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Am 3. und 4. Juni 1961 trafen sich John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow zu einem legendären 

Gipfel in Wien, der nicht nur durch den scheinbaren Misserfolg und die offen zu Tage tretende 

Antipathie zwischen den beiden in die Geschichte einging, sondern gerade auch durch Fotos die 

Unterschiede zwischen beiden Seiten markierte: Hier der smarte, junge, dynamische US-Präsident mit 

seiner wunderschönen Frau an der Seite, dort der bäuerlich-schwerfällig wirkende, penetrant bis 

jähzornig auftretende Partei- und Regierungschef mit seiner rundlichen, großmutterhaft wirkenden 

Gattin. Dass dieser Gipfel viel mehr war als eine vertane Chance und wesentlich mehr betraf als zwei 

Männer, die sich nicht verstanden, und zwei Frauen, die unterschiedlichen Welten entsprangen, haben 

über 60 Historiker und Historikerinnen aus Russland, Österreich und Deutschland in einem 

dreijährigen Forschungsprojekt herausgearbeitet und in diesem Sammelband zusammengetragen. 

Selten ist wohl ein Ereignis in einer solchen Breite in einem einzigen Band beleuchtet worden. Hier 

wurde ganz offensichtlich der Anspruch realisiert, die wirklich globale Dimension dieses Gipfeltreffens 

auszuloten und die zwei Tage im Juni des Jahres 1961 in ein ganzes Panorama von Kontexten zu 

setzen, so dass aus einem Ereignis tatsächlich eine longue durée entsteht. 

Entsprechend ist der über tausend Seiten starke Band in sechs Abschnitte gegliedert: Auf eine 

ausführliche Einleitung, in der auch über »Gipfeltreffen«, den Begriff und ihre Geschichte im 

Allgemeinen reflektiert wird, folgt auf 400 Seiten der Kontext des Gipfels, gegliedert nach den West-

Alliierten, der Sowjetunion sowie Asien und Afrika. Nicht nur der sowjetische Konflikt mit China wird 

ausgeführt, sondern ausführlich wird auch über die Bedeutung der »Dritten Welt« (im Band ohne 

Anführungszeichen) für die Supermächte und die Auswirkungen des Gipfels auf Vietnam, Laos und 

Kuba erörtert. Erst dann wird der Gipfel selbst zum Thema, wobei neben der politischen Analyse auch 

die »Dramaturgie zweier Tage«, das Damenprogramm und die Stadt Wien als Ort und Akteur nicht 

fehlen. Es ist nur logisch, dass in diesen Abschnitt auch fünf Quellen eines anderen Typs – 

Erinnerungen der beteiligten Staatsmänner, Berater und Übersetzer bzw. deren Kindern – integriert 

sind. Es folgt als direkte Konsequenz aus dem gescheiterten Gipfel ein Teil mit vier Beiträgen zur 

Berlin-Krise. Der Band schließt mit weiteren hundert Seiten zum Verhältnis Sowjetunion und 

Österreich sowie einem ausführlichen Anhang, der nicht nur eine Chronologie und biographische 

Daten bereithält, sondern auch die amerikanischen und sowjetischen Gesprächsprotokolle enthält. Ein 

bisschen erstaunt, dass nicht auch noch die Kuba-Krise abgehandelt wird, ist sie doch neben dem 

Bau der Mauer als zweite unmittelbare Konsequenz des Wiener Gipfels genannt. Aber vermutlich 

hätte das das Volumen des Bandes endgültig gesprengt.
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Die Stärke und Schwäche dieses Bandes zugleich ist der Anspruch, jedes Ereignis, jede Person, 

jeden Ort, jede Vorgeschichte und jede Nachwehe minutiös erfassen zu wollen. Vor der großen 

Detailfülle sind Thesen und die Frage, ob sich neue Herangehensweisen oder Erklärungsmuster 

anbieten würden und diskutiert werden sollten, in den Hintergrund gerückt. Die Autoren selbst haben 

sich das Ziel gesetzt, »Inhalte und weitreichende Konsequenzen« des Wiener Gipfels 1961 

»beleuchten« und einem Fachpublikum ebenso wie der breiten Öffentlichkeit »zugänglich machen« zu 

wollen. Dies ist ihnen auf beeindruckende Art gelungen, schade ist nur, dass sie die Gelegenheit nicht 

genutzt haben, sich dezidierter mit (neuen) Forschungsansätzen auseinanderzusetzen. 

Dabei tritt das Anliegen zu zeigen, dass dies keinesfalls ein gescheiterter oder, wie Österreichs 

Außenminister Bruno Kreisky vermerkte, »sinnloser« Gipfel war, deutlich zutage. Zum einen, so 

argumentieren die Herausgeber, führte das Wiener Treffen den Kalten Krieg in seine zwei heißesten 

Phasen: den Bau der Mauer am 13. August 1961, nur zwei Monate später, und die Kuba-Krise im 

Oktober 1962, ein gutes Jahr danach. Doch, so wird ausgeführt, brachte der Gipfel den Kalten Krieg 

nicht nur an den Rand eines »heißen« Krieges; er sei insofern ein Wendepunkt gewesen, als er 

mittelfristig zwei Prinzipien etablierte, die bis ans Ende dieser Ära Gültigkeit behalten sollten: »Friede 

durch Angst« und das Instrument des Dialogs über verschiedene Kanäle (S. 18). Diese These dürfte 

auf einigen Widerspruch stoßen, wurden als Wendemarken doch eher der geplatzte Pariser Gipfel im 

