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politischer brief (b.12.1. - 133)  N a c h Kenninisnahma

— — ver t rau l i ch ve rn i ch ten 

1. die bevoelkerung Moskaus verhaelt sich angesichts der kubakrisls

ruhig, keinerlei anzeichen einer Panikstimmung, aber allent-

halben besorgte gesiebter, die demonstrationen vor der amerikani-

schen botschaft waren bis jetzt von unbedeutendem ausmass, und die

Polizei ermahnte die wenige hundert manifestanten durch Lautspre-

cher, de denverkehr nicht zu behindern, in den grossen betrieben soll

die arbeiterschaft aufgefordert worden sein, angesichts de dertage

zusammenzuhalten und di diearbeitslelstung zu steigern, ohne auf-

peitschung der nationalen gefuehle durch unterstreichen einer

drohenden kriegsgefahr. dies laesst die annahme zu, dass die so-

wjetreglerung nicht die absieht hat zu *»marschieren»».

2. die ausfaelle yegenueber den vereinigten Staaten in der tages-

presse erscheinen im heutigen Leitartikel der prawda in gemil-

derter form, was wohl durch die positive antwort bedingt ist,

die premier Chruschtschow dem uno-generalsekretaer erteilt hat.

3. a) einige diplomatische missionen in moskau neigen zur Vermutung,

die sowjetregierung koennte beabsichtigen, ihre position in

kuba gegen westliche konzessionen in europa und anderswo zu

verkaufen oder sie werde in berlin oder gegen die tuerkei zu

einem gegenschlag ausholen.

b) der kuerzlich eingetroffene ootschaf ter Israels, j o s e p h

t e k o a h , mit den verhaeltnissen in latelnarnerika aus

eigener erfahrung vertraut, glaubt indessen, wie auch andere

kollegen, dass kuba fuer die Sowjetunion als basis fuer die

mittel- und suedamerikanische einflussphaere viel zu wichtig

ist, als dass sie daran denken koennte, diese position gegen

einen vorteil an einer anderen front einzutauschen, auch nicht

gegen ein westliches entgegenkommen in der berlinfrage, in

welcher ja die zeit ohnehin schwerlich gegen sie arbeitet.
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c) der vollstaendigkeit halber erwaehne ich auch noch die nicht

gerade ueberzeugende version, nach welcher moskau bewusst die

amerikanische reaktion provoziert haette, weil das regime

fidel Castros vor dem politischen bankerott stehe, und es des-

halb ira interesse der erhaltung des *»ideologischen castris-

mus** besser waere, dasselbe statt durch eigenes versagen

durch eine intervention der »*Imperialisten»* zum erliegen

zu bringen,

4. nachdem die Sowjetregierung zur Vermeidung von Zwischenfällen

vorlaeufig ihre schiffe von der gefahrenzon© fernhaelt und an-

scheinend grundsaetzlich bereit ist, den streit vor dem forum

der vereinigten nationen auszutragen oder vielleicht auf ein gipfel-

treffen tendiert, besteht die moegllchkeit, dass ihr nachgeben auf

der gegenselte als schwaeche ausgelegt wird und diejenigen recht

zu bekommen scheinen, die einer politik der staerke das wort reden,

daraus koennte wegen des prestigeoeduerfnisses reoskaus eine neue

verschaerfung der läge resultieren, mein israelischer kollege

stellt dieser eventualitaet den bedeutenden vorteil entgegen,

welcher der Sowjetunion dadurch zufaellt, dass sie den neutralisti-

schen Staaten gegenueber mit ihrem vorlaeufigen nachgeben die ernst-

haftigkeit und vertrauenswuerdlgkeit ihrer politik der friedlichen

koexistenz unter beweis stellen kann.

troendle

dodis.ch/53937dodis.ch/53937

http://dodis.ch/53937

