
Der k. k. Generalstabsoffizier al-
fred redl spionierte jahrelang für
russland und möglicherweise

auch für andere länder. redl, 1864 in
lemberg geboren, arbeitete ab 1900 im
evidenzbüro des Generalstabs, das für
nachrichtendienstliche aktivitäten zu-
ständig war. bis 1905 war er in der rus-
sischen Gruppe tätig, 1908 wurde er
stellvertretender leiter des evidenzbü-
ros. im oktober 1912 wurde er General-
stabschef des Viii. armeekorps in Prag.
spätestens ab 1907 dürfte redl als spi-
on für russland tätig gewesen sein. Der
Generalstabsoffizier benötigte wegen
seines aufwendigen lebensstils hohe
Geldsummen. 

Die enttarnung redls als spion er-
folgte durch einen zufall: im april
1913 wurde ein postlagernder brief an
einen gewissen „nikon nizetas“ vom
Wiener hauptpostamt an den absender
in berlin zurückgeschickt, weil das
schreiben nicht abgeholt worden war.
Dort wurde das Kuvert geöffnet, um
den absender festzustellen. im brief
befanden sich banknoten und verdächti-
ge adressen in Paris und Genf. Die
preußischen behörden informierten das
evidenzbüro in Wien. Dessen leiter
Maximilian ronge und der chef der
staatspolizei, edmund von Gayer, lie-
ßen den schalter für postlagernde briefe
im Wiener hauptpostamt am Fleisch-
markt beobachten. ronge war ein
„schüler“ redls und dessen nachfolger
als leiter der Kundschaftsabteilung im
evidenzbüro. am 25. Mai 1913 er-

schien redl im hauptpostamt und holte
briefe ab. er wurde observiert und bei
weiteren ermittlungen verstärkte sich
der spionageverdacht. Generalstabschef
Franz conrad von hötzendorf schickte
vier offiziere in das hotel Klomser in
der herrengasse, wo sich redl aufhielt.
sie sollten feststellen, wie hoch der
schaden durch den Verrat war. redl
gab zu, zwei Jahre lang für russland
und andere fremde staaten spioniert zu
haben, behielt aber das wahre ausmaß
seiner spionagetätigkeit für sich. als
Motiv gab er an, „opfer einer unseligen
leidenschaft“ geworden zu sein. ronge
holte eine geladene Pistole vom Kriegs-
ministerium und legte sie auf den tisch
in redls hotelzimmer, um dem enttarn-
ten spion die Möglichkeit zu geben, die
angelegenheit nach „offiziersart“ zu
erledigen. Danach verließen die vier of-
fiziere das zimmer und warteten vor
dem hotel. redls selbstmord verhinder-
te die vollständige aufklärung des spio-
nagefalles. Die heeresführung versuch-
te die affäre zu vertuschen – allerdings
vergeblich.

39 Spionagefälle. Die affäre um den
„Jahrhundertspion“ alfred redl ist eine
der stationen der am 6. september 2019
eröffneten sonderausstellung „spiona-
ge! 39 Fälle“ im haus der Geschichte
des Museums niederösterreich in st.
Pölten. bilder, texttafeln und eine ta-
schenuhr mit Glücksspielmechanismus,
die redl seinem Geliebten geschenkt
hatte, illustrieren die „letzten stunden

eines spions“. Die besucher erfahren
unter anderem, dass die russischen Ge-
heimdienstleute nicht gewusst hätten,
dass redl homosexuell war, sondern
dass er geheime informationen verkauf-
te, weil er wegen seines luxuriösen le-
bensstils beträchtliche Geldsummen be-
nötigte. redls taschenuhr, die sich im
besitz des Museums niederösterreich
befindet, habe zur idee geführt, diese
sonderausstellung zusammenzustellen,
sagt christian rapp, wissenschaftlicher
leiter des hauses der Geschichte. 

