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Vom Alpdruck befreit
Reminiszenzen zum Urteil im John-Prozess
Es geschah vor dem Portal des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe, dass wir 
Journalisten mit den diensthabenden Justizwachtmeistern ins Gespräch 
kamen. Sie kannten uns während der mehrere Wochen dauernden Verhandlung 
schon, so dass wir nicht jedesmal den vom 3. Strafsenat ausgestellten 
Sonderausweis zum Betreten des Verhandlungssaales zeigen mussten. Gerade 
wär das Auto vorgefahren, in dem während der Mittagspause der Angeklagte, 
Dr. Otto John, in Begleitung von Kriminalpolizisten in das Stadtgefängnis 
zurücktransportiert werden sollte. "Was meinen Sie, was einem kleinen Mann 
noassiert wäre, hätte er das getan, was der John gemacht hat? Der hätte 
*hne‘viel Federlesens seine sechs Jahre bekommen. Aber der John ist eben 
ein Prominenter."
Das war während der ganzen Wochen nicht nur die Meinung derer, die wir in 
Karlsruhe trafen, sondern überall, wo man in Westdeutschland mit Menschen 
aus der Bevölkerung sprach, wurden ähnliche, wenn nicht sogar krassere 
Meinungen geäussert. In Berlin jedoch hat der Prozess gegen den ehemaligen 
Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz keine so starke Re
sonanz gehabt. Eigentlich verwunderlich, geschah doch der Übergang des 
Dr. Otto John von West nach Ost mitten in unserer Stadt. Aber wahrschein
lich haben die politischen Ereignisse der letzten Wochen in Ungarn und 
am Suezkanal ihre schweren und langen Schatten über die Gerichtsverhand
lung gegen einen Einzelnen geworfen. Was ist schon das Schicksal eines 
Einzelnen, der mit seiner Persönlichkeit das ihm gegebene Amt in Köln 
nie' ausfüllte, angesichts des Leides, das ganze Völker in so entsetz
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licher Weise traf? Im November 1956 steht ein Mann vor Gericht, der sich 
für das verantworten soll, was 1954 bis 1955 geschah. Über ihn, über seine 
propagandistische Tätigkeit im Osten hinweg, hat das Schicksal mit unge
lenk-schwerer Griffelschrift neue Zeichen in das Historienbuch der Welt 
geschrieben.

+
Die Geschicklichkeit, die Otto John am Anfang des Prozesses in seiner Ver
teidigung bewies, wurde bald von der monotonen Wiederholung seiner Ent
schuldigungen abgelöst. Er habe unter Druck stehend auf der Pressekon
ferenz im August 1954 den Vertretern des Westens nicht zurufen können, 
dass er gemenschenraubt sei, die Sowjets hätten ihn dann bestimmt ver
schwinden lassen. Und er habe mit den Wölfen heulen müssen und deshalb 
seine Propagandareden gegen den Westen halten müssen, in keinem Augenblick 
jedoch habe er den Plan aufgegeben, nach dem Westen zu flüchten. Das 
alles wird dem Angeklagten nur einmal abgenommen. Als dann die ZeugonaW- 
sagen und Dokumente während der Beweisführung im Gerichtssaale bekannt 
werden, wird auch diese Aussage zu einer Legende, die sich John ausgedacht 
haben könnte. Da hilft nicht einmal, dass seine scharmante Tochter, die 
der ganzen Verhandlung beiwohnt, mit den Journalisten um einer wohlwollen- 
den Berichterstattung willen flirtet.
Ein Mann, der am 20. Juli, den Tod vor Augen, gerade noch mit dem Leben 
davonkam, soll und darf er so feige sein? Durfte er die Tatsache seiner 
Entführung nicht nur vor der Uestpresse, ja selbst vor Freunden und Ver
wandten und in Briefen geheimhalten? Klingt das nach Entführung, wenn er 
wenige Tage nach dem fraglichen Tag seiner Frau schreibt, er erkenne, 
dass alles, was er in seinem Kölner Amt getan habe, unsinnig gewesen sei, 
und dass er sich jetzt in einer anderen Welt befinde, die ihm wirklicl^ 
Aufgaben stelle? Heisst es mit den Wölfen heulen, wenn er während seines 
Ostaufenthaltes Dinge erzählt, die überhaupt nicht stimmen? Will er, der 
langsam merkt, dass sein Wert so hoch für den Osten nicht ist, sich nicht 
wichtiger machen, als ob er alle Geheimnisse der westlichen Politik wisse? 
Und dann kam die andere Enttäuschung! Von dem dänischen Journalisten 
Bonde-Hendriksen befreit, wird er in der Bundesrepublik nicht gefeiert, 
sondern nach mehreren Verhören am 25« Dezember 1955 in Untersuchungshaft 
genommen. Der gerettete Held bekommt keinen Orden, wird nicht Direktor 
der Lufthansa - wie er es wollte -, er darf nicht nach England oder in 
die Schweiz, sondern steht nach einer einjährigen Untersuchungshaft vor 
den fünf Richtern des 5. Strafsenates in Karlsruhe. Und hier bleibt ihm 
nichts erspart. Unerbittlich nehmen Oberbundesanwalt Güde und die Richter 
den Gentleman John in die Zangen des Kreuzverhörs. Langsam, sehr langsam 
wird Licht um das Dunkel. Aus seinem Verhalten im Osten zieht das Gericht 
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immer wieder, Schlüsse.-auf die Motive und die Art seines Übertrittes. 
Übrig bleibt ein in die schützende Deckung seiner Verteidigung gehender 
Angeklagter, der an den Grenzen seiner Gesundheit beinahe bereit ist, 
durch Flucht in eine tatsächlich vorhandene schwere Gallenerkrankung die 
Verhandlung platzen zu lassen, auf dass ihm in einem neuen Verfahren eine 
bessere Konstellation günstiger sei. 

