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INTERVIEW

Diese Vorschläge sollten auf ei-
ner Gipfelkonferenz im Mai 

1960 in Paris von den alliierten 
Siegermächten verhandelt und be-
schlossen werden. Doch durch ge-
zielte Provokationen änderten die 
USA den Lauf der Geschichte zu 
Lasten Russlands, Deutschlands 
und Europas für die nächsten 29 
Jahre. Wie und warum taten sie 
dies? Und wie gelang es ihnen, 
die Abrüstung und ein neutrales 
Gesamtdeutschland schließlich 
zum Scheitern zu bringen? Warum 
werden wichtige Atomversuche in 
Patagonien bis heute verschwie-
gen, dafür aber eine „heldenhaf-
te Entführung“ eines Nazi-Kriegs-
verbrechers durch den Mossad er-
funden? Auch das Erdbeben 1960 
in Chile, das bisher stärkste in der 
Menschheitsgeschichte, gilt nach 
wie vor als Naturkatastrophe – und 
nicht als durch die US-Atomver-
suche ausgelöst. Bis heute wird 
die Weltöffentlichkeit über die-
se Katastrophen schamlos belo-
gen. In den Archiven der USA, 
der Bundes republik, Argentiniens 
und der Katholischen Kirche fin-
den sich indessen Dokumente, die 
ein Licht auf die wahren Ereignis-
se sowie die Machenschaften von 
CIA und Pentagon werfen. Doch 
wie rankommen an derlei Doku-
mente? Und was enthüllen sie? Zu 
diesen Fragen sprach Jens Werni-
cke mit der Journalistin und Fil-
memacherin Gaby Weber, die im 
letzten Jahr den Alternativen Me-
dienpreis erhielt und soeben den 
Dokumentarfilm „Krater für den 
Frieden“ veröffentlicht hat.
JENS WERNICKE: Frau Weber, so-
eben erschien ihr Film „Krater 
für den Frieden: Wie der militä-
risch-industrielle Komplex die 
Abrüstung überlebte”. Was ist Ihr 
Anliegen mit diesem Film? Wor-
um geht es?
GABY WEBER: Es geht um den ge-
scheiterten Abrüstungsgipfel in 
Paris von 1960. Dort sollte auf 
Vorschlag der Sowjetunion ein 
Ende der Atomtests und die Wie-
dervereinigung eines neutralen 
Gesamtdeutschlands beschlossen 
werden.

Die Konferenz scheiterte, laut 
offizieller Geschichtsschreibung, 
weil Chruschtschow einen cho-

lerischen Wutanfall wegen ei-
nes U-2-Flugzeuges bekommen 
hatte, und alle Journalisten und 
Historiker beten das bis heute 
brav nach.
JENS WERNICKE: Und wie ist es 
wirklich gewesen?
GABY WEBER: Na, ich will Ihnen 
nicht einfach alles erzählen, Sie 
sollen ja den Streifen schon noch 
selber sehen. Aber die US-Re-
gierung wollte auf jeden Fall die 
Abrüstung und ein neutrales Ge-
samtdeutschland verhindern. Sie 
richteten dafür einen Einsatzstab 
ein, den Joint Chiefs of Staff, in 
dem die ganzen Dunkelmänner 
von CIA, Atomkommission und 
den Generälen sassen.

Und die hatten einen Master-
plan, bestehend aus mehreren 
Provokationen. Die erste war das 
CIA-Spionageflugzeug, das sie 
absichtlich auf einer Höhe nach 

Russland einfliegen liessen, die 
es der sowjetischen Flugabwehr 
unmöglich machte, es nicht ab-
zuschiessen. Und dann machten 
Sie zeitgleich Atomtests.

Also, das muss man sich auf 
der Zunge zergehen lassen: Am 
16. Mai 1960 wird in Paris feier-
lich der Abrüstungsgipfel eröff-
net und am selben Tag fliegen in 
Argentinien mehrere Atomwaf-
fen-Träger ein um dort Tests zu 
veranstalten. Illegale Tests. Da-
raus machte man auch gar kein 
Geheimnis, es stand in den Zei-
tungen. Es wurde erst später ver-
tuscht, nachdem das Erdbeben 
geschehen war, aber am 16. Mai 
wollte man mit dieser Aktion un-
ter Beweis stellen, dass man sich 
einen Kehrricht um Abrüstung 
schert.
JENS WERNICKE: Wie kommt es 
denn dazu, dass wir alle etwas 

für die Wahrheit ansehen, was 
mit Wahrheit so wenig zu tun 
hat? Ich meine, dass die land-
läufige Geschichtsschreibung mit 
dem, was Sie zu berichten wis-
sen, so wenig Gemeinsamkeiten 
hat…?
GABY WEBER: Weil es so bequem 
ist: Zum einen, weil wir nicht 
arbeiten müssen, wenn wir ein-
fach die offizielle Version über-
nehmen. Ansonsten müssten wir 
ja in die Archive rennen, uns 
mit den Geheimdiensten wegen 
Desklassifizierung herumschla-
gen und unsere Karriere riskie-
ren, wenn wir an der offiziellen 
Version zweifeln. Diese Arbeit 
kostet Geld und Zeit, und heute 
finanziert keine Redaktion so et-
was mehr.

Außerdem ist diese offizielle 
Geschichtsschreibung zwar un-
wahr, aber wir mögen sie, weil 
wir gerne die Guten sein möch-
ten und die anderen als die Bö-
sen betrachten.

Interessant ist auch, dass in 
geheimer Sitzung im NATO-
Rat sehr wohl nach den wah-
ren Gründen des Scheiterns 
des Abrüstungsgipfels gefragt 
wurde, aber der US-Vertreter 
im NATO-Rat legte dort le-
diglich ein Statement im US-
Senat vor. Das beweist, wie 
vulgär das Pentagon auch sei-
ne engsten militärischen Part-
ner in Europa verarschte.

JENS WERNICKE: Verstehe ich 
recht: Geschichte wird also, 
wenn ich recht verstehe, von 
den Regierenden und Mächtigen 

Mai 1960 – Abrüstungsgipfel, Paris.

The Revolution Will  
Not Be Televised
Nach offizieller Lesart tragen die Sowjets bis heute die Alleinschuld an der deutschen Teilung, 
dem Kalten Krieg und dem Rüstungswettlauf. Doch: 1959 war die Erd-Atmosphäre durch die 
Atomtests radioaktiv verseucht und der sowjetische Staatschef, Nikita Chruschtschow, forderte 
vor den Vereinten Nationen ein Ende des Rüstungswettlaufs und ein Ende aller Atomtests. 
Gleichzeitig wollte er einen Friedensvertrag für ein vereinigtes und neutrales Deutschland.  

Von Jens Wernicke


