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50 Jahre nach der Spiegel-Affäre veranstaltete das Magazin im September 2012 eine Tagung, die 

deren Aufarbeitung dienen sollte. Jene Vorfälle um die Verhaftung Rudolf Augsteins und mehrerer 

Redakteure wegen der Veröffentlichung des Beitrags »Bedingt abwehrbereit« mit angeblich 

geheimhaltungsbedürftigem militärischen Inhalt werden von mehr als einem Dutzend renommierter 

Historiker beschrieben und analysiert. Neben zahlreichen Einzelaspekten steht die Bedeutung der 

Spiegel-Affäre für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland im Zentrum der Aufmerksamkeit. 

War sie wirklich das Vorspiel der Studentenunruhen: »1962 begann 1968« (Franziska Augstein)? Dies 

meinte auch Hans-Ulrich Wehler, der den allgemeinen Einführungsvortrag hielt und die »Etablierung 

einer vierten Verfassungsmacht in Gestalt einer kritischen Öffentlichkeit« (S. 32) als rühmenswertes 

Ergebnis sah. Er verkennt dabei die allmähliche Anbahnung dieser Entwicklung, denn schon in den 

1950er Jahren gebärdete sich die Presse durchaus nicht lammfromm, wie Daniela Münkel zu Recht 

monierte. Die Vertreter des Magazins auf der Konferenz teilten verständlicherweise die Sicht Wehlers, 

in jenen Ereignissen vom Oktober 1962 einen großartigen Wendepunkt zu sehen. Die Spiegel-Affäre 

verlieh dem stetig abnehmenden Respekt vor der Obrigkeit einen Energieschub, der die 

Liberalisierung beflügelte und es künftigen Bundesregierungen verwehrte, in anachronistischer Manier 

Unantastbarkeit zu verlangen. Neben der Publizistik-Expertin Münkel und dem Historiker Norbert Frei 

widersprach auch dessen Münchner Kollege Thomas Schlemmer dem Vorliegen einer Zäsur. Er 

erinnerte daran, dass der die Krise anstachelnde Franz Josef Strauß – Augsteins Intimfeind – mit 

seinem Rücktritt als Verteidigungsminister mitnichten vor den Trümmern seiner Karriere stand, 

sondern sich im bayerischen Refugium unverminderter Popularität erfreute und 1966 in der Großen 

Koalition ein glänzendes Comeback als Finanzminister feierte. Das christliche oder gemäßigt 

konservative Spektrum in der Bundesrepublik blieb aber auch generell stark und kann nicht einfach als 

»reaktionär« oder »ewiggestrig« abgetan werden, wie es in diesem Band mitunter geschieht. 

Jost Dülffer versuchte eine Rekonstruktion der Verwicklung des Bundesnachrichtendienstes (BND) in 

die Krise, die eher marginal blieb. Der Kontaktmann des BND in Hamburg, Adolf Wicht, erhielt im 

Vorfeld des »Spiegel«-Artikels einen Fragebogen vom Autor Conrad Ahlers zu eventuell brisanten 

Details. Reinhardt Gehlen fürchtete deshalb, in die Sache hineingezogen zu werden. Adenauer entzog 

Gehlen tatsächlich das Vertrauen! Die Bundeswehr stand dem engagiert-ungebärdigen 

Verteidigungsminister zwiespältig gegenüber. In der Luftwaffe genoss er großen Rückhalt, im Heer 

gab es viel Unzufriedenheit mit dem auf atomare Stärke fixierten Strauß. Eckart Conze argumentierte, 

Strauß sei zwar kein nuklearer Hasardeur gewesen, habe sich aber auf diese Waffentechnik versteift 

und trotz des Strategiewechsels der USA unter John F. Kennedy hin zu konventioneller Bewaffnung 
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stur an seinem nunmehr aussichtslosen Kurs einer atomaren Mitsprache der Bundesrepublik 

festgehalten. Oberst Alfred Martin versorgte den »Spiegel« mit vertraulichen Informationen über die 

militärische Schlagkraft der Bundeswehr und streifte dabei die Grenze des Erlaubten. 

