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Zusammenfassung
Diese Arbeit befaßt sich mit einem noch weitgehend unbekannten Aspekt 

der Appeasement-Politik: mit Chamberlains Propaganda gegenüber der 
deutschen Bevölkerung zwischen dem Münchener Abkommen vom Sep
tember 1938 und der alliierten Niederlage in Norwegen im April 1940. An
hand umfangreicher und größtenteils unveröffentlichter Quellen aus briti
schen und deutschen Archiven werden erstmalig die institutionellen Rah
menbedingungen und inhaltlichen Entwicklungen der britischen Deutsch
landpropaganda im Detail rekonstruiert. Zugleich wird die Propagandakam
pagne in den größeren Rahmen von Chamberlains Appeasement-Politik 
eingebettet Dieser methodische Ansatz, der zwischen den traditionell ge
trennten Bereichen der Propagandaforschung und Diplomatiegeschichte zu 
vermitteln versucht, eröffnet neue Perspektiven und führt zu Erkenntnissen, 
die die bisherige Forschung in vielerlei Hinsicht ergänzen bzw. revidieren.

Institutionell zeigt sich die britische Propagandakampagne gegen das 
Dritte Reich als ein komplexer Prozeß, in den sämtliche Entscheidungsebe
nen der britischen Außenpolitik, die britischen Geheimdienste und die 
Rundfunkgesellschaft BBC involviert waren. Inhaltlich liegt der Schwer
punkt der Untersuchung auf einer Rekonstruktion des britischen Bildes vom 
deutschen Volk und seines Verhältnisses zum Nationalsozialismus sowie - 
daran anknüpfend - in der Analyse der Propagandastrategien und -konzepte, 
welche die britische Regierung als geeignet betrachtete, den Widerstand der 
Deutschen gegen Hitlers Außenpolitik zu schüren bzw. einen Regimewech
sel im Dritten Reich herbeizuführen. Als Bezugsrahmen ist dabei nicht nur 
die britische Außenpolitik auf diplomatischer Ebene ständig präsent, zu de
ren Unterstützung die Propaganda betrieben wurde, sondern auch die natio
nalsozialistische Propaganda, deren Widerlegung eines der Hauptziele der 
britischen Propagandakampagne war.

Insgesamt führt diese Arbeit zu einer umfangreichen Neuinterpretation 
der Appeasement-Politik: Kennzeichnend ist für diese nicht nur das bekann
te Bemühen, Hitler auf Regierungsebene durch ständigen Dialog, durch 
weitreichende Zugeständnisse, aber auch durch Androhung militärischen 
Widerstandes von weiteren Aggressionsakten abzuhalten, sondern - zu
nächst in scheinbarem Widerspruch dazu - auch das subversive Bestreben, 
unter Umgehung des NS-Regimes die deutsche Bevölkerung direkt zu be
einflussen und ihren Widerstand gegen Hitlers aggressive Außenpolitik zu 
schüren. Im Lichte der britischen Deutschlandpropaganda erscheint die Ap
peasement-Politik nunmehr als eine Strategie aus zwei sich ergänzenden 
Säulen. Die erste Säule bildeten die offiziellen Kontakte auf diplomatischer 
Ebene, die bekannte Doppelstrategie aus britischen Verhandlungsangeboten 
und Abschreckungsmaßnahmen. Als eine zweite Säule der Appeasement- 
Politik trat Ende September 1938 die Propaganda hinzu, mit der Chamber- 
lain den Friedenswillen der Deutschen zu stärken versuchte in der Hoff
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nung, Hitler werde sich dem Druck der deutschen öffentlichen Meinung 
beugen und eine gemäßigtere Außenpolitik verfolgen.

Die britische Deutschlandpropaganda sollte dabei im Laufe der Zeit ei
nem weitreichenden funktionellen und inhaltlichen Wandel unterworfen 
sein. Innerhalb der Appeasement-Politik Neville Chamberlains lassen sich 
fünf Phasen unterscheiden, in denen die britische Regierung dem direkten 
Kommunikationsprozeß mit der deutschen Bevölkerung unterschiedlich 
große Bedeutung beimaß und verschiedene Propagandastrategien und - 
inhalte zum Einsatz brachte. Diese Entwicklungsstadien reichen von einer 
ersten Phase, in der Großbritannien seine außenpolitischen Beziehungen 
zum Dritten Reich ausschließlich auf Regierungsebene verfolgte, über eine 
Zwischenperiode, in welcher neben der Diplomatie auch die propagandisti
sche Beeinflussung der Deutschen eine zentrale Rolle in der britischen Au
ßenpolitik spielte, bis hin zur Zeit des „Sitzkrieges“, in der die Propaganda 
die diplomatischen Beziehungen zwischen Großbritannien und dem Dritten 
Reich ganz ersetzen sollte und explizit darauf ausgerichtet war, das Hitler
regime zu stürzen und Kontakt zu einer neuen deutschen Regierung zu 
knüpfen, mit der London Frieden würde schließen können. Im Lichte der 
britischen Propaganda betrachtet erscheint daher die Zeit des „Sitzkrieges“ 
als Fortsetzung der Appeasement-Politik, die sich jetzt aber nicht mehr an 
die NS-Regierung, sondern ausschließlich an das deutsche Volk und an die 
deutsche Opposition richtete. Zuletzt mußte die britische Regierung jedoch 
einsehen, daß ihr Versuch, eine Revolution in Deutschland zu entfachen und 
den Krieg politisch zu beenden, erfolglos geblieben war; das Dritte Reich 
ließ sich nicht einfach durch Propaganda zum Einsturz bringen, sondern 
mußte militärisch besiegt werden. Diese Einsicht erfolgte fast zeitgleich zur 
alliierten Niederlage in Norwegen, die zum Sturz Chamberlains Anfang Mai 
1940 fuhren sollte.

So wie Chamberlains Appeasement-Politik auf diplomatischer Ebene 
scheiterte, weil sie Hitler irrtümlicherweise den Wunsch nach Erhalt des 
Friedens unterstellte, so sollten auch die britischen Beschwichtigungsversu
che gegenüber der deutschen Bevölkerung auf Propagandaebene scheitern, 
weil sie auf der falschen Vorstellung von der Existenz einer quasi
demokratischen Öffentlichkeit im Dritten Reich und auf dem Glauben an die 
Gegnerschaft der Mehrheit der Deutschen zum NS-Regime beruht hatten. 
Die alliierte Niederlage in Norwegen sollte überdies die britische Propagan
dastrategie als hoffnungslos wirklichkeitsfremd, unüberzeugend und der 
deutschen Mentalität unangepaßt entblößen - auch dies ist zu einem großen 
Teil den illusionären Vorstellungen Londons vom Dritten Reich und den 
Deutschen zuzuschreiben.
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Einleitung
Es war der Abend des 27. September 1938. Die letzten Vermittlungsver

suche der britischen Regierung im Konflikt zwischen dem Dritten Reich 
und der Tschechoslowakei um das Sudetenland waren gescheitert: Hitler 
stellte auf seinen zweiten Treffen mit Neville Chamberlain in Bad Godes
berg und mit Sir Horace Wilson in Berlin wenige Tage später ultimativ die 
Forderung, Prag solle sofort die sudetendeutschen Gebiete an das Reich 
abtreten. Alle Welt erwartete mit Schrecken den Ausbruch des zweiten gro
ßen Krieges binnen einer Generation. Angesichts der akuten Kriegsgefahr 
ordnete Chamberlain die Mobilmachung der britischen Kriegsmarine an und 
berief die Luftabwehreinheiten der Territorialarmee ein; Freiwillige verteil
ten im Auftrag der Regierung Gasmasken an die Bevölkerung; in London 
wurden in den Parks Luitschutzgräben ausgehoben und die Kinder aus der 
Stadt evakuiert. An diesem Abend strahlte die BBC auf Anweisung der bri
tischen Regierung ihre erste deutschsprachige Sendung aus - eine Simultan
übersetzung der Rundfunkansprache, die der Premierminister gerade an die 
britische Nation hielt Darin verurteilte er zwar Hitlers Ultimatum von Bad 
Godesberg und erklärte, daß Großbritannien militärisch einsatzbereit sei, 
sollte Hitler beschließen, die Sudetengebiete gewaltsam in das Reich ein- 
zugliedera. Doch zugleich betonte Chamberlain, daß die Sudetenfrage kein 
unlösbares Problem darstelle und daher auch nicht die Verwicklung des bri
tischen Empire in einen europäischen Krieg wert sei. Er bot an, ein drittes 
Mal nach Deutschland zu fliegen, wenn er dadurch einen Krieg verhindern 
könnte. Um sicherzustellen, daß diese Rede von möglichst vielen Deutschen 
gehört würde, wurde sie nicht nur von der BBC gesendet, sondern der briti
sche Geheimdienst organisierte überdies ihre Ausstrahlung durch einen Pri
vatsender im Großherzogtum Luxembourg, dessen Sendungen sich bei der 
deutschen Bevölkerung großer Beliebtheit erfreuten.

Die britische Propagandakampagne gegen die deutsche Bevölkerung 
während der akuten Krisentage vom September 1938 sollte jedoch keine 
vereinzelte Episode in den deutsch-britischen Beziehungen bleiben. Zwar 
konnte der deutsch-tschechische Konflikt auf der Vier-Mächte-Konferenz in 
München am 29. September beigelegt werden, da Großbritannien und 
Frankreich der Abtretung des Sudetenlandes an das Dritte Reich zustimm
ten, während Hitler im Gegenzug Gewaltverzicht gelobte. Dennoch be
schloß Chamberlain, die Rundfunkpropaganda gegenüber der deutschen 
Bevölkerung auch nach dem Ende der internationalen Krise fortzusetzen. 
Das Außenministerium informierte Anfang Oktober die BBC „[...] that it 
was regarded as a matter of national importance that the broadcasts in Ger
man [...] should continue without a break and become a permanency.“1

1 Vermerk von Christopher Warner, 4.10.1938, PRO, FO 395/623, P 2868/2645/150.
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In den folgenden Monaten intensivierte London seine Propaganda konti
nuierlich: die Sendezeit wurde schrittweise verlängert, zu den Nachrichten
sendungen kamen politische Kommentare hinzu; neben den Kurzwellensen
dern wurden bald auch Mittelwellensender eingesetzt (eine Neuheit in der 
Geschichte der Auslandspropaganda der Zwischenkriegszeit), um den Emp
fang der Sendungen auch auf den im Dritten Reich weitverbreiteten billigen 
„Volksempfängern“ zu ermöglichen und eine größere Hörerschaft zu errei
chen; neben den Rundfunksendungen von BBC und Radio Luxembourg 
probierte die britische Regierung eine ganze Reihe weiterer Propagandame
dien und -methoden aus, und innerhalb des Foreign Office und der BBC 
wurden umfangreiche institutioneile Strukturen geschaffen, die sich eigens 
mit der Herstellung von Propagandamaterial für die deutsche Bevölkerung 
beschäftigten. Selbst das britische Kabinett und hochrangige Regierungs
mitglieder wie der Außenminister und sein Staatssekretär befaßten sich im
mer wieder persönlich mit organisatorischen und inhaltlichen Fragen der 
Deutschlandpropaganda. Dies alles deutet darauf hin, daß die Londoner Re
gierung ihrer Propagandakampagne gegenüber der deutschen Bevölkerung 
eine große politische Bedeutung heimaß Welche Funktion sollte diese je
doch erfüllen? Stand sie nicht auf den ersten Blick im Widerspruch zu den 
außenpolitischen Zielen Großbritanniens, der Beschwichtigung Hitlers?

Die Jahre 1938 und 1939 gelten als Inbegriff der Appeasement-Politik, 
die aufs engste mit dem Namen des damaligen Premierministers Neville 
Chamberlain verknüpft ist Den Höhepunkt dieser Politik bildete die Konfe
renz von München im September 1938, auf der Großbritannien und Frank
reich in Abwesenheit der tschechoslowakischen Regierung der Abtretung 
des Sudetenlandes an Deutschland zustimmten, nachdem Hitler gedroht 
hatte, dieses gewaltsam in das Reich einzugliedem, was unweigerlich zu 
einem europäischen Krieg geführt hätte. Als Hitler nur sechs Monate später 
in Prag einmarschierte und das Münchener Abkommen brach, auf dem er 
sich zum Gewaltverzicht verpflichtet hatte, sahen die Westmächte jedoch 
tatenlos zu, obwohl sie in München die Integrität der sogenannten „Rest- 
tschechei“ garantiert hatten. Kein Wunder also, daß der Begriff »Appease
ment“ seither eine negative Bedeutung besitzt und häufig als Synonym ver
wendet wird für eine Politik des Nachgebens gegenüber den Forderungen 
und Drohungen von Diktatoren aus einer Position der Schwäche heraus, 
ohne auf angemessene Gegenleistungen und Garantien zu bestehen.

Von der Geschichtsschreibung ist Chamberlain immer wieder als naiver 
Provinzpolitiker dargestellt worden, der sich von Hitler um den Finger habe 
wickeln und in die Irre führen lassen und der trotz aller Warnungen bis zum 
Schluß geglaubt habe, den Diktator durch weitgehende Zugeständnisse 
beschwichtigen zu können. Doch Chamberlain war keineswegs ein unerfah
rener Politiker und seine Außenpolitik keine Strategie des feigen Nachge
bens gegenüber den Diktatoren. Die Appeasement-Politik stand nicht nur in 
der jahrhundertealten Tradition britischer Friedenspolitik weltweit, sondern 
sie war eine erzwungene Antwort auf die strategische Notlage des Insel
reichs. Die mannigfachen militärischen Bedrohungen des britischen Welt
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reichs und die prekäre Finanzlage geboten es der britischen Regierung, die 
Zahl der potentiellen Feinde zu reduzieren und den Ausbruch eines Krieges 
so lange wie möglich hinauszuschieben, bis Großbritannien seine Rüstung 
ausreichend gestärkt haben würde. In diesem Sinne war Chamberlains 
Beschwichtigungspolitik eine rationale Strategie, die ganz im nationalen 
Interesse Großbritanniens stand: durch die Erfüllung legitimer Forderungen 
sollte Hitler beschwichtigt und ein blutiger, kostspieliger Krieg, bei dem alle 
Seiten nur Verlierer sein konnten, verhindert werden.