Mai 1960 oder die Kuba-Krise im Oktober 1962 angesehen: Gilt das Pariser Treffen, das infolge der 

U2-Affäre zum Debakel geriet, als Ende der Entspannung und Annäherung zwischen den USA und 

der Sowjetunion, steht die Kuba-Krise für die Lektion, direkte Konfrontationen zu vermeiden und für 

den Krisenfall immer eine Leitung geschaltet zu haben. Es ist fraglich, ob das Treffen in Wien diesen 

beiden Zäsuren den Rang wird ablaufen können. Richtig ist aber sicher, dass all diese Ereignisse eine 

Kette bilden und nur als Abfolge verstanden werden können. Daher ist es konsequent, dass der 

Wiener Gipfel in diesem Gesamtkontext gezeigt wird, denn, so scheint es, die wirklich 

einschneidenden Ereignisse geschahen davor oder danach.

Dennoch übt der Wiener Gipfel eine große Faszination aus, die sich nicht nur durch die beiden so 

ungleichen Paare John und Jackie bzw. Nikita und Nina erklären läßt. Es scheint einigermaßen 

erstaunlich, dass diese beiden Männer sich überhaupt so schnell und umstandslos kennenlernen 

wollten: Eisenhower hatte sich lange geziert und bitten lassen, bis er in ein Treffen mit Chruschtschow 

einwilligte. Aber Kennedy pflegte offenbar einen anderen, direkteren Stil: Er wollte wissen und mit 

eigenen Augen sehen, was für ein Mann sein größter Gegenspieler war. Chruschtschow kam dieses 

Ansinnen sehr entgegen; er liebte den direkten Kontakt, denn er hielt nicht viel von Ministerien, 

Diplomaten und Bürokraten. Umso tragischer erscheint es, dass sich die beiden Männer nicht 

verstanden und der persönliche Kontakt nicht den Weg zur Verständigung ebnete, sondern im 

Gegenteil verbaute. 

In vielen der wissenschaftlichen Beiträge und der abgedruckten Quellen wird das historische 

Zusammentreffen geschildert und beleuchtet. Aber es fehlt ein systematischer, analytischer Zugriff. 

Zwar führt Barbara Stelzl-Marx aus, dass beide Männer tatsächlich verschiedene Sprachen benutzten: 
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der eine räsonierte über Demokratie, der andere dozierte über die Vorzüge des Sozialismus (S. 47, S. 

483). Aber leider präzisiert sie nicht die Vorstellungswelten und das Wertesystem, die dahinter 

standen und hier einen clash of cultures produzierten. Die Chance, die Gegensätze nicht nur in den 

Ideologien und Personen zu suchen, sondern die damit verbundenen Wahrnehmungsmuster und 

Deutungssysteme zu beschreiben, wurde hier vertan. Denn es wird deutlich, wie virulent solche 

kulturellen Unterschiede waren, wenn sich Chruschtschow gleich im ersten Gespräch furchtbar über 

den von Kennedy benutzten Begriff »Fehlkalkulation« (S. 50) aufregte. Stattdessen werden die 

Charaktere, insbesondere der Chruschtschows bemüht, wenn es darum geht, die angespannte 

Gesprächsatmosphäre zu erklären. Olga Pavlenko schreibt: »In seinem Inneren jedoch war er ein 

kompromissloser und berechnender Intrigant, er wartete geduldig, bis seine Stunde gekommen war, 

bereit, sich selbst zu erniedrigen, verzieh allerdings niemandem etwas und merkte sich jede 

Kränkung« (S. 257). 

Nicht nur hier wird versäumt, eine neue Erklärung statt der immer gleichen Personengeschichte 

anzubieten. Obwohl der Forschungsstand zum Kalten Krieg referiert und auch die jüngsten Arbeiten 

zu Chruschtschow vorgestellt werden, fehlt doch in den einzelnen Beiträgen die Bezugnahme auf 

herrschende Paradigma bzw. scheinen die meisten Autoren bemüht, nur »die Fakten« bzw. Quellen 

sprechen zu lassen, ohne sich um einen theoretisch-methodischen Rahmen kümmern zu müssen. 

Das ist schade, gerade weil so viel Material vorhanden ist und durch die Zusammenarbeit mit dem 

Russländischen Archiv für Zeitgeschichte in Moskau (RGANI) auch die sowjetischen Quellen in großer 

Breite zitiert werden. Trotz der Quellenfülle und der Weitwinkel-Perspektive werden gängige Thesen – 

etwa dass die sowjetische Außenpolitik von einem ewigen Minderwertigkeitskomplex geprägt war bzw. 

die These William Taubmans, dass Chruschtschows erstes außenpolitisches Ziel die Anerkennung 

durch die USA war – allenfalls gestreift und nicht für die Analyse fruchtbar gemacht. Statt einer 

»dichten Beschreibung« ist so eher eine »dünne Beschreibung« entstanden, die zwar alle Daten 

zusammenträgt, aber auf ihr »Lesen« verzichtet.
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