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0-Ton (Kennung des Deutschen Dienstes der BBC mit Big Ben und
Trommelpauke. Ansage:"Hier ist England. Sie hören Nachrichten in
deutscher Sprache.") l1 10"

1 Acht Schläge von Big Ben, dann die ersten Takte von Beethovens

5.Symphonie, gemischt mit der massiven Trommelpauke.

An dieses eindrucksvolle Signet erinnern sich in Deutschland

noch viele, die während des Zweiten Weltkriegs illegal den

Deutschen Dienst der BBC abgehört haben, um Genaueres über

diejtatsächliche militärische Lage zu erfahren. Wer selbst

dabei belauscht wurde, von einem Nachbarn oder dem örtlichen

Polizeispitzel, der mußte mit hohen -Zuchthausstrafen rechnen.

Nicht wenige bezahlten die Verbreitung von solchen 'Feindstaaten-

Meldungen1 sogar mit ihrem Leben.

Die Strafen waren deshalb so drakonisch, weil die National-

sozialisten die Macht, die von der Rundfunkpropaganda ausging,

genau kannten. Sie selbst be-anspruchten den Rundfunk als

ihr ureigenstes Medium. So hieß es in Heft 7 der nationalsozia-

listischen Zeitschrift 'Funk 1:

2 Es ist längst noch nicht in der deutschen Öffentlichkeit ge-

nügend erkannt, daß Nationalsozialismus und der Rundfunk als

dessen Verkündungsmittel eine unlösliche Einheit sind, und

daß, historisch betrachtet, die neue Weltanschauung des National-

sozialismus sich mit dem modernsten technischen Instrument

das ihm eigentümliche Ausdrucksmittel schaffen mußte.

l Schon am Tage der Machtübernahme, am 30.Januar 1933, wurde

klar, wie die Nationalsozialisten den Rundfunk einsetzen wollten.

0-Ton (Übertragung des Fackelzuges vor der Berliner Reichskanzlei)

l Mit der Übertragung des Fackelzuge-s vor der Berliner Reichskanzlei

soltte, nach den Worten des späteren Reichssndeleiters Eugen

Hadamovsky demonstriert werden, daß 'hier die elementare Kraft

des Volkes zum Durchbruch gekommen ist'.
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Der Berliner Gauleiter Joseph Goebbels, bei der Machtübernahme

noch ohne Amt, demonstrierte dabei, zu welchen propagandistischen

Leistungen er fähig war. Hitler dankte es ihm mit der Einrichtung

des Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda am 30.Juni

1933. In der entsprechenden Verordnung wurden Goebbels alle

Aufgaben der geistigen Einwirkung auf die Nation, der Werbung

für Staat, Kultur und Wirtschaft und der Unterrichtung der

Öffentlichkeit übertragen. Unter Punkt 4 heißt es:

Aus dem Geschäftsbereich des Reichspostministeriums gehen

alle bisher dort bearbeiteten Rundfunkangelegenheiten über,

soweit sie nicht die technische Verwaltung außerhalb der Häuser

der Reichsrundfunkgesellschaft und der Rundfunkgesellschaften

betreffen.(...) Auf den Reichsminister für Volksaufklärung

und Propaganda geht insonderheit die Vertretung des Reichs

in der Reichsrundfunkgesellschaft und den Rundfunkgesellschaften

in vollem Umfang über.

Die Nationalsozialisten waren sicherlich die ersten, die die

Bedeutung des Rundfunks als Waffe im propagandistischen Kampf

erkannt hatten und so überrascht es nicht, daß der erste,

derfeinen Sender gegen Deutschland einsetzte, ein enttäuschter

Nationalsozialist war. Otto Strasser, einst prominenter Gefolgs-

mann von Hitler, hatte sich nach Differenzen mit dem Führer

1930 von der Partei getrennt und nach der Machtergreifung

eine lockere oppositionelle Organisation, die "Schwarze Front',

gegründet. Als ihm die Gestapo auf die Spur kam, floh er zuerst

nach Wien und dann nach Prag. In der tschechoslowakischen

Hauptstadt gründete er u.a. einen Kurzwellensender, der erstmals

im September 1934 ein Programm ausstrahlte - mit Parolen gegen

Hitler. Der Geheimsender im Dachzimmer eines Gasthauses blieb

aber nur vier Monate im Betrieb. Am 23.Januar 1935 wurde der
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Techniker, der frühere Chefingenieur des Stuttgarter Rundfunks,

Rolf 'Formis, von einer dreiköpfigen Gestapo-Einheit ermordet.

Auch die anderen eher zaghaften Versuche in der Vorkriegszeit,

antinationalsozialistische Propaganda via Ätherwellen nach

Deutschland zu schmuggeln, bereiteten den Behörden wenig Kopf-

zerbrechen .

Am störendsten wurden noch die deutschen Programme der staatlichen

Rundfunkstation in Straßburg empfunden - besonders vor der

Saarabstimmung im Januar 1935. Die Reichsregierung protestierte

bei der französischen Botschaft in Berlin wegen der, wie es

damals hieß, 'nachgerade unerträglichen Propaganda des Straß-

burger Senders in der Saarfrage'. Nach der für Deutschland

erfolgreich verlaufenen Abstimmung konzentrierte sich der

Sender darauf, im Dritten fteich unterdrückte Nachrichten zu

verbreiten. Die diplomatischen Proteste häuften sich - schließlich

mit dem Erfolg, daß nur noch französische Staatsbürger und

keine deutschen Emigranten mehr für Redaktion und Ansagedienst

zugelassen wurden.

Einer der nach Frankreich emigrierten Deutschen, der frühere

Zentrumsabgeordnete Carl Spiecker, schloß sich in Paris der

Deutschen Freiheitspartei an. Für diese straff organisierte

Gruppe charterte er in England einen Fischcutter, auf dem

er sich einen kleinen Kurzwellensender einrichten ließ. Als
1938

Redakteur und Moderator heuerte er einen aus politischen Gründen

geflohenen jungen Deutschen an, der schon vor 1933 aktiv

gegen die nationalsozialistische Bewegung gekämpft hatte:

Helmut Langendorf.

Und der Dr. Spicka hat mich gefragt, ob ich bereit wäre,
— auf dieses" Schiff zu gehen und in deutscher Sprache Nachrichten

und Kommentare für die deutsche Bevölkerung in Deutschland zu
senden. Das fand ich eine großartige Idee, etwas zu tun, was
Sinn macht und endlich den Deutschen zu erzählen, was sie sich
mit dem Hitler angetan haben und daß dieser Hitler sicher früher
oder später einen Krieg beginnen wird, den er verlieren muß.
Das war meine Motivation etwas zu tun gegen dieses Regime.J
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kurzen
l Die Informationen für seine Nachrichtensendungen besorgte

sich Helmut Langendorf selbst. Er legte in verschiedenen Häfen

an und kaufte dort alle erreichbaren Zeitungen.

