russi
schen Herren als Gastgeber im Kreml erwartet wurden. 

Es schloß sich dann das große Bankett im St. Geergasaal des 
Kreml an .• Tausen.d Menschen, alles was es an ausländischen und 
sowjetischen führenden Persönlichkeiten gab~, war aufgeboten, 
um den deutschen Bundeskanzler zu sehen. Die beiden Spitzen
delegationen nahmen ihre Plätze an einer großen Tafel am Saal
ende ein und begannen ein Diner, das offensichtlich den höchsten 
Anforderungen sowjetischer Esskultur entsprechen sollte. Alle 
übrigen Gf:iste versammelten sich, · durch ein paar Tische getrennt, 
vor dieser T~fel, um das Erlebnis dieses deutsch-sowjetischen 
Gastmahls mit offenen Augen, zum Teil auch mit Operngläsern und 
Fotoapparaten zu geniessen. Diese Fasttafel erweckte in unseren 
e~~opäischen Seelen das Ggfühl, im ·Zelt des Großen Khan irg~ndwo 
im fernen Asien zu sitzen. Wenn man die Lebensfreude spürte, 
mit der Chruschtschow die Knochen kalter Hühner mit gierigen 
Händen benagte, wie jeder Bissen mit neuen Toasts auf Frieden 
und Freundschaft begossen wurde, wie unsere russischen Freunde 
sich keineswegs in ihrer Essfreude dadurch stören ließen, daß 
Hunderte von neugierigen Augen, darunter auch die spöttischen 
Mienen der Botschafter der Westmächte, ihnen zusahen, wenn man 
dazu sich an die Geschichte dieses Saales erinnerte, an dessen 
Wänden die Namen so vieler bedeutender Georgsritter hafteten, 
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von denen sicher ein gut Teil den gegenwärtigen ~achthabern zum 
Opfer gefallen waren, so kann man wohl sagen, daß das Ganze wie 
eine Traumvorstellung an einem vorüberzog. 

Bei diesem Bankett erfolgte die sowjetische Konzession hinsicht
lich der Freigabe nicht nur der 9626 sogenannten Kriegsverbre
cher, sondern auch aller anderen in Russland zurückgehaltenen 
Deutschen auf Ehrenwort. Wie weit diese Zusage von. Bulganin 
ernst gemeint war, wird man erst später sehen. ~ines war ihm 
sicher ernst, d. h. die Herstellung deutsch-sowjetischer diplo
m~tischer Beziehungen. 

Die daran anschließende Na.cht war ausgefüllt mit zahlreichen 
Gesprächen innerhalb der Delegation, wie man die russische Hal
tung nun bewerten sollte. Der Kanzler nahm den Standpunkt ein, 
daß er bei einer solchen Zusage die Aufnahme der Beziehungen 
nur schwer verweigern könne. Ihm war es in diesen sehr schweren 
Moskauer Tagen und ange~sichts der Eindrücke, die die russischen 
führenden Persönlichkeiten, die Elauch das Straßenbild vermittelte, 
immer deutlicher geworden, daß es sich für die deutsche Seite 
in erster Linie darum handeln musste, koste es was es wolle, 
die eigenen Menschen von ihrem furchtbaren Schicksal zu erlösen. 

' Spät nachts habe ich im Auftrage des Kanzlers die drei Vertreter 
der Westmächte, diesmal im Hause Bohlens, über das Ergebnis die
ses Tages unterrichtet. Die Reaktion auf amerikanieeher Seite 

· war besorgt, vielleicht. sogar kritisch; denn es schien dem ame
rikanischen Botschafter ein zu billiger Preis, den Russen in die
ser Form entgegenzukommen. Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 
mit der Bundesrepublik bedeute einen ersten Schritt zur Anerken
nung der DDR. Die Russen würden in Genf leicht das Argument be
nutzen können, daß auf Grund ihrer unmittelbaren Beziehungen 
zur Bundesrepublik eine neue Lage hergestellt sei, die in der 
Wiedervereinigungsfrage zunächst Verhandlungen zwischen der DDR 
und der Bundesrepublik erforderlich -machte. Sir William Hayter 
war nicht ganz dieser Auffassung, aber Joxe zeigte sich auch eher 
besorgt. 
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