4-
Wer den höchsten Anklagevertreter der Bundesrepublik nicht kennt, war er
staunt über die verhältnismässig geringe Höhe seines Strafantrages im 
Gegensatz zu den scharfen und bitteren Formulierungen, die Güde in der 
Verhandlung an den Angeklagten richtete. Zwei Jahre Zuchthaus beantragt: 
dann wird das Gericht auf ein Jahr, durch Untersuchungshaft verbüsst,- 
'kommen. -Das. dachten viele, auch in Berlin. Und hier geschah nun Seltsames. 
^;s in'Gerichtsverfahren nicht allgemein üblich ist: Das Gericht erkannte 
auf vier Jähre Zuchthaus unter Anrechnung der Untersuchungshaft. In seiner 
Begründung hob Senatspräsident Dr. Geyer hervor, dass bei der Urteilsfindung 
nicht allein die Tat des Angeklagten zu würdigen sei, sondern auch der 
Schaden in der deutschen und Weltöffentlichkeit, der durch das Verhalten 
Johns entstanden sei. Und nicht zuletzt müsse das Amt, das John verwaltet 
habe, berücksichtigt werden. Es dürfe in Deutschland nicht so sein, dass 
man die Kleinen hänge und die Grossen laufen lasse.
Ein kluges Wort und eine gute Erkenntnis des Bundesgerichtshofes, wobei 
nur zu hoffen ist,-dass es Allgemeingut richterlicher Weisheit werden 
möge,'
Ein hartes, aber ein gerechtes Urteil gegen einen Mann, der, in nachrich- 
^endienstlicher Spielerei befangen, verlernt hatte, dass es seine Aufgabe 
^ar, die Demokratie und ihre Verfassung vor Angriffen und Unterwühlung, 
.von welcher Seite auch immer, zu schützen.

