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Es war der Einbruch des Jahrhunderts.
In der Nacht auf den 17. Juni 1972 wur-
den fünf Männer dabei erwischt, wie
sie ins Hauptquartier der Demokrati-
schen Partei im neuen Watergate-Ge-
bäudekomplex in Washington, DC,
eindrangen und versuchten, Abhör-
wanzen anzubringen und Dokumente
zu fotografieren. Die Presse verbiss
sich in den unspektakulären Fall, denn
rasch erhärtete sich der Verdacht einer
politisch motivierten Tat. Einer der
fünf Einbrecher, James McCord, war
Mitglied von Präsident Richard Nixons
Wiederwahlkomitee. Seine Beteili-
gung sorgte für Spekulationen über ei-
ne Verstrickung des Weissen Hauses in
den Einbruch – was Nixon umgehend
dementieren liess.

Als gegen die Gauner Anklage erho-
ben wurde, identifizierte sich McCord
als ehemaliges Mitglied der CIA. Dies
weckte das Interesse eines jungen Re-
porters der «Washington Post», der bei
der Verhandlung anwesend war – Bob
Woodward. Er nahm die Spur auf und
untersuchte die Hintergründe des Ein-
bruchs. Ein Informant half dem Jour-

nalisten, indem er Woodwards Recher-
cheergebnisse an geheimen Treffen in
Tiefgaragen bestätigte oder ihm sagte,
wenn er auf der falschen Fährte war.

Der Informant «Deep Throat» er-
langte 1976 weltweite Berühmtheit
im erfolgreichen Kinofilm «All the
President’s Men» mit Robert Redford
und Dustin Hoffman in den Haupt-
rollen. Sie spielten das Reporter-Duo
Bob Woodward und Carl Bernstein,
welche mithilfe des mysteriösen
Whistleblowers die illegalen Ma-
chenschaften von Nixon aufdeckten
und damit im August 1974 den Präsi-
denten zum Rücktritt zwangen.

Das Drehbuch beruhte auf dem
Buch der beiden Journalisten über ih-
re monatelangen Recherchen über
die Watergate-Affäre. 33 Jahre lang
blieb die Identität von «Deep Throat»
– so hiess ein 1972 populärer Porno-
film – geheim, trotz intensivem Rät-
selraten. Erst im Mai 2005 enthüllte
das US-Magazin «Vanity Fair», dass es
sich beim Informanten um Mark Felt
gehandelt habe – die damalige Num-
mer zwei im Inlandgeheimdienst FBI.
Felt starb Ende 2008.

Watergate wurde längst zum My-
thos. Der drittklassige Einbruch, die
tölpelhafte Vertuschung, der mysteri-
öse Informant – eine ganze Generati-
on von Journalisten träumte nach
1976 davon, wie «Woodstein» investi-

gative Recherchen zu betreiben und
Mächtige zu stürzen. Zum 40. Jahres-
tag des Einbruchs ist nun ein brillan-
tes Buch erschienen, das zentrale Tei-
le der Watergate-Legende kritisch
hinterfragt und eine komplett neue
Version offeriert. Max Holland geht
in «Leak» der berechtigten, aber nie
gestellten Frage nach, weshalb der
stellvertretende FBI-Direktor Mark
Felt 1972 entschieden hat, Details
der laufenden Watergate-Untersu-
chung an die Presse weiterzugeben.

Nixon kann Felt nicht feuern
Max Hollands Interesse begann mit

der Entdeckung einer geheimen Ton-
bandaufnahme einer Unterhaltung im
Oval Office. Am 19. Oktober 1973 wur-
de Präsident Nixon von seinem Stabs-
chef Bob Haldemann darüber infor-
miert, dass Mark Felt der geheimnis-
volle Informant sei, welcher der Presse
seit Juni Details über die laufende Wa-
tergate-Untersuchung des FBI zuste-
cke. «Warum zum Teufel tut er das?»,
schimpfte Nixon verwundert.

Der Präsident fragte sich, ob Felt
verbittert darüber sei, dass er nach
dem Tod von FBI-Direktor J. Edgar Hoo-
ver nicht dessen Nachfolger geworden
sei. Als Nixon den Verräter feuern
wollte, warnte ihn Haldemann, eine
Entlassung würde die Sache nur ver-
schlimmern: «Felt weiss alles über das
FBI.» Nixon antwortete darauf mit ei-
nem einzigen Wort: «Shit» («Scheisse»).
Denn er wusste natürlich, dass die
Nummer zwei im FBI in der Öffentlich-
keit viel schmutzige Wäsche waschen
könnte. Ohne es zu wissen, hatte Ni-

xon damit nach wenigen Minuten
des Spekulierens ins Schwarze ge-
troffen. Felt ging es einzig um seine
eigene persönliche Ambition. Er
wollte FBI-Chef werden und in die
übergrossen Fussstapfen von J. Edgar
Hoover treten. Weder ging es Felt mit
den Presselecks darum, Nixon zu
stürzen, noch darum, Machtmiss-
brauch im Weissen Haus aufzude-
cken. Der Sturz Nixons war vielmehr
eine ganz und gar unbeabsichtigte
Folge von Felts Treiben.

Doch zurück zum bisher von der
Watergate-Forschung fast gänzlich
übersehenen direkten Zusammen-
hang zwischen Hoovers Tod und Wa-
tergate. Am 2. Mai 1972 – sechs Wo-
chen vor dem Watergate-Einbruch –
erlitt der legendäre FBI-Chef J. Edgar
Hoover über Nacht einen Herzin-
farkt. Amerikas mächtiger Chefspion
war beinahe 50 Jahre FBI-Direktor ge-
wesen, und nach seinem Tod ent-
brannte innerhalb des FBI ein hefti-

ger Kampf um seine Nachfolge. Mark
Felt, die damalige Nummer drei im
Inlandgeheimdienst, rechnete sich
gute Chancen aus, immerhin hatte er
ab Oktober 1971 das FBI de facto al-
leine geführt. Sein ärgster FBI-inter-
ner Rivale war William Sullivan.

Leckkrieg um Hoovers Nachfolge
Doch Präsident Nixon wollte keinen

FBI-Insider und benannte stattdessen
den völlig unbekannten Anwalt Pat-
rick Gray aus dem Justizdepartement
an die FBI-Spitze. Grays einzige Qualifi-
kation für den Job: Er war ein enger
Freund Nixons. Mark Felt tobte und
schwor Rache. Als Gray kurz nach
Amtsantritt die Aufklärung der Water-
gate-Affäre anvertraut wurde, be-
schloss Felt, nun zu Grays Stellvertre-
ter aufgestiegen, seinem Chef das Le-
ben schwer zu machen. Indem er ge-
heime Erkenntnisse der Watergate-Un-
tersuchung an die Presse weitergab, so
sein Plan, würde Präsident Nixon sauer
auf Gray werden, weil dieser das FBI
nicht unter Kontrolle habe. Nixon wür-
de dann, so hoffte Felt, doch noch ihn
zum FBI-Chef ernennen.

Am 19. Juni 1972 sprach Felt des-
halb erstmals «off the record» mit Bob
Woodward und steckte ihm, das FBI
betrachte den früheren CIA-Mitarbei-
ter Howard Hunt als Hauptverdächti-
gen. Woodward schrieb die Story und
machte mit dem ersten Scoop der «Wa-
shington Post» klar, dass es zwischen
den Watergate-Einbrechern und dem
Weissen Haus eine direkte Verbindung
gab. Felts Plan ging auf. Nixon
schnaubte im Weissen Haus: «Woher

zum Teufel stammen all diese Lecks
auf unserer Seite?»

Was hätte Hoover getan?
Im Oktober 1972 erfuhr Nixon von

Felts Hinterhältigkeit. Grays Nachfol-
ger William Ruckelshaus warnte er
1973 beim Amtsantritt: «Achtung,
Mark Felt ist das Leck.» Im Juni 1973
feuerte Ruckelshaus ihn – wegen der
Enthüllungen. Felts Traum vom FBI-Di-
rektorjob blieb unerfüllt. Aber als
schattenhafte Quelle «Deep Throat» er-
langte er dennoch Weltruhm. Dass es
dem Informanten Felt um persönli-
che Ziele ging und nicht um Nixons
Machtmissbrauch, sollte Journalisten
und der Öffentlichkeit am 40. Jahres-
tag von Watergate eine Lektion sein.
Lecks in der Regierung haben ihre ei-
genen Motive, um auf die Zeitungs-
front zu gelangen.

Max Holland hat auch eine Ant-
wort parat auf die interessante Frage,
was passiert wäre, wenn FBI-Chef
Hoover Watergate noch erlebt hätte.
«Er wäre wohl ins Oval Office mar-
schiert und hätte gesagt: ‹Mr. Presi-
dent, Sie müssen Ihren Wahlkomi-
teechef John Mitchell entlassen, und
zwar sofort. Denn Mitchell geneh-
migte den Einbruch.›» Holland
glaubt, Nixon hätte auf seinen Chef-
spion gehört – Hoover hätte damit
Nixons Präsidentschaft gerettet.
Denn erst die Vertuschung und Lü-
gen brachten den Präsidenten zu Fall
– nicht der «drittklassige Einbruch».

Max Holland. Leak. University of Kansas

Press, 2012. 285 S. Fr. 34.40.
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«Deep Throat», Nixon und Intrigen im FBI

«Woher zum Teufel
stammen all diese
Lecks auf unserer
Seite?»
Richard Nixon, US-Präsident,
20. Juni 1972, White House

Das legendäre Reporter-Duo Carl Bernstein und Bob Woodward auf der Redaktion der «Washington Post». FOGS

«Deep Throat»: Mark Felt. HO

Sie geben ein eingespieltes Duo ab –
obwohl sie seit Jahrzehnten nicht
mehr regelmässig zusammenarbeiten.
Bob Woodward (69) ist der Bürokrat,
Carl Bernstein (68) der Lebemann. Wo
Woodward methodisch, mit militäri-
scher Präzision vorgeht, ist Bernstein
verantwortlich für die grossen Linien.
So ergänzten sie sich in den turbulen-
ten Monaten nach dem Einbruch im
Watergate-Komplex – so ergänzen sie
sich noch heute. Auf einer Jubiläums-

veranstaltung der «Washington Post»
witzelte Woodward diese Woche über
eine der ersten Weggabelungen bei
der Aufdeckung des komplexen Skan-
dals um einen Präsidenten, der sich
nicht ans Gesetz hielt: In einem Notiz-
buch der Watergate-Einbrecher seien
sie auf den Eintrag «Howard Hunt» ge-
stossen, verbunden mit den Kürzeln
«W. House» und «W. H.».

«Whore House» und «White House»
Carl habe umgehend gesagt: Dies

könne nur zwei Dinge bedeuten, er-
zählte Bob. «Also teilten wir uns die
Verantwortlichkeiten auf. Carl rief das
Bordell an», das «Whore House», wäh-
rend Bob das Weisse Haus, das «White
House», an die Strippe kriegte, und
Hunts Fährte aufnahm. «Eine wahre

Geschichte», sagte ein sichtlich amü-
sierter Bernstein. Bernstein scheint
sich also damit abgefunden zu haben,
dass er den weniger glamourösen Teil
des Reporter-Duos
«Woodstein» abgibt.
Das war schon in
den Siebzigerjahren
so, als Woodward
im Watergate-Film
durch den Frauen-
schwarm Robert
Redford verkörpert
wurde, während das
nervöse Genie Dustin Hoffman Carl
Bernstein spielte. Später folgte der Ab-
schied von der «Post», aus schierer
Langweile, wie sich Weggefährten
Bernsteins erinnern, und ein Ausflug
in die Publizistik. Doch Bernstein tat

sich mit seinen Büchern schwer. An
seinem letzten Werk, einem Porträt
von Hillary Clinton in Buchform, ar-
beitete er von 1999 bis 2007. Dafür er-

hielt er zwar Lob,
doch die Verkaufs-
zahlen blieben hin-
ter den Erwartungen
zurück.
Woodward hinge-
gen schrieb seit Wa-
tergate 14 Bestseller,
die sich bevorzugt
um das Weisse Haus

und den jeweiligen Bewohner drehten.
Das nächste Buch soll noch vor der Prä-
sidentenwahl auf den Markt kommen,
und sich um die erste Amtszeit von
Präsident Barack Obama drehen. Ein
Trost bleibt Bernstein: Selbst Wood-

ward hat ihm zugestanden, dass er der
bessere Schreiber ist. Woodwards Bü-
cher mögen mit Enthüllungen aus ei-
gentlich geheimen Memoranden oder
Vier-Augen-Gesprächen aufwarten. Sie
lesen sich aber häufig wie Einkaufszet-
tel, auf denen ein Ding nach dem an-
deren aufgelistet wird.

Von Analysen und Einschätzungen
lässt Woodward von je her die Finger.
Beim Aufdecken des Watergate-Skan-
dals war dafür Bernstein zuständig. Be-
reits im September 1972, als Waterga-
te bloss ein Büro- und Apartmentkom-
plex in Washington war, soll er seinem
Arbeitskollegen gesagt haben: «Oh,
mein Gott, der Präsident wird sich ei-
nem Amtsenthebungsverfahren stel-
len müssen.» Fast zwei Jahre später
musste Richard Nixon zurücktreten.

USA Die Reporter Bob Wood-
ward und Carl Bernstein bleiben
40 Jahre nach dem Watergate-
Skandal ein eingespieltes Duo.

Das Duo «Woodstein»: Der Bürokrat und der Lebemann
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Woodwards Bücher
lesen sich wie Shop-
ping-Zettel, auf denen
ein Ding nach dem an-
deren aufgelistet wird.