Für Chamberlain bedeutete Appeasement niemals eine Politik des Frie
dens um jeden Preis - sonst hätte er nicht im September 1939 Hitler den 
Krieg erklärt. Er wollte die Streitursachen in den deutsch-britischen Bezie
hungen beseitigen, doch gleichzeitig jeden Versuch Hitlers, Europa oder die 
Welt gewaltsam zu beherrschen, im Keim ersticken. Neben dem Versuch, 
Hitler durch eine Revision der ungerechten Bestimmungen des Versailler 
Vertrages auf dem Verhandlungswege zu beschwichtigen, legte die britische 
Regierung daher ein umfangreiches Aufrüstungsprogramm auf, das Hitler 
signalisieren sollte, daß sich eine gewaltsame Lösung seiner territorialen 
Forderungen nicht lohnen würde, weil sie zu einem Krieg mit dem briti
schen Weltreich und seinen Verbündeten führen mußte, den Deutschland 
nicht würde gewinnen können. Die Geschichtsschreibung hat die britische 
Appeasement-Politik daher eine Doppelstrategie aus Versöhnungsbereit- 
schaft und Abschreckung genannt. Als den eigentlichen Kem seiner Ap- 
peasement-Politik betrachtete Chamberlain zwar immer die versöhnliche 
Komponente, die Erfüllung der legitimen territorialen und wirtschaftlichen 
Forderungen des Dritten Reiches, die eine Folge der ungerechten Bestim
mungen des Versailler Vertrages waren. Im Gegenzug verlangte London 
jedoch ein Versprechen Hitlers, den status quo in Mittel- und Osteuropa zu 
akzeptieren und alle ausstehenden Streitfragen einvemehmlich am Verhand
lungstisch zu lösen.

In den gewöhnlichen Interpretationsmustem, welche die Appeasement- 
Politik als eine Doppelstrategie aus Verhandlungsangeboten und Abschrek- 
kungsmaßnahmen charakterisieren, hat die britische Propaganda gegenüber 
der deutschen Bevölkerung keinen Platz. Aus dieser Perspektive gesehen 
war Appeasement eine Strategie auf diplomatischer Ebene, die sich von 
einer Regierung an eine andere wandte und in der die Völker Großbritanni
ens und Deutschlands keine politische Rolle spielten. Die britische Propa
ganda richtete sich jedoch nicht an die deutsche Reichsregierung, sondern 
ausdrücklich an das deutsche Volk. Nun versteht es sich, daß jeder Versuch 
einer ausländischen Regierung, über die Köpfe der NS-Regierung hinweg 
mit den Deutschen zu kommunizieren, Hitler provoziert und verärgert haben 
dürfte, untergrub dieses Vorgehen doch das Informationsmonopol und damit 
die Autorität des NS-Regimes. Aus der Sicht der Nationalsozialisten machte 
es wenig Unterschied, ob eine ausländische Propaganda die deutsche Be
völkerung „objektiv“ über außenpolitische oder sonstige Ereignisse zu in
formieren versuchte, oder ob sie durch regimekritische Berichte gezielt zum 
Boykott von Hitlers aggressiver Außenpolitik oder gar zum Sturz des Dikta
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tors aufrief. Die Inhalte der ausländischen Propaganda konnten noch so hit
lerfreundlich sein: für das Berliner Regime stellte alleine schon der Akt der 
direkten Kommunikation mit der deutschen Bevölkerung eine Provokation 
dar. Tatsächlich argumentierte auch ein Teil der britischen Regierungselite 
im Sommer 1938, daß Appeasement und Propaganda zwei unvereinbare 
Gegensätze seien, weil die Propaganda die internationale Atmosphäre ver
giften und jegliche Annäherung an die diktatorischen Regime bereits im 
Keim ersticken würde.

Was versprach sich Chamberlain also von dem Spagat, einerseits mit Hit
ler auf diplomatischem Wege ein dauerhaftes Friedensabkommen zu ver
handeln und andererseits Propaganda an die deutsche Bevölkerung zu rich
ten, die den deutschen Diktator aller Wahrscheinlichkeit nach provozieren 
und damit die Aussichten auf eine Verständigung mit dem Dritten Reich 
verschlechtern mußte? Was erhoffte er sich von der deutschen Bevölkerung, 
die unter der totalitären Diktatur des Dritten Reiches ihrer politischen Ein
flußmöglichkeiten weitgehend beraubt war? Welchen Zweck sollte die Pro
paganda erfüllen, wenn nicht die langfristige Unterwanderung der Autorität 
des NS-Regimes in den Augen des deutschen Volkes? Welche Rolle spiel
ten dann aber die fortgesetzten Beschwichtigungs- und Abschreckungsver
suche auf diplomatischer Ebene? Warum begann Chamberlain gerade am 
27. September 1938, auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise, an die deutsche 
Bevölkerung zu appellieren, während er wenige Wochen zuvor noch jegli
che Propagandaaktivitäten, die als gegen das Dritte Reich hätten interpretiert 
werden können, strikt abgelehnt hatte, um Hitler nicht zu provozieren? 
Warum wurde die Propagandakampagne in den Monaten nach der Münche
ner Konferenz immer stärker ausgeweitet, während die Beziehungen auf 
diplomatischer Ebene immer frostiger wurden? Warum begann Großbritan
nien den Zweiten Weltkrieg nicht mit militärischen Angriffen gegen das 
Dritte Reich, sondern mit einer riesigen Propagandakampagne - mit dem 
Abwurf von Millionen von Flugblättern über Deutschland und einem per
sönlichen Rundfunkappell des britischen Premierministers an das deutsche 
Volk?

Auf diese Fragen sucht man bisher vergeblich nach einer Antwort Weder 
die Appeasement-Historiographie noch die Propagandaforschung haben sich 
mit Chamberlains Propaganda gegenüber dem Dritten Reich auseinanderge
setzt. Dies liegt nicht zuletzt an der Trennung der Forschungsbereiche Di
plomatiegeschichte und Propaganda- bzw. Kommunikationsgeschichte: So 
hat sich die Appeasement-Historiographie ausschließlich mit den deutsch
britischen Beziehungen auf diplomatischer Ebene befaßt und die Propagan
da gegenüber der deutschen Bevölkerung vollständig ignoriert.2 Umgekehrt 
hat die Propagandaforschung kaum nach den außenpolitischen Ursachen

2 Dies trifft ausnahmslos auf die gesamte Appeasement-Historiographie zu, so daß hier auf 
die Nennung einzelner Werke verzichtet werden kann. Die wichtigsten und für diese 
Arbeit verwendeten Studien zur Appeasement-Politik sind im Literaturverzeichnis auf
geführt.
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und Funktionen der britischen Deutschlandpropaganda gefragt und sich dar
über hinaus fast ausschließlich auf die Kriegspropaganda der Regierung 
Churchill konzentriert. Über die Deutschlandpropaganda Neville Chamber- 
lains der Jahre 1938-1940 ist wenig mehr bekannt als die Tatsache, daß die 
BBC auf Anweisung der Regierung am 27. September 1938 ihre erste 
deutschsprachige Rundfunksendung ausstrahlte. Dieser Tag gilt seither als 
der Gründungstag des Deutschen Dienstes der BBC. Über die Motive der 
britischen Regierung für diese zur damaligen Zeit ungewöhnliche außenpo
litische Maßnahme und über die Rolle der deutschsprachigen BBC- 
Sendungen in Chamberlains Appeasement-Politik schweigt die Literatur 
jedoch.3 Symptomatisch für das generelle Desinteresse an Chamberlains

3 Nennenswerte Studien zur britischen Propaganda gegen das Dritte Reich während des 
Zweiten Weltkrieges (mit den genannten Defiziten) sind Michael Balfour, Propaganda 
in War, 1939-1945. Organisations, Policies and Publics in Britain and Germany. Lon
don, 1979; Asa Briggs, The History of Broadcasting in the United Kingdom. Bd. 3: The 
War o f Words. Oxford, 1970; Charles Cruickshank, The fourth arm. Psychological war

fare 1938-1945. London, 1977; Gerard Mansell, Let Truth Be Told 50 Years o f BBC 
External Broadcasting. London, 1982; Bernhard Wittek, Der britische Ätherkrieg gegen 
das Dritte Reich. Die deutschsprachigen Kriegssendungen der British Broadcasting Corporation. Münster, 1962.
Eine Sonderstellung in der Literatur zur britischen Deutschlandpropaganda nimmt die 
„offizielle“ Geschichte der Political Warfare Executive (PWE) - der britischen Organi
sation für Feindpropaganda während des Zweiten Weltkrieges - ein, die David Gamett 
ca. 1945/47 im Auftrag des Cabinet Office verfaßte. Dabei standen Gamett, der wäh
rend des Krieges selbst für PWE gearbeitet hatte, sämtliche Dokumente der Propagan
dabehörde zur Verfügung. Seine Chronik ist jedoch vor allem für die Regierungszeit 
Chamberlains nicht besonders aufschlußreich, wurde aber zu ihrer Zeit als so sensibel 
und skandalös (wegen der darin enthaltenen Kritik an hohen Politikern) empfunden, daß 
sie über 50 Jahre lang für die Öffentlichkeit gesperrt wurde. Sie wurde erst 1995 den 
National Archives (früher: Public Record Office) übergeben - allerdings mit erheblichen 
„Schwärzungen“, d.h. Auslassungen sensibler Passagen (siehe PRO, CAB 102/610) und 
2002 von einem britischen Verlag veröffentlicht (mit den gleichen Schwärzungen): Da
vid Gamett, The Secret History o f PWE. The Political Warfare Executive 1939-1945. 
Mit einer Einleitung und Anmerkungen von Andrew Roberts. London, 2002.
Philip M. Taylor und William J. West haben zwar die britische (Auslands-)Propaganda 
der Zwischenkriegszeit aufgearbeitet, der Propaganda gegen das Dritte Reich aber nur 
am Rande Aufmerksamkeit geschenkt. Siehe Phüip M. Taylor, The projection o f Brit
ain. British overseas publicity and propaganda, 1919-1939. Cambridge, 1981; ders., 
‘Propaganda in International Politics, 1919-1939’, in K.RM. Short, Film and Radio 
Propaganda in World War II. London, 1983, S. 17-47; William J. West, Truth betrayed. 
London, 1987.
Asa Briggs hat neben dem genannten Band zur Geschichte der BBC während des Zwei
ten Weltkrieges auch einen Band über die BBC in der Vorkriegszeit geschrieben. Über 
die deutschsprachigen BBC-Sendungen und vor allem ihre politische Funktion in der 
Appeasement-Politik ist darin allerdings wenig zu erfahren. Briggs tendiert generell da
zu, den politischen Einfluß der britischen Regierung (speziell des Foreign Office) auf 
die Inhalte der fremdsprachigen BBC-Sendungen herunterzuspielen. Siehe Asa Briggs, 
The History o f Broadcasting in the United Kingdom. Bd. 2: Golden Age of Wireless. 
Oxford, 1965.
Richard Cockett hat sich zwar nicht mit Chamberlains Propaganda gegenüber der deut
schen Bevölkerung beschäftigt, jedoch ein wichtiges (wenngleich stark polemisches) 
Buch über die Beeinflussung der britischen Tagespresse durch die Regierung Chamber-
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Propaganda, selbst während der Zeit des „Sitzkrieges“, ist das Urteil Bern
hard Witteks aus dem Jahre 1962:

„Der Propagandakrieg als der Versuch, dem siegreichen Dritten Reich an 
der geistig-seelischen Front [...] Niederlagen oder eine ständige Beunruhi
gung zuzufügen, scheint von britischer Seite erst im Herbst 1940 in vollem 
Umfang aufgenommen worden zu sein. In den voraufgegangenen zehn oder 
zwölf Monaten seit Beginn des Krieges war angesichts des deutschen Blitz
krieges und -Sieges in Polen, des militärisch ereignislosen Winters 1939/40, 
der deutschen Besetzung von Dänemark und Norwegen im April sowie der 
beiden neutralen Nachbarn Deutschlands, Holland und Belgien, im Mai 1940, 
vor allem aber nach der Niederringung der französischen Armee und der mit 
ihr gemeinsam kämpfenden britischen Streitkräfte beim deutschen Volk kein 
empfängliches Klima für feindliche Propaganda zu erwarten gewesen.

Seit dieser Feststellung sind mehr als 40 Jahre vergangen, doch unser 
Wissen über Chamberlains Propaganda hat sich in der Zwischenzeit nicht 
nennenswert erweitert. Die überlieferten Quellen widerlegen jedoch die Be
hauptung Witteks und anderer, die Propaganda habe vor dem Regierungs
wechsel vom Mai 1940 keine nennenswerte Rolle in der britischen Außen
politik und Kriegführung gegenüber dem Dritten Reich gespielt. Vielmehr 
das Gegenteil ist der Fall: zu keinem anderen Zeitpunkt während der 1930er 
Jahre und des Zweiten Weltkrieges sollte die britische Regierung größere 
Hoffnungen in die direkte Beeinflussung der deutschen Öffentlichkeit setzen 
als zwischen der Münchener Konferenz im September 1938 und der alliier
ten Niederlage in Norwegen im April 1940.

Daß sich diese Fehlinterpretation über so viele Jahrzehnte halten konnte, 
ist nicht zuletzt eine Folge der Trennung der Appeasement- bzw. Diploma
tiegeschichte und der Propagandaforschung sein. Diese Arbeit versucht da
her die bislang von der historischen Forschung separat betrachteten Ebenen 
- die der Beschwichtigungspolitik gegenüber dem NS-Regime und die der 
britischen Propaganda gegenüber dem deutschen Volk - wieder zusammen
zuführen und zu zeigen, daß sowohl die Doppelstrategie am Verhandlungs
bereitschaft und Abschreckung, die auf Regierungsebene verfolgt wurde, als 
auch die Propaganda, die sich ausdrücklich über die Köpfe der NS- 
Regierung an das deutsche Volk richtete, Teil des Gesamtkonzeptes von 
Chamberlains Appeasement-Politik waren, auch wenn sie auf den ersten 
Blick im Widerspruch zueinander zu stehen scheinen.

