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Pendant plus de quarante ans, les Missions militaires de la France, de la
Grande-Bretagne et des États- Unis auprès du Haut Commandement
soviétique en Allemagne les «Missions de Potsdam» ont opéré derrière le
rideau de fer pour observer au plus près le fer de lance des forces du Pacte
de Varsovie stationnées en République Démocratique Allemande (RDA).
Grâce à de nombreux témoignages et à des documents photographiques
inédits, l’auteur fait de cet album une œuvre collective qui nous révèle un
aspect très méconnu de la Guerre froide.
À bord de voitures spécialement équipées, des équipages alliés sillonnaient le territoire de l’Allemagne de
l’Est en déjouant le redoutable système de surveillance mis en place par les Soviétiques et leurs alliés estallemands de la Stasi. Traquant les convois et les trains militaires, observant les aérodromes et les
casernes, pénétrant dans les zones interdites, ils enregistraient tout ce qu’ils voyaient ou
entendaient, récoltant ainsi de précieux renseignements avec une seule règle : ne pas se
faire prendre !
http://www.histoireetcollections.com/fr/xxe-siecle/3921-au-coeur-de-la-guerre-froide9782352504030.html

Mitten im Kalten Krieg – die Militär Missionen von Potsdam
(Im Herzen des Kalten Kriegs)
Von Patrick Manificat

Mehr als vierzig Jahre waren die Militärverbindungsmissionen (MVM) von Frankreich,
Großbritanniens und der Vereinigten Staaten bei dem Oberbefehlshaber der sowjetischen
Truppen in Deutschland (GSSD) akkreditiert. Die westlichen Missionen in Potsdam haben
hinter dem Eisenvorhang operiert, um die militärischen Einrichtungen und Bewegungen von
den Streitkräften des Warschauer Paktes und der Nationalen Volksarmee zu observieren.
Dank, der zahlreichen Informationen von Zeitzeugen, unveröffentlichten Fotografien und Dokumenten
präsentiert der Autor mit seinem Bildband eine kollektive Arbeit, über eine wenig bekannte streng
geheime Facette des Kalten Krieges.
Mit ihren besonders ausgerüsteten Fahrzeugen observierten die alliierten Mission-Teams das Territorium
der DDR, indem sie das mächtige von den Sowjets und ihren ostdeutschen Verbündeten, der Stasi
geschaffene Überwachungssystem unterwanderten. Sie registrierten die Militärzüge und verfolgten die
Militär Konvois, beobachteten die Flugplätze und die Kasernen. Sie drangen in die Sperrgebiete ein nahmen sie alles auf, was sie sahen oder hörten- jede Information war wertvoll- mit einer einzigen Regel sich nicht kriegen lassen!

Der Autor, General Patrick Manificat war drei Jahre als Offizier und stellvertretener Chef der französischen
Militärverbindungsmission in Potsdam stationiert.
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