Allerdings schon nach kurzer Zeit wurde dieses kuriose Experiment

wieder eingestellt - sicherlich nicht zuletzt deshalb, weil

die Hörer fehlten.

Helmut Langendorf auf die Frage nach der Hörerresonanz:

0-Ton Ji_ Ja, ob in Deutschland empfangen wurde, das ist sehr schwer fest-
stellbar, ich weiß nur ganz bestimmt, daß er von der Gestapo
abgehört wurde, denn in einem militärhistorischen Archiv in Frei-
burg gibt es Berichte über eine abgehörte Sendung dieses Senders,
in dem ich mit vollem Namen darin genannt wurde. Der Dr.Spicke,
der hatte auch Beziehungen in die skandinavischen Länder und er
hatte seine Freunde gebeten, sich immer einzustellen, wenn dieser
Sender angetreten ist und hat sich von ihnen sagen lassen, wie der
Empfang ist etc., aber das sagt natürlich nichts aus über die
Hörerschaft in Deutschland, die sicherlich gering gewesen ist.

l Dagegen konnte der Deutsche Freiheitssender der vom 10.Januar
-Ẑ L "2-3, tXtif,

1937 an fast jeden Abend von St bis L̂ Jäuf der Skala gleich

neben dem leistungsstarken Deutschlandsender zu empfangen

war, auf ein relativ großes Publikum hoffen. Das Komitee zur

Schaffung einer deutschen Volksfront, das im wesentlichen

vonjder Pariser Exilgruppe des Schutz Verbandes Deutscher Schrift-

steller getragen wurde, strahlte vom republikanischen Spanien

Aufrufe zum Widersstand und zur Sabotage aus. Zu den Mitarbeitern

des Senders gehörten Thomas und Heinrich Mann, Arnold Zweig,

Egon Erwin Kisch, Erich Weinert, Willi Bredel, Ludwig Renn,

Alfred Kerr, Oskar Maria Graf, Gustav Regler, Ernst Toller,

Albert Einstein und Bertolt Brecht. Auch Ernest Hemingway

nutzte den Freiheitssender, um sich an die Deutschen zu wenden:

2. Ich war in diesem Sommer bei der Ebro-Offensive der republikanischen

spanischen Armee. Da sah ich Deutsche, die saßen in Heinkel-

. und Junkers-Flugzeugen; sie kamen in Überzahl, flogen über
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friedliche Dörfer, warfen Bomben ab, pulverisierten die Häuser der

Bauern, verbrannten die Ernte und flohen dann, ohne den Kampf

anzunehmen, schleunigst zu ihrem Franco zurück, als sich die

ersten republikanischen Flieger am Horizont zeigten. Unten

aber, über die Ufer des Ebro, zogen auf alle Gefahr hin das

Bataillon Thälmann und andere deutsche Batillone.

Ich grüße diese Deutschen und verfluche die anderen, die in

den Junkers sitzen, samt denen, die die feigen Bombenschmeißer

da unten hingeschickt haben.

Sendungen dieser Art waren für die Nationalsozialisten in

einer Zeit, in der das militärische Engagement in Spanien

noch geleugnet wurde, unangenehm. Techniker der Reichs-Rundfunk-

Gesellschaft versuchten deshalb auf derfbis zum Sieg Francos

betriebenen Sender einen Pfeifton zu legen, damit sich die

illegalen Hörer in ßeutschland leichter verrrieten bzw. das

Programm erst garjnicht mehr anstellten. Denn unterdessen hatte

man eine rechtliche Handhabe gegen die Schwarzhörer gefunden.

Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs durfte nämlich jeder,

dem Gesetz nach, die Sender hören, die er wollte. Allein 120

Stationen in aller Welt, davon sätben in der Sowjetunion,

strahlten regelmäßig Nachrichten oder andere Beiträge in deutscher

Sprache aus. Gerade aber die Meldungen von Radio Moskau waren

den nationalsozialistischen Machthabern ein Dorn im Auge.

Zwar hatte der sowjetische Botschafter in Berlin im Oktober

1933 angeboten,

daß der Moskauer Rundfunk und die Moskauer offiziöse Presse

sich jeder Einmischung in innerdeutsche Verhältnisse und jeder

agressiven Tendenz gegenüber der deutschen Regierung und ihrer

maßgebenden Vertreter enthalten werde,

aber die Realität sah nach einer kurzen Zeit der Zurückhaltung

anders aus.
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Während Goebbels mit seiner zügellosen Antibolschewismus-Kampagne

und der Gründung der Antikomintern die Massenmedien zu einer

starren Haltung gegen die Sowjetunion zwang, konterte Radio

Moskau mit Meldungen über Verhaftungen deutscher Kommunisten,

mit Pressestimmen zu Terror und Gewalt und mit Attacken gegen

prominente Nationalsozialisten. Eine weitere Verschärfung

des Propagandakrieges brachten die Kämpfe in Spanien, bei

denen Radio Moskau auf der Seite der Internationalen Brigaden

stand.

Vor allem kommunistisch gesinnte Arbeiter, aber nicht nur

diese, meldete der Sicherheitsdienst der SS, würden das Programm
hören

von Radio Moskau. Der SD empfahl deshalb drastischere Schritte.

Eine gegen Radio Moskau und den Deutschen Freiheitssender

gerichtete gesetzliche Sonderregelung, die das Abhören kommunisti-

scher Sender unter Strafe stellen sollte, wurde 1937 von Hitler

als undurchführbar verworfen. Rechtsexperten kamen daraufhin

auf die Idee, das Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf

Staat und Partei von 1933 heranzuziehen.

Am 26.Juli 1937 entschied der Volksgerichtshof:

2 Die Übertragungen des Moskauer Senders in deutscher Sprache

dienen der Unterstützung der hochverräterischen Bestrebungen

der KPD...

1 Eine Vorbereitung zum Hochverrat liege dann vor,

2 wenn jemand die Übertragungen hört, um seinerseits wieder

von ihrem Inhalt, sei es durch mündliche Propaganda oder durch

Auswertung in der illegalen Presse der KPD, Gebrauch zu machen,

l Das bloße Abhören blieb also in der Regel straffrei- wenigstens

bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

Die Nationalsozialisten, die den Rundfunk bisher hauptsächlich

als innerdeutsches Propagandamedium mißbraucht hatten, starteten
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nun zur internationalen Offensive. Bis 1943 bauten sie 100

Richtsender für Auslandsprogramme. Im Arbeits- und Finanzplan

der Auslands-Rundfunk-Gesellschaft 'Interradio' wurden die

Ziele eindeutig festgelegt.