Die britische Deutschlandpropaganda sollte dabei im Laufe der Zeit ei
nem weitreichenden funktionellen und inhaltlichen Wandel unterworfen 
sein. Innerhalb der Appeasement-Politik Neville Chamberlains lassen sich 
fünf Phasen unterscheiden, in denen die britische Regierung dem direkten

lain in den Jahren 1937 bis 1940 geschrieben, in dem erstmals der Zusammenhang zwi
schen der Appeasement-Politik gegenüber dem Dritten Reich und der Manipulation der 
britischen Medien aufgedeckt wird. Die politische Instrumentalisierung der Presse weist 
tatsächlich viele Parallelen zum Deutschen Dienst der BBC auf. Siehe Richard Cockett, 
Twilight o f Truth. Chamberlain, Appeasement and the Manipulation of the Press. Lon
don, 1989.

4 Wittek, Der britische Ätherkrieg gegen das Dritte Reich, S. 80.
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Kommunikationsprozeß mit der deutschen Bevölkerung unterschiedlich 
große Bedeutung beimaß und verschiedene Propagandastrategien und - 
inhalte zum Einsatz brachte, mit denen sie die Deutschen gegen das Regime 
und für Großbritannien zu beeinflussen hoffte. Diese Entwicklungsstadien 
reichten von einer ersten Phase, in der Großbritannien seine außenpoliti
schen Beziehungen zum Dritten Reich ausschließlich auf Regierungsebene 
verfolgte, über eine Zwischenperiode, in welcher neben der Diplomatie auch 
die propagandistische Beeinflussung der deutschen Bevölkerung eine zen
trale Rolle in der britischen Außenpolitik spielte, bis hin zur Zeit des „Sitz
krieges“, in der die Propaganda gegenüber der deutschen Bevölkerung die 
offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen Großbritannien und dem 
Dritten Reich ganz ersetzen sollte und explizit darauf ausgerichtet war, das 
Hitlerregime zu stürzen und Kontakte zu einer neuen deutschen Regierung 
zu knüpfen, mit der London ein Friedensabkommen schließen könnte. Im 
Lichte der britischen Deutschlandpropaganda erscheint daher die Zeit des 
„Sitzkrieges“ als Fortsetzung der Appeasement-Politik, die sich jetzt aber 
nicht mehr an die NS-Regierung, sondern ausschließlich an das deutsche 
Volk und an die deutsche Opposition richtete. Zuletzt mußte die britische 
Regierung jedoch einsehen, daß ihr Versuch, eine Revolution in Deutsch
land zu entfachen und den Krieg politisch zu beenden, erfolglos geblieben 
war; das Dritte Reich ließ sich allem Anschein nach nicht durch Propaganda 
zum Einsturz bringen, sondern mußte militärisch besiegt werden. Diese Ein
sicht erfolgte fast zeitgleich zur alliierten Niederlage in Norwegen, die zum 
Sturz Chamberlains Anfang Mai 1940 führen sollte.

Die Gliederung dieser Arbeit folgt im wesentlichen den chronologischen 
Entwicklungsschritten der britischen Deutschlandpropaganda zwischen dem 
Beginn der aktiven Appeasement-Bemühungen Chamberlains im Winter 
1937/38 und dem erzwungenen Rücktritt des Premierministers Anfang Mai 
1940. Neben der Rekonstruktion der fünf Entwicklungsphasen der briti
schen Appeasement-Politik und Propaganda werden in dieser Arbeit zwei 
weitere Schwerpunkte gesetzt Diese sind die Darstellung der institutionel
len Rahmenbedingungen einerseits und die Analyse der inhaltlichen Ent
wicklung der britischen Deutschlandpropaganda und der sie bestimmenden 
Faktoren andererseits.

Institutioneil offenbart sich die britische Propagandakampagne als ein 
komplexer Prozeß, in den sämtliche Entscheidungshierarchien der britischen 
Außenpolitik einschließlich des Kabinetts und verschiedener Ministerien, 
die britischen Geheimdienste und die Rundfunkgesellschaft BBC involviert 
waren. Daß die Propaganda gegenüber der deutschen Bevölkerung während 
dieses Zeitraums nicht einfach eine kuriose Randerscheinung ohne weitere 
Bedeutung für die „hohe Politik“ war, sondern eine stets präsente Größe in 
Chamberlains Appeasement-Diplomatie gegenüber dem Dritten Reich, zeigt 
nicht nur die institutioneile und personelle Infrastruktur, die speziell zum 
Zwecke der Beeinflussung der deutschen Bevölkerung innerhalb des briti
schen Regierungsapparates und der BBC geschaffen wurde, sondern auch 
die Tatsache, daß sich die ranghöchsten Beamten und Minister, ja sogar der
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Premierminister persönlich regelmäßig mit organisatorischen und inhaltli
chen Fragen der Propaganda gegenüber der deutschen Bevölkerung befaß
ten.

Der Hauptschwerpunkt der Arbeit liegt auf der Rekonstruktion des briti
schen Bildes von der deutschen Bevölkerung und ihres Verhältnisses zum 
Nationalsozialismus sowie - daran anknüpfend - in der Analyse der Propa
gandastrategien und -konzepte, welche die britische Regierung als geeignet 
betrachtete, den Widerstand der Deutschen gegen Hitlers Außenpolitik zu 
schüren bzw. später, nach Kriegsausbruch, einen Regimewechsel im Dritten 
Reich herbeizuführen. Gleichzeitig wird versucht, die inhaltliche Entwick
lung der Propaganda den Ereignissen auf diplomatischer Ebene gegenüber
zustellen und zu zeigen, wie eng Chamberlains Appeasement-Politik auf 
Regierungsebene und die Propaganda gegenüber dem deutschen Volk mit
einander verknüpft waren - als zwei verschiedene Elemente in ein und der
selben außenpolitischen Strategie.

Als Bezugsrahmen der britischen Propaganda wird auch die nationalso
zialistische Propaganda ständig miteinbezogen, war doch die Widerlegung 
der falschen Behauptungen der NS-Medien eine der wichtigsten Aufgaben 
der britischen Propaganda. Auch wenn die britische Deutschlandpropaganda 
von Manipulationen der Wirklichkeit nicht gänzlich frei war, wie diese Ar
beit immer wieder zeigen wird, so unterschied sie sich nach ihrem Selbst
verständnis, ihren Zielsetzungen und ihrem Wahrheitsgehalt im Ganzen 
doch fundamental von der nationalsozialistischen Propaganda.

Insgesamt führt diese Arbeit zu einer umfangreichen Neuinterpretation 
der Appeasement-Politik: Zentral ist für diese nicht nur das bekannte Be
mühen, das Naziregime auf Regierungsebene durch ständigen Dialog, durch 
weitreichende Zugeständnisse, aber auch durch Androhung militärischen 
Widerstandes von weiteren Aggressionsakten abzuhalten, sondern - in 
scheinbarem Widerspruch dazu - auch das subversive Bestreben, unter Um
gehung der NS-Regierung die deutsche Bevölkerung direkt zu beeinflussen 
und über die Gefahren aufzuklären, die von Hitlers Außenpolitik, ja von 
seinem ganzen Regime ausgingen. Chamberlains Appeasement-Politik kann 
daher als eine Strategie aus zwei sich gegenseitig ergänzenden Säulen cha
rakterisiert werden. Die erste Säule bildeten die offiziellen Kontakte auf 
diplomatischer Ebene, die Doppelstrategie aus britischen Verhandlungsan
geboten und Abschreckungsmaßnahmen. Als eine zweite Säule der Ap
peasement-Politik trat Ende September 1938 die Propagandakampagne hin
zu: in einem direkten Kommunikationsprozeß mit der deutschen Bevölke
rung und über die Köpfe der Reichsregierung hinweg versuchte Chamber- 
lain für seine Appeasement-Politik zu werben, den Friedenswillen der Deut
schen zu starken und sie als Verbündete gegen Hitlers expansionistische 
Außenpolitik zu gewinnen. Mit dieser Maßnahme hoffte der Premiermini
ster, Hitler zu einem gemäßigteren Verhalten bewegen zu können, denn er 
glaubte, daß selbst ein Diktator wie Hitler den Druck der öffentlichen Mei
nung nicht ignorieren könne, ohne dabei seinen eigenen Sturz zu riskieren. 
Nach München nahm die deutsche Öffentlichkeit in der Appeasement-
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Politik daher mehr und mehr den Status eines Bürgen ein: sollte Hitler die 
von Großbritannien ausgestreckte Hand zurückweisen und gegen den Willen 
seines Volkes dennoch einen Krieg vom Zaun brechen, so würden die fried
liebenden und sich ihrer politischen Verantwortung bewußten Deutschen 
den Diktator stürzen und dafür sorgen, daß eine moderatere Regierung an 
die Macht käme, mit der die britische Regierung ein Friedensabkommen 
aushandeln könnte. Die Hoffnung auf einen Sturz Hitlers ist auch der 
Grund, warum Chamberlain nach Kriegsausbruch seine Appeasement- 
Bemühungen gegenüber dem deutschen Volk und der deutschen Opposition 
auf Propagandaebene fortsetzte. Offiziell führte Großbritannien nur Krieg 
gegen Hitler und seine Regierung, nicht aber gegen die „guten Deutschen“, 
von denen sich London eine Revolution gegen das NS-Regime, die Beseiti
gung Hitlers und die Aufnahme von Friedensverhandlungen erhoffte.

So wie jedoch Chamberlains Appeasement-Politik auf diplomatischer 
Ebene scheiterte, weil sie Hitler irrtümlicherweise den Wunsch nach Erhalt 
des Friedens unterstellte, so sollten auch die britischen Beschwichtigungs
versuche gegenüber der deutschen Bevölkerung auf Propagandaebene schei
tern, weil sie sich auf die Fehlvorstellung von der Existenz einer quasi- 
demokratischen, wirkungsmächtigen öffentlichen Meinung im Dritten Reich 
und auf den Glauben an die Gegnerschaft der Mehrheit der Deutschen zum 
NS-Regime gegründet hatten. Die alliierte Niederlage in Norwegen offen
barte schließlich auch die britische Propagandastrategie als wirklichkeits
fremd, unüberzeugend und der deutschen Mentalität unangepaßt - auch dies 
im wesentlichen eine Folge der illusionären Vorstellungen Londons vom 
Dritten Reich und dem deutschen Volk.
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I.

A ppeasem en t  ohne  Pro pa g a n d a : 
V o rg esc h ich te  und  B eg inn  d e r  br itisc h en  

Deutsch landpro pag an da , N o vem ber  1937 b is
Septem ber  1938

„I do not believe that in the long run it will be possible to combine 
the policy of appeasement with a forward policy in propaganda.“

Aus der Stellungnahme Sir Edward Hales (Treasury) 
zu den Propagandaplänen Sir Robert Vansittarts,
2.6.1938, PRO, PREM 1/272.

„The part played by propaganda in a new war against Germany - 
should it break out - will be infinitely more important than it was in the 
last war. And the German people will be nearly as receptive at the out
break of this war as they were during the closing months of the last 
one. [...]

One may take it for granted - and every visitor to Germany brings 
back impressions to confirm this - that Germany could be defeated on 
the Home Front even while her armies were still winning victories 
over those less prepared and more happy-go-lucky states.“

Memorandum on Propaganda in Germany von 
Vernon Bartlett ftir Rex Lceper (Foreign Office),
27.9.1938, PRO, FO 898/1, S. 1 u. 2.

„Some discussion took place as to what would be the best technical 
arrangements for [Mr. Chamberlain’s] broadcast [on 27 September] in 
order to ensure that it would reach the widest possible number of lis
teners both in this country, abroad and in Germany

Aus dem Sitzungsprotokoll des britischen Kabinetts 
vom 26. 9.1938, Cabinet 45(38), PRO, CAB 23/95, 
Conclusion 1 (Hervorhebung der Verfasserin).
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Vorbemerkungen
Um die Anfänge der Deutschlandpropaganda rankt sich ein Mythos: Die 

britische Regierung habe auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise am 27. Sep
tember 1938, als ein europäischer Krieg so gut wie sicher schien, der BBC 
spontan den Auftrag erteilt, die Rundfunkrede, welche Premierminister 
Chamberlain an diesem Abend an die britische Nation zu halten gedachte, 
simultan ins Deutsche zu übersetzen und auf allen Wellenlängen des Home 
Service auszustrahlen, um das ahnungslose deutsche Volk über die akute 
Kriegsgefahr und die Friedensbemühungen Großbritanniens zu informieren. 
Die BBC sei so kurzfristig informiert worden, daß ihr kaum Zeit geblieben 
sei, geeignete Übersetzer und Sprecher aufzutreiben. Die erste Sendung sei 
daher ein Meisterstück der Improvisation gewesen. Die Legende vom spon
tanen und improvisierten Beginn der britischen Propaganda gegenüber der 
deutschen Bevölkerung wurde vor allem von ehemaligen Mitarbeitern des 
Deutschen Dienstes der BBC* verbreitet - aus deren Perspektive als Ange
stellte sich diese Ereignisse durchaus so abgespielt haben mögen, da ihnen 
die Verhandlungen zwischen der britischen Regierung und der Direktion der 
BBC unbekannt blieben - und wurde jahrzehntelang von der historischen 
Forschung kritiklos rezipiert.2 Sie erklärt jedoch nicht das historische Ereig
nis, sondern wirkt eher wie eine Entschuldigung der BBC für den chaoti
schen Beginn ihres Deutschen Dienstes. Die entscheidende Frage, warum 
die britische Regierung auf dem Höhepunkt einer außenpolitischen Krise zu 
einer solch ungewöhnlichen Maßnahme wie der direkten Kommunikation 
mit der deutschen Bevölkerung über die Köpfe der NS-Regierung hinweg 
griff und welche Rolle die Propaganda in Chamberlains Appeasement- 
Politik gegenüber Hitler spielen sollte, ist bisher unbeantwortet geblieben. 
Symptomatisch für diese Haltung ist Michael Balfours Propaganda in War, 
seit 1979 das Standardwerk zur britischen Propaganda. Darin heißt es über 
den Beginn der britischen Deutschlandpropaganda:

„[...] After Chamberlain’s retura from Bad Godesberg on 24 September, 
someone had the bright idea that the Germans would benefit from knowing 
what he actually said and, as they were unlikely to do so from their own me- 
dia, the BBC on 27 September broadcast at short notice on medium-wave

1 Carl Brinitzer, Hier spricht London. Von einem, der dabei war. Hamburg, 1969; In At the
Start. Leonard Miall Retraces. Byways in a Broadcasting Career. Radiosendung von 
Leonard Miall, BBC Radio 3,22.10.1982,22.10-22.30 Uhr. Zitiert mit freundlicher Ge
nehmigung des Autors, der auch das Manuskript der Sendung zur Verfügung gestellt 
hat.