Die Sonderausstellung gibt einen
einblick in die Kulturgeschichte der
spionage – beginnend mit der römer-
zeit, in der Getreidehändler („Frumenta-
rii“) für geheimdienstliche zwecke ein-
gesetzt wurden. bilder, texttafeln und
objekte erläutern unter anderem die ba-
rocken abhöranlagen des athanasius
Kircher im 17. Jahrhundert, die code-
Maschine nach Plänen des Gelehrten
Gottfried Wilhelm leibniz (1646–
1717), die briefüberwachung und das
spitzelwesen unter staatskanzler Kle-
mens Wenzel lothar von Metternich im
„Vormärz“, Überwachungsmaßnahmen
des deutschen reichskanzlers otto von
bismark, spektakuläre spionageaktio-
nen des 20. Jahrhunderts und die ent-
hüllungen von edward snowden, der
als systemadministrator einer einrich-
tung der National Security Agency
(NSA) 2013 umfangreiche Geheimdoku-
mente stahl und teilweise veröffentlich-
te. Die leihgaben stammen aus heimi-
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Redl, Bond und Mata Hari
In der Sonderausstellung „Spionage! 39 Fälle“ im Haus der Geschichte in St. Pölten wird die 

Kulturgeschichte der Spionage beleuchtet – von der Antike bis zur Gegenwart.

Sonderausstellung „Spionage! 39 Fälle“: Stasi-Schulungskoffer mit Vorrichtungen zum Auslösen von Sprengstoffen; Miniatur-
kamera in einem Schuhabsatz und Mini-Spionagekamera der Marke „Tessina“ (1959).



schen sammlungen sowie aus Deutsch-
land, Großbritannien, den niederlanden,
russland und tschechien. in einer
„spionage-akademie“ können junge
Museumsbesucher in Mitmach-statio-
nen schlösser knacken, informationen
verschlüsseln und codes dechiffrieren. 

Industriespionage und der schutz
von industriellem Know-how waren
schon im 18. Jahrhundert ein wichtiges
thema. ein Modell der spinnmaschine
„spinning Jenny“ illustriert einen Fall
von industriespionage in der baumwoll-
spinnerei. in england wurden moderne
spinnmaschinen verwendet, die einen
deutlichen Konkurrenzvorsprung er-
möglichten. Die ausfuhr der Maschinen
und die Weitergabe des Wissens waren
verboten und wurden mit hohen strafen
geahndet. als investoren in nieder-
österreich eine moderne baumwollspin-
nerei errichten wollten, nahmen sie mit
dem abenteurer und agenten Karl Gla-
ve-Kolbielski Kontakt auf. Dieser be-
trieb in Deutschland und england in-
dustriespionage und überzeugte den aus
Manchester stammenden und in ham-
burg arbeitenden „Maschinenkünstler“
John thornton, nach Österreich zu
kommen, um mit seinem Wissen und
unter seiner Führung die Pottendorfer
spinnerei zu errichten. Glave-Kolbiels-
ki leistete für die habsburg-Monarchie
auch spionagedienste und soll 1809 an
einer Verschwörung gegen napoléon
bonaparte beteiligt gewesen sein, der
damals als eroberer im schloss schön-
brunn residierte. Glave-Kolbielski wur-
de 1810 in Wien verhaftet und 1813 in
der Festung leopoldstadt in der West-
slowakei eingekerkert, von wo er 1828
entlassen wurde. thornton war Mitbe-
sitzer der Pottendorfer spinnerei, wurde
1812 geadelt und starb 1847 in baden.

Diener mehrerer Herren. auch Maxi-
milian ronge (1874–1953), dem Jäger
des spions alfred redl, ist in der son-
derausstellung eine station gewidmet.
ronge, unerbittlich bei der bekämpfung
tatsächlicher und vermeintlicher spione,
war ein Diener mehrerer herren: er war
Geheimdienstchef in der ausgehenden
Monarchie, berater des Polizeipräsiden-
ten Johann schober beim aufbau einer
staatspolizeilichen struktur in der ers-
ten republik, nachrichtendienstlich tä-
tig im autoritären ständestaat und ge-
heimer berater in der zweiten republik
beim aufbau eines heeresnachrichten-
dienstes.
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Agentinnen. auch einige Frauen
spielten eine bedeutende rolle im spio-
nage-bereich. in der sonderausstellung
werden agentinnen der britischen ein-
heit SOE (Special Operations Executi-
ve) gewürdigt, die während des zweiten
Weltkriegs per Fallschirm im Feindes-
land abgesetzt wurden. Viele von ihnen
verloren bei den aktionen ihr leben.