Einige Pressemeldungen.. .
Die Kommunisten rühren sich im Untergrund..
Sie arbeiten nach dem Rezept gutorganisierter Gangsterbanden
Stuttgart (Eigener Bericht) Wer am Vorabend der Kommunalwahl en in Baden- 
Württemberg und Rheinland-Pfalz zwischen 20 und 21 Uhr oder zwischen 22 
und 23 Uhr zufällig den Skalerknopf seines Radios drehte, konnte plötzlich 
folgende mysteriöse Aufforderung hören: "Achtung, Achtung, Heilbronn!
Wählen Sie von Liste zwei die Ziffern 3, 7, 9, 16 und häufen Sie Ihre 
stimmen auf diese■Kandidaten!" (Die Zahlen sind willkürlich gewählt. 
D. Verf.) Was hatte das zu bedeuten? Der kommunistische Freiheitssender 
904, der, mit Standort in Ost-Berlin oder der näheren Umgebung, am Tag 
nach dem Karlsruher Urteil gegen die KPD in Aktion getreten ist, schaltete 
sich in die KQmmunalwahlen ein. Er machte die ehemaligen Kommunisten, die 
noch zur ideologischen Stange halten, darauf aufmerksam, welche Kandidaten 
von der Liste der SPD sie wählen sollten. Es braucht hier nicht näher 
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erörtert zu werden, weshalb sich gerade dieser oder jener SPD-Kandidat 
der Sympathie der KP im Untergrund' zu erfreuen hat, und welche peinlichen 
Schwierigkeiten diesen von der KP "Bevorzugten” durch die Blossstellung 
im Rundfunk entstehen können. Wichtig ist, zu wissen, dass die Kommunisten 
illegal zwah, aber dafür mit umso grösserer Energie - dabei sind, sich 
wieder zu .formieren.
Scheinbare Ruhe
Die 70 000 eingeschriebenen Parteimitglieder (Stand vom August 1956) haben 
keineswegs resigniert. Zwar befindet sich die oberste Rührung jetzt im 
"Westbüro der SED” in Ost-Berlin, doch wird von dort aus mit grösster 
Energie ein neuer illegaler Apparat der KPD aufgebaut. Die Ursache dafür, 
dass sich die Untergrundtätigkeit seit dem Karlsruher Spruch auf die Ver
breitung einiger weniger Propagandaschriften in Nordrhein-Westfalen und 
Schleswig-Holstein beschränkt hat, ist die, dass bis zum Funktionieren 
des neuen Apparates die Behörden möglichst wenig "rebellisch”, das heisst 
aufmerksam .gemacht werden sollen.
Die "Dreierköpfe" in den Kreisen
In dieser scheinbaren "Ruhezeit”, die bis zum 1. Januar 1957 währen soll, bildet ein'vermutlich in Nordrhein-Westfalen stationiertes "ZentralkoniiÄp” 
in den einzelnen Bundesländern "Landeskomitees”. Das "Zentralkomitee" i^r 
die kommunistische Führungsstelle für das Bundesgebiet; sie wird von Ost- 
Berlin aus finanziert. Die "Landeskomitees” betreiben den Aufbau von 
"Kreiskomitees" in den Stadt- und Landkreisen; in dieser Arbeit sollen die 
Kommunisten schon ziemlich weit fortgeschritten sein. Die "Kreiskomitees" 
sind sogenannte "Dreierköpfe": Ein leitender Politischer Sekretär, der 
eine den Behörden unbekannte, nicht im Ort ansässige Person sein muss; 
ein Organisationsleiter und ein "Agitpropsekretär” (für Agitation und 
Propaganda), die Einheimische sein sollen. Sie müssen sich in den ört
lichen Verhältnissen, vor allem bei Behörden, Polizei und Gerichten, gut 
auskennen und die Zuverlässigkeit ihrer Leute genau einschätzen können. 
Neben diesem "Dreierkopf" waltet ein ortsfremder Funktionär, der in regel
mässigen Abständen Verbindung mit einem Mitglied des "Kreiskomitces” auf
nimmt und über die Arbeit, die Decknamen, Kennworte und Troff- oder Aus
gangspunkte von Kurieren Bescheid wissen muss. Dieser Mann muss nämlich 
dann aktiv werden, wenn die Dreierleitung verhaftet oder auf andere Weise 
mattgesetzt wird.
International bewährt a