2 Dies trifft auf alle Standardwerke zur britischen Propaganda zu, vgl. aber insbesondere
Mansell, Let Truth Be Told, S. 57-8; Briggs, Golden Age, S. 370, 645; West, Truth Be
trayed, S. 142.
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transladons of his speech Thereafter regulär news services in [German,
French and Italian] slowly struggled onto their feet [..J.“3

Der Mythos vom spontanen und improvisierten Beginn der britischen 
Deutschlandpropaganda hält einer Überprüfung anhand der überlieferten 
zeitgenössischen Dokumente indes nicht stand. Richtig ist zwar, daß die 
BBC den Auftrag zur simultanen Übersetzung und Ausstrahlung von Cham- 
berlains Rede nur wenige Stunden vor Beginn der Sendung von der briti
schen Regierung erteilt bekam. Wie jedoch die Quellen zeigen, wurde in 
bestimmten Kreisen der britischen Regierung und Opposition schon lange 
vor der Eskalation der Sudetenkrise immer wieder über die Möglichkeit dis
kutiert, von der BBC deutschsprachige Sendungen zur Aufklärung der deut
schen Bevölkerung ausstrahlen zu lassen. Chamberlain widersetzte sich je
doch diesen Vorschlag aus politischen Gründen.

Im ersten Teil dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, warum sich 
die britische Regierung gerade am 27. September 1938 zum ersten Mal di
rekt an das deutsche Volk wandte und welche außenpolitischen Ziele sie 
damit verfolgte. Dabei wird gezeigt werden, daß die Entscheidung, Propa
ganda in Deutschland zu verbreiten, keinen Präzedenzfall in der britischen 
Diplomatiegeschichte darstellte und auch nicht aus heiterem Himmel kam, 
sondern eine längere Vorgeschichte hatte. Wie Kapitel 1. zeigen wird, ge
hörte die internationale Propaganda seit Mitte der 1930er Jahre zunehmend 
zum Tagesgeschäft der britischen Außenpolitik. Die britische Auslandspro
paganda war dabei eine Antwort auf die propagandistische Herausforderung 
durch die totalitären Staaten, der Großbritannien sich nicht länger entziehen 
konnte, wollte es nicht den schleichenden Verlust seiner Weltmachtstellung 
weiter beschleunigen. In der britischen Politik gegenüber dem Dritten Reich 
spielte die internationale Propaganda zunächst jedoch keine Rolle, weil 
Chamberlain noch keinen Anlaß sah, an den Erfolgsaussichten seiner Ap- 
peasement-Bemühungen gegenüber Hitler auf diplomatischer Ebene zu 
zweifeln. Die direkte Kommunikation mit der deutschen Bevölkerung war 
also nicht nur nicht notwendig, sondern hätte nach Auffassung Whitehalls 
die Aussichten auf eine Entspannung in den deutsch-britischen Beziehungen 
sogar noch verschlechtert, war der britischen Regierung doch die Überemp
findlichkeit der Nationalsozialisten gegenüber ausländischer Pressekritik 
und Propagandatätigkeit hinreichend bekannt. Deshalb unternahm Chamber
lain zwischen Herbst 1937 und September 1938 alle erdenklichen Schritte, 
um die britische Presse zu einer deutschlandfreundlichen Berichterstattung 
anzuhalten.

Kapitel 2. beschäftigt sich mit der Rolle der Medien in der britischen 
Appeasement-Politik gegenüber der NS-Regierung vor dem 27. September 
1938. Dabei wird gezeigt werden, daß Chamberlain ein überaus medienbe
wußter Premierminister war, der die heimische Presse und die BBC für die 
Zwecke seiner Außenpolitik gezielt zu beeinflussen und manipulieren ver

3 Balfour, Propaganda in War, S. 89.
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suchte und jeden Vorschlag für Propaganda in Deutschland zunächst strikt 
ablehnte. Deshalb darf auch die Entscheidung für direkte Propaganda gegen 
das Dritte Reich vom 27. September nicht als eine spontane Reaktion in 
einer ausweglosen internationalen Krise, betrachtet werden sondern viel
mehr das Ergebnis sorgfältigen Abwägens der Vor- und Nachteile dieses 
Schrittes für die Appeasement-Politik insgesamt durch die Regierung 
Chamberlain. In Kapitel 3. werden schließlich die internen Diskussionen 
und Planungen der britischen Regierung für Propaganda gegenüber der deut
schen Bevölkerung vom August und September 1938 dargestellt, die dann 
am 27. September zur ersten deutschsprachigen Rundfunksendung Großbri
tanniens führten.

Bevor wir uns der Vorgeschichte der britischen Propaganda gegenüber 
der deutschen Bevölkerung zuwenden, bedarf es einer Erläuterung des Be
griffes „Propaganda“. Propaganda hat in der Umgangssprache eine negative 
Bedeutung, sie wird oft als Synonym für Lügen oder Halbwahrheiten, für 
ideologische Hetze und politische Indoktrinierung oder für die Manipulation 
des freien Informationsflusses benutzt. Kurzum, Propaganda wird in der 
Regel mit den Methoden diktatorischer Regime zur Unterdrückung und 
Meinungskontrolle gleichgesetzt, wobei die Propaganda des Dritten Reiches 
oder der Sowjetunion als besonders abschreckende Beispiele zitiert werden.4

Diktatorische Regime machen selten ein Geheimnis daraus, daß sie das 
Denken und Handeln ihrer Bürger zu manipulieren und zu lenken versu
chen, und sie wählen dementsprechend eindeutige Namen für ihre Institutio
nen zur Informations- und Meinungslenkung - man denke nur an das Mini
sterium für Volksaufklärung und Propaganda der Nationalsozialisten. Ob
wohl auch demokratischen Regierungen Maßnahmen zur Lenkung und Be
einflussung ihrer Bürger keineswegs fremd sind, so sind sie dennoch mei
stens bemüht, nicht den Eindruck zu erwecken, daß auch sie über Organe 
zur systematischen Beeinflussung des Informationsflusses und der öffentli
chen Meinung verfügen. Aber auch demokratisch legitimierte Regierungen 
müssen sich für ihr Handeln vor ihren Wählern rechtfertigen und um ihre 
Unterstützung werben, da gerade die Diskussions- und Konsensbereitschaft 
ein wesentliches Merkmal demokratischer Gesellschaftsformen ist. Für ihre 
eigene - und allgegenwärtige - Tätigkeit der politischen Werbung und Mei
nungsbildung bevorzugen die Demokratien dabei neutralere Begriffe wie 
Öffentlichkeitsarbeit, Presse-, Informations- oder Medienpolitik sowie - für 
die Tätigkeit der Auslandspropaganda - Public Diplomacy, die verbergen 
sollen, daß die Öffentlichkeit im Sinne der Regierung beeinflußt werden

4 Ute Daniel, u. Wolfram Siemann, ‘Historische Dimensionen der Propaganda’, in dies. 
(Hg.), Propaganda. Meinungskampf, Verführung und politische Sinnstißung 1789- 
1989. Frankfurt/M., 1994, S. 7-8; Philip M. Taylor, Munitions of the Mind A history o f 
propaganda from the ancient world to the present era. Manchester, 21995, S. 1-2.
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soll.5 Auch die Bezeichnungen für die Propagandabehörden der westlichen 
Demokratien während des Zweiten Weltkriegs spiegeln diese Haltung wie
der: so hatten die Briten ein Ministry o f Information und eine Political War- 
fare Executive, die Amerikaner ein Office ofWar Information.

Während der Ursprung der propagandistischen Tätigkeit bis zu den An
fängen der menschlichen Zivilisation zurückreicht6, entstand der Begriff 
„Propaganda“ im Zusammenhang mit der christlichen Missionstätigkeit. Er 
leitet sich von dem lateinischen Verb propagare („ausdehnen“, „fortpflan- 
zen“, „pfropfen“) ab und bezeichnet den (wertneutralen) Prozeß der Verbrei
tung von Ideen oder Botschaften. Der Begriff tauchte zum ersten Mal im 
Jahre 1622 auf, als Papst Gregor XV. die Sacra Congregatio de Propaganda 
Fide gründete, eine Missionsanstalt zur Verbreitung des katholischen Glau
bens und zur Bekämpfung der protestantischen Revolution. Bis ins 17. Jahr
hundert diente Propaganda als Bezeichnung für konfessionelle Institutionen 
und Missionsanstalten. Während der Französischen Revolution nahm der 
Begriff eine politische Bedeutung an, blieb jedoch weiterhin institutioneil 
fixiert Erst während des 19. Jahrhunderts wurde ,Propaganda“ zunehmend 
als Bezeichnung für den Prozeß der Verbreitung politischer oder ideologi
scher Programme durch Gruppen oder Individuen verwendet; Propaganda 
konnte nun „gemacht“ werden, ohne daß es noch eine Propaganda als Insti
tution gab. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts schließlich wird Propaganda 
allgemein als Synonym für politische Werbung benutzt.7

Daß der Begriff Propaganda vor allem im deutschen Sprachgebrauch eine 
stark negative Bedeutung hat, ist eine Folge der historischen Erfahrungen. 
Bereits nach dem Ersten Weltkrieg erlangte das Wort einen negativen Bei
geschmack, als die alliierte Propaganda als „Greuelpropaganda“, „Lügen
propaganda“ oder „Hetze“ gebrandmarkt wurde. Doch erst die von ihren 
Inhalten, Methoden, politischen Zielsetzungen und, damit verknüpft, ihren 
historischen Folgen her kaum zu überbietende nationalsozialistische Propa
ganda führte dazu, daß der Terminus Propaganda endgültig diskreditiert und 
aus dem politischen Vokabular Deutschlands und der westlichen Demokra
tien gestrichen wurde - zumindest was die Bezeichnung der eigenen Tätig-

5 Siemann/Daniei, ‘Historische Dimensionen der Propaganda’, S. 7; Harold D. Lasswell,
Propaganda Technique in World War I. Mit einem Vorwort von Harold D. Lasswell 
und Jackson A. Giddens. Cambridge, Mass., 1971 (Erstausgabe: Propaganda Technique 
in the World War. London - New York, 1927), S. 14.

6 Garth S. Jowett u. Victoria O’Donnell, Propaganda and Persuasion. People and Commu
nication, Bd. 18. Newbury Park, 21992, S. 27-29 und Kap. 2: ‘Propaganda Through the 
Ages’; Jacques Ellul, Histoire de la propagande. Que sais-je? Paris, 1967, Kap. 1: ‘La 
propagande dans le monde occidental jusqu’au XVe siècle’; Taylor, Munitions of the 
Mind Teil 1 (‘Propaganda in the Ancient World) u. Teil 2 (‘Propaganda in the Middle 
Ages’).

7 Wolfgang Schieder u. Christof Dipper, ‘Propaganda’, in Geschichtliche Grundbegriffe.
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 5. Stuttgart, 
1984, v.a. S. 69-70, 77,87,90, 101; Taylor, Munitions of the Mind, S. 2-3.
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keit der politischen Werbung anbelangt. Als „Propaganda“ werden seitdem 
zumeist die Beeinflussungsstrategien der politischen oder militärischen 
Gegner denunziert; von ihrer Gleichsetzung mit Zensur, Lügen und psycho
logischer Manipulation wurde bereits gesprochen.®

Die Gleichsetzung des Begriffs „Propaganda“ mit Lügen und psychologi
scher Manipulation wird jedoch der historischen Wirklichkeit nicht gerecht 
Denn auch die Regierung Chamberlain nannte ihre Maßnahmen zur Beein
flussung der deutschen Bevölkerung „Propaganda“, nahm aber zugleich für 
sich in Anspruch, im Gegensatz zum NS-Regime die Wahrheit d.h. „objek
tive Informationen“ in Deutschland zu verbreiten. Wie diese Arbeit zeigen 
wird, war auch die britische Propaganda nicht völlig frei von absichtlichen 
und unabsichtlichen Manipulationen der Wirklichkeit, allerdings in einem 
weitaus geringeren Maße als die nationalsozialistische Propaganda. Trotz 
der allgemein negativen Assoziation des Begriffs mit Lügen und der Mani
pulation der Wirklichkeit werden die britischen Versuche zur Beeinflussung 
der deutschen Bevölkerung in dieser Arbeit bewußt als „Propaganda“ be
zeichnet Dies vor allem deshalb, weil in den zeitgenössischen britischen 
Quellen fast durchweg von „Propaganda“ gegenüber der deutschen Bevölke
rung die Rede ist nicht aber von „Information“, „Aufklärung“, „Nachrich
ten“ oder sonstigen schönfarberischen Umschreibungen. Ganz offensichtlich 
hatten also weder die Tätigkeit noch ihre Bezeichnung als „Propaganda“ für 
die damalige britische Regierung einen negativen Beigeschmack.

