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Sonnabend, 10. September 1955 

Morgens lange Aus~prache, wer den Bundeskanzler zu seinem 
Zusammentreffen mit Bulganin und Chruschtschow, das -für Samstag 
Nachmittag vorgesehen war und draussen in der Datscha statt
finden soll, begleitet. Nach langem Hin und Her bleibt Brentano 
übrig. 

Beginn der Sitzumg um 10 Uhr mit einer Erklärung von Bulganin, 
Gernaß den Abreden mit den Sowjets hat der Bundeskanzler den 
Vorsitz. Alle Einzelheiten s. die anliegenden Veröffentlichungen. 
Interessant war das Verhältnis der drei führenden Politiker · 
zueinander. Bulganin und Chruschtschow offenbar eng liiert, 
in stillschweigender innerer Gegnerschaft und Abl.ehnung zu 
Molotow. Bulganin bei oberflächlicher Betrachung jovial, viel
leicht gutmütig, bei genauerem Zusehen wechselnd von Bonhommie 
zu Verschlagenheit, zu Brutalität. Der richtige Mann, um das 
sowjetische Heer, die Hauptstärke dieses Landes, fest in der 
Hand zu halten. Nicht ohne Gewandtheit, ·nicht ohne eine gewisse 
weltmännische Art, aber ohne wirklichen Geist, ohne wirklichen 
Humor, ohne Großzügigkeit. Rechts neben ihm Chruschtschow, der 
russische Bauer, geschult durch den dialektischen Kommunismus, 
schillernd von Jovialität zu Grausamkeit, durch und durch ein
seitig, mittelmäßig, aber unendlich kraftvoll in seiner Primi
tivität. Dynamisch, vulkanisch, . mit allden Fähigkeiten, die 
wir bei allen diesen Diktatoren so oft erlebt haben~ Er ist 
gegenwärtig wohl der unbestrittene Herrscher dieses Landes. 

Der Kern der Verhandlungen liegt auf sowjetischer Seite ganz 
einfach darin, daß sie unmittelbar und sofort die Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen wünschen, weil sie·damit uns, die 
Bundesrepublik, zwingen wollen, die Zweiteilung anzuerkennen 
und damit die Position der DDR zu legitimieren. Aufrechterhal
tung des Status der DDR, dieses sozialistisch au~gerichteten 
Satellitenstaates als Vorbastion des Sowjetblocks -in ganz Europa, 
das ist das s_ehr klare Ziel der Sowjets; deshalb. auch keine 
Erörterung der Wiedervereinigungsfrage, deshalb immer wieder 
die Verweisung auf unmittelbare Kontakte zwischen Bonn und 
Pankowin Wiedervereinigungs- und Gefangenenfragen. Dies alles 
vereirSacht die Lage sehr erheblich, und so wie ich heute am 
Schluß des zweiten Verhandlungstages die Dinge beurteile, glaube 
ich, daß wir ohne positives· Ergebnis nach Bonn zurückgehen wer
den. Aber man kann bei den Russen nicht wissen. Erst in letzter 
Minute lassen sie sichtbar werden, wo Konzessionsmöglichkeiten 
gegeben sind. 

Nachmittags lfl Uhr Unterredung zwischen Bundes.kanzler und Bl:i±
Brentano einerseits, Bulganin, Chruschtschow, Semjonow anderer
seits in der dem Kanzler zur Verfügung gestellten Villa. Über 
di .e Unterredung s. anliegende Aufzeichnung von Professor Braun. 
Das Wesentliche war die immer wieder zum Ausdruck kommende 
Besorgnis der Sowjets vor neuen kriegerischen Konflikten. W~P 
Sie hätten keine Sorge, daß Adenauer, Eden, Faure oder Pinay 
zu den Waffen greifen würden, aber andererseits gebe es Leute 
wie Nixon:und Radford, die man als kriegsbereite Faktoren kenne. 
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Der Kanzler · versuc~t dem dadurch zu entgegnen, daß er die 
Position Nixons und die untergeordnete ·Stellung der hohen 
amerikanischen Offiziere begreiflich zu machen versucht. Im 
übrigen verläuft _dieses Gespräch rein atmosphärisch. Fort
schritte in der Überbrückung der Kluft werden nicht erzielt. 

Gleichzeitig unterrichte ich die drei westlichen Botschafter 
in der französischen Botschaft, indem ich ihnen eine sehr 
eingehende Darstellung der Verhandlungen des Vormittags ver
mittle. "Ihre Bewertung: Besonders bezeichnend, daß die Sowjets 
nicht nur die Wiedervereinigungsfrag'e, sondern jetzt auch die 
Kriegsgefangenenfrage mit der DDR,verbinden wollen. Die star
ke positive Betonung der ~gwjetischen Beziehungen zur DDR 
lassen den Schluß zu, daß ~en Sowj~ts vor der Genfer Konferenz 
darauf ankomme, ihren gesamten Einflußbereich straff in die. 
Hand zu nehmen und etwaige Zweifel an ihrer eigenen Haltung 
in allen Satellitenstaaten zu zerstreuen. Denn die sowjetische 
Entspannungspolitik von Genf und die Einladung des Bundes
kanzlers nach Moakau haben im Gefüge des Satellitensystems 
und nicht zuletzt bei den Machthabern der DDR Unsicherheit 
und Aufweichung bewirkt. Besonders stark spricht für diese 

gegenwärtige sowjwetische Haltung in den Verhandlungen der 
durch Semjonow übermittelte Wunsch, nun den Wortlaut der ge
samten Vormittagsverhandlungen so schnell wie möglich zu ver
öffentlichen. 

Abends 19.30 Uhr Festvorstellung von "Romeo und Julia" von 
Prokofieff im Bolschoi-Theater. Kein stärkerer Kontrast als 
die Realität des bolschewistischen Lebens -in den Straßen Mos
kaus und diesem üoeraus prunkvollen Ballett von höchster choreo
graphischer Leistung. Das gan-ze wir~e eine krasse 
L~ · ~ ' · · .~: · ht-habe1 etwas konserviert, was mi-t dem 
geistigen Leben. des Volkes übe~hav_pt keine Berüh~hat - Stil 
1-Elassi:-s-ch. 
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