2 In diesem Krieg spielt wie in keinem zuvor der Kampf um die

öffentliche Meinung in den Ländern aller Kontinente eine ent-

scheidende Rolle. Hierbei haben die Erfahrungen des Krieges

gezeigt, daß der Rundfunk als das moderne weltumspannende

Instrument der Propaganda die Möglichkeit der Beeinflussung

der Völker nahezu unbegrenzt gestattet hat. Die Moral der

feindlichen Bevölkerung und ihr Kampfeswille können durch

diese neue so gefährliche Waffe derart getroffen werden, daß

der Rundfunk zur Vernichtung des Gegners beiträgt und somit

die militärische Kriegsführung unterstützt.

l Aber nicht nur die Propagandisten in dem Berliner Ministerium

von Goebbels kannten die Wirkung des Rundfunks, auch in anderen

Ländern nutzte man die Möglichkeiten des akustischen Mediums.

So hatte die BBC bereits im September 1938 einen deutschsprachigen

Dienst eingerichtet, um auf einen bevorstehenden Krieg vorbereitet

zu sein. Der konkrete Anlaß war die Sudetenkrise, die am 27.

September 1938 ihren Höhepunkt erreichte. In der ersten Sendung

der BBC in deutscher Sprache wurde die Ansprache des britischen

Premierministers Chamberlain und eine Botschaft des amerikanischen

Präsidenten Roosevelt an Hitler verlesen.

•Ton (Nachrichtensendung der BBC vom 27.9.1938)

l Zwei Tage später, nach der Münchner Konferenz, schien sich

die Lage entspannt zu haben, trotzdem wurde der Sendebetrieb

aufrechterhalten. Das oberste Prinzip für die Nachrichten

hieß 'Never teil a lie' und diesem Prinzip ist die BBC auch

in den sechs Jahren des Zweiten Weltkriegs treugeblieben.
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Hugh Grsene, der damalige Leiter des Deutschlanddienstes und späte-

re Direktor der BBC gibt dafür eine ganz einfache Erklärung:

Ich sagte mir: Wenn wir den Krieg verlieren und die Deutschen

England überfallen, werden wir sowieso alle erschossen, also

können wir getrost die Wahrheit sagen. Wenn wir durchhalten

und das Blatt sich wendet, wird die Tatsache, daß wir bei

der Wahrheit geblieben sind, bedeuten, daß das deutsche Volk

uns weiterhin glauben wird. Und so ist es dann ja auch gekommen^

Das 'Bei-der-Wahrheit-bleiben' bezog sich allerdings nur auf

die reinen Nachrichtensendungen. Bei den Kommentaren wurde

mit Polemik nicht gegeizt. Aber auch die Nachrichtensendungen

e»"«T/
gaben nur/wahres, allerdings keineswegs ein objektives Bild

vom tatsächlichen Geschehen. Besonders in den beiden ersten

Kriegsjahren, als die deutsche Armee auf einem fast unaufhalt-

sam scheinenden Siegeszug war, mußten die Redakteure schon

genau überlegen, was sie sendeten, denn ohne Kontrolle ging

esjauch in der BBC nicht. Michael Tracey, der Biograph von

Hugh Greene, schreibt:

Hugh Greene hatte dafür zu sorgen, daß sich die Nachrichtensendungen

für Deutschland, soweit es im Rahmen der kriegsbedingten Be-

schränkungen und Notwendigkeiten anging, an die Wahrheit hielten.

Sich selbst hatte er die Aufgabe gestellt, Druck von außen

nach Kräften zu widerstehen und seinem Dienst soviel Autonomie

wie möglich zu verschaffen. Es war ein Hochseilakt zwischen

demfaffiziellen Auftrag und seiner eigenen Vorstellung von

einem unabhängigen Programmbetrieb.

Staatlich verordnete Propagandalügen, wie sie beim deutschen

Rundfunk üblich waren, gab es im Programm der BBC nicht, selbst,

wenn es die Militärs gelegentlich gerne gesehen hätten. David

Graham, einer der Mitarbeiter von Hugh Greene erinnert sich:



.11 Prinzipiell, seit Anfang der BBC, also lange bevor die deut-
schen Sendungen geschickt wurden, war die absolute Regel:
1. Unabhängigkeit von der Regierung, von irgendeiner Partei,
absolute Fairness, gleiches Gewicht haben für Meinungen für
alle, für alle verantwortlichen Seiten, die Tatsachen genau
zu berichten, wie sie da sind, kurz die Losung des großen
englischen Zeitungsredakteurs E.P. Scott "Kommentare sind
frei, aber Tatsachen sind heilig!"

Zu den heiligen Tatsachen der BBC zählten auch Berichte über

innenpolitische Vorgänge im Deutschen Reich, besonders in

einer Zeit, in der nur Niederlagen der eigenen Truppen oder

der Verbündeten gemeldet werden konnten. So widmete sich z.B.

die frühmorgendliche Nachrichtensendung vom 7.April 1940 vor

allem den Spitzeldiensten der Gestapo.

on (Nachrichtensendung der BBC vom 7.4.1940)

1 Auch das nationalsozialistische Euthanasieprogramm, das auf

dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses beruhte, wurde

von dem deutschsprachigen Dienst der BBC angeprangert.

on (Nachrichtensendung der BBC von Mitte 1941)

l Da .die Nationalsozialisten die Verbreitung derartiger Meldungen

im Deutschen Reich verhinderten wollten, hatten sie schon

am ersten Tag des Zweiten Weltkriegs ein generelles Abhörverbot

für alle ausländischen Sender erlassen. Die 'Verordnung über

außerordentliche Rundfunkmaßnahmen' des Ministerrates für

die Reichsverteidigung erfaßte auch den Empfang von Sendungen

aus dem neutralen Ausland und sogar aus den Staaten, die mit

dem Dritten Reich verbündet waren. Begründet wurde dieses

Verbot damit, daß jedes Wort, das der Gegner herübersende,

selbstverständlich verlogen sei und dazu bestimmt, dem deutschen

Volk Schaden zuzufügen.

In den Kinos wurde auf das Verbot mit einem 'Tran-und Helle-

Sketch" aufmerksam gemacht.

-Ton (Sketch über das Abhörverbot)
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Trotz dieses eher harmlosen Sketches waren die Strafen für

das Hören von Auslandssendern drastisch. Sobald die Berichte

des Sicherheitsdienstes eine Zunahme des Empfangs von verbotenen

Sendern meldeten, gab Goebbels den Befehl, Abschreckungsurteile

zu fällen. Zuchthausstrafen von 7 oder 8 Jahren waren keine

Seltenheit, und nicht wenige mußten ihren Wunsch, sich ein

objektiveres Bild von der tatsächlichen innenpolitischen oder

militärischen Lage zu verschaffen, mit dem Leben bezahlen.