Diese Arbeit geht ferner von einem wertneutralen Propagandakonzept 
aus, cLh. Propaganda wird nicht mit Lügen, Manipulation von Informationen 
oder totalitären Gleichmachungs- und Unterdrückungsmethoden gleichge
setzt sondern zunächst einmal als Beeinflussungs- und Uberredungsprozeß 
zwischen dem Propagandisten und seiner Zielgruppe verstanden. In Anleh
nung an Garth S. Jo wett und Victoria O’Donnell sei Propaganda wie folgt 
definiert: Propaganda is the deliberate and systematic attempt to shape 
perceptions, manipulate cognitions, and direct behaviour to achieve a re
sponse that furthers the desired intent o f the propagandist.u9 Die Propagan
da ist als solche also moralisch weder „gut“ noch „schlecht“ (wie so oft be
hauptet), sondern wertfrei. Moralische Kategorien sollten, wenn überhaupt, 
nur bei der Frage nach den Intentionen der Propagandisten eine Rolle spie
len.10

Auch die Unterscheidung zwischen „Information“ bzw. „Nachricht“ und 
„Propaganda“ ist ungeeignet, um die Eigenschaften der Propaganda zu defi
nieren. Zwar kann Propaganda zum überwiegenden Teil aus objektiven In-

8 Schieder/Dipper, ’Propaganda’, S. 105 u. 112. Der Mißbrauch der Propaganda durch
andere Schreckensregime des 20. Jahrhunderts - etwa Italien, Spanien oder die Sowjet
union - trug natürlich ebenfalls zur Diskreditierung des Begriffs bei.

9 Jowett/O’Donnell, Propaganda and Persuasion (1992), S. 4. Ähnlich wird die Propagan
da definiert in Taylor, Munitions of the Mind, S. 6-7.

10 Taylor, Munitions of the Mind, S. 8.
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formationen bestehen - dies war etwa bei der britischen Deutschlandpropa
ganda 1938-40 der Fall. Doch weil sie ein bestimmtes Denken und Verhal
ten bewirken soll, so gibt die Propaganda selten die ganze Wahrheit wider, 
sondern nur solche Ausschnitte, die der Erreichung ihrer Ziele dienlich sind. 
Selektion und Zensur, d.h. Auswahl und Unterdrückung bestimmter Infor
mationen, sind daher grundlegende Eigenschaften der Propaganda. In Frie
denszeiten geben demokratische Regierungen die Unterdrückung von In
formationen ungern zu, weil dies den Anschein erweckt, daß der Öffentlich
keit etwas vorenthalten werden soll (was auch meistens der Fall ist). In 
Kriegszeiten hingegen kann die Zensur ohne weiteres mit dem Argument 
gerechtfertigt werden, daß dem Feind aus Gründen der nationalen Sicherheit 
keine Informationen und Militärgeheimnisse in die Hände fallen dürfen.11

Propaganda sollte also auch deshalb nicht voreilig mit Lügen gleichge
setzt werden, weil sie in den meisten Fällen zumindest teilweise aus „objek
tiven“, wenngleich sorgfältig ausgewählten und mit einer bestimmten Ab
sicht kommunizierten Informationen besteht. Zwischen Lügen und der Wie
dergabe der „vollen Wahrheit“ gibt es freilich viele Abstufungen, wie In
formationen verfremdet werden können.12 Informationen können tendenziell 
„gefärbt“ werden, etwa durch ihre Auswahl, Anordnung und Hervorhebung 
innerhalb eines Programms, einer Zeitung usw. oder durch Kommentare. 
Der britische Journalismus der 1930er Jahre berief sich zwar immer auf die 
lange Tradition des Prinzips „Comment is free, Fact is sacred“ und wehrte 
sich vehement gegen staatliche Beeinflussung aus Furcht, die strikte Tren
nung zwischen Nachricht und Kommentar werde dadurch gefährdet Doch 
die „Objektivität“ von Informationen ist ein Trugbild, wie Michael Balfour 
schreibt:

„There is no such thing as absolute ly objective news, since the mere fact 
that an item is being reported involves a judgement about its importance. The 
defence that items should be selected for publicadon on a basis of strict ‘news 
interest’ invites the quesdon: ‘Interest to whom?’“13

Im folgenden ersten Kapitel werden wir uns nicht nur mit der Entstehung 
der britischen Auslandspropaganda in den 1930er Jahren als Antwort auf 
den drohenden Verlust der Weltmachtstellung befassen, sondern ebenso mit 
den Auffassungen der britischen Regierung von „Information“ und »Propa
ganda“ und ihrer Definition des Unterschiedes zwischen „totalitärer“ und

11 Ebd., S. 10.
12 Siehe hierzu die Ausführungen zum Wahrheitsanspruch der britischen Propaganda in 

Kap. IV.12.e).
13 Balfour, Propaganda in War, S. 430. Siehe auch ders., ‘”A Bodyguard of Truth“? Zur

Bedeutung der Propaganda im zweiten Wehkrieg’, in Ernst Willi Hansen, Gerhard 
Schreiber u. Bernd Wegner (Hg.), Politischer Wandel, organisierte Gewalt und natio
nale Sicherheit. Beiträge zur neueren Geschichte Deutschlands und Frankreichs. Fest
schrift für Klaus-Jürgen Müller. Beitrage zur Militärgeschichte, Bd. SO. München, 
1995, S. 228.
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„demokratischer“ Propaganda. Diese Auffassungen lassen sich exemplarisch 
an den Diskussionen des Foreign Office über die Einführung der ersten 
fremdsprachigen BBC-Sendungen (für die arabischen Staaten und Latein
amerika) zu Beginn des Jahres 1938 aufzeigen.

19
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



1. Die Entstehung der britischen Auslandspropaganda als 
Antwort auf den drohenden Verlust der Weltmachtstellung 

in den 1930er Jahren

„The emergence of the totalitarian State in Europe has presented us 
with new and urgent problems. To deal with them a new outlook is re
quired. We are faced with competition on a formidable scale in many 
parts of the world and that competition is taking new forms to which 
this country has hitherto been unaccustomed. One of diese forms is 
what is commonly known as cultural propaganda powerfully and de
liberately directed to promote the political and commercial influence 
of die national State. It has during the last few years been forged into a 
political weapon which is already exercising a potent influence in cer
tain areas where British interests are directly concerned and where 
they are visibly suffering as a result of this new impact1*

Foreign Cultured Propaganda and the Threat to Brit
ish Interests Abroad, Memorandum von K.R. Johns
tone (Foreign Office News Department), 19.2.1937, 
PRO, FO 395/554, P 823/160/150, S. 1.

Wollen wir verstehen, warum sich die Regierung Chamberlain im Sep
tember 1938 dazu entschloß, erstmals Propaganda in Deutschland zu 
verbreiten, so müssen wir zunächst einen Blick auf die Entstehung der mo
dernen Propaganda zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts werfen. Die 
Entscheidung, Propaganda als Instrument zur Lösung des eskalierenden Su
detenkonfliktes einzusetzen, reihte sich nämlich in eine langjährige Traditi
on britischer Auslandspropaganda ein, die ihrerseits eine unmittelbare Ant
wort auf die propagandistischen Herausforderungen durch die totalitären 
Staaten und die allgemeine Bedrohung des britischen Weltmachtstatus in der 
Zwischenkriegszeit war.

Insgesamt vollzog sich die Entwicklung der britischen Auslandspropa
ganda im Rahmen eines grundlegenden Wandels der internationalen Politik, 
der mit der Herausbildung einer politischen Öffentlichkeit im 19. Jahrhun
dert und der zunehmenden Einbindung der Bevölkerungen in den politi
schen Prozeß, auch auf außenpolitischer Ebene, begann. Bereits der Erste 
Weltkrieg zeigte, daß keine Regierung erfolgreich Krieg führen konnte, 
wenn sie nicht ihre eigene Bevölkerung von der Richtigkeit und den Er
folgsaussichten der eigenen Kriegführung überzeugte und die gegnerische 
Bevölkerung im Gegenzug zu demoralisieren versuchte. In der Zwischen
kriegszeit waren es dann vor allem die totalitären Staaten Rußland, Italien 
und das Dritte Reich, die den Nutzen der internationalen Propaganda er
kannten und in ihrer Außenpolitik regen Gebrauch davon machten. Die bri
tischen Regierungen hingegen brauchten lange, bis sie die Notwendigkeit 
der Auslandspropaganda anerkannten. Erst Mitte der 1930er Jahre begann
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Großbritannien systematisch Propaganda zur Verstärkung seiner Außenpoli
tik einzusetzen, wie die Gründung des British Council 1934 und die Einrich
tung der ersten Fremdsprachendienste der BBC Anfang 1938 zeigen.

Obwohl es vor allem die internationale Propagandatätigkeit der totalitä
ren Staaten war, welche die britische Regierung in den 1930er Jahren dazu 
veranlaßte, selbst Propaganda im Ausland zu betreiben, so wurde der Ein
satz von Propaganda in der Appeasement-Politik gegenüber dem Dritten 
Reich bis zum Sommer 1938 nicht ernsthaft diskutiert. Zunächst stand vor 
allem die Abwehr des Einflusses der totalitären Propaganda in jenen Regio
nen der Welt im Vordergrund, in denen Großbritannien zentrale strategi
sche, wirtschaftliche und politische Interessen verfolgte: im Nahen Osten 
und in Lateinamerika. Wie im folgenden gezeigt werden wird, war die Ent
scheidung, in diesen Regionen Propaganda zu betreiben, keine freiwillige, 
sondern erfolgte aus der Erkenntnis heraus, daß das politische Ansehen 
Großbritanniens durch die Angriffe der totalitären Propaganda bereits so 
sehr Schaden gelitten hatte, daß dadurch die wirtschaftlichen und strategi
schen Interessen des Weltreiches gefährdet wurden. Besonders gravierend 
wirkte sich dies im Nahen Osten aus, wo die britische Regierung zuneh
mend gezwungen war, um die Sympathie der arabischen Bevölkerung wer
ben mußte. Die britische Politik gegenüber den Arabern in der zweiten Hälf
te der 1930er Jahre ist ebenso wie die Politik gegenüber dem Dritten Reich 
als Appeasement beschrieben worden.1 So wie später die Propaganda ge
genüber der deutschen Bevölkerung nahmen auch die britischen Propagan
daaktivitäten im Nahen Osten eine wichtige Stellung innerhalb der Ap
peasement-Strategie gegenüber den Arabern ein.

Doch nicht nur die Parallele zwischen der britischen Appeasement- 
Politik gegenüber den Arabern und dem Dritten Reich rechtfertigt eine aus
führliche Darstellung der Entstehung der britischen Propaganda gegenüber 
dem Nahen Osten. Darüber hinaus vermitteln die Planungen des Foreign 
Office für die arabischen Sendungen der BBC ein anschauliches Bild von 
den britischen Vorstellungen von Propaganda und von der Art und Weise, 
wie die Regierung Chamberlain und die zur Verbreitung der Propaganda 
eingesetzten Medien kooperierten. Die selben Mechanismen der Zusam
menarbeit sollten auch später bei der Propaganda gegenüber der deutschen 
Bevölkerung zum Tragen kommen. In diesem Zusammenhang wird auch zu 
zeigen sein, daß die Behauptung von der Unabhängigkeit der BBC von 
staatlicher Einflußnahme eine Illusion ist, die zwar von der Regierung und 
der BBC in der Öffentlichkeit mit Eifer verbreitet wurde, aber nicht der hi
storischen Wirklichkeit entsprach. Beginnen wir jedoch mit der Entste
hungsgeschichte der modernen Propaganda während des Ersten Weltkriegs.

1 Vgl. hierzu Gabriel Sheffer, ‘Appeasement and die Problem of Palestine’, International 
Journal o f Middle Eastern Studies 11 (1980), S. 377-99; Michael J. Cohen, ‘Appease
ment in the Middle East: The British White Paper on Palestine, May 1939’, in ders., Pa
lestine to Israel. From Mandate to Independence. London, 1988, S. 101-28.
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a) Die Entstehung der modernen Propaganda während des 
Ersten Weltkrieges

Bis zum Ersten Weltkrieg wurden die Auslandsbeziehungen zwischen 
den Staaten ausschließlich von Diplomaten geführt Ihnen oblag die Kom
munikation mit den Regierungen ihrer Gastländer, sie empfingen die Wei
sungen ihrer eigenen Regierung, versuchten sie in Verhandlungen mit den 
ausländischen Regierungen umzusetzen und übermittelten die Ergebnisse an 
ihr Heimatland. Propaganda - die gezielte Beeinflussung der Bevölkerungen 
mittels der Medien - spielte zu dieser Zeit kaum eine Rolle. Der Erste Welt
krieg markierte das Ende des sogenannten „goldenen Zeitalters der Diplo
matie“. Die Bevölkerungen vieler Länder machten die „Geheimdiplomatie“ 
der Vorkriegszeit mitverantwortlich für den Ausbruch des Krieges und for
derten daher die Offenlegung der diplomatischen Verhandlungen. Die 
Schrecken des Krieges sensibilisierten darüber hinaus die Öffentlichkeit für 
außenpolitische Ereignisse. Für die Regierungen wurde es daher immer 
wichtiger, die Bevölkerungen - seien es ihre eigenen, seien es die der ande
ren Staaten - in den außenpolitischen Entscheidungsprozeß miteinzubezie- 
hen. Dies wirkte sich auch auf die diplomatische Praxis aus: neben den di
rekten Verhandlungen zwischen Diplomaten und Ministem (die seit jeher 
geheim gehalten wurden, bis das Endergebnis verkündet wurde) spielte zu
nehmend die Beeinflussung der Bevölkerungen mittels Propaganda eine 
wichtige Rolle, um ihre Unterstützung für die Außenpolitik zu gewinnen.2

Der Erste Weltkrieg markierte eine Zäsur in der Entwicklungsgeschichte 
der Propaganda. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde Propaganda von 
allen Kriegsteilnehmern systematisch und im großen Stil eingesetzt es wur
den umfangreiche Propagandaorganisationen geschaffen und erstmals wis
senschaftliche Abhandlungen über den Einsatz von Propaganda zur psycho
logischen Kriegführung verfaßt.3 Bedingt wurde diese Entwicklung durch 
den Charakter dieses ersten „totalen Krieges“, der die Mobilisierung der 
gesamten Gesellschaft bewirkte. Im Gegensatz zu früheren Kriegen, die mit 
Berufsarmeen geführt worden waren, entwickelte sich der Erste Weltkrieg 
mehr und mehr zu einem Krieg zwischen ganzen Nationen, in dem die Zi
vilbevölkerungen an der „Heimatfront“ eine ebenso wichtige Rolle wahr
nahmen wie die Soldaten im Felde. Denn während die Soldaten den Krieg 
auf dem Schlachtfeld ausfochten, hatte die Zivilbevölkerung, in der Mehr
heit Frauen, durch ihre Arbeit in der Kriegsindustrie den Nachschub für die 
militärische Front sicherzustellen. Doch nicht nur die Zwangsrekrutierungen 
für die Rüstungsproduktion, auch die Lebensmittelrationierungen, die Luft
angriffe auf die Städte sowie der hohe Verlust von Verwandten und Freun
den in den blutigen Schlachten wirkte unmittelbar auf das Leben der Men
schen ein und brachte die Realität des Krieges in jedes Haus. Die Stimmung

2 Joseph Frankel, International Relations in a Changing World. Oxford - New York, 1979,
S. 123-25.

3 Lindley Fraser, Propaganda. London, 1957, S. 32; Jowett/O’Donnell (1986), S. 119.
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und Haltung der Zivilbevölkerung wurde zum ausschlaggebenden Kriegs
faktor, denn nicht mehr die militärische Schlagkraft war allein entscheidend, 
sondern der Durchhaltewillen der gesamten Bevölkerung.4 „No govemment 
could hope to win without a united nation behind it, and no govemment 
could have a united nation behind it unless it controlled the minds of the 
people“5, schrieb Harold Lasswell in seiner Studie über die Propaganda des 
Ersten Weltkrieges.

