
Erik Gieseking:

Der Fall Otto John.
Entführung oder freiwilliger Übertritt in die DDR?

Im Juli 1954 erschütterte ein Skandal von bis dahin unbekanntem Ausmaß die noch junge
Bundesrepublik Deutschland. Dennoch steht am Anfang der Arbeit ein Zitat: „Auch ich habe
von der Johnsache nichts mehr gemerkt, unsere Zeit vergißt sehr schnell.“ (K. Adenauer an
Th. Heuss vom 14. Aug. 19581), daß ebenso deren Ende bildet, weil es bezeichnend für den
Umgang mit dem Skandal und seinem Protagonisten ist.

Der Leiter einer Oberen Bundesbehörde, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz, Otto John (1909–1997), war verschwunden. In kürzester Zeit reichten in der Situation
des sogenannten Kalten Krieges zwischen Ost und West die Spekulationen sowohl in der Poli-
tik als auch der Öffentlichkeit von einem freiwilligen Übertritt Johns bis hin zur Annahme, er
sei entführt worden. Neunzig Prozent der Bundesbürger wußten etwas über den Fall John und
der überwiegende Teil verurteilte das Verschwinden. Die Bundesregierung legte sich fest und
ließ bekanntgeben, es handele sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand um eine Entfüh-
rung. Doch schon wenige Tage später verkündete der West-Berliner Polizeivizepräsident auf
einer Pressekonferenz,  daß die Nachforschungen einen anderen Schluß nahelegen würden:
Otto John hatte sich zusammen mit dem Arzt, Lebemann, Frauenschwarm und Salonbolsche-
wisten Wolfgang Wohlgemuth freiwillig in die Deutsche Demokratische Republik begeben.

Die Bundesregierung folgte dieser Darstellung nicht, blieb bei ihrer bisherigen Meinung
und warnte vor voreiligen Schlüssen. Selbst Johns Rundfunkerklärungen vom 23. und 28. Juli
1954, in denen er die Bundesregierung unter anderem wegen ihrer Remilitarisierungspolitik
angriff,  änderten  daran  nichts.  Damit  befand  sich  die  Regierung Adenauer  im  deutlichen
Widerspruch zu weiten Teilen der Presse und Öffentlichkeit. Der Gegensatz verschärfte sich
zunehmend, als vermehrt Fragen nach der Person und dem Lebenslauf John gestellt wurden.
Damit einher gingen Fragen nach dem BfV und seiner Arbeit. Gab es in der Bundesrepublik
eine neue Gestapo wie im Nationalsozialismus? Wurde dieses Amt von einem unzuverläs-
sigen Mann geführt und wer hatte ihn überhaupt in dieses Amt berufen? Handelte es sich beim
obersten Hüter der Verfassung um eine zwielichtige Person? War er ein heimlicher Kom-
munist und Agent der Russen oder hatte er für die Engländer spioniert?

Der  Versuch  Bundesinnenminister  Gerhard  Schröders,  durch  die  Auslobung  einer  Be-
lohnung  von  DM  500.000  Hinweise  auf  die  Umstände  und  Hintergründe  von  Johns
Verschwinden zu erhalten, entlastete die Bundesregierung nicht. Der überwiegende Teil der
Medien reagierte mit völligem Unverständnis auf die Auslobung, machte sich darüber lustig,
oder  reagierte  mit  hämischen bis  hin  zu  zynischen  Kommentaren.  Nur  wenige  sahen  die
eigentliche Intention Schröders, möglichst bald Informationen zu erhalten, sei es von Leuten,
die aus dem Kreis der Nachrichtendienste kamen oder zu deren Umfeld gehörten, sei es durch
den Übertritt von Personen aus dem Osten2.

Alle Spekulationen und Anschuldigungen fanden ihre scheinbare Berechtigung, als John
am 11. August 1954 auf einer Pressekonferenz die Gründe seines Übertritts erläuterte. Er griff
in scharfen Worten Adenauer und seine amerikanisch orientierte Politik der Wiederbewaff-
nung an und kritisierte den stetig zunehmenden Einfluß der ehemaligen Nationalsozialisten,
die seiner Meinung nach wieder häufig in einflußreiche Positionen anzutreffen waren oder in
1 HEUSS –  ADENAUER:  Unserem Vaterlande zugute.  Der Briefwechsel 1948-1963.  Berlin 1989,  Nr.  209 vom

14. Aug. 1958, K. Adenauer an Th. Heuss, S. 259.
2 Vgl. dazu ADENAUER – HEUSS: Unter vier Augen. Berlin 1997, Nr. 31 vom 9. Sept. 1954, S. 143.
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diese drängten. Die Adenauersche Politik prangerte er als Haupthindernis für eine Wiederver-
einigung Deutschlands an. John machte deutlich, daß ihm keine andere Wahl als der Übertritt
in den Osten geblieben war, um diese Vorgänge öffentlich zu machen.

Er, der einst an den Vorbereitungen für das gescheiterte Attentat  auf Hitler am 20. Juli
1944 beteiligt gewesen war und nur mit  knapp den Verfolgern über Spanien und Portugal
nach Großbritannien entkommen konnte, hatte sich am zehnten Jahrestag des Attentats ent-
schlossen, ein klares Zeichen zu setzen. Sein Ziel war es, die Menschen im Westen und vor
allem in der Bundesrepublik aufzurütteln, ihnen den falschen Weg aufzuzeigen und sie von
der Richtigkeit der sowjetischen Friedensbemühungen zu überzeugen. Wer konnte die wahren
Absichten der Bundesregierung und der westlichen Alliierten besser einschätzen als der Prä-
sident des BfV, der in alle Geheimnisse eingeweiht war.

Die Bundesregierung reagierte darauf mit der Feststellung, daß erwiesener Verrat auch als
Verrat bezeichnet werden müsse und rückte von ihrer These einer Entführung ab. Aus dem
vermutlich Entführten war ein Verräter geworden. John stellte sich in den Dienst der östlichen
Machthaber,  verbrachte  Ende  des  Jahres  1954  mehrere  Monate  in  der  Sowjetunion  am
Schwarzen Meer und wurde dort intensiv unter anderem zu seinen Kenntnissen über das BfV
und die übrigen westlichen Nachrichtendienste befragt , bevor er im Dezember des Jahres
wieder in die DDR zurückkehrte.

Dort begann er eine umfangreiche publizistische Tätigkeit zu entfalten. Er schrieb Artikel
für  Zeitungen,  wurde  zu  Radiosendungen  eingeladen  und  äußerte  sich  auf  vielen  Veran-
staltungen vor allen Bevölkerungsgruppen, von den Arbeitern bis hin zu den Studenten und
Politikern. Daneben wandte er sich schriftlich an den Deutschen Bundestag und an westdeut-
sche Politiker und forderte diese auf,  Maßnahmen zur Wiedervereinigung Deutschlands in
Absprache und Übereinkunft mit der Sowjetunion zu ergreifen. Dies tat er mit der in der DDR
üblichen offiziellen Wortwahl. Dennoch wurden bereits im Frühjahr erste Presseberichte be-
kannt, die von einer möglichen Rückkehr Johns in den Westen berichteten, sich aber nicht be-
stätigten. Am 12. Dezember 1955 flüchtete John tatsächlich mit Hilfe des dänischen Journali-
sten Hendrik Bonde-Henriksen über West-Berlin in die Bundesrepublik zurück. Noch auf dem
Flughafen in Köln/Wahn wurde John in Gewahrsam genommen, um ihn in den folgenden
Wochen zu verhören. Als sich der Verdacht des Landesverrats gegen ihn erhärtete, wurde er
in Untersuchungshaft genommen.

Es dauerte fast ein Jahr,  bevor am 12. November 1956 vor dem Dritten Strafsenat  des
Bundesgerichtshofes in Karlsruhe unter dem Vorsitz des Senatspräsidenten Friedrich Geier
der Prozeß begann. Nach zahlreichen Zeugenvernehmungen und der Anhörung von Sachver-
ständigen  zu  den  Fragen der  Psyche Johns,  möglichen  toxikologischen Aspekten  und im
Raume stehenden Landesverrat hielten die Bundesanwaltschaft und die Verteidiger ihre Plä-
doyers. Am 22. Dezember 1956 verkündete der Senat sein Urteil. Er hielt John landesverrä-
terischer Fälschung und Konspiration in besonders schwerem Falle für schuldig und verur-
teilte ihn zu vier Jahren Zuchthaus. Grundlage des Urteils war die Auffassung des Senats von
einem freiwilligen Übertritt des Angeklagten in den Osten. Dort habe sich John bereitwillig in
die östliche Propaganda einspannen lassen und die Bevölkerung der Bundesrepublik mit er-
fundenen Behauptungen in die Irre geführt. Dadurch schadete er der Bundesrepublik und ih-
rem Ansehen im Westen.

Nach Verbüßung von Zweidritteln seiner Haftzeit wurde John im Juli 1958 entlassen und
konnte sich seit diesem Augenblick seinem künftigen Lebenswerk widmen: Seine Rehabili-
tierung durchzusetzen. Dazu stellte er eigene Ermittlungen an, knüpfte Kontakte zur Presse
und versuchte Beziehungen unter anderem zu Überläufern aus dem Osten zu erlangen. Auf-
grund der Ergebnisse dieser Bemühungen stellte er bis zu seinem Tode 1997 mehrere Anträge
auf  Wiederaufnahme  seines  Verfahrens,  die  alle  abschlägig  beschieden  wurden.  Als  Be-
gründung diente in der Regel der Verweis auf nicht vorhandene neue Beweise. Diese hätten
nur berücksichtigt werden können, wenn durch die Beweise ein anderer Ausgang des Verfah-
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rens wahrscheinlich erschienen wäre.  Diese gesetzliche Hürde vermochten John und seine
Anwälte nicht zu überschreiten, sie scheiterten an der Beweislage und der Beweiswürdigung.
Allein der Beweis eines Notstands als Folge einer Entführung hätte die folgenden Handlungen
Johns in der DDR rechtfertigen können.

Die Dissertation untersucht den Zeitraum der fünfziger Jahre. Es wird gezeigt, daß die Er-
eignisse der Öffentlichkeit  mittels der Presse präsentiert wurden, die stark abhängig waren
von der zeitgenössischen Berichterstattung und von den Darstellenden. Die Einschätzungen
reichten von einem unbedeutenden und unwichtigen Fall, über Verständnis für die Handlungs-
weise, bis hin zum Vorwurf des eiskalten und geplanten Verrats sowie der gegenteiligen Ein-
schätzung, wonach es  sich um eine Entführung handelte3.  Die  Handlungsstränge scheinen
zeitweise um so mehr in den Hintergrund zu treten, wie die Handhabung des Falles durch die
Bundesregierung,  beeinflußt  durch schwere Vorwürfe  der  politischen Opposition  und ver-
schiedener Presseorgane, dies in der Öffentlichkeit überdeckten. Beachtung finden in diesem
Zusammenhang auch die verschiedenen Ermittlungstätigkeiten und die Reaktionen auf das
Urteil. In einem Exkurs wird auch auf die Reaktionen der Presse auf die verschiedenen Versu-
che Otto Johns, eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen, eingegangen. Letztlich
wird gezeigt, daß der offiziöse Versuch, den Aufenthalt Johns in der DDR von Mitte 1954 bis
Ende 1955 aufgrund von „Indizien“ und Zeugenaussagen als einen freiwilligen Aufenthalt zu
deklarieren, nicht ohne weiteres zwingend und eine gegenteilige Ansicht durchaus vertretbar
ist.

Insbesondere wird die Rolle des John begleitenden Arztes, Wolfgang Wohlgemuth,  be-
rücksichtigt und gezeigt, daß die widersprüchlichen Angaben des Arztes und die sowjetischen
Versuche einer Manipulation der öffentlichen Meinung in der Bundesrepublik bei der Beurtei-
lung des Falles John eine wichtige Rolle spielen. Hans Frederik veröffentlichte, ausgestattet
mit Material aus sowjetischen Quellen und finanziell vom MfS unterstützt, eine sogenannte
Dokumentation über den Fall John, die geprägt ist von der östlichen Sicht der Dinge. Die Dis-
sertation geht im Gegensatz dazu von der Richtigkeit der Johnschen Darstellung seiner Ent-
führung durch  Wohlgemuth  und seiner  Mitarbeit  im Osten  mit  dem Ziel  eine  Flucht  zu
ermöglichen, aus. Dazu wurden auch die nunmehr zugänglichen Akten des Ministeriums für
Staatssicherheit der DDR hinzugezogen.

Neben den Akten des MfS stützt  sich die Arbeit im wesentlichen auf offene Aktenvor-
gänge4, Nachlässe, veröffentlichte Quellen und auf die zahlreich vorhandenen Presseberichte,
um  aus  diesen  ein  möglichst  umfassendes  Bild  der  Geschehnisse  und  der  hieraus
resultierenden Bewertungen zu gewinnen. Eine Benutzung der in Deutschland befindlichen
Prozeßunterlagen Johns sowie der Gerichtsakten sind nur teilweise möglich, da viele Akten,
die im Zusammenhang mit dem Prozeß stehen, der Vertraulichkeit unterliegen und somit bis
auf weiteres für die allgemeine Benutzung gesperrt sind. Ein weiteres Hindernis sind die all-
gemein üblichen Archivsperrfristen von 30 Jahren nach dem Ableben der betroffenen Person.

Die Dissertation berücksichtigt, daß es keinen zugänglichen schlüssigen Beweis für einen
freiwilligen Übertritt Johns nach Ostberlin gibt und daß er dort zum Landesverräter geworden
ist. Alle dahingehenden Aussagen beruhen auf Indizien oder Zeugenaussagen. Die Beurtei-
lung, ob John durch die Bekanntgabe unter anderem von Personencharakteristika Landesverrat
begangen hat oder nicht, müßte einer Einzelfallprüfung vorbehalten bleiben, wenn man nicht
von einem Notstand ausgeht.

3 Vgl. z. B. CD Deutsch-deutsche Zeiten: John, Otto, 20. Juli 1954 BRD, München 1996: „Die Mutmaßungen in
der Bundesrepublik reichen vom freiwilligen Übertritt aus politischen Motiven über seelische Störungen bis
zum Verdacht, John sei Stasi- oder KGB-Agent.“

4 Die Akten des MfS aus dem Bestand des BStU sind unter dem Vorbehalt ihrer Entstehungsgeschichte zu se-
hen. Vgl. u. a. Roger ENGELMANN: „Zum Wert der MfS-Akten“. In: Aufarbeitung von Geschichte und Folgen
[…] Bd. VIII, S. 243-296, besonders 254 f.
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Otto John hat  sich keine Lebenslüge aufgebaut,  sondern konnte den östlichen Manipu-
lationen nicht entgegentreten, weil ihm dazu die Einsicht in wichtige Akten fehlte. Dennoch
zeigt die Dissertation, daß er ein Opfer des Kalten Krieges geworden ist. Ein Opfer, das seine
Unschuld nicht beweisen konnte, weil weder auf der westlichen noch auf der östlichen Seite
ein Interesse daran bestand aus ihm einen Märtyrer zu machen. Daher gilt für ihn der Satz, der
schon den Anfang dieser kurzen Erläuterung gebildet hat: „Auch ich habe von der Johnsache
nichts mehr gemerkt, unsere Zeit vergißt sehr schnell.“
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