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Die Freiheit der Presse ist eine große de-
mokratische Errungenschaft, deren 
Wert viele Deutsche, aber längst nicht 

alle zu schätzen wissen. Noch können Journalis-
ten in Deutschland unbehelligt recherchieren, 
analysieren, berichten und Fehlverhalten auf-
decken. Aber unabhängiger Journalismus gefällt 
nicht allen. Die Arbeit von engagierten Repor-
tern kann dazu führen, dass Politiker stürzen; 
sie können auch andere Mächte und deren Hand-
lungen ins Licht setzen, die lieber im Dunkeln 
bleiben. Deshalb sind Reporter immer wieder 
Ziel von Einschüchterungsversuchen, sie wer-
den angegriffen, inhaftiert und ermordet.

Guter Journalismus setzt unabhängige Repor-
ter voraus, aber auch verantwortungsbewusste, 
die möglichst frei von Eitelkeit und Gefallsucht 
sind und es sich verkneifen können, Fakten zu-
gunsten der eigenen Gesinnung zu beugen.

Guter Journalismus muss alle Seiten einer Me-
daille darstellen, verschiedene Stimmen hören 

und gelten lassen und die Wirklichkeit aus al-
len Blickwinkeln betrachten; es gibt nie die eine 
Wahrheit. 

Richtig verstandener Journalismus steht auf 
der Seite der Menschen, nicht der Macht.

Es ist nicht Aufgabe der Medien, die Scheinwer-
fer auf die Mächtigen, Einflussreichen zu werfen, 
damit diese glänzen. In einer Demokratie ver-
stehen sich die Medienmacher nicht als Hofbe-
richterstatter, sondern als Kontrollinstanz. Und 
so versteht es auch das Publikum. Deshalb muss 
eine Zeitung, die glaubwürdig sein will, sich ge-
gen unlautere Einflussnahme der Mächtigen be-
haupten und schützen.

In Deutschland sind Zeitungen weder Eigen-
tum des Staats noch Teil von Wirtschaftsimperi-
en. Wem eine Zeitung gehört, weist das Impres-
sum aus. Verleger, Herausgeber und Redaktion 
dieser ungewöhnlichen deutsch-russischen Zei-
tung stehen für guten Journalismus – für Wahr-
heit, Überparteilichkeit, Unabhängigkeit.

Wer den Dialog predigt, muss auch Stimmen 
Raum geben, die der eigenen Meinung entge-
genstehen. In diesem Sinne findet sich in dieser 
Ausgabe eine Debatte über die Einschränkun-
gen der russischen Sprache in der Ukraine, ein 
Bericht über die beispielhafte Solidaritätsak-
tion russischer Medien für bedrohte Kollegen, 
die Erörterung der Bedeutung des Falls Relotius 
aus russischer Sicht und eine eigenwillige Ant-
wort auf die Frage, wer einer Wiedervereinigung  
Moldaus mit Transnistrien im Weg steht. Und in 
der nächsten Ausgabe könnte es Antworten dar-
auf geben. So geht Dialog.

IN BONN 

Angela Merkel und Wladimir Putin zur  
18. Tagung des Gesprächsforums 

„Petersburger Dialog“ am 18. und 19. Juli 
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Die Texte dieser und aller bisherigen Ausgaben 
des PD sowie ergänzende Beiträge gibt es auch 
online unter www.petersburgerdialog.de

Vor zehn Jahren, im Herbst 
2009, hatte die Beziehung zwi-
schen Russland und der Euro-

päischen Union (EU) eine Perspekti-
ve. Präsident Dmitri Medwedew hatte 
gerade seinen Artikel „Russland, vor-
wärts!“ veröffentlicht. Er enthielt eine 
weitreichende Kritik am Zustand des 
Landes und den Aufruf zur Moderni-
sierung und wurde allseits diskutiert. 
Ein Jahr nach dem Konflikt in Süd- 
ossetien war es zu einer grundlegen-
den Entspannung der Lage gekom-
men, der amerikanische Begriff des 
Relaunchs – oder Neustarts – ließ auf 
eine neue Etappe der Beziehungen 
zwischen Russland und dem Westen 
hoffen.

Die EU zeigte ebenfalls freudige Er-
wartung. Die Krise im Zusammen-
hang mit dem vier Jahre 
zurückliegenden Scheitern 
der Verfassung für Europa 
war überwunden, die Un-
terzeichnung einer abge-
speckten Version in Gestalt 
des Lissabon-Vertrags wur-
de vorbereitet.

Kurz gesagt, der Himmel 
hellte sich auf.

Ich erwartete große Ver-
änderungen und sagte da-
mals in einem Seminar über die Be-
ziehungen zwischen Russland und der 
Europäischen Union in Berlin, es sei 
unmöglich, die Zukunft vorherzusa-
gen. Es sei unklar, wie es um alle Ak-
teure einschließlich der EU nach fünf 
Jahren stehen werde. Meine Zuhörer, 
hochrangige und kompetente Vertre-
ter der politischen und intellektuellen 
Elite, begannen zu lachen und gaben 
zu verstehen, was sie meinten: Das ist 
bei euch in Russland so, dass nie etwas 
klar ist, in der EU dagegen lässt sich 
alles ziemlich exakt vorhersagen. In 
fünf Jahren, in zehn Jahren werde al-
les genau so sein, nur besser.

Einige Monate danach begann für 
die EU eine lange Zeit der Krisen: Auf 
die Schuldenkrise folgten die Migra-
tionswelle, der Ukraine-Konflikt, das 
Referendum in Großbritannien und 
die rasante Erosion der politischen 
Kräftekonstellation in den führenden 
EU-Staaten bei gleichzeitigen uner-
warteten Manövern des transatlan-
tischen Schutzpatrons. Die schnelle 
Aufeinanderfolge der Ereignisse zeig-
te eindeutig, dass es sich nicht um ein 
zufälliges Versagen, sondern um ein 
systemisches Problem handelt.

Auch Russland hat seitdem seinen 
Ruf als Land der ständigen „kreati-
ven Unruhe“ bestätigt. Die politischen 
Erwartungen der „Ära der Moderni-
sierung“ wurden von einer anderen 
Wirklichkeit abgelöst, und die Ukraine- 
Krise wurde zu ihrem Katalysator, 
aber sie war nicht die Ursache. Der 
harte Konflikt mit dem Westen er-
wies sich als Kulminationspunkt seit 
langem reifender konzeptioneller Ge-
gensätze, die schon mit dem Ende des 
Kalten Kriegs angelegt worden waren. 

Gegenwärtig dominiert in den Be-
ziehungen zwischen Russland und der 
EU die Wachsamkeit. Das ist zugleich 
schlecht und gut. Schlecht deshalb, 
weil das Vertrauen in der zurücklie-
genden Zeit stark erschüttert wurde, 
vor allem infolge der enttäuschten 

Erwartungen. Gut deshalb, weil eben 
diese unerfüllten Erwartungen zu ei-
ner spürbaren Ernüchterung geführt 
haben, und die Seiten nunmehr we-
sentlich besser verstehen, was mög-
lich ist und was Fantasien sind.

Die vor 30 Jahren proklamierte Ära 
der Errichtung eines „gesamteuro-
päischen Hauses“ ist endgültig abge-
schlossen, was jedoch nicht bedeutet, 
dass diese Baustelle jetzt dem Unkraut 
preisgegeben ist. Wie sich das Gesche-
hen in der Welt auch entwickeln mag, 
das Wechselwirken im Rahmen des 
geografischen Europas wird und muss 
weitergehen.

Konnte man vor zehn Jahren die 
Veränderungen anhand von Empfin-
dungen und Vorahnungen prognos-
tizieren, so sind sie nunmehr durch 
sichtbare Prämissen determiniert. 
Die europäische Integration nach 
dem Modell der diesbezüglich erfolg-
reichen zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts und des „Upgrades“ nach 
dem Kalten Krieg funktionierte nicht 
mehr.

Dafür gibt es viele Gründe, vor allem 
die tiefgreifenden Veränderungen des 
internationalen Kontexts. Über einen 

weiteren Umstand wird zwar viel ge-
redet, aber es gibt noch keine Ant-
wort. Es geht um die Demokratie und 
den Entscheidungsprozess.

Es ist kein Geheimnis, dass die zu 
Beginn der 1950er-Jahre in Gang ge-
setzte europäische Integration kein 
wirklich demokratischer Prozess war. 
Das ist auch nicht verwunderlich. Es 
ist nicht vorstellbar, dass die Euro-
päische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl, also der Zusammenschluss der 
Aufsicht über strategische Industrien 
Frankreichs und Deutschlands, zu-
stande gekommen wäre, wenn man 
diese Idee 1951, also sechs Jahre nach 
der blutigsten Auseinandersetzung in 
der Geschichte der Beziehungen zwi-
schen diesen beiden Staaten, in einem 
Referendum zur Abstimmung gestellt 

hätte. 
Bis zum Ende des 20. Jahr-

hunderts blieb der Integra-
tionsprozess eine höchst 
elitäre Angelegenheit, die 
Entscheidungen wurden 
von den politischen und 
wirtschaftlichen Spitzen auf 
der Grundlage kalkulierter 
Interessen und Experten-
meinungen getroffen. Die 
wichtigste Voraussetzung 

bestand jedoch darin, dass sie es stets 
vermochten, dem einfachen Europäer 
nahezubringen, dass diese oder jene 
Entscheidung für ihn persönlich vor-
teilhaft sei.

Im 21. Jahrhundert hat sich diese 
Situation verändert. Die zunehmend 
komplizierte Integration in einer ge-
wachsenen EU machte es fast unmög-
lich, den Sinn der immer ausgeklügel-
teren rechtlichen und bürokratischen 
Festlegungen verständlich darzule-
gen, die für die Verwaltung und Ent-
wicklung der EU notwendig waren. 
Der letzte verständliche Schritt war 
wohl die Einführung der einheitli-
chen Währung, des Euro.

Später ging es dann um völ-
lig verworrene Themen. Den 800- 
seitigen Wortlaut der Europäischen 
Verfassung, eines komplizierten ju-
ristischen Dokuments, konnte fast 
niemand von jenen erfassen, die dar-
über abstimmen sollten. Das gilt auch 
für andere Angelegenheiten, sowohl 
praktischer als auch abstrakter, wert-
bezogener Natur, die nach Auffassung 
der politischen Klasse notwendig sind, 
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Die russische Ausgabe des Petersburger Dialogs  
liegt der Tageszeitung Kommersant bei.

Gegenwärtig dominiert  
in den Beziehungen  

zwischen Russland und  
der EU die Wachsamkeit

Die deutsche Einheit ist seit 
fast 30 Jahren Wirklichkeit, 
doch die innere Einheit lässt 

auf sich warten: Statistiken zu Be-
völkerung, Demographie und Wirt-
schaft weisen große Unterschiede 
zwischen den Gebieten der einstigen 
Bundesrepublik und der DDR aus, die 
stets aufs Neue die Frage aufwerfen: 
Wie lange noch benötigt der Osten bis 
zur Angleichung an das Westniveau?

Damit ist klar, dass der Westen als 
Normalfall betrachtet wird, an den 
der Osten sich anpassen müsse, wozu 
er zumindest in den genannten Ka-
tegorien durchaus auch bereit ist. 
Komplizierter ist es jedoch mit der 
Anpassung von Ansichten und Erfah-
rungen, die nach der 40 Jahre währen-
den Teilung Deutschlands nicht nur 
in zwei Länder, sondern in zwei völ-
lig verschiedene Gesellschaftssyste-
me, zwangsläufig unterschiedlich sein 
müssen. 

Immer wieder für heftige Kontro-
versen sorgt dabei das Verhältnis der 
Deutschen zu Russland. Das war erst 
jüngst zu erleben, als Sachsens Mi-
nisterpräsident Michael Kretschmer 
beim Internationalen Wirtschaftsfo-
rum in St. Petersburg für ein baldiges 
Ende der EU-Sanktionen gegen Russ-
land plädierte und den russischen 
Präsidenten Wladimir Putin nach 
Dresden einlud. Während der Vorstoß 
im Westen Deutschlands überwie-
gend skeptisch kommentiert wurde, 
war im Osten lautstarke Zustimmung 
zu hören.

Zuzustimmen ist Kretschmer auch 
in seiner nüchternen Feststellung, in 
Ostdeutschland gebe es eine eigene 
Meinung zu dem Thema. Das weiß er 
so genau, weil die deutsch-russischen 
Beziehungen bei nahezu jedem sei-
ner Bürgergespräche angesprochen 
werden. Es sind vor allem ältere Men-
schen in Ostdeutschland, die auf die 
Russlandpolitik der Bundesregierung 
und des Westens mit Ablehnung und 
Unverständnis reagieren.

Das alles sieht jedoch einhelliger 
aus, als es ist. Tatsächlich haben vie-
le Ostdeutsche ein ziemlich ambiva-
lentes Verhältnis zu Russland – wie 
im Übrigen auch zu den USA. Die Äl-
teren im Osten haben „die Russen“ 
als Befreier und Besatzer kennenge-
lernt. Vierzig Jahre lang waren eine 
halbe Million Sowjetsoldaten auf 
dem Gebiet der DDR stationiert. Das 
eher kleine Ostdeutschland hatte 

nicht nur die kompletten Reparatio-
nen für die Kriegsverheerungen (Ge-
samt-) Deutschlands in der Sowjetuni-
on zu leisten – meist als Demontagen 
von Betrieben und Infrastruktur wie 
Bahngleisen –, sondern musste bis 
1989 auch für Unterkunft, Verpflegung 
und Gehälter der Besatzungsarmee 
aufkommen.

Die SED-Führung war eine Ma-
rionette Moskaus und für die DDR- 
Bevölkerung die Mitgliedschaft in der 
Deutsch-Sowjetischen-Freundschaft 
(DSF) genauso obligatorisch wie der 
Russischunterricht in der Schule, den 
viele als lästige Pflicht empfanden. Be-
gegnungen mit Sowjetsoldaten gab es 
fast nur im offiziellen Rahmen, pri-
vate Kontakte waren meist verboten. 
Angesichts dieses Erlebens war es mit 
der Russland-Liebe zu DDR-Zeiten 
nicht weit her. Im Gegenteil: Als die 
Truppen 1994 auch aus Dresden abzo-
gen, sprach der damalige Oberbürger-
meister Herbert Wagner offiziell von 
einem Abschied, „der uns nicht mit 
Trauer erfüllt“.

Andererseits haben persönliche 
Begegnungen ein differenziertes Bild 
vermittelt, am intensivsten bei den 
Ostdeutschen, die in der Sowjetunion 
studieren durften oder eine der be-
gehrten Reisen in das Riesenreich ma-
chen konnten. Wer jemals in Russland 
oder den einstigen Sowjetrepubliken 
unterwegs war, kann bestätigen, wie 
freundlich, wissbegierig und herzlich 
die Reisenden von den Menschen auf-
genommen wurden.

Diese Erlebnisse dürften jenen der 
Westdeutschen ähneln, die in den USA 
zur Schule gingen, studierten oder 
Urlaub machten. Solche Erfahrungen 
prägen das Verhältnis zu einem Land 
und seinen Menschen, und sie sind ge-
rade bei den älteren Deutschen in Ost 
und West zwangsläufig sehr verschie-
den.

Anders als im Westen, wo das Feind-
bild Russland jahrzehntelang so in-
tensiv gepflegt wurde wie im Osten 
das der USA, ist die Angst vor „den 
Russen“ bei den Menschen im Osten 
nicht sonderlich ausgeprägt, während 
sich Amerikanern gegenüber bis heu-
te eine gewisse Skepsis hält. Für West-
deutschland wiederum gilt der umge-
kehrte Befund.

Grundlage der gegenwärtigen Zu-
wendung zu Russland im Osten ist je-

Peter Koepf, 
Chefredakteur
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Deutsche und Russen, das ist  

Krieg und Frieden, Faszination und 

Fremdheit, intellektueller Glanz 

und engstirnige Mutlosigkeit, 

bedeutungsschwere Vergangenheit – 

und auch Zukunft? 
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Das Urteil des Internationalen Militärge-
richtshofs in Nürnberg gegen Rudolf Heß 
lautete auf lebenslänglich. Gemeinsam 

mit sechs weiteren Hauptkriegsverbrechern der 
NSDAP wurde der „Stellvertreter des Führers“ 
am 18. Juli 1947 in einem Flugzeug der britischen 
Royal Air Force nach Berlin gebracht. Am Flug-
hafen stiegen sie unter schärfster Bewachung in 
einen Bus, der sie in ein Gefängnis im Westen von 
Berlin fuhr, das von diesem Zeitpunkt an den Na-
men Kriegsverbrechergefängnis Spandau tragen 
sollte. 

Nach der Ankunft in Spandau erhielt jeder Häft-
ling eine persönliche Nummer zugeteilt, entspre-
chend der Reihenfolge, in der sie aus dem Bus 
stiegen. Als letzter verließ Rudolf Heß den Bus, 
Häftling Nr. 7. Von diesem Moment an wurden die 
Männer nicht mehr mit Namen, sondern mit ih-
rer Nummer angesprochen. Gemeinsam arbei-
teten sie, gemeinsam besuchten sie die Gefäng-
niskirche und gemeinsam gingen sie spazieren. 
Aber sie waren in Einzelzellen untergebracht und 
durften nicht miteinander reden.

Im Winter klebten die Insassen im Gefängnis-
gebäude Briefumschläge. In der warmen Jahres-
zeit arbeiteten sie im Innenhof des Gefängnisses, 
in dem frühere Häftlinge ihre Hofgänge gemacht 
hatten. Den Gefangenen oblag es, die Haftanla-
gen in Ordnung zu bringen. Hauptplaner und Ge-
stalter des Gefängnisgartens war Häftling Nr. 5,  
Albert Speer. Unter seiner Leitung legten die 
Männer Wege und kleine Beete an, für deren Pfle-
ge es persönlich Verantwortliche gab. Unterein-
ander nannten sie diesen Ort den „Speer-Garten“ 
oder das „Speer-Paradies“.

Die Häftlinge durften alle zwei Monate Besuch 
von Verwandten empfangen, einzeln und jeweils 
15 Minuten lang. Den Gefangenen war es erlaubt, 
höchstens einen Brief pro Monat zu schreiben 
oder zu empfangen. Die Gefängnisverwaltung 
kontrollierte die gesamte eingehende und ausge-
hende Korrespondenz. 

Am 1. Oktober 1966 hatten Baldur von Schirach 
und Albert Speer ihre 20-jährigen Haftstrafen ab-
gesessen. Von diesem Tag an hatte das Kriegsver-
brechergefängnis Spandau nur noch einen Häft-
ling: Rudolf Heß.

Heß kam 1894 in Alexandria zur Welt, sein Va-
ter betrieb dort eine Importfirma. Ägypten war 
zu dieser Zeit britische Kolonie. Heß besuchte 
eine Handelsschule in der Schweiz, später ging 
er nach München. Im ersten Weltkrieg meldete 
er sich als Freiwilliger an die Front, wurde zwei-
mal verwundet, erhielt das Eiserne Kreuz zweiter 
Klasse und wurde zum Leutnant befördert. Auf 
seine persönliche Bitte hin ließ er sich zum Flug-
zeugführer ausbilden und an die Front versetzen. 
Aber da war der Erste Weltkrieg zu Ende, und der 
Leutnant wurde aus dem Dienst entlassen.  

1919 schrieb Heß sich an der Münchner Univer-
sität ein, 1920 begegnete er Hitler, als dieser in ei-
ner Rede in einem Münchner Bierhaus den Verrat 
der deutschen Regierung an den Frontsoldaten 
anprangerte. Heß teilte seine Ideen, und mit die-
sem Tag begannen ihre Freundschaft und ihre 
Zusammenarbeit. Bald darauf wurde Hitler zum 

Führer der NSDAP und Heß zu seinem Sekretär.  
Beim Hitlerputsch 1923 führte dieser ein stu-

dentisches SA-Bataillon an. Danach saß er ge-
meinsam mit Hitler in der Festung Landsberg 
in Haft. Hitler arbeitete an seinem Buch „Mein 
Kampf“, und Heß übernahm mehrere Funkti-
onen gleichzeitig: Er war Diskussionspartner, 
Schreibkraft, erster Zuhörer und Berater. Zu-
dem spiegelten sich in Hitlers Buch die „Lebens-
raum“-Thesen des Professors für Geopolitik Karl 
Haushofer wider, dessen Schüler Heß gewesen 
war.

Nach der Haftentlassung nahm Hitler den 
Kampf um die Zulassung der NSDAP zu den 
Reichstagswahlen auf. Heß war immer an der Sei-
te seines „Führers“, ein Titel, der auf ihn zurück-
geht. Im Dezember 1932 ernannte Hitler Heß zum 
Vorsitzenden der Politischen Zentralkommis-
sion der NSDAP. 1933 wurde Hitler Reichskanz-
ler, Heß „Stellvertreter 
des Führers“. Bald dar-
auf wurde er zum Reichs-
minister ohne Geschäfts-
bereich und Mitglied der 
Regierung. Ihm oblag die 
Kontrolle aller Aktivitä-
ten der Regierung und al-
ler Regierungsorgane im 
Hinblick auf die Einhal-
tung der NS-Ideologie. Er 
trieb auch maßgeblich die 
Umsetzung des faschisti-
schen Rassenhygienepro-
gramms voran.  

Am 10. Mai 1941 flog Heß 
mit einer zweimotorigen 
Messerschmidt Bf 110 von 
Augsburg nach Großbri-
tannien. Er versuchte die 
Engländer davon zu über-
zeugen, dass sie keine 
Chance hätten, den Krieg 
zu gewinnen, weshalb es 
sinnvoll sei, Frieden zu schließen. Hitler brauch-
te den Frieden mit Großbritannien, um ungehin-
dert in die UdSSR einmarschieren zu können. Der 
deutsche Plan eines Überfalls auf die UdSSR stand 
schon fest, das wusste Heß, und es ist sehr wahr-
scheinlich, dass er Großbritannien vorschlug, an 
diesem Feldzug teilzunehmen. Premierminister 
Winston Churchill lehnte jedes Gespräch ab, und 
Heß blieb bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 
als Kriegsgefangener in Großbritannien, bevor 
er im Herbst 1945 nach Nürnberg überstellt und 
vor dem Internationalen Militärgerichtshof ange-
klagt wurde.

Als Heß schließlich als einziger Häftling im 
Spandauer Gefängnis übriggeblieben war, wur-
de das alliierte Wachpersonal verringert, und mit 
der Zeit erhielt er wegen des fortgeschrittenen 
Alters Hafterleichterungen. Zum Beispiel wurde 
im Gefängnisgarten ein kleines Häuschen errich-
tet, in dem der Häftling während seiner Spazier-
gänge ausruhen konnte.

Am 17. August 1987 brachte der Wächter  
Anthony Jordan, ein Afroamerikaner, den Häft-

ling Nr. 7 zum Spaziergang in den Garten und ließ 
ihn vorschriftswidrig unbeaufsichtigt im Garten-
häuschen zurück. Einige Zeit später warf der Sol-
dat einen Blick in das Häuschen und sah Heß auf 
dem Boden liegen. Um seinen Hals war ein Strom-
kabel gebunden, dessen anderes Ende am Fens-
tergriff befestigt war. Der Häftling war bewußtlos. 
Jordan meldete den Vorfall seinem diensthaben-
den Vorgesetzten. Aber es war zu spät: Wiederbe-
lebungsversuche blieben erfolglos, im britischen 
Militärhospital konnte nur noch der Tod festge-
stellt werden. 

Da das Kriegsverbrechergefängnis Spandau 
sich im britischen Sektor Berlins befand, unter-
suchte die britische Militärpolizei der Umstände 
von Heß’ Tod. Ergebnis: Häftling Nr. 7 hatte Sui-
zid begangen. Ein Abschiedsbrief schien das zu 
bestätigen.

Die Ermittlungsakten wurden anschließend 
zur geheimen Verschluss-
sache erklärt. Heß‘ Lei-
che wurde seiner Fa-
milie übergeben, das 
Kriegsverbrechergefäng-
nis Spandau abgerissen. 
Die vier Alliierten erhiel-
ten Kopien des Gefängnis-
archivs, die Originale wur-
den vernichtet.

Seit 2013, 25 Jahre nach 
Abschluss der Untersu-
chung über den Todesfall, 
sind die Akten frei zugäng-
lich. Sie enthalten eine Rei-
he von Unstimmigkeiten 
und offensichtlichen Fäl-
schungen.

Die Analyse der politi-
schen Weltlage von 1987, 
der Gegebenheiten in dem 
Spandauer Kriegsverbre-
chergefängnis zu jener 
Zeit und der Ermittlungs-

akten der britischen Militärpolizei drängen den 
Verdacht auf, dass Heß keinesfalls ernsthaft vor-
hatte, vorzeitig aus dem Leben zu scheiden. 

Im März 1987 war Heß in kritischem Zustand 
ins britische Militärhospital eingeliefert worden, 
seither wusste er, daß die nächste Erkrankung 
für ihn verhängnisvoll sein könnte. Er wollte 
nicht im Gefängnis sterben, aber um freizukom-
men, war es notwendig, sich möglichst lautstark 
der Öffentlichkeit und den alliierten Stadtkom-
mandanten in Erinnerung zu bringen.

Eine Möglichkeit dazu war ein vorgetäuschter 
Selbstmord, was Heß schon mehrfach während 
der langen Jahre der Haft unternommen hatte. 
Die Überlebenswahrscheinlichkeit war groß, die 
britischen Ärzte hatten ihre Fähigkeiten ja mehr-
fach bewiesen. Aber der „Abschiedsbrief“ in sei-
ner Tasche, in dem er sich über die schlechte Be-
handlung von Seiten der Gefängnisverwaltung 
beklagte, was als vorgeblicher Grund für den 
Selbstmordversuch diente, sollte in sämtlichen 
Presseorganen erscheinen und Reaktionen her-
vorrufen.

Am 17. August, nachts um 2 Uhr, trat Heß aus 
seiner Zelle in den Gang hinaus und sah, dass 
dort der Amerikaner Nowak Dienst tat. Das be-
deutete, dass während des nachmittäglichen 
Spaziergangs Jordan bei ihm sein würde, der 
Wächter, gegen den Heß wegen dessen Hautfar-
be bereits protestiert hatte. 

Aus den Akten der britischen Militärpolizei 
lassen sich die damaligen Ereignisse rekonst-
ruieren. Heß betrat das Gartenhäuschen und 
schloß die Tür hinter sich. Jordan blieb draußen, 
er setzte sich auf die Bank unter einen Baum. 
Heß trennte das Elektrokabel von der Stehlam-
pe, befestigte ein Ende des Kabels am Fenster-
griff und legte sich rücklings auf die Erde unter 
dem Fenster, so dass er mit den Schultern an der 
Wand lehnte. Dann machte er einen einfachen 
Knoten in das Kabel und legte sich die Schlinge 
um den Hals. Schließlich wand er sich das Kabel 
ein weiteres Mal um den Hals und wartete. 

Heß kalkulierte, dass er womöglich das Be-
wusstsein verlieren würde, aber nicht ersticken 
könne, weil er fast ganz auf dem Boden lag. So 
würde ihn der Wächter reanimieren, wie schon 
viermal zuvor. 

Sein Wächter Jordan hatte während dieser 
Zeit unter dem Baum gesessen, nach den Be-
rechnungen der Militärpolizei ungefähr zehn 
Minuten. Dann beschloss er, den Gefangenen zu 
kontrollieren, und erblickte durch das Fenster 
den auf dem Boden liegenden Heß. Der Ameri-
kaner lief in das Haus, hob den Häftling auf und 
löste das Kabel vom Hals. Dabei fiel ihm auf, dass  
es sich sehr leicht lösen ließ. Als der Komman-
deur der Wachmannschaft, ein Lieutenant der 
amerikanischen Armee, das Gartenhäuschen 
erreichte, war der Puls des Häftlings noch zu 
spüren. 

Am Abend desselben Tages erhielten der 
amerikanische und der britische Direktor des 
Kriegsverbrechergefängnisses Spandau vom 
Leiter des britischen Militärhospitals ein Ku-
vert. Es enthielt den Inhalt von Heß’ Taschen, 
darunter auch einen Abschiedsbrief. Den Direk-
toren war sofort klar, dass dieser Brief nicht an 
die Öffentlichkeit gelangen durfte.

Tatsächlich ist ein älterer Abschiedsbrief von 
Heß aus dem Jahr 1969 erhalten. Damals hatte 
er einen Magendurchbruch erlitten und befand 
sich in Lebensgefahr. Es ist davon auszugehen, 
dass die Direktoren diesen alten Brief mit Hilfe 
eines Farbkopiergeräts auf die Rückseite eines 
Briefs übertrugen, den Heß kurz zuvor an seine 
Schwiegertochter geschrieben hatte, wobei man 
das Datum entfernte. In dieser Form ist er heute 
der ganzen Welt bekannt als der Abschiedsbrief 
des Rudolf Heß. Was tatsächlich in dem echten 
Abschiedsbrief des Häftlings Nr. 7 stand, das ist 
und bleibt wahrscheinlich das letzte Geheimnis 
des Kriegsverbrechergefängnisses Spandau. 

Andrej Plotnikow war 1986  
einer der Wächter Rudolf Heß‘  

in der Justizvollzugsanstalt Spandau.

Spandauer letzte Tage 
Andrei Plotnikow meldet in einem in Russland erschienenen Buch Zweifel an der Geschichte der letzten Tage von Rudolf Heß an.  

Haben die Westalliierten einen unangenehmen Abschiedsbrief unterschlagen?
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In Spandau was Neues? Rudolf Hess starb 1987 im dortigen Kriegsverbrechergefängnis, Andrei Plotnikow spekuliert über die Todesumstände.
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doch auch eine falsche Liebe zu dem Rie-
senreich, die vor allem ein Produkt der 
schwierigen Zeit des Umbruchs nach der 
Wiedervereinigung ist, als im Osten quasi 
über Nacht hunderttausende Menschen 
ihre Arbeit und damit ihr bisheriges Le-
ben verloren und sich einem schier über-
mächtigen Westen ausgeliefert sahen. Die 
Sympathien für Putin und sein Handeln 
entspringen bei diesen Leuten eher einer 
inneren Auflehnung gegen den Westen, 
der nach Ansicht vor allem eines Teils der 
älteren Ost-Generationen seine Lebens-
weise jetzt noch weiter nach Osten expor-
tieren will.

Immer wieder vertreten wird dabei 
auch die falsche und von Michail Gorbat-
schow längst dementierte These, wonach 
die Nato der Sowjetunion für die Zustim-
mung zur Deutschen Einheit verspro-
chen habe, nicht nach Osten zu expandie-
ren. Dabei übersehen deren Verfechter 
leichtfertig das Selbstbestimmungsrecht 
der Länder Osteuropas und den erklärten 
Willen der Mehrzahl ihrer Einwohner.

Nicht negiert werden darf jedoch, dass 
es auch im Osten Deutschlands viele Men-
schen gibt, die sehr wohl die Begründung 
für die Sanktionen gegen Russland nach-
vollziehen können. Auch sie wollen nicht, 
dass diese aufgehoben werden, solange 
Putin die Krim widerrechtlich besetzt 
hält und den Krieg in der Ost-Ukraine mit 
Geld, Waffen und Soldaten fördert. Das 
sieht im Übrigen auch Michael Kretsch-
mer so.

Dass er für seinen – freilich auch mit 
Blick auf die Landtagswahl geäußerten – 
Vorschlag in Sachsen und Ostdeutschland 
so großen Zuspruch bekommt, liegt aber 
auch daran, dass die Folgen der Sanktio-
nen Ostdeutschland viel stärker treffen 
als den Westen. Manch ostdeutschem 
Maschinenbauer, der seine Kontakte mit 
Russland reaktiviert hatte, ging durch 
die Sanktionen viel Umsatz verloren, ei-
nige schlitterten gar in die Pleite, Land-
wirte verloren aufgrund russischer „Ge-
gensanktionen“ ihre Absatzmärkte.

Diese Entwicklung trifft die vergleichs-
weise schwache Ost-Wirtschaft gleich 
doppelt, doch das wird in Westdeutsch-
land kaum wahrgenommen. Gerade Ost-
deutsche fragen sich deshalb, ob dies 
auch hingenommen würde, wären die 
Folgen für den Westen ähnlich. 

Stefan Locke ist politischer  
Korrespondent für Sachsen  

und Thüringen für die  
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Rudolf Heß während des Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozesses 1945

P
IC

TU
R

E
 A

LL
IA

N
C

E
 /

 A
K

G
-I

M
A

G
E

S


	PD10_Jul19_dt_BMTeil1
	PD10_Jul19_dt_BMTeil14