Die Beeinflussung der Stimmung und Haltung der Zivilbevölkerung mit
tels Propaganda wurde folglich zu einer wichtigen Aufgabe der Regierun
gen. Propaganda wurde erstmals als eine den drei Teilstreitkräften Heer, 
Marine und Luftwaffe ebenbürtige Waffe betrachtet, die dreierlei Aufgaben 
erfüllen sollte: Erstens sollte sie die eigenen Soldaten und die Zivilbevölke
rung von der Notwendigkeit des Krieges und persönlicher Opfer überzeugen 
und sie zur Unterstützung des Krieges gewinnen. Zweitens sollte sie die 
Soldaten und Zivilisten der feindlichen Staaten davon überzeugen, daß sie 
ihr Leben für einen ungerechtfertigten Krieg riskierten, dessen Ausgang 
mehr als ungewiß war, und daß sie daher besser aufgeben und gegen ihre 
Regierung revoltieren sollten. Und drittens schließlich sollte die Propaganda 
die neutralen Staaten für die diplomatische, wirtschaftliche und militärische 
Unterstützung der eigenen Sache gewinnen.6

Obwohl Großbritannien im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich bei 
Kriegsausbruch über keine staatlichen Propagandaorganisationen verfügte 
und für einen „Propagandakrieg“ noch ungerüstet war, holte es dieses Defi
zit rasch auf und entwickelte im Laufe des Krieges die umfassendsten Pro
pagandainstitutionen und erfolgreichsten Propagandamethoden, die interna
tional als wegweisendes Modell für zukünftige Kriege betrachtet wurden.7 
Zunächst waren jedoch die Deutschen im Propagandakrieg führend: Sie be
gannen bereits im September 1914 Flugblätter über den alliierten Truppen in 
Frankreich abzuwerfen. Da in Großbritannien in den ersten Kriegsjahren 
noch keine zentrale Propagandabehörde existierte, wurden die nach und 
nach einsetzenden Propagandakampagnen vom Foreign Office, War Office 
und der Admiralty als Nebentätigkeiten ausgeübt. Erst mit der Gründung des 
Ministry of Information Anfang 1918 wurde ein gewisser Grad an Zentrali
sierung erreicht. Die Propagandatätigkeit gegen den Feind wurde ab 1918 
von einer separaten Institution, dem Department for Enemy Propaganda un
ter Lord Northcliffe (auch nach seinem Sitz Crewe House genannt) organi
siert. Die britische Propaganda gegen die deutschen Soldaten begann im

4 Taylor, Munitions o f the Mind, S.173; Taylor, ‘Propaganda in International Politics, 1919-
1939’, S. 21.

5 Lasswell, Propaganda Technique, S. 10.
6 Ebd., S. 8-10; Charles Roetter, Psychological Warfare. London, 1974, S. VII, 68; Taylor,

‘Propaganda in International Politics’, S. 20-21,23,26; Fraser, Propaganda, S. 33.
7 Taylor, ‘Propaganda in International Politics’, S. 21.
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Oktober 1914 und bestand hauptsächlich aus Flugblättern und kleinen Zei
tungen, die mittels Ballonen hinter den feindlichen Linien abgeworfen wur
den. Diese enthielten Informationen, die den Deutschen von der eigenen 
Presse vorenthalten worden waren, Landkarten mit Wegbeschreibungen für 
die Flucht aus den Kriegsgebieten, Berichte über die gute Behandlung deut
scher Kriegsgefangener durch die Alliierten, Darstellungen der alliierten 
Kriegsziele sowie Appelle an die deutschen Soldaten, den Krieg einzustel
len, da ihre Chancen auf einen Sieg gering seien. Später wurden in den 
Frontgebieten die deutschen Soldaten auch durch Lautsprecher aufgefordert, 
den Kampf aufzugeben. Erst im Herbst 1918 wurden schließlich Versuche 
unternommen, mit Hilfe von Flugzeugen Flugblätter für die deutsche Zivil
bevölkerung abzuwerfen.*

Berühmt und berüchtigt wurde die britische Propaganda durch die Ge
schichten über deutsche Greueltaten in Frankreich und Belgien, die den Haß 
der Alliierten auf Deutschland lenken sollten und vornehmlich für die eigene 
Öffentlichkeit bestimmt waren. Doch im Gegensatz zu späteren Behauptun
gen (vor allem aus der Feder Adolf Hitlers und Erich Ludendorffs) bestand 
die britische Propaganda des Ersten Weltkrieges keineswegs aus gezielten 
Lügen, sondern beruhte auf dem Prinzip wahrheitsgetreuer Berichterstat
tung. Die ganze Wahrheit wurde allerdings nicht preisgegeben, vielmehr war 
es die Strategie der britischen Regierung, eine selektive Wahrheit zu 
verbreiten und durch Auslassungen zu „lügen“.9

Nach Kriegsende zollten sowohl die Sieger als auch die Verlierer dem 
vermeintlichen Erfolg der britischen Propaganda in nationalen Mythen und 
zahlreichen, mehr oder weniger wissenschaftlichen Publikationen Tribut. In 
Deutschland, Großbritannien und Amerika widmeten sich Soziologen und 
Politologen der wissenschaftlichen Erforschung der Propaganda und Mas
senpsychologie und kamen einhellig zu dem Ergebnis, daß Propaganda eine 
sehr wirksame Waffe sei, die in einem zukünftigen Konflikt eine noch grö
ßere Rolle spielen würde.10 Philip Taylor schreibt:

* Ebd.; ders., Munitions of the Mind, S. 1S7-89.
9 Taylor, Munitions of the Mind, S. 3, 187-88: Fraser, Propaganda, S. 33-34; Jo-

wett/O’Donnell, Propaganda and Persuation (1986), S. 123-24. Für eine Darstellung 
aus der Sicht des führenden Mitarbeiters vgl. Campbell Stuart, Secrets o f Crewe House. 
The Story o f a Famous Campaign. London, 1920. Das Standardwerk zur britischen Pro
paganda während des Ersten Weltkriegs ist immer noch Lasswell, Propaganda Techni
que.

10 Garnett, Secret History of PWE, S. 2. Eine der wichtigsten Studien ist immer noch Lass-
wells Propaganda Technique, von 1927. In den 1930er Jahren wurde in den USA die 
Zeitschrift Public Opinion Quarterly gegründet, die sich bis heute der Erforschung von 
Propaganda und öffentlicher Meinung widmet Als zeitgenössische Publikationen zur 
Propaganda des Ersten Weltkriegs und zur Rolle der Propaganda und öffentlichen Mei
nung im Allgemeinen seien genannt: George G. Bruntz,, Allied Propaganda and the 
Collapse o f the German Empire in 1918. Stanford, Cal., 1938; Leonard W. Doob, Pro
paganda Its psychology and Technique. New York, 1935; Joseph Goebbels (Hg.), Mo-
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„[... RJegardless of the actual role played by British (or Soviet) propaganda 
in helping to bring Germany to her knees [...], it was generally accepted that 
Britain’s wartime experiment was the ideal blueprint on which other govern
ments should subsequently model their own propaganda apparatus.“11

b) Die Lehren der Nationalsozialisten aus der britischen Kriegspropaganda
Eine besondere Bedeutung sollte die Rezeption der britischen Propagan

da in Deutschland erlangen. Nach Kriegsende wurde die alliierte Propagan
da von deutschen konservativen und Militärkreisen zur Rechtfertigung der 
Niederlage benutzt, indem sie behaupteten, die feindliche Propaganda habe 
den Durchhaltewillen der deutschen Zivilbevölkerung gebrochen. Vor allem 
General Erich LudendorfF behauptete in seinen Kriegserinnerungen, 
Deutschland habe den Krieg nicht militärisch, sondern propagandistisch 
verloren:

„[...] Deutschland versagte im Kampf gegen die Psyche der feindlichen 
Völker, während sein Heer auf den Schlachtfeldern siegreich war. [...] Blok- 
kade und Propaganda begannen nach und nach, unsere geistige Kriegsfähig
keit ins Wanken zu bringen und den Glauben an den Endsieg zu erschüttern.
i -r “

Die alliierte Propaganda wurde daher zu einem wichtigen Baustein in der 
„Dolchstoßlegende“, welcher zufolge die deutschen Soldaten bis zum 
Schluß unbesiegt im feindlichen Felde gestanden seien, während die Zivil
bevölkerung unter dem Einfluß der feindlichen Propaganda den Kampf auf
gegeben habe und den Soldaten in den Rücken gefallen sei.13

Neben der „Dolchstoßlegende“ der deutschen Militärs trug vor allem 
Crewe House, die 1920 veröffentlichte Darstellung der britischen Propagan
da gegenüber Deutschland aus der Feder Sir Campbell Stuarts14, des ehema
ligen Leiters der Behörde für Feindpropaganda, zur Bildung des Mythos 
vom durchschlagenden Erfolg der britischen Kriegspropaganda bei. Beide

Moderne politische Propaganda. München, 1930; Eugen Hadamovsky, Propaganda 
und nationale Macht Die Organisation der öffentlichen Meinung für die nationale Po
litik Oldenburg, 1933; Walter Lippmann, Public Opinion. New York, 1922; ders., The 
Phantom Public. New York, 1925; Kurt Mühsam, Wie wir belogen wurden. Die amtli
che Irreführung im Weltkrieg. Berlin, 1920; Ferdinand Tönnies, Kritik der öffentlichen 
Meinung. Berlin, 1922.

11 Taylor, ‘Propaganda in International Politics’, S. 22-23.
12 Erich LudendorfF, Meine Kriegserinnerungen 1914-1918. Berlin, 1919, S. 303, 285, zit.

in Schieder/Dipper, ‘Propaganda’, S. 104-105.
13 Schieder/Dipper, ‘Propaganda’, S. 104-105. Zur Entstehung der „Dolchstoßlegende“ 

siehe auch Jutta Sywottek, Mobilmachung für den totalen Krieg. Die propagandistische 
Vorbereitung der deutschen Bevölkerung auf den Zweiten Weltkrieg. Opladen, 1976, S. 
13-14.

14 Sir Campbell Stuart, Secrets o f Crewe House. London, 1920.
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hatten ihre eigenen Gründe, den „Erfolg“ der britischen Kriegspropaganda 
nachträglich hochzuspielen.13 Historische Untersuchungen haben unterdes
sen gezeigt, daß die britische bzw. alliierte Propaganda weitaus weniger zur 
deutschen Niederlage beitrug, als in den 1920er und 1930er Jahren behaup
tet worden war. Die deutsche Heimatfront gehörte während des Krieges zu 
den stabilsten; der Zusammenbruch des Durchhaltewillens der Bevölkerung 
erfolgte nachweislich erst dann, als das Waffenstill standsgesuch der deut
schen Heeresleitung, und damit die deutsche Niederlage, bereits bekannt 
geworden war.16

Auch auf Adolf Hitler übte die alliierte Propaganda eine große Faszinati
on aus: Zwei ganze Kapitel seiner programmatischen Schrift Mein Kampf 
sind der Bedeutung der Propaganda im letzten und im zukünftigen Kriege 
gewidmet.17 Wie für Ludendorff lag auch für Hitler der Hauptgrund der 
deutschen Niederlage in der lähmenden Wirkung der alliierten Propaganda 
auf den Durchhaltewillen der Soldaten und Zivilbevölkerung. Er zog daraus 
den Schluß, daß der Wiederholung eines Zusammenbruchs der Heimatfront 
in einem zukünftigen Kriege vorgebeugt werden müsse, denn Kriege könn
ten nur dann mit Aussicht auf Erfolg geführt werden, wenn die Zivilbevöl
kerung bedingungslos hinter der militärischen und politischen Führung ste
he. Da Hitler von Anfang an die kriegerische Eroberung von Lebensraum für 
die germanische Rasse anstrebte, stand folglich die psychologische Vorbe
reitung der deutschen Bevölkerung auf den kommenden Krieg an erster Stel
le auf seinem politischen Programm.1* Die „Dolchstoßlegende“ Ludendorffs 
und Hitlers eigener Glaube an die Macht der Propaganda spielten daher eine 
wichtige Rolle in den Kriegsvorbereitungen der Nationalsozialisten: „If it 
could be proved that Germany was not defeated by force of arms, it was far 
more reasonable for the Germans to embark on a second World War after 
eliminating the spiritual weaknesses which had led her to abandon the strug
gle in 1918.“19 Die Behauptung, Deutschland habe den Ersten Weltkrieg 
nicht aus militärischer, sondern aus geistig-moralischer Unterlegenheit her-

13 Balfour, Propaganda in War, S. 3.
14 Gerhard L Weinberg., A World at Arms. A Global History of World War II. Cambridge,

1994, S. 8,20; Fraser, Propaganda, S. 47-49; Roetter, Psychological Warfare, S. 80-81. 
Für eine ausführliche Diskussion des Beitrags der allisrten Propaganda zum deutschen
Zusammenbruch 1918 vgl. Balfour, Propaganda in Har, Kap. 1: ‘The Demythologising 
of Crewe House’.