Die Führungsstellen verkehren .ausschliesslich über Kuriere miteinander, 
die jeweils nur ganz wenige Funktionäre kennen dürfen. Kuriere sorgen auch 
für den Kontakt zwischen den "Kreiskomitees" und den einzelnen illegalen 
Gruppen, die im allgemeinen nicht stärker als fünf Mann'sein sollen. Ein 
Kurier "bedient" zwar mehrere Gruppen, darf aber beim "Kreiskomitcc” nur 
einen der drei "Köpfe" kennen. Diese Arbeitsmethode ist ein•bewährtes 
internationales Rezept für die Untergrundtätigkeit, die zum Beispiel auch 
bei gut organisierten Gangsterbanden üblich ist. Da kein Funktionär1 mehr 
als ein halbes Dutzend anderer Funktionäre oder Mitwisser kennt, ist cs 
der Polizei fast unmöglich, die Bildung des Apparates und seine Tätigkeit 
aufzudecken.
Was soll die illegale Organisation im nächsten Jahr tun? Vor allem wird 
vom Sowjetzonen-Regime erwartet, dass sie. illegale Streiks - also ohne 
Anordnung der Gewerkschaften - organisierte Bekanntlich haben das die 
Kommunisten schon vor dem Verbot ihrer Partei mit sehr geringem Erfolg 
versucht. Da einwandfreie Kommunisten in ihren Betrieben wohlbekannt sind 
und da die Belegschaften das gesetzwidrige Verhalten dieser Leute gerade 
jetzt wohl kaum unterstützen werden, wird es zu ziemlich dürftigen 
Tätigkeitsberichten nach Ost-Berlin kommen. Die Verbreitung von verbotenen 
kommun-i sti scher Zeitungen und Flugblättern, die meist im Handdruck in 
unverdächtigen Privatwohnungen hergestellt werden, dürfte schon eher ge-



lingen. Überhaupt wird - zumindest in den nächsten Monaten - die Haupt- 
aktivi-t&t der KP-Zentralen auf propagandistischem Gebiet liegen. Der SED 
der Sowjetzone ist es vor allem wichtig, dass ihr der Boden in der Bundes
republik .nicht, ganz verloren geht und dass den Zeitungen der Zone wenig- 
stens.ab.und zu sensationelle Berichte über Streiks, Protestkundgebungen 
oder flammende Aufrufe ehemaliger Kommunisten geliefert werden können. - 
Es wird'grossen Geschicks bei den ehemaligen Kommunisten bedürfen, um 
ihre Auftraggeber für längere Zeit darüber hinwegzutäuschen, dass die 
Bundesrepublik'ein unergiebiges Arbeitsfeld für ihre Bestrebungen ist* 
Wem nämiich bisher die Augen nicht aufgegangen sind, den haben die Er
eignisse in Ungarn davon überzeugt, dass es verderbenbringend ist,, den 
Trägern und Verfechtern der östlichen Ideologie auch nur den kleinen 
Finger zu reichen. Peter Osk

("Tagesspiegel" vom 20.11.56)
+

Peter■Veritas
Stimme, der Nazis

•
Das Wochenblatt "Der Heimkehrer, Stimme der Kriegsgeneration" hat 
in seinen Nummern 19 und 20, aufgehängt an dem Spruchkammerverfahren 
gegen den früheren Reichsbühnenbildner Professor Benno von Arent, 
eine Polemik gegen die Spruchkammerverfahren in Berlin gestartet 
und sie als Racheakt bezeichnet. Der Landesverband Berlin mit 18 000 
Mitgliedern hat in einer energischen Stellungnahme gegen diese Ver
öffentlichungen des Bundesvorstandes protestiert, die Angriffe in

" . Sachen von Arent missbilligt und sich hinter den Berliner Innensenator 
■ Joachim Lipschitz gestellt.

