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                                        Wer war Dr. Fritz Kraemer?

Der einflussreichste Deutsche im Pentagon von 1952 bis 1978. 25 Jahre lang
Geostrategischer Berater des Generalstabschefs der US Armee im
amerikanischen Verteidigungsministerium. Der wahre „Dr. Strangelove“-ein
Original mit Monokel und Gehstock, ein letzter Preuße am Potomac River in
Washington DC.

Emigrant aus Deutschland (geboren 1908 in Essen) in die USA mit christlichem
Bekenntnis aber jüdischen Wurzeln. Kraemer, ein Intellektueller mit zwei
Doktortiteln, schlug sich fünf Jahre lang als Farmarbeiter durch. Er wurde 1944
zur US Armee eingezogen und damit amerikanischer Staatsbürger.

Er wurde der Entdecker und eiserne Mentor von zwei US Außenministern:
Henry Kissinger und Alexander Haig. Entdeckte  1944 lernte er im
Ausbildungslager den 19jährigen Soldaten Henry Kissinger kennen, der
ebenfalls aus Deutschland emigriert war. Er formte – als „Kissinger’s
Kissinger“- dessen Denken und seine Weltsicht und kämpfte mit ihm in der 84.
US Infanterie Division für die Befreiung Europas. Henry Kissinger selbst



schreibt darüber in dem neuen Buch „True Keeper of the Holy Flame“ von
Hubertus Hoffmann.

Kraemer platzierte einen jungen Oberstleutnant namens Alexander Haig beim
neu ernannten Nationalen Sicherheitsberater Henry Kissinger im Weißen Haus.
Wie das möglich war, beschreibt der spätere Außenminister der Vereinigten
Staaten in seinem Beitrag zum Buch.

Fritz Kraemer verstand sich Zeit seines Lebens als glühender Missionar der
Freiheit und als Mentor für unbekannte junge Menschen, die als neue Elite
Verantwortung für ihr Land übernehmen sollen. Er war der Mitbegründer der
amerikanischen Denkschule „Frieden durch Stärke“ („Keine provozierende
Schwäche bitte!“ wurde ein oft zitiertes geflügeltes Wort von ihm) zur
Verbesserung der Welt, aber unter Berücksichtigung der Psychologie der
Menschen und mit innerer Musikalität für eine Außenpolitik mit Seele. Kritiker
des moralischen Relativismus und einer angstvollen und weichen Bourgeoisie,
die seiner Meinung nach die Bedrohung durch totalitäre Radikale nicht versteht
und vor ihr meist zurückweicht.

Als Junge durchlebte Kraemer das Kaiserreich, als Student die Weimarer
Republik und den Aufstieg des Dämonen Adolf Hitler. Ab 1944 kämpfte mit der
amerikanischen Armee für die Befreiung seiner Heimat vom Totalitarismus. Im
Pentagon wurde er die Graue Eminenz im Kalten Krieg, Deutschlandkenner und
Erzieher von hohen Offizieren und Politikern.

Zeit seines 95jährigen Lebens blieb er im Herzen ein echter Preuße und den
Idealen eines Kämpfers für die Freiheit treu.

Er verstarb 2003 und wurde auf dem Nationalen Ehrenfriedhof in Arlington
beigesetzt. Die Trauerrede hielt sein ehemaliger Schüler Henry Kissinger, mit
dem er seit Mitte der 1970er Jahre kein Wort mehr gewechselt hatte. In dem
Buch erklärt Hubertus Hoffmann erstmals, warum Kraemer und Kissinger sich
trennten.

Prominente über Dr. Fritz Kraemer

Sein Meisterschüler und ehemalige US Außenminister Henry Kissinger: „Fritz
Kraemer war der größte einzelne Einfluss in meinen prägenden Jahren. Ein
außergewöhnlicher Mann der Teil meines Lebens sein wird, solange ich atme.“

Sein Protegé, der früherer US Außenminister Alexander Haig: „Für mich
bestätigt das Wirken von Fritz Kraemer die Bedeutung einer nationalen Elite,
welche die Werte einer freien Gesellschaft verfolgt und nach voran bringt. Ich



kann mich an keine andere Person erinnern, welche durch geduldige Anleitung
mehr für die Entwicklung meiner Weltsicht beigetragen hat.“

US Präsident Richard Nixon, den er 1972 zusammen mit Kissinger im Oval
Office unterrichtete (siehe Titelbild des Buches), lobt: „Ich mag ihn und lese
seine Schriften. Ich schätze die intelligente Bewertung von jemandem, der
wirklich versteht wie große Kräfte die Welt bewegen. Es war sehr hilfreich.“

Der amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld: „Was für eine
besondere Persönlichkeit war Fritz Kraemer. Sein Mut und seine brillante
Karriere waren für uns alle ein Vorbild. Ich hatte großen Respekt vor ihm.“

Der Futurologe Herman Kahn vom Hudson Institute schrieb: „Wenn es einen
gab, der für das Gute und die Wahrheit stand, dann war es Fritz Kraemer. Er
weiß wofür er steht und sagt wofür er steht.“

Friedrich Merz lobt Kraemer in dem Buch als einen „Mann der Leistungselite
aus Substanz, Exzellenz und Charakter, der für seine Werte gelebt und gekämpft
hat“.

Henning-Hubertus Baron von Steuben stellt Fritz Kraemer in eine Tradition mit
seinem Vorfahren Friedrich Wilhelm von Steuben, dem ersten
Generalinspekteur der US Armee unter George Washington: „Steuben und
Kraemer haben im Abstand von zwei Jahrhunderten als amerikanische Offiziere
mit ihrer tiefen Verankerung in preußischen Werten wie Integrität, Ehre,
Disziplin und Dienst für ihr Vaterland der amerikanischen Armee ihren Stempel
aufgedrückt und ihren Geist mit geprägt.“

Fritz Kraemer: Seine Kernaussagen

Wir brauchen in unseren Demokratien eine frische Verantwortungselite. Sie
muss Schlüsselfunktionen in unserer Gesellschaft übernehmen. Es geht nicht um
Privilegien und maximales Geldverdienen, sondern um besondere
Verantwortung. Daher sollten wir immer wieder nach exzellenten Männern und
Frauen Ausschau halten, sie als Mentoren dauerhaft unterstützen, anleiten und
ermutigen. Dieser Aufgabe widmen sich viel zu wenige Persönlichkeiten, die
lieber Prominente um sich herum scharen als sich um den unbekannten jungen
Nachwuchs zu kümmern.

In unseren egalitären Demokratien neigen wir nur allzu oft zum Mittelmaß, denn
kaum einer liebt den, der über andere hinausragt. So besteht die Gefahr, dass



auch unsere Außen- und Sicherheitspolitik mittelmäßig und dadurch stumpf
wird. Daher müssen wir unsere Politik ständig mit frischen Talenten und guten
Ideen und Idealen bereichern. Viele Politiker haben als „Weintraube begonnen
und enden als Rosine“. Sie haben während ihrer langen Karriere einen Teil ihrer
Seele auf jeder Stufe des Erfolges gelassen, sich angepasst und segeln nur noch
mit dem Wind. In der Welt warten auf uns große Aufgaben und
Herausforderungen, aber kleinliche Interessen regieren. Wir müssen die Welt
aktiv zum Guten verändern, statt uns nur passiv der schlechten Realität
anzupassen.

Unsere bourgeoise Gesellschaft ist im Innersten bequem und feige. Sie erkennt
die Gefahren der wenigen entschlossenen Radikalen nicht oder fast immer zu
spät.

Die Jugend sollte sich nicht in puren Materialismus verlieren, sondern sich
selbst treu bleiben. Ein erfülltes Leben bedarf  des Idealismus und nicht des
puren Materialismus. Wir brauchen echten Individualismus, ein Gegen-den-
Strom-Schwimmen, Mut und Selbstdisziplin.

Sei eine Person aus eigenem Recht und schwimme nicht nur als Opportunist wie
ein Korken mit der Masse mit.

Entwickele Dich zu einer Person mit gutem Charakter, eisernem Willen, Mut
und mit viel Energie.

Charakter zählt, nicht Positionen und Titel.

Denke immer wieder selbst über alles intensiv nach.

Mache dich zu einer unabhängigen starken Persönlichkeit und werde so wie ein
Fels in der Brandung.

Arbeite nicht nur an deiner Karriere, sondern auch für eine gute Sache.
Stehe für deine Überzeugungen ein.

Sprich aus was du denkst und fühlst.
Glaube an absolute Werte und ein Heiliges Feuer.

Folge einem Ehrenkodex.

Sage was du denkst und nicht was man von dir hören will.

Sei auch etwas abenteuerlustig und mutig.



Denke immer an die Seele der anderen Menschen und sei freundlich.

Verändere die Wirklichkeit, statt dich ihr nur passiv anzupassen. Kämpfe für das
Gute und gegen die Bedrohung der menschlichen Würde und Freiheit.
Übernimm Verantwortung und frage nicht zuerst, was du davon hast.