17 Siehe Kapitel 6 im ersten Band und Kapitel 11 im zweiten Band von Adolf Hitler, Mein 
Kampf Bd 1: Eine Abrechnung [1925J; Bd 2: Die nationalsozialistische Bewegung 
[1927]. Zwei Bande in einem Band, 5637567. Aufl., München, 1941. Zahlreiche weite
re Hinweise auf die Rolle der Propaganda finden sich im ganzen Buch.

15 Weinberg, World at Arms, S. 28. Für eine umfassende Darstellung der psychologischen
Vorbereitung der Deutschen auf den Krieg siehe die Studie von Jutta Sywottek, Mobil
machung für den totalen Krieg.

19 Garnett, Secret History c f PWE, S. 2.
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aus verloren, führte langfristig dazu, daß die Rolle der Propaganda in einem 
zukünftigen Krieg erheblich überschätzt wurde20 - nicht nur in Deutschland, 
sondern auch von der britischen Regierung, die ebenfalls dem Glauben an 
die große Macht der Propaganda zum Opfer fiel.

Die Nationalsozialisten errichteten sofort nach ihrer Regierungsübemah- 
me im Januar 1933 ein Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda 
unter Joseph Goebbels.21 In den kommenden Jahren sollte die Propaganda 
eine zentrale Rolle in der Innen- und Außenpolitik des Dritten Reiches spie
len. Dabei machten sich die Nationalsozialisten vor allem die neuen Medien 
Film und Rundfunk für ihre Propagandazwecke zunutze. Während sich der 
Film vor allem für die Propaganda auf nationaler Ebene eignete, öffnete die 
Entwicklung des Rundfunks seit den zwanziger Jahren bisher unbekannte 
Möglichkeiten zur Beeinflussung in- und ausländischer Bevölkerungsgrup
pen. Mittels des Rundfunks konnten nun beliebig viele Menschen gleichzei
tig erreicht werden, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort, ihrer Bildung, 
ihrer politisch-ideologischen Ausrichtung oder ihres sozialen Status. Die 
Radiowellen wurden nicht durch nationale Grenzen aufgehalten, wenngleich 
es technisch möglich war, den Empfang unerwünschter Sendungen durch 
den Einsatz von Störsendern zu erschweren oder zu verhindern.22

Bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten hatte die deut
sche Regierung den Rundfunk in internationalen Streitfragen eingesetzt, so 
etwa während der französisch-belgischen Besetzung des Ruhrgebietes 1923. 
Auch im Streit mit Polen um Oberschlesien zu Beginn der 1930er Jahre 
spielte der Rundfunk eine wichtige Rolle. Die deutsche Regierung erkannte 
früh, daß der Rundfunk dazu genutzt werden konnte, den durch den Versail
ler Vertrag von Deutschland losgelösten Volksdeutschen ein Heimatgefühl 
zu vermitteln und um ihre Loyalität zu werben.23 Die Volksabstimmung über 
die Zugehörigkeit des Saarlandes zu Deutschland oder Frankreich, die laut 
den Bestimmungen des Versailler Vertrages 1935 stattzufinden hatte, bot 
erstmals einen Anlaß für die Nationalsozialisten, eine umfangreiche Propa
gandakampagne im Dienste ihrer Außenpolitik durchzuführen, um den Aus
gang der Volksabstimmung zu ihren Gunsten zu beeinflussen.24 Auf die zen
trale Rolle der nationalsozialistischen Propaganda während des Anschlusses 
von Österreich an das Dritte Reich im März 1938 und während der Sudeten
krise im Sommer 1938 wird später noch eingegangen werden.

20 Balfour, Propaganda in War, S. 10.
21 Zu den Organisationen der nationalsozialistischen Propaganda siehe Balfour, Propagan

da in War, Kap. 2; Sywottek, Mobilmachung, Kap. II; David Welch, The Third Reich. 
Politics and Propaganda. London, 1993.

22 Taylor, ‘Propaganda in International Politics', S. 29-31; Julian Hale, Haie, Julian, Radio
Power. Propaganda and International Broadcasting. London, 1975, S. X-XIII.

23 Taylor, ‘Propaganda in International Politics’, S. 29-30.
24 West, Truth Betrayed, S. 67-70.
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c) Die Abneigung der britischen Regierung und Öffentlichkeit gegenüber internationaler Propaganda in Friedenszeiten
Nicht nur die Nationalsozialisten nutzten die Propaganda in der Zwi

schenkriegszeit als Instrument ihrer aggressiven Außenpolitik und internen 
Kriegsvorbereitung, auch die diktatorischen Regime Rußlands, Italiens und 
Japans versuchten mittels Propaganda ihren politischen und wirtschaftlichen 
Einfluß auf andere Staaten auszudehnen. Sie nahmen dabei allesamt das 
scheinbar erfolgreiche Experiment der britischen Propaganda des Ersten 
Weltkrieges zum Vorbild ihrer eigenen Propaganda und machten sich zu
sätzlich technische Errungenschaften wie Film und Rundfunk zunutze.25

Obwohl die britische Kriegspropaganda also entscheidend zum Propa
gandaboom der 1920er und 1930er Jahre beitrug, schaute Großbritannien 
dieser Entwicklung zunächst tatenlos zu. Die britische Regierung ließ nach 
Kriegsende alle Institutionen der Kriegspropaganda demobilisieren, da sie 
das Betreiben von Propaganda in Friedenszeiten als unmoralisch, politisch 
gefährlich und vom finanziellen Gesichtspunkt her nicht zu rechtfertigen 
betrachtete:

„[Propaganda] had served as a distasteiul but necessary evil of war and 
there was to be no room for it in Britain’s attempt to retum to nonnalhy. „[... 
‘P]ropaganda’ remained a pejorative word, associated witfa Subversion of 
freedom of thought and deed.“26

Der Widerstand der britischen Öffentlichkeit gegen Propaganda in Frie
denszeiten rührte aus dem Jahr 1918, als die Tätigkeiten des Ministry of 
Information und von Crewe House bekanntgeworden waren. Das Parlament 
hatte außerdem die Tatsache kritisiert, daß das Ministry of Information di
rekt dem Premierminister verantwortlich gewesen war und weder vom Par
lament noch von der Treasury kontrolliert werden konnte. Es bestand daher 
die Gefahr, daß der Premierminister das Ministry of Information dazu be
nutzen konnte, seine eigene Politik ohne Kontrolle durch die britische Öf
fentlichkeit zu verfolgen.27

Trotz der in der britischen Öffentlichkeit und in Regierungskreisen weit
verbreiteten Abneigung gegen Propaganda in Friedenszeiten erkannten je
doch einige Beamte des Foreign Office, daß die traditionellen diplomati
schen Kanäle nicht mehr ausreichten, um zu einer internationalen Verstän
digung zu führen und daß in Zukunft die Propaganda eine immer wichtigere 
Rolle in den britischen Auslandsbeziehungen spielen würde. Das Foreign 
Office entschloß sich daher bereits im Dezember 1918, eine verkleinerte 
Version seines News Department aus der Kriegszeit beizubehalten, welches 
die Öffentlichkeitsarbeit der britischen Auslandsvertretungen überwachen

23 Taylor, ‘Propaganda in International Politics’, S. 24; ders., ‘British official attitudes’, S.
34.

26 Taylor, ‘Propaganda in International Politics’, S. 24-5. Siehe auch ders., ‘British official
attitudes’, S. 26-28,31-32.

27 Taylor, Projection o f Britain, S. 78.
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und die Ausländskorrespondenten britischer und ausländischer Zeitungen in 
London mit Informationen über die britische Außenpolitik versorgen sollte.2* 
Denn das Foreign Office hatte seine eigenen Schlüsse aus dem Ersten Welt
krieg gezogen:

„One of the chief lessons to be drawn from the experience of the war, and 
the events leading up to it, is that Diplomacy by itself is not enough for the 
maintenance of satisfactory international relations. [...] Now that nations are 
taking a much larger share than hitherto in their own government, and interna
tional relations are being influenced by interests other than those of dynasties, 
we should be living in a Fool’s Paradise if we were to expect that we should 
be able to maintain international equilibrium by means of a service which was 
originally designed to work under conditions which no longer exist Commer
cial, financial, labour organisations and the Press, to which the officially ac
credited diplomat, as such, cannot obtain direct access may, at any given mo
ment, exercise a far more powerful influence on international politics than 
that which can be exerted by any Foreign Office, and unless we have means 
of directly observing and affecting diese and other agencies, we shall not be 
in a position either to obtain knowledge of the drift of affairs, or to intervene 
in time to forestall injurious tendencies. For this purpose we require a perma
nent organisation for Political Intelligence and ‘Propaganda’.“29

Diese im Rückblick erstaunlich weitsichtige Erkenntnis traf in der Trea
sury auf wenig Verständnis. Das Schatzamt weigerte sich, größere Summen 
an Steuergeldem für Propagandazwecke zu bewilligen mit der Begründung, 
es würde unmöglich sein, die Fortsetzung der Kriegspropaganda in Frie
denszeiten vor dem britischen Parlament zu rechtfertigen. Denn die Volks
vertreter lehnten jede Art von Regierungspropaganda ab - Propaganda wurde 
als „unenglisch“, subversiv und gefährlich angesehen - und drängten die 
Regierung zum Sparen. Das Äußerste, was die Treasury zu unterstützen be
reit war, war eine wirtschaftlich orientierte, in beschränktem Umfang und 
zunächst nur experimentell betriebene Auslandspropaganda. Folglich mußte 
das News Department des Foreign Office in den zwanziger Jahren seine 
Arbeit unter dem Damoklesschwert ständiger Kürzungen der Finanzmittel 
durch die Treasury leisten. Die britische Regierung und Öffentlichkeit waren 
in den unmittelbaren Nachkriegsjahren bemüht, endlich zur Normalität zu
rückzukehren. Im Zuge der militärischen Abrüstung brachten daher nur we
nige Verständnis für die Fortführung der als Kriegsaktivität betrachteten 
Auslandspropaganda auf.30

Doch so wie sich die britischen Hoffnungen auf einen dauerhaften Frie
den nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrages nach kurzer Zeit als 
Illusion erweisen sollten, so zeigte sich alsbald, daß die Propaganda der tota-

28 Taylor, ‘British official attitudes’, S. 28-30. Für die Aktivitäten des PID siehe auch Alan
Sharp, ‘Some Relevant Historians - the Political Intelligence Department of the Foreign 
Office 1918-1920’, Australian Journal c f Politics and History 34 (1988), S. 359-68.

29 Memorandum von S.A. Guest, 14.1.1919, PRO, FO 395/301, zit. in Taylor, ‘British offi
cial attitudes’, S. 29.

30 Taylor, ‘British official attitudes’, S. 31-33; ders., Projection of Britain, S. 77-79.
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litären Staaten in der Zwischenkriegszeit eine solch ernste Bedrohung briti
scher Interessen darstellte, daß Großbritannien es sich immer weniger leisten 
konnte, diese zu ignorieren. Wollte sie den Niedergang der britischen Welt
macht nicht noch beschleunigen, so mußte die britische Regierung wohl 
oder übel gleiches mit gleichem vergelten und selbst Propaganda betreiben.

Die negative Wirkung der totalitären Propaganda machte sich zuerst im 
britischen Außenhandel bemerkbar, denn die totalitären Staaten betrieben 
umfangreiche Propagandakampagnen zur Ausweitung ihres wirtschaftlichen 
Einflusses in fremden Ländern, vor allem in Lateinamerika. Seit Ende der 
zwanziger Jahre zeigten sich Foreign Office und Board of Trade immer 
alarmierter über die Berichte britischer Botschaften, wonach das britische 
Ansehen im Ausland und die britischen Wirtschaftsinteressen erheblichen 
Schaden erlitten, weil Großbritannien es unterließ, sich dem Ausland in ei
nem positiven Licht zu präsentieren. Das Foreign Office erreichte 1930 nach 
wiederholtem Drängen, daß die Treasury ihr 1919 erteiltes Verbot für Pro
pagandaaktivitäten kultureller Art aufhob und somit den Weg für die Erwei
terung der britischen Auslandspropaganda ebnete.31

Das News Department des Foreign Office bemühte sich seit den zwanzi
ger Jahren, durch die Verbreitung von Informationen über britische und in
ternationale Ereignisse an britische und ausländische Journalisten sowie 
durch die Unterhaltung einer staatlichen Nachrichtenagentur, des British 
Official News Service, Großbritannien dem Ausland in einem positiven 
Licht darzustellen und bestehende Fehlvorstellungen zu korrigieren. In die
sem Sinne war die Arbeit des News Department eher präventiv als propa
gandistisch: Das News Department selbst betrieb keine Propaganda im Aus
land, sondern es versorgte in- und ausländische Meinungsbildner (d.h. Nach
richtenagenturen und Zeitungen) mit Informationen. Inwieweit diese Infor
mationen dann tatsächlich Verbreitung fanden, darüber hatte das News De
partment keine Kontrolle mehr.32 Doch Anfang der 1930er Jahre zeigte sich 
immer deutlicher, daß diese indirekten Maßnahmen der Selbstdarstellung 
bei weitem nicht mehr ausreichten, um den durch die totalitäre Propaganda 
im Ausland angerichteten Schaden zu beheben.

d) Das British Council: Großbritanniens erste institutioneile Ant
wort auf die propagandistische Herausforderung durch die totalitären Staaten

Die Gründung des British Council im Jahre 1934 war die erste institutio
nelle Antwort Großbritanniens auf die propagandistische Herausforderung 
durch die totalitären Staaten. Während die britische Regierung selbst bisher

31 Taylor, ‘British official attitudes', S . 34-35.
32 Taylor, Projection o f Britain, S. 40, 43, 57, 62, 66. Für eine detaillierte Darstellung der

Arbeit des Foreign Office News Department siehe ebd., Kap. 1: ‘The Foreign Office and 
the press’ und Kap. 2: ‘The Foreign Office and propaganda abroad’.
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keine Propagandaaktivitäten im Ausland betrieben hatte, so versuchte das 
British Council erstmals, die kulturellen Errungenschaften Großbritanniens 
fremden Völkern direkt vor Ort zu präsentieren. Durch Sprachkurse, Vorträ
ge und Ausstellungen sollten die britische Kultur, Lebensweise und die In
stitutionen der britischen Demokratie bekanntgemacht und so für ein Ver
ständnis der nationalen Eigenheiten geworben werden. Auf diese Weise, so 
hoffte Whitehall, würden die politischen und wirtschaftlichen Interessen 
Großbritanniens in den entsprechenden Ländern gefördert sowie ein Klima 
der friedlichen Kooperation hergestellt werden. Obwohl das British Council 
nach außen hin als eigenständige Institution auftrat, erhielt es einen Zuschuß 
aus staatlichen Mitteln und diente dem politischen Zweck, das Verständnis 
und die Sympathien ausländischer Völker für Großbritannien zu wecken. 
Das British Council unterhielt aus diesem Grunde enge Beziehungen zum 
Foreign Office.33

Die Bedeutung des British Council lag nicht alleine darin, daß es die erste 
offizielle britische Institution war, die in Friedenszeiten mit dem ausdrückli
chen Ziel gegründet worden war, Propaganda im Auftrag der britischen Re
gierung im Ausland zu verbreiten. Vielmehr markierte es in verschiedener 
Hinsicht einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der britischen Aus
landspropaganda.

