


Charlie. Die Russen haben auch zehn Panzer
dort, also sind wir jetzt gleich.«

In diesem Moment reichte ein Adjutant
General Clay einen Notizzettel.

»Mr President, ich muss meine Zahlen
korrigieren. Man hat mir soeben mitgeteilt,
dass die Russen gerade weitere zwanzig Panzer
anrollen lassen. Das gibt ihnen dann dieselbe
Zahl von Panzern, die wir in Berlin haben. Also
werden wir unsere übrigen zwanzig Panzer
ebenfalls dorthin schicken. Machen Sie sich
darüber keine Sorgen, Mr President. Sie haben
nur Panzer für Panzer mit uns gleichgezogen.
Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass sie
nichts Weiteres zu tun beabsichtigen«,
versicherte er.

Doch auch der Präsident konnte rechnen.
Sollten die Sowjets die Zahl ihrer Panzer noch
weiter erhöhen, konnte Clay auf konventionelle
Weise darauf nicht mehr reagieren. Kennedy
musterte die besorgten Gesichter der Männer



in seinem Kabinettssaal. Dann legte er die
Füße auf den Tisch. Damit wollte er seinen
Beratern, die befürchteten, die Dinge könnten
außer Kontrolle geraten, seine eigene
Gelassenheit demonstrieren.

»Nun, dann ist ja alles in Ordnung«, sagte der
Präsident zu Clay. »Verlieren Sie nur nicht die
Nerven.«

»Mr President«, entgegnete Clay mit der für
ihn charakteristischen Offenheit, »um unsere
Nerven hier machen wir uns keine Sorgen. Wir
machen uns Sorgen über die von euch dort
drüben in Washington.«16

 
Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seitdem
die Berliner Mauer sechs Monate nach
Kennedys Amtsantritt errichtet wurde.
Trotzdem haben wir erst jetzt den nötigen
Abstand zum damaligen Geschehen und den
Zugang zu persönlichen Aufzeichnungen,
Augenzeugenberichten und erst kürzlich



freigegebenen Dokumenten aus den
Vereinigten Staaten, Deutschland und Russland,
um die Hintergründe der historischen
Ereignisse des Jahres 1961 auf befriedigende
Weise darstellen zu können. Nach Art der
meisten epischen Dramen lässt sich diese
Geschichte am besten in der Verbindung von
Zeit (der Verlauf eines Kalenderjahres), Ort
(Berlin und die Hauptstädte der Welt, die sein
Schicksal bestimmten) und vor allem der
beteiligten Personen erzählen.

Tatsächlich waren nur wenige Beziehungen
zwischen zwei führenden Persönlichkeiten
ihrer Zeit psychologisch dermaßen angespannt
und beruhten auf Charakteren von solcher
Unterschiedlichkeit und sich widersprechenden
Antrieben wie die zwischen John F. Kennedy
und Nikita Chruschtschow.

Kennedy betrat im Januar 1961 die
Weltbühne, nachdem er den knappsten
Wahlsieg seit 1916 errungen hatte. Sein



Wahlkampfmotto hatte gelautet: »Lasst uns
Amerika wieder in Bewegung bringen.« Vor
ihm war der Republikaner Dwight D.
Eisenhower zwei Amtszeiten lang Präsident
gewesen, dem er vorgeworfen hatte, er habe es
den sowjetischen Kommunisten erlaubt,
wirtschaftlich und militärisch einen
gefährlichen Vorsprung zu erlangen. Kennedy
war mit seinen vierundvierzig Jahren der
jüngste Präsident der amerikanischen
Geschichte. Er war der privilegierte Sohn eines
grenzenlos ehrgeizigen Multimillionärs,
dessen Lieblingssohn Joseph jun. jedoch im
Krieg gefallen war. Der neue Präsident sah gut
aus, war charismatisch und ein brillanter
Redner. Andererseits hatte er unter zahlreichen
gesundheitlichen Problemen zu leiden, die von
der Nebenniereninsuffizienz der Addison-
Krankheit bis zu oft fast unerträglichen
Rückenschmerzen reichten, die durch eine
Kriegsverletzung noch verschlimmert worden



waren. Obwohl er nach außen hin immer
selbstsicher und zuversichtlich wirkte, war er
sich in Wirklichkeit überhaupt nicht sicher, wie
er mit den Sowjets umgehen sollte. Er war
entschlossen, ein großer Präsident vom
Kaliber eines Abraham Lincoln oder Franklin
Delano Roosevelt zu werden. Dabei machte es
ihm allerdings Sorgen, dass diese ihren
überragenden geschichtlichen Rang in einem
Krieg errungen hatten. Er wusste jedoch sehr
gut, dass ein solcher in den 1960er Jahren eine
nukleare Wüste hinterlassen würde.

Selbst für einen erfahreneren Amtsinhaber
als Kennedy birgt das erste Regierungsjahr
eines amerikanischen Präsidenten viele
Risiken, wenn die Lasten einer gefährlichen
Welt von einer Administration zur nächsten
übergehen. In seinen ersten fünf
Präsidentschaftsmonaten sollte auch Kennedy
mehrere selbst verschuldete Niederlagen
erleiden, von seiner falschen Handhabung der