Der Jurist Wolfgang Hoffmann-Riem relativiert die gängige Verdammung der Bundesanwaltschaft: 

Zwar handelte sie übereifrig und teilweise ohne Augenmaß bei ihren Aktionen gegen den »Spiegel«, 

aber die Politik übte großen Druck aus, zumal die Kuba-Krise schwelte und die Welt am Rande eines 

Atomkrieges stand. Der Verdacht auf Landesverrat wog daher besonders schwer, und es war keine 

Zeit zu verlieren. Das Bundesverfassungsgericht lehnte 1966 mit 4:4-Richterstimmen die 

Verfassungsbeschwerde des »Spiegels« gegen das damalige Vorgehen von Justiz und 

Bundesanwaltschaft ab, formulierte gleichwohl in klaren Worten die Bedeutung der freien Presse. 

Michael Mayer beleuchtete die Umstände der Verhaftung von Conrad Ahlers in Spanien. Diese 

akribische Schilderung belegt die Entschlossenheit von Strauß, seinen Feinden den Garaus zu 

bereiten; er schreckte vor unzulässigen Maßnahmen nicht zurück. Zwar wird mittlerweile auch die 

mehrjährige Kampagne Augsteins gegen ihn kritischer gesehen (Peter Merseburger), doch das 

Gebaren von Strauß im Oktober 1962 trug Merkmale eines Rachefeldzugs – eine andere Lösung als 

den Rücktritt konnte es nicht geben. 

Axel Schildt skizzierte die Reaktion der Intellektuellen auf den harschen Umgang der Staatsmacht mit 

dem »Spiegel«. Frank Bajohr erklärte, warum die Stadt Hamburg fast ausnahmslos auf Seiten des 

»Spiegels« stand. Frank Bösch verdeutlichte, wie überdrüssig selbst die CDU/CSU des autoritären 

Führungsstils und der Eigenmächtigkeiten Adenauers inzwischen war. Der Ruhm des »Spiegels« als 

»Sturmgeschütz der Demokratie« ist ungebrochen, aber Lutz Hachmeister zeigte noch einmal die 

Flecken auf, die NS-belastete Mitarbeiter und ein gelegentlich aufblitzender Antisemitismus 

hinterlassen haben.

Nützlich ist auch der Dokumentarteil mit Zeitzeugengesprächen und einer 2012 im »Spiegel« 

erschienenen aktengestützten Rekonstruktion. Der Leser erfährt, was etwa Hans-Dietrich Genscher, 

Horst Ehmke und Helmut Schmidt seinerzeit bewegte. In einer lockeren Unterhaltung der Töchter 

Franziska Augstein und Monika Hohlmeier wurde Versöhnlichkeit demonstriert. Erstaunlicherweise 

blieb auf der Tagung die Schmeisser-Affäre von 1952 nahezu unbeachtet: Aufgrund einer 

Beleidigungsklage von Kanzler Adenauer und seines engsten Beraters Herbert Blankenhorn wurde die 

komplette Auflage des »Spiegels« vom 9. Juli 1952 konfisziert und das Magazin strafrechtlich verfolgt. 

Der Beitrag »Am Telefon vorsichtig« enthüllte Kontakte Blankenhorns mit dem französischen Agenten 

Schmeisser. Obwohl sich die Wahrheit dieser Anschuldigungen bestätigte und die Klage schließlich 

zurückgezogen wurde, gab es jahrelange Turbulenzen. Hier wäre ein Vergleich mit 1962 fruchtbar 

gewesen. Insgesamt aber ist der Tagungsband ein weiterer großer Schritt auf dem Weg zu einer 

historischen Aufarbeitung der Spiegel-Affäre, für deren Bewältigung es gewiss noch einer empirisch 

abgesicherten, breiten Gesamtdarstellung bedarf. 
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