Zum einen fand durch die Gründung des British Council die im Foreign 
Office seit vielen Jahren gehegte Erkenntnis ihre Bestätigung, daß die briti
sche Weltmacht im Niedergang begriffen war und daß dieser Prozeß nur 
aufgehalten werden konnte, indem Großbritannien sich um die Verbesse
rung seines Images im Ausland bemühte. Angesichts der zunehmenden Be
drohung des Weltreichs durch die expansionistischen Ziele Deutschlands, 
Italiens und Japans reichten die materiellen Ressourcen Großbritanniens 
nicht mehr aus, um seine weltweiten Besitzungen zu verteidigen und seinen 
außenpolitischen und militärischen Verpflichtungen im Commonwealth 
nachzukommen. Den totalitären Staaten entging die britische Schwäche 
nicht und sie nutzen diese aus, indem sie den britischen Kolonien und ande
ren Staaten, in denen Großbritannien wirtschaftliche und strategische Inter
essen verfolgte (vor allem Lateinamerika und der Nahe Osten), durch ag
gressive Propaganda die schwindende Macht Großbritanniens vor Augen zu 
halten. So wie die Appeasement-Politik im Allgemeinen darauf abzielte, 
potentielle Feinde Großbritanniens durch gegenseitige Zugeständnisse und 
Garantien zu reduzieren, um dadurch den Erhalt des Weltreichs zu sichern, 
so sollten durch verstärkte Propagandaaktivitäten die Sympathien und der 
Respekt des Auslands für Großbritannien erhalten werden. Philip Taylor

33 Taylor, Projection of Britain, S. 181, 188; ders., ‘British official attitudes’, S. 39. Für 
eine ausführliche Darstellung der Entstehung und der Arbeit des British Council vgl. 
Taylor, Projection o f Britain, Kap. 4: ‘Cultural Propaganda and the British Council’ 
sowie ders., ‘Cultural Diplomacy and the British Council, 1934-39’, British Journal of 
International Studies 4 (1978), S. 244-65.
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schreibt: „The British Council was created partly to perpetúate the appear- 
ance of power in the minds of foreigners at a time when hostile propaganda 
was beginning to expose the harsh realities of Britain’s decline.“34

Die Gründung des British Council war zum anderen auch bedeutsam, 
weil es den Weg für die Erweiterung der britischen Propagandaaktivitäten 
ebnete: Die bisher weitverbreiteten psychologischen Barrieren, die auf einer 
prinzipiellen Abneigung gegenüber dem Betreiben von Propaganda im Aus
land beruhten, waren erstmals überwunden worden. Hinzu kam, daß die 
Gründe und Argumente, die zur Errichtung des British Council geführt hat
ten - die Bedrohung der britischen Weltmachtstellung durch die aggressive 
Propaganda der totalitären Staaten -, seit Mitte der 1930er Jahre an Dring
lichkeit und Überzeugungskraft immer mehr gewannen. Die Auffassung, 
daß Großbritannien es nicht nötig habe, sich im Ausland anzupreisen, erwies 
sich immer mehr als eine gefährliche Illusion. War die Auslandspropaganda 
in den zwanziger und frühen 1930er Jahren allenfalls von einigen besonders 
interessierten Beamten des Foreign Office News Department befürwortet 
worden, so wurde die Frage der britischen Selbstdarstellung im Ausland und 
der Verteidigung gegen die propagandistischen Angriffe der totalitären Staa
ten zwischen 1935 und 1939 zunehmend in den oberen Etagen der britischen 
Bürokratie und selbst von Ministem und im Kabinett diskutiert. Das Thema 
Auslandspropaganda stieß auch in der britischen Öffentlichkeit auf ein 
wachsendes Interesse. In zahlreichen Parlamentsdebatten sowie in der briti
schen Tagespresse und in wissenschaftlichen Publikationen wurde seit Mitte 
der 1930er Jahre immer wieder betont, wie notwendig die britische Selbst
darstellung im Ausland sei, um das durch die totalitäre Propaganda verbrei
tete verfälschte Bild Großbritanniens im Ausland zu korrigieren.35

Eine dritte Bedeutung gewann die Gründung des British Council dadurch, 
daß sie eine Diskussion um die Frage auslöste, woraus die britische Propa
ganda bestehen und wie sie sich von der Propaganda der totalitären Diktatu
ren unterscheiden sollte. Diese Diskussion wurde mit zunehmender Intensi
tät in den Jahren 1937 bis 1939 geführt, zu einer Zeit also, als die britische 
Regierung die bisher weitreichendste Erweiterung ihrer Propagandaaktivitä
ten vomahm: die Einführung fremdsprachiger Rundfunksendungen durch 
die British Broadcasting Corporation (BBC).

Das British Council vermochte das Problem der aggressiven totalitären 
Propaganda nicht zu lösen. Es bemühte sich zwar um die Förderung der in
ternationalen Verständigung, indem es im Ausland die Kultur und das politi
sche Selbstverständnisses der Briten bekanntmachte, doch die Diskussion 
politischer Kontroversen gehörte nicht zu den Aufgaben des British Council. 
Die britische Regierung besaß daher noch immer kein geeignetes Instru
ment, um die durch die totalitäre Propaganda verbreiteten verfälschten Bil-

34 Taylor, Projection o f Britain, S. 173; siehe auch ders., ‘Propaganda in International Poli
tics’, S. 42-43.

35 Taylor, Projection o f Britain, S. 181; ders., ‘British official attitudes’, S. 25,41.
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der von Großbritannien im Ausland zu korrigieren.36 Hinzu kam, daß die 
Finanzmittel, die die Treasury dem British Council zu bewilligen bereit war, 
bei weitem nicht ausreichten, um die massiven Propagandakampagnen der 
totalitären Staaten zu kontern: während Deutschland und Italien schät
zungsweise jeweils £1.000.000 jährlich für Propaganda ausgaben, gewährte 
die Treasury dem British Council einen mageren Zuschuß von £15.000.37

Angesichts des immer aggressiveren Vorgehens der totalitären Staaten 
seit Mitte der 1930er Jahre - Deutschland begann 1935 offen aufzurüsten 
und besetzte 1936 das entmilitarisierte Rheinland; Italien marschierte im 
Oktober 1935 in Abessinien ein, und 1937 brach schließlich der Spanische 
Bürgerkrieg aus, im dem Italien und Deutschland unverhohlen General 
Franco unterstützen - forderte das Foreign Office die Intensivierung der bri
tischen Propagandaaktivitäten. In einem Memorandum vom Oktober 1936 
machte es auf die besorgniserregende Lage im Mittelmeerraum aufmerksam:

„In the Mediterranean area Italian cultural propaganda is the servant of a 
restless and ambitious foreign policy to which the greater part of the political 
uneasiness in that region is due. The main principle of that policy appears to 
be to make Italy’s importance felt as widely and as menacingly as possible, 
and the main theme of the propagandists is the imperial past and imperial fu
ture of Rome. Inevitably the aim of a newcomer of such pretentions must be 
to discredit those whom he already finds in possession and much of the Italian 
effort, particularly in Egypt, has been directed towards the disparagement of 
British influence- [„.]

Britain’s interests in the Mediterranean are for the most part concentrated in 
Egypt, Palestine, Malta and Cyprus. The cultural ascendancy of a Great 
Power in any of these territories, and no doubt in Turkey and Greece also, 
would be a matter of serious concern to her. [...] Such a threat can only be 
met by counter-action of some kind, not necessarily expensive and aggressive, 
since in all these countries there is a basis of respect and goodwill towards 
Great Britain on which we can build, but certainly involving more trouble and 
expense than we have hitherto been prepared to go.

[...] We cannot rely indefinitely on our general political prestige. Prestige is 
a matter of reputation and reputation is founded on such knowledge as the 
public can acquire. If its only source of knowledge is the distorted picture 
presented to it by foreign cultural propaganda from its earliest years, in the 
school and the club, then our reputation will gradually dwindle until it is 
merely a symptom for our physical power. In the last resort, like can only be 
met with like and propaganda with propaganda. In the face of deliberate at
tempts to inculcate a foreign point of view nothing will suffice but adequate 
measures on our own part to make our own point of view comprehensible.38

36 Taylor, Projection of Britain, S. 181-82, 188.
37 Die unzureichende Finanzierung des British Council durch die britische Regierung war 

ein dauerndes Streitthema zwischen dem Foreign Office und der Treasury. Siehe bei
spielsweise PRO, FO 395/536, P 3781/15/150 (Oktober 1936) und FO 395/554, P 
823/160/150 (Februar 1937).

38 British Cultural Propaganda in the Mediterranean Area, Memorandum von K.R. John
stone, 10.10.1936, PRO, FO 395/536, P 3781/15/150, S. 4, 6-7,20.
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Das Foreign Office forderte daher die Erhöhung des jährlichen Staatszu
schusses für das British Council von bisher £15.000 auf £100.000. Sir Ro
bert Vansittart, der Permanent Under-Secretary im Foreign Office, verteidig
te diese Forderung mit den Worten:

„Surely this is a small price to pay for our otherwise doomed world- 
positioa, particularly in view of all that is being already spent on re
armament But this is every bit as important as material re-armament. Without 
the latter may not avail; in any case it will be one of the greatest political 
economies ever effected, for we shall have friends where we shall otherwise 
have eventual enemies - in spite of themselves. Let us indeed ‘hold our own*.
It will be devilish expensive if we don’t.“39

Die Treasury ließ sich jedoch nicht dazu bewegen, mehr als £30.000 jähr
lich für das British Council bereitzustellen.40 Vansittart, der vom Wert der 
britischen Auslandspropaganda schon früh überzeugt gewesen war, empörte 
sich über die Engstirnigkeit der Treasury und forderte Außenminister An
thony Eden auf, die Angelegenheit endlich aus dem Bereich interministeriel
ler Streitereien herauszunehmen und vor das Kabinett zu bringen:

„The position really is that a great task is being tackled at present only on 
the scale of minor officialdom, but the issue is so important being none other 
than the maintenance of our position, and perhaps even of our political exis
tence in certain regions of die world, particularly in the Mediterranean, that it 
is obviously a matter to be considered by the Cabinet and to be adequately 
tackled on the lines, not of departmental haggling about a few thousand 
pounds, but as one of the serious problems of high politics.“41

Eden stimmte Vansittart zwar grundsätzlich zu, wollte die Finanzierungs
frage aber erst nach der Krönung König Georges VI. am 12. Mai 1937 vor 
das Kabinett bringen.42

Nicht die Erhöhung des Budgets des British Council brachte schließlich 
das Thema der britischen Auslandspropaganda auf die Agenda des Kabi
netts, sondern die antibritischen Rundfunksendungen in arabischer Sprache, 
die die italienische Regierung seit 1934 über Radio Bari in die Länder des 
Nahen Ostens, vor allem nach Palästina ausstrahlen ließ und die nach Be
ginn des Abessinienkrieges im Oktober 1935 an Aggressivität erheblich 
Zunahmen.43

39 Aktenvermerk von Vansittart, 14.10.1936, PRO, FO 395/536, P 3781/15/150.
40 Hierzu PRO, FO 3395/554, P 823/160/150.
41 Aktenvermerk von Vansittart, 24.2.1937, PRO, FO 395/554, P 823/160/150.
42 Aktenvermerk von Leeper, 3.3.1937, PRO, FO 395/554, P 823/160/150. George VI. trat

die Nachfolge Edwards VIII. an, der im Dezember 1936 wegen seiner geplanten Heirat 
mit der geschiedenen Amerikanerin Mrs. Wallis Simpson abdanken mußte. Hierzu 
AJLP. Taylor, English History 1914-1945. Oxford, 1965, S. 399-404.

43 Zu Radio Bari siehe Callum A. MacDonald, ‘Radio Bari: Italian Wireless Propaganda in
the Middle East and British Countermeasures, 1934-1938’, Middle Eastern Studies 13
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e) Die Gründung des Arabischen Dienstes der BBC im Januar 1938 - ein Schlüssel für das Propagandaverständnis der RegierungChamberlain
Palästina war 1920 vom Völkerbund als Mandatsgebiet der britischen 

Verwaltung unterstellt worden. Zwischen den verfeindeten jüdischen und 
palästinensischen Volksgruppen bestanden seit jeher Spannungen, die je
doch in den 1930er Jahren im Zuge der verstärkten jüdischen Zuwanderung 
aus dem Dritten Reich Zunahmen. 1936 brach schließlich eine Araberrevolte 
im Stil der irischen Untergrundbewegung aus, die sich nicht nur gegen die 
unerwünschten Juden, sondern auch gegen die britische Mandatsverwaltung 
richtete und zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führte. Die Briten ergriffen 
drastische Maßnahmen gegen arabische Terroristen, um Recht und Ordnung 
zu bewahren. Den 1937 unterbreiteten Vorschlag, Palästina in einen jüdi
schen und einen arabischen Staat aufzuteilen, lehnten beide Parteien ab: Die 
Zionisten, denen