Die offizielle Statistik der sogenannten 'Rundfunkverbrecher'
1942

weist allein für das Jahr 985 Verurteilungen aus, wobei die

Zahl der ohne ein Gerichtsverfahren in ein Konzentrationslager

eingelieferten Häftlinge nicht bekannt ist.

"Lieber Gott, mach mich taub, daß ich nicht am Radio schraub 1,

hieß einer der Verse, die sich in der Flüsterpropaganda mit

dem Abhörverbot beschäftigten. Ein anderer lautete:

Drei kleine Meckerlein,

die hörten Radio.

Der eine stellte England ein,

da waren's nur noch zwo.

Zu den kleinen Meckerlein geörten auch hohe und höchste Funk-

tionäre der NSDAP, die sich sofort nach Kriegsbeginn Ausnahme-

genehmigungen ausstellen ließen. Am IS.Janauar 1942 erließ

Hitler, der selbst seinen engerem/Mitarbeitern nicht traute,

eine Anordnung, die den abhörberechtigten Personenkreis stark

einschränkte.

Voller Spott notierte Goebbels, der natürlich eine Sondergeneh-

migung besaß, am 20.Februar 1942 in sein Tagebuch:

Es ist ulkig, wie nun alle Minister an den Führer herantreten,

um eine Erlaubnis zum Abhören ausländischer Sender zu erhalten.

Die Begründungen, die sie dafür gaben, sind geradezu grotesk.
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Beispielsweise erklärt der Unterrichtsminister, er müsse wissen,

was unsere Feinde an deutschfeindlichen Nachrichten brächten,

damit er die Jugend dagegen ausrichten könne, und ähnliches.

Der Führer lehnt sämtliche Anträge brüsk ab.

Die Voraussetzungen für den guten Empfang von ausländischen

Sendern hatten die Nationalsozialisten selbst geschaffen,

denn sowohl den Konstrukteuren des Volksempfängers als auch

des billigeren Deutschen Kleinempfängers war zur Aufläge'gemacht

worden, daß mit den Geräten 'in weitesten Teilen Deutschlands

neben dem Ortssender auch der Deutschlandsender gut hörbar

empfangen werden sollte'. Der Deutschlandsender war nämlich

das offizielle Verkündungsorgan der Reichsregierung. Über seine

Wellen sprachen Hitler und Goebbels. Aber nicht nur die gute

Empfangsleistung war garantiert, auch für die Verbreitung

der Geräte sorgte das Propagandaministerium. So betrug die

Zahl der Rundfunkteilnehmer am I.Januar 1940 knapp 14 Millionen;

ein Jahr später waren es schon fast 16 Millionen. Damit stand

in zwei Dritteln aller deutschen Haushalte ein Gerät.

Allerdings hatte man es tunlichst vermieden, die Apparate

mit einem Kurzwellenteil auszurüsten, denn die unaufwendigen

Kurzwellenstationen eigneten sich fast ideal für die weltweite

Verbreitung von Nachrichten. Im Gegensatz zu den schwerfälligen

Mittel- und Langwellesendern waren sie schwerer zu orten und

konnten blitzschnell die Frequenz ändern. Dieser Vorzug machte

sie fast unempfindlich gegen die Störsender, die von den

deutschen Behörden in immer größerer Zahl installiert wurden.

Das deutschsprachige Programm der BBC sendete deshalb regelmäßig

eine detailierte Bastelanleitung, mit deren Hilfe jeder Volks-

empfänger zum Kurzwellen-Weltempfänger werden konnte.

Der Erfolg dieser Sendungen blieb allerdings gering, so daß
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sich die BBC weiterhin intensiv um die deutschen Störsender

kümmern mußte, sollte eine Nachrichtensendung nicht wie diese

bei den deutschen Hörern ankommen.

0-Ton (Von einem Störsender überlagerte Nachrichtensendung der BBC
vom 27.11.1942)

l Hugh Greene, der Leiter des deutschsprachigen Dienstes, begab

sich deshalb im August und September 1942 nach Stockholm,

um selbst zu erleben, welche Probleme das Hören eines gestörten

Senders verursachte. Er stellte fest, daß die Übertragungen

dann gut zu verstehen waren, wenn der Sprecher deutlich artikulierte,

nicht zu schnell sprach und der Text einfach formuliert war.Nach

seiner Rückkehr legte Greene Wert auf klares Sprechen und

auf Mitarbeiter mit tiefer, volltönender Stimme, die sich

gegen Störgeräusche besser behaupten konnte. Längere Feature-

Sendungen wurden ganz abgeschafft.

Für die Nationalsozialisten bedeutete die flächendeckende

Bestrahlung mit Störsendern einen gewaltigen Aufwand, weil

für die weitgehende Ausschaltung nur einer Wellenlänge je

nach Größe des Gebiets bis zu über 100 Störsender benötigt

wurden. Der Vorteil dieser Einrichtungen war, daß für den

Empfang von gestörten Sendern eine größere Lautstärke erforder-

' lieh wurde. Damit wuchs natürlich auch die (jefahr, entdeckt

zu werden, denn über einen Kopfhöreranschluß verfügten die

uniformierten Radiogeräte selbstverständlich nicht.

Trotzdem suchten die Spezialisten nach billigeren und wirkungs-

volleren Methoden, um das unerlaubte Abhören zu verhindern.

Eine dieser Ideen war der Drahtfunk. Bereits bei Kriegsbeginn

hatte Hitler dem Propagandaministerium den Auftrag erteilt,

den Drahtfunk in Deutschland einzuführen. Der Erfolg blieb

mäßig. Nur wenige wollten sich verdrahten lassen. Die meisten
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fürchteten um ihre Hörfreiheit. Auf ein von Funktionären aus-

gewähltes Programm wollten sie nicht angewiesen sein.

So zählten die 148 Drahtfunksendeämter Anfang 1943 nur 170 000

Anschlüsse gegenüber 16,2 Millionen Rundfunkteilnehmern.

Die Bedeutung des Rundfunks als Propagandainstrument war im

Verlauf des Krieges noch gewachsen, vor allem weil die Rohstoff-

verknappung die Produktion von Zeitungen und Zeitschriften

stark behinderte. Auch an die Gefühle des Adressaten ließ

sich mit dem gesprochenen Wort besser appellieren als mit

dem geschriebenen. Besonders gegen Ende des Krieges, als sich

Niederlage an Niederlage reihte, setzte die nationalsozialistische

Propaganda immer mehr auf Emotionen, um die Kampfmoral und

die Widerstandskraft zu stärken.

Die Gegner des Dritten Reiches versuchten ähnliches, indem

sie Emigranten zu ihren früheren Landsleuten sprechen ließen.

So gestattete Frankreich dem schon erwähnten früheren Zentrums-

abgeordneten Carl Spiecker schon im Herbst 1939 von Paris

aus einen neuen 'Deutschen Freiheitssender1 zu betreiben.

Der von Willi Münzenberg betreute Sender war der von Jean

Giraudoux geleiteten Station 'Radio Liberte' zugeordnet.

Münzenberg veröffentlichte bis Mitte 1940 vor allem Aufrufe
OvA-H;

und Beschlüsse, so\am S.Oktober 1939: ̂rrre—R-eso-lut-ion froior.

deo-t G c h c-r—Gewerlrs^hatter Tn Großbritannien^

•Ton (Deutscher Freiheitssender vom 3.10.1939)

l Im Herbst 1940 räumte die britische Regierung einer Gruppe

linker Sozialdemokraten die Möglichkeit ein, relativ unabhängig

ein eigenes Programm zu senden. Zu der Gruppe gehörte auch

der Berliner Politikwissenschaftler Richard Löwenthal.
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i-Ton '̂  Ich bin nach Lonodon gekommen als Vertreter einer deutschen Wider-
standsgruppe, der sozialdemokratischen Gruppe 'Neubeginnen'.
Und es war unser Wille, alles zu tun, was wir tun konnten, um dem
Hitlerregime Schwierigkeiten zu machen, um seinen Sturz vorzubereiten
und um eine freiheitliche und sozialistische Entwicklung nach seinem
Sturz vorzubereiten. Um das zu tun, mußte ich jede Gelegenheit aus-
nutzen, die sich bot - und nicht ich allein, aondern meine Freunde
und ich. Uns wurde in England ziemlich früh die Gelegenheit
gegeben, den Sender der europäischen Revolution, wie wir ihn
nannten, im Sinne unserer Ideen zu betreiben. Das war möglich, weil
die Engländer einerseits an allem interessiert waren, was die Menschen
in Deutschland, die gegen Hitler waren, in ihrem Widerstand bestärkte.
Und weil sie andererseits am Beginn des Krieges noch keine eigenen
offiziellen Krieqsziele hatten.

l Der Sender, der sich hauptsächlich an die Aktivisten der

sozialistischen Arbeiterbewegung wandte, forderte seine Hörer

auf, heimlich für das illegale Abhören zu werben.

l Genossen, der Sender der Europäischen Revolution ist der Sender

revolutionärer Sozialisten. Unser Ziel ist der Sturz des 'Hitler-

regimes, der Aufbau eines geeinten sozialistischen Europa.

Sorgt dafür, daß immer mehr Menschen unsere Stimme hören können.

Darum, wo immer du sicher sein kannst, daß du unbeobachtet

bist, wo immer du weißt, daß du kein sinnloses Risiko läufst,

wo immer sich dir eine vorteilhafte Gelegenheit bietet, schreibe

in Blockbuchstaben: Europäische Revolution, Welle 31,2, 23 Uhr.

Der Erfolg dieses Aufrufs war gering.

o n~, Man darf auch nicht
vergessen, daß wir uns an eine verhältnismäßig kleine Hörerschaft,
eine Hörerschaft von Aktivisten der sozialistischen Arbeiterbewegung
wandten, um sie als Aktivisten zu erhalten und um ihnen ein Bild
der Außenwelt zu geben, das sie in Deutschland nicht bekommen
konnten. Das war eine begrenzte Hörerschaft, aber eine sehr wichtige
Hörerschaft und wenn ich heute an unsere gesamte Tätigkeit und
nicht nur an den Sender denke, so würde ich sagen, die Wirkung auf
die Untergrabung des Hitlerregimes war sehr gering. Die wirkliche
Wirkung war die Heranbildung einer Reihe von Menschen, die dann
beim Aufbau eines neuen demokratischen Deutschlands etwas leisten
konnten.

Gegen Ende des Jahres 1941 wurde der Freiraum des Senders

immer mehr beschnitten. Die englischen Kriegsziele lagen fest;

die antisowjetische Haltung der Gruppe und die Versprechungen

über eine selbstbestimmte Zukunft Deutschlands nach Kriegsende
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paßten nicht mehr in das englische Konzept. Um drohenden Auflagen

zu entgehen, stellte der Sender im Frühsommer 1942 seinen

Betrieb ein.

Bei dem deutschsprachigen Dienst der BBC konnten die Emigranten

keinen Unterschlupf finden, denn die leitenden Positionen

wurden ausschließlich mit britischen Staatsangehörigen besetzt.

In seiner Analyse der deutschsprachigen Kriegssendungen der

BBC kommt Bernhard Wittek zu dem Ergebnis:

Kein politischer Flüchtling oder Emigrant war während des

Krieges in einer Position beschäftigt, von der aus er das

Gesicht oder die politische Tendenz der deutschsprachigen

Sendungen der BBC hätte bestimmen oder entscheidend mitformen

und beeinflussen können. Die Meßzahl der deutschen Emigranten

und politischen Flüchtlinge war nur in den rein ausführenden

Funktionen von Sprechern, Ansagern und Übersetzern eingesetzt.

Die Kommentare schrieben und verlasen meist die Redakteure

selbst, wie z.B. Hugh Greene, als er am 22. Oktober 1941

in einem berühmtgewordenen Beitrag einen klaren Trennungs-

strich zwischen den nationalsozialistischen hXachthabern und

dem deutschen Volk zog.

(Kommentar Hugh Greene vom 22.10.1941)

Diese Haltung von Hugh Greene war in der BBC keineswegs un-

umstritten. Im Verlauf des Krieges zeigte sich eine Tendenz

zu mehr Härte gegenüber dem deutschen Volk.
verfaßte^

Im Sinne Greens oe-hriaterrhomas Mann von Oktober 1940 bis zum

Kriegsende Kommentare für die BBC, die auf komplizierten Wegen

von Los Angeles nach London gelangten. Seine Ansprachen waren

mehr Appelle als Analysen.

(Thomas Mann im März 1941 über BBC)
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l In den Vereinigten Staaten, wo Thomas Mann, Max Reinhardt,

Lion Feuchtwanger und Bertolt Brecht lebten, gab es zu Beginn

des Krieges bei rund 40 Stationen 'Deutsche Stunden', die

von bestimmten Interessengruppen, auch nationalsozialistischen,

gekauft werden konnten. Sie dienten entweder den Emigranten

al^Kommunikationsforum oder sollten die amerikanische Bevölkerung

auf vielfältige Weise ansprechen. Mit dem Eintritt der USA

in den Zweiten Weltkrieg begannen die sog. German-American

Loyalty Hour, in denen die deutschen Emigranten unter dem

Titel 'We fight back 1 ihre Übereinstimmung mit den Kriegszielen

der Amerikaner bekundeten.

D-Ton (Erste Sendung der German-American Loyalty Hour vom Sept.1942)

l Parallel zur German-American Loyalty Hour, die nur -in den

USA selbst empfangen werden konnte, rief das Office of War

Information einen staatlichen Auslandsfunk 'The Voice of

America 1 ins Leben. Als Stimme Amerikas brachte er ein regel-

mäßiges deutschsprachiges Programm, an dem auch Emigranten

mitarbeiteten, wie in der Sendung vom 16.April 1943 Lotte

Lenya mit dem von Bertolt Brecht und Kurt Weill geschriebenen

Lied einer deutschen Mutter.

0-Ton (Lotte Lenya in der 'Stimme Amerikas' vom 16.4.1943)

l Weitaus weniger lyrisch ging es bei den Emigrantensendern

in der Sowjetunion zu. Nach dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffs-

pakt vom 25.August 1939 schien es im Deutschen Reich keine ver-

folgten Kommunisten mehr zu geben - jedenfalls wenn man dem

offiziellen Programm von Radio Moskau Glauben schenkte. Sendungen,

die gegen das jeweilige andere Land gerichtet waren, verschwanden

übaa: buchstäblich über Nacht, wie etwa ein bereits angekündigter

Vortrag über die 'Weltherrschaftspläne der Komintern'. Die

Verantwortlichen der Staatsrundfunkanstalten reagierten so,

wie es die politisch Mächtigen von ihnen verlangten.
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Für antinazistische Agitation im Sinne der deutschen Emigranten

stand das deutschsprachige und jetzt auch deutschfreundliche

Programm von Radio Moskau nicht mehr zur Verfügung. Das Bild

änderte sich erst mit dem 'Unternehmen Barbarossa 1, dem deutschen

Angriff auf die Sowjetunion am 22.Juni 1941. Die Siebte Abteilung

der politischen Hauptverwaltung der Roten Armee, die für die

psychologische Kriegführung im sowjetischen Militärstab zuständig

war, reagierte auf die deutsche Aggression mit einer publizistischen

Offensive, die vor allem von den Emigranten getragen wurde.

Innerhalb kurzer Zeit entstanden der 'Deutsche Volkssender1

des Zentralkomitees der deutschen Kommunisten, der 'Sender

Österreich' der KPÖ und der•'Sudetendeutsche Freiheitssender1

der KPTsch. Ausgebildete und engagierte Journalisten gab es

unter den kommunistischen Emigranten mehr als genug, z.B.

den 1939 aus Prag geflüchteten Leopold Grünwald, der am Pariser

Institut zum Studium des Faschismus die propagandistische

Wirkung des Rundfunks kennengelernt hatte.«

-Ton v̂ . Wir waren evakuiert, als die Deut-
schen an Moskau herankamen, nach Ufa, die Hauptstadt Basch-
kiriens, und dort haben wir schon die Tatsache vorgefunden,
daß die Komintern, als die veranstaltende Körperschaft eine
ganze Reihe von illegalen Sendern ins Leben gerufen hat und
vor allem die -KPTsche hatte zwei Sender gehabt, einen
tschechischen und einen slowakischen Freiheitssender. Wir
hatten keinen als sudetendeutsche Emigration, obwohl wir
zahlenmäßig in der Sowjetunion eigentlich die Mehrheit der
tschechoslowakischen Emigration gebildet haben und deswegen
hab en wir verlangt,

"daß auch ein sudetendeutscher Sender gegründet;
. wird, es war ein Ansuchen, daß wochenlang betrieben wurde

und dann kam es auch dazu.
Wir~haben zweimal täglich gesendet, auf verschie-

denen Wellenlängen, vor allem auf Kurzwelle und zwar war
das für die Sudeten eigentlich kein so großes Problem in
bezug auf die nationalsozialistische Herrschaft, weil in den
Sudeten ja von der Tschechoslowakei her Geräte vorhanden
waren, die auf Kurzwellen eingestellt waren. Also nicht so,
wie der Volksempfänger in Deutschland, der keine Kurzwellen
hatte .
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l Die Mißachtung des Abhörverbotes im Reichsprotektorat Böhmen

und Mähren war den Nationalsozialisten ein ständiges Ärgernis,

denn selbst auf die tschechische Polizei konnten sie sich

in dieser Hinsicht nicht verlassen. 1942 wurden 9 Beamte von

einem Brünner Sondergericht zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt,

weil sie, wie es hieß, dem 'verbrecherischen Hang gefrönt1

hatten, Auslandssender zu hören. Heydrich, von Hitler als

Reichsprotektor eingesetzt, ließ in Ortschaften, in denen

die Parolen der Feindsender besondere Verbreitung fanden,

kurzerhand alle Radiogeräte beschlagnahmen; der Erfolg blieb

allerdings gering. Dieses starke Interesse für Berichte aus
o

dem Ausland nutzten die Exilsender in der Sowjetutnion geschickt.

Von der Roten Armee schon reichlich mit Informationen versorgt,

durften die Redakteure in den Kriegsgefangenenlagern noch

zusätzlich Befragungen durchführen. Die sowjetischen Zensoren,

zumeist Bevollmächtigte des Exekutivkomitees der Komintern,

mußten in den ihnen vorgelegten Manuskripten nur selten etwas

streichen oder ändern; sie konnten sich auf die Selbstzensur

der kommunistischen Emigranten verlassen. Ein ausschlagggebender

Grund für den Erfolg der Emigrantensender ist sicherlich der

Verzicht auf eine spezielle Propaganda für das Sowjetsystem.

Leopold Grünwald:

3-Ton V2L Wir haben ganz bewußt die Propaganda für das sowjetische System
zurückgestellt. Wir haben bwußt alles konzentriert auf die
Frage Krieg und Hitler und das war nicht nur bei uns so, das
war auch bei fast allen anderen Sendern so, daß sie nirgends
eine spezielle Sowjetpropaganda gemacht haben.

l Selbst Radio Moskau übte sich in Zurückhaltung. Im deutsch-

sprachigen Programm dominierten Nachrichten über die militärische

Situation und über die innenpolitische Lage in Deutschland.
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Radio Moskau hielt sich dabei getreu an die Parole, die Stalin

1942 ausgegeben hatte:"Die Hitler kommen und gehen, aber das

deutsche Volk, der deutsche Staat, bleibt." Die Kollektivschuld-

these erhielt für die sowjetische Führung erst nach dem Zweiten

Weltkrieg Gewicht, als die Vertreibung der Deutschen aus ihren

angestammten Wohngebieten gerechtfertigt werden mußte.

In allen Sendungen während des Zweiten Weltkriegs wurde sorg-

fältig unterschieden zwischen den verbrecherischen National-

sozialisten mit Hitler an der Spitze auf der einen Seite und

dem deutschen Volk auf der anderen. Am deutlichsten fand diese

Trennung im Programm des 'Nationalkomitees Freies Deutschland1

ihren Niederschlag. So heißt es in dem Gründungsmanifest,

das der Präsident der von deutschen Kommunisten ins Leben
fi'ncA /vW-tg/fr^

gerufenen Organisationen! IsTjuni 1943 in dem Sender des National-

komitees verlas:

Ton (Sendung des NKFD vom 13.7.43)

l Aufgabe des Nationalkomitees war es, nach der Kapitulation•

der 6.Armee unter Generalfeldmarschall Paulus bei Stalingrad

deutsche Soldaten und Offiziere für die propagandistische

Arbeit gegen Hitler zu gewinnen. Als einer der ersten kriegs-

gefangenen deutschen Offiziere erklärte sich der Jagdflieger

Heinrich Graf von Einsidel, ein Urenkel Bismarcks, zur Zusammen-

arbeit bereit.

— Unsere Motivation damals war, daß wir erkannt hatten, oder einige
jedenfalls der Kriegsgefangenen erkannt hatten, teilweise vor ihrer
Gefangennahme, teilweise nach ihrer Gefangennahme, jedenfalls nach
Stalingrad, daß Deutschland den Krieg hoffnungslos verloren hatte,
daß es ihn nur noch hinschleppen konnte um den Preis unermeßlicher
Opfer und daß Deutschland mit jedem Tag der Fortführung dieses
Krieges nicht nur schwächer und ohnmächtiger, sondern auch schuldiger
wurde. Wir wußten, daß es kein Herausschwindeln aus der Niederlage
mehr gab, daß es keinen Sonderfrieden mit den Westen oder Osten
mehr gab, sondern daß nur die Beseitigung des Hitlerregimes, das
Eingeständnis der Niederlage, die Beseitigung des Hitlerregimes
durch das deutsche Volk selbst den Bestand des Deutschen Reiches
retten konnte.
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l Zusammen mit Erich Weinert und dem Ingenieurmajor Karl Hetz

bildete Heinrich Graf von Einsiedel das Präsidium des National-

komitees, das alle Hoffnungen auf einen Militärputsch in Deutsch-

land setzte.

-Ton ix Wir'wußten daß ein Putsch äußerst schwierig war, auch Generäle
~~ brauchen ja eine Truppe auf die sie sich verlassen können.

Diese Truppe existierte eben nicht,und wir versuchten, dem deutschen
Volk, dem innerdeutschen Widerstand, der ja aus verständlichen
Gründen nicht die Aufklärung treiben konnte, das hofften wir
von_außen her erreichen zu können.

l Die Schwierigkeit, mit der die Mitglieder des Nationalkomitees

zu kämpfen hatten, war der Standort Moskau, denn die Goebbels-

propaganda betonte immer wieder, daß die Sowjets keine Kriegs-

gefangenen machten, sondern die deutschen Soldaten sofort

umbringen würden. Der Sender des Nationalkomitees sei deshalb

ein großangelegter Schwindel. An dieser Einschätzung in Deutschland

änderte auch die Rede von Generalfeldmarschall Paulus wenig,

der am S.August 1944 den Beitritt von 50 Wehrmachtsgenerälen

zum Nationalkomitee über den Moskauer Sender begründete.

-Ton ( Sendung des NKFD vom S.August 1944)

l Erst die auch bei anderen Sendern übliche Praxis, Kriegsgefangene

zu ihren Angehörigen sprechen zu lassen oder Grüße zu verlesen,

erhöhte die Glaubwürdigkeit des Senders. Die deutschen Behörden

ließen nämlich alle Briefe und Postkarten aus der Sowjetunion

verschwinden.

-Ton X Deshalb war natürlich
das Verlesen von Namen von Kriegsgefangenen im Sender Freies
Deutschland, der in Moskau stand, äußerst wichtig, denn das hat
viele Menschen, viele Familien, deren Angehörige in Rußland ver-
mißt waren, dazu gebracht, sich unsere Sendungen anzuhören, weil
sie auf diese Weise hofften, Aufschluß über das Schicksal ihrer
Vermißten auf diese Weise zu bekommen.

-Ton (Erkennungsmelodie für das deutschsprachige Programm der Kriegs-
gefangenen - BBC 1944) darüber:
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l Vor allem die BBC konnte mit ihren speziellen Programmen, in denen

die Namen von deutschen Kriegsgefangenen verlesen wurden, große

Erfolge erzielen. Sie waren so attraktiv, daß sie selbst zu un-

«/
gustigen und für deutsche Hörer gefährlichen Sendezeiten, nämlich

tagsüber, ihr Publikum fanden. Wer einen Angehörigen vermißte,

der mußte allerdings geduldig sein, denn die Redakteure des deutsch-

sprachigen Programms gaben die Namen erst kurz vor dem Termin

bekannt, an dem die Angehörigen vom Roten Kreuz informiert

werden sollten. So sicherte man sich ein interessiertes und in jedem
zwangsläuf icLi

Fall mutiges Publikum, das sich^auch d i e M e l d u n g e n über die

Verbrechen der eigenen Landsleute anhören mußte - z.B. über

die Vernichtung der Juden am 24.12.1942.

0-Ton (BBC vom .24.12.42)

l Dieser Bericht über den Massenmord an den europäischen Juden

zählt zu den Raritäten aus dem BBC-Programm, denn es wurde

zwar regelmäßig über die Verbrechen berichtet, die die Deutschen

in den besetzten Gebieten an der Bevölkerung verübten, aber

der Massenmord an den Juden blieb fast ausgeklammert. Die

Gründe dafür nennt der Politikwissenschaftler Richard Löwenthal,

der zu dieser Zeit in England im Exil lebte.

0-Ton X̂  ßei den Rüssen war das Prinzip,
daß man von Massenmorden der Deutschen in Polen und Rußland sprach,
aber nicht sagte, daß es sich speziell um Juden handelte.
Das ist auch viele Jahre nach dem Krieg noch genauso fortgesetzt
worden. Bei den Westmächten war z.T. die Sorge, daß der Druc
auf sie zu versuchen, europäischen Juden einen Ausweg zu geben,
etwa nach dem damals noch englisch kontrollierten Palästina
oder auch nach Amerika wachsen würde. Und infolgedessen haben sie
es nicht nur in ihren Sendungen nach Deutschland leise_gehalten,
sondern auch zuhause.
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Hinzu kam, daß man bei den deutschen Hörern nicht die Angst

vor Racheaktionen nach dem verlorenen Krieg schüren wollte.

Außerdem fürchteten die Programmverantwortlichen, daß unter

diesen für unmöglich gehaltenen Meldungen die Glaubwürdigkeit

der BBC leiden könnte.Diese Besorgnis war nicht unbegründet,

denn seit Beginn des Zweiten Weltkriegs verbreiteten zahlreiche

von den Deutschen und den Alliierten eingerichtete Geheimsender

irreführende Informationen. Diese sog. 'schwarzen' Sender gaben

ihre wahre Identität nicht zu erkennen. Sie sollten bei den
l in djj]__g_egnerisehen Staaten )

HörernY'd'eTiEirTdruck erweckerTj als handele es sich bei den
1 im eigenen L_a_nd. /

Sendungen um die Stimme der inländisch e4 Opposition^In [Deutschland

wurden die Programme der verschiedenen Schwarzsender im Concordia-

Büro in Berlin koordiniert. Die Mitarbeiter stammten zumeist

aus dem Propagandaministerium. Bei der Rekrutierung von möglichst

kompetenten Mitarbeitern war Goebbels nicht zimperlich. So

zwang er den früheren Vorsitzenden der kommunistischen Fraktion

im deutschen Reichstag, Ernst Torgier, an dem angeblich kommunisti-

schen Sender 'Radio Humanite' mitzuwirken, der im Frankreichfeld-

zug für allerhand Verwirrung auf französischer Seite sorgte.

Auch die anderen deutschen Geheimsender konnten mit einem zahlen-

mäßig nicht kleinen Publikum rechnen, denn durch die Zusammenarbeit

mit den Geheimdiensten war es ihnen möglich, seismographis.cn

genau die Stimmungen in den gegnerischen Staaten wiederzugeben

und damit Vertrauen zu gewinnen. Besonderer Beliebtheit in Groß-

britannien erfreute sich Wiliam Joyce, alias Lord Haw-Haw, der schon

vor dem Krieg als Funktionär einer britischen Faschistenorganisa-

tion gearbeitet hatte. Im näselnden Ton der besseren englischen

Gesellschaft schürte er von Berlin aus die Unzufriedenheit

mit der konservativen Regierung Chamberlain. Selbst der britische

Geheimdienst benötigte einige Zeit, um herauszufinden, daß

der Sender nicht auf der Insel stand. Zu Kriegsbeginn sollen
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rund 10 Millionen Briten die Schimpfkanonaden von Lord Haw-

Haw gehört haben. Die Regeln einer journalistisch fairen Bericht-

erstattung hatten für die Schwarzsender keine Bedeutung -

weder auf deutscher noch auf britischer oder russischer Seite.

Die Engländer selbst installierten die ersten Geheimsender recht spät,

und zu einer schlagkräftigen Waffe wurde die schwarze Propaganda

erst unter Sefton Delmer, der mit dem 'Soldatensender Calais',

dem 'Kurzwellensender Atlantik', dem 'Wehrmachtssender Nord'

und 'Gustav Siegfried eins1 selbst die deutsche Abwehr beeindruckte.

Der Detailreichtum, für den ein dichtes Netz von britischen

Spionen und die Findigkeit von Delmers Mitarbeitern sorgte,

garantierte ein hohes Maß an Authe'tizität. In einer Denkschrift

vom B.Juni 1941 hatte Delmer seine Ziele formuliert - im Hinblick

auf 'Gustav Siegfried eins'. Darin heißt es:

Unsere Hörer sollen das Gefühl haben, die privaten Sendungen

einer Geheimorganisation mitzuhören, deren Mitglieder vermutlich

wissen, welches Programm die Organisation hat. Was der Hörer

von diesem Programm erfährt, entnimmt er den Nachrichten,

die wir bringen. Er stellt fest, daß wir Anti-Kommunisten

sind, die Hitler früher für einen recht guten Mann gehalten

und sogar an seiner Seite gekämpft haben, die aber jetzt empört

sind über die Korruption, Gottlosigkeit, Profitgier, Posten-

jägerei, Selbstsucht, Cliquenwirtschaft und das System, das

die Partei über das Gesetz stellt.

Und so klang 'Gustav Siegfried eins' z.B. im September 1941:

(Gustav Siegfried eins vom 21./22.9.1941)
O.H t K

Mit zotigen und s^clks-ti pornografischen Ausdrücken wurde nicht

gegeizt. Hinzu kam, daß man bei den von Delmer initiierten

Soldatensender Musik hören konnte, die in Deutschland längst

verboten war, nämlich amerikanischen Jazz.
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Die Soldatensender, die die Kampfmoral bestimmter deutscher

Truppenteile untergraben sollten, waren so erfolgreich, daß

auch die Amerikaner in den letzten Kriegsmonaten zu dieser

Waffe griffen. Getarnt als deutscher Wehrmachtssender mit

Standort am Rhein operierte von Luxemburg aus der Sender '1212'.

-Ton ( '1212' vom 8.12.1944)

l Ziel des Senders war es, den Übergang der Amerikaner über

den Rhein zu erleichtern. Dazu bediente man sich aller Tricks

der schwarzen Propaganda. Hanus Burger, der damals als Emigrant

und amerikanischer Soldat an dem Sender mitarbeitete:

-Ton *_̂ _ Unsere militärische Aufgabe, und nur um eine solche handelte es
sich, bestand darin, unsere Hörer militärisch hundertprozentig treu
und brav und richtig zu informieren. Und das haben wir ja auch bis
zum Schluß eingehalten. Die Absicht war, daß wir sie solang daran
gewöhnen sollten, daß Radio 1212 militärisch immer die Wahrheit
sagt, bis wir ihnen einmal eine große falsche Karte hineingeschwin-
delt haben; das war die Aufgabe dieses Senders und die hat er
erfüllt. Alle anderen Nachrichten, die sich mit dem Zivilleben
befaßten, die waren gespickt mit besonderen Formulierungen,
auch gelegentlichen Unwahrheiten,und vor allen Dingen in der
Zusammenstellung lieferten sie ein aufreizendes Bild.

1 Sender 1212 erfüllte seinen Auftrag, indem er durch eine authentisch

klingende Spielszene die deutschen Truppen zwischen Remagen und

Andernach so verwirrte, daß die Amerikaner ihren Brückenkopf

fast ohne Gegenwehr entscheidend ausbauen konnten.

Andere amerikanische Sender wie ABSIE, eine Filiale der

Voice of America, oder Radio Freies Luxemburg mit Hans Habe

trieben kein Versteckspiel mit ihren deutschen Hörern. Im Auftrag

und unter der Kontrolle der Abteilung für psychologische

Kriegsführung des Alliierten Oberkommandos arbeiteten zahlreiche

europäische Emigranten, unter ihnen auch Golo Mann.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs trugen sie als Programmberater,

Kontrollofiziere und Chefredakteure zum Aufbau des öffentlich-

rechtlichen Rundfunksystems in der Bundesrepublik bei.