Die bekannteste spionin des 20.
Jahrhunderts war die attraktive und ge-
heimnisvolle tänzerin Margaretha Ge-
ertruida zelle. sie trat unter dem namen
Mata hari in Paris als erotische tänze-
rin auf, machte Karriere und tourte
durch europäische städte. Viele Männer
gaben hohe summen aus, um ihre Gunst
zu gewinnen. Während des ersten Welt-
kriegs lieferte sie informationen an den
militärischen auslandsgeheimdienst
Frankreichs. Mata hari wurde am 13.
Februar 1917 von Geheimdienstleuten
im Palace hôtel in Paris festgenommen.
Man warf ihr vor, unter dem Deckna-
men „h 21“ für den deutschen Geheim-
dienst spioniert zu haben. als beweis
diente unter anderem, dass sie vom
deutschen Konsul in amsterdam für in-
formationen 20.000 Francs erhalten hat-
te. Die Militärrichter verurteilten Mata
hari am 25. Juli 1917 wegen spionage
und hochverrats zum tod. Die schöne
tänzerin wurde am 15. oktober 1917
von einem erschießungskommando in
Vincennes bei Paris hingerichtet. ihre
Geschichte wurde mehrmals verfilmt.
eine ihrer broschen ziert nun die son-
derausstellung in st. Pölten.

ein weiterer Fall ist die Geschichte
des „Meisterspions“ Kim Philby, der ab

den 1930er-Jahren mit vier studienkol-
legen der Universität cambridge für die
sowjetunion spionierte. er wurde erst
1962 enttarnt und flüchtete in die sow-
jetunion. zu seinem bekanntenkreis
zählte die aus Wien stammende Foto-
grafin edith tudor-hart, eine überzeug-
te Kommunistin, die ebenfalls als agen-
tin für die sowjetunion tätig war. 

in einer ausstellung über spionage
darf auch „agent 007“ James bond
nicht fehlen, der romanheld von ian
Fleming, der 1953 während des Kalten
Krieges seinen ersten bond-roman
(„casino royale“) veröffentlichte. in
der sonderausstellung sind Filmrequisi-
ten aus dem James-bond-streifen
„spectre“ zu sehen. autor ian Fleming
spionierte selbst für das britische au-
ßenministerium in der sowjetunion und
arbeitete ab 1939 beim Marine-nach-
richtendienst.

Enigma & Co. Weitere interessante
ausstellungsobjekte sind eine von auf-
ständischen während der revolution
1848 gewaltsam geöffnete lederakten-
tasche des staatskanzlers Fürst Metter-

nich, ein Wrackteil des 1960 über der
sowjetunion abgeschossenen spionage-
flugzeugs „lockheed U-2“, eine „enig-
ma“-chiffriermaschine, ein Verhörstuhl
für politische häftlinge in einem Čssr-
Gefängnis, ein lippenstift mit Messer-
klinge, raffinierte Verstecke für gehei-
me nachrichten und ein vom Deutschen
Karl Koch gebautes Modem, mit dem er
westliche computersysteme hackte und
ab 1985 dem KGb verkaufte. ausge-
stellt ist auch ein Mikro-revolver „Xy-
thos“, der bis 2008 von einem nieder-
österreichischen Unternehmen produ-
ziert wurde. aus der Waffe, die kaum
größer als eine Münze ist, kann ein Pro-
jektil mit zwei Millimetern Durchmes-
ser verschossen werden. ist das Projek-
til mit Gift versetzt, kann ein treffer
tödlich wirken. 

Das „Haus der Geschichte“ in st.
Pölten wurde im september 2017 eröff-
net. hier ist die Geschichte niederöster-
reichs anhand von themen kompakt
dargestellt. es gibt wechselnde schwer-
punkt- und sonderausstellungen. Die
sonderausstellung „spionage!“ läuft pa-
rallel zur ausstellung „Meine Jugend –
Deine Jugend: eine Generation schreibt
Geschichte“ und kann bis 19. Jänner
2020 besichtigt werden.

Werner Sabitzer

Sonderausstellung „Spionage!“ im
Haus der Geschichte/Museum Nieder-
österreich, St. Pölten (bis 19. Jänner
2020), Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten,
+43-2742-908090, www.museumnoe.at/
de/haus-der-geschichte
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Aus der Werkzeugkiste der Ostspione: Lippenstift mit Klinge; als Zigarettenpackung getarnte Spionagekamera; Wanze, Kamera
mit Periskop-Aufsatz und Mikrophon in der Cocktailkirsche.

Historische Knopflochkamera.