"Der Heimkehrer" heisst die im Bundesgebiet erscheinende Zeitung entlasse
ner Kriegsgefangener. 520 000 ehemalige Kriegsgefangene im Bundesgebiet 
und'19 000 Mitglieder in Berlin gehören dem Bund an. "Stimme der Kriegs
generation" lautet der Untertitel dieser Zeitung, die aus ihrer Sympathie 
zu alten bewährten Nazis kein Hehl macht.
Stimme der. Kriegsgeneration? Millionen, denen es an der kernigen Nazisprache 
dieses sich immer flotter entwickelnden Blattes mangelt, sind hinausge
zogen für ihr Vaterland. Für dasselbe Vaterland, das anscheinend der ex
territoriale Wohnsitz des Bundesdeutschen Heimkehrerverbandes ist, haben 
Millionen Deutscher Leben und Gesundheit geopfert, ohne prominente Nazis 
Wu sein.
Und Schörner?
Es mutet darum merkwürdig an, wenn sich der Heimkehrerverband in ganz be
sonders aktiver Weise prominenter Nazis annimmt, denen es nicht gelungen 
ist, sich dem aktiven Beitrag im Kriegsgeschehen zu entziehen. Sie sind 
dann auch Kriegsgefangene geworden und haben einen Teil des Leides erdul
den müssen, das sie andern bereitet haben. Dass« ein Nazi Kriegsgefangener 
wurde und in Stalingrad gelegen hat, kann doch wohl nicht als Entschuldi
gung für gemeine Verbrechen gelten.
Schörner und auch KZ-Wächtcr Sommer, der nachweislich 60 Menschen totge
treten, totgeschlagen, erwürgt oder sonst in viehischer Weise ermordet 
hat, sind Heimkehrer und gehören zur Kriegsgeneration. Sind ihre Bestiali
täten deshalb vergessen?
Der ehemalige Reichsbühnenbildner Benno von Arent, SS-Oberführer, Träger 
des SS-Totenkopfringes und des SS-Ehrensäbels, ist mit seinen Ansprüchen 
von der Spruchkammer Berlin abgewiesen worden.
"Er ist von Hitler umgarnt worden, es war sein Unglück, dass sich Hitler 
der künstlerischen Fähigkeiten Benno v. Arents bemächtigt hat"kommen
tiert "Der Heimkehrer" das nazistische Wirken des ehemaligen Rcichs- 
bühnenbildners.
So aber ist es leider nicht: Herr Professor von Arent hat sich bereits 
1931 zur SS, d.h. zu Rassenwahn und den Verbrechen Hitlers bekannt. Er 
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gründete den "Bund nationalsozialistischer Bühnenkünstler", um die Kunst 
nordisch, rassisch und nazistisch auszurichten.
Ist das kein aktives Eintreten für den Nazismus?
Benno von Arent hatte bereits vor 1935 einen Namen in seinem Fach, wird 
weiterhin geltend gemacht.
Um so weniger hatte er es nötig, in Hitlers braune Haeenzu kriechen. 
In der von ihm begründeten und als Präsident geleiteten "Kameradschaft 
deutscher Künstler" standen in einer Vitrine die Werke von Goebbels, 
Hitler u.a., darunter ein Schild: "Diese Bücher müsst ihr lesen, wollt 
ihr mit uns. kämpfen und uns verstehen" , gez. Benno von Arent.
Herr von Arent ist mit seinem Führer zu hohen Ehren emporgeklettert. Sein 
braunes Herz aber ging vorbei an dem Leid der in seines Führers KZs 
schmachtenden Kollegen, ging vorbei an den Tränen der Frauen und Kinder. 
Nur Sorge um die Nazis 
Niemand will oder wollte Rache an dem schwerkranken Heimkehrer Benno von 
Arent nehmen, er lebte in Freiheit und wurde in einem Krankenhaus gut 
behandelt und versorgt. Ist es wirklich Rache, wenn eine geschundene Demo
kratie ihren Peinigern von gestern keine Pensionen, also keine Prämien 
auf ihre Schuld zahlen will?
MeinecHerren Heimkehrerpräsidenten, denken Sie wirklich an Ihre einfachen^^ 
Kameraden, die an Leib und Seele kranken Heimkehrer, die Amputierten und " 
Hilflosen, die oft mit kärglichen Renten ihren Blutzoll auf dem Altar des 
Vaterlandes gelohnt bekommen?
Wenn man Ihre Stellungnahme zum Fall Benno von Arent in den Nummern 19 
und 20 Ihres Blattes liest, könnte man zu der Ansicht gelangen, Ihre Sorge 
gelte vor allem den Vorkämpfern und Kündern des Dritten Reiches. 
Unzählige Opfer des nazistischen Verbrecherregiments laufen noch heute 
vergeblich zu den Entschädigungsämtern, um das zurückzubekommen, was nor
disches Naturrecht ihnen raubte. Viele, siech, alt und krank geworden, 
treten den kummervollen Weg zum Sozialamt an oder leben von kärglichen 
Renten.
Noch nie haben wir aus so■erlauchtem Munde, aus den Äusserungen eines 
wirklich berufenen Organs ein Bedauern vernommen, es wäre so wohltuend 
gewesen und hätte manche Bitternis hinweggeräumt. Sie aber, meine Herren, 
vertreten' den Grundsatz, dass die Ermordeten, die Geschundenen und Ge
tretenen, nicht aber die Nazimörder schuldig sind.
Übrigens: der von Ihnen, meine Herren vom Vorstand, in Nr. 19 abgcbildcte 
und als ungerecht geschmähte Innensenator Lipschitz ist Kriegsbeschädigter 
und gehört zur Kriegsgeneration. A
Seine Stimme ist auch eine Stimme der Kriegsgeneration, nur dass sie nichrn 
für alte Nazis erschallt, sondern für alle, die guten Willens sind, am 
Aufbau der Demokratie zu helfen, für Frieden,' Freiheit und dio Einheit 
Deutschlands,.
Schon einmal hat Demokratie ihren erbittertsten Feinden gute Pensionen 
in die Hand gedrückt, erinnern Sie sich?
Verbrechen sind Verbrechen
"Wann hat die Rache ein Ende, damit unser Volk endlich in innerer Aus
söhnung einen neuen gemeinsamen Anfang'finden kann? heisst es in Nr. 19 
auf'Seitc 3 des "Heimkehrer". Meine Antwort läutet:
Wenn Sic bereit sind, Verbrechen Verbrechen zu nennen, gleichgültig ob 
sie von prominenten Nazis oder kleinen Leuten begangen werden. Wenn Sie 
cs unterlassen werden, sich schützend vor alte Nazis zu stellen, wenn 
Sie sich durch die Tat zur Demokratie bekennen werden, dann gibt es 
Aussöhnung und einen neuen Anfang. ? . .

("■nacht-d.epesche" vom 10.12.1956)
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Ein Wort an die Jungkameraden!
Wenn, wir am Ende des Jahres auf die Jugendarbeit zurück
blicken, können wir mit dem Erreichten durchaus zufrieden 
sein; zufrieden in dem Sinne, dass wir das bisher Geschaffene 
als einen Anfang betrachten, um von hier aus die weitere 
Arbeit zu betreiben. Wir wollen vor allem mit der Jugend
arbeit beweisen, dass die "Jugend von heute" den politischen 
Dingen mindestens ebenso aufgeschlossen gegenübersteht wie 
den allgemein interessierenden Tagesereignissen, und dass wir 
Jungen insbesondere den Aufgaben positiv gegenüberstehen, die 
sich der Ereiheitsbund gestellt hat. Das setzt voraus die 
Bereitschaft zur Mitarbeit, die sich nicht im guten Willen 
erschöpft, sondern die Mitarbeit, die Opfer fordert, und zwar 
Opfer an Freizeit und materiellen Dingen. Bei dieser Mitarbeit 
wird sich die Hilfestellung der Älteren nicht immer vermeiden 
lassen, und gerade die Landesleitung hat in letzter Zeit mehr
fach und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass sie 
der Jugendarbeit erhöhte Bedeutung zumisst und dass sie bereit 
ist, auf jede Weise diese Arbeit zu unterstützen.. Das Wichtig» 
für die nächste Zeit wird die Bezirksgruppenarbeit sein müssen. 
Es kommt sehr wesentlich darauf an, dass es uns gelingt, die 
Bezirksgruppen zahlenmässig zu stärken und dann an die Ver
wirklichung der schon längere Zeit vorliegenden Vorschläge 
heranzugehen. Es kommt uns nicht nur auf die politische 
Arbeit an, sondern Geselligkeit und Sport dürfen ebenfalls 
nicht vergessen werden. An die Spitze all unserer Bemühungen 
jedoch stellen wir die Kameradschaft, denn nur durch sie und 
mit ihr können wir das Ziel im neuen Jahr erreichen.

Wir beschliessen das alte Jahr, das so erfolgversprechend 
beendet wurde, und begrüssen das neue Jahr in der Hoffnung 
auf weitere gute Zusammenarbeit unter den Jungkameraden. In 
diesem Sinne die besten Wünsche für das neue Jahr!

Euer Bernhard Feldmann 
+

Im Monat Januar 1957
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Im Monat Januar 1957
finden folgendeVeranstaltungen im Bezirk.statt;

Verantwortlichfürden Inhalt? Richard Beck, p.Adr. Berlin-Halensee, 
Halberstadter Strasse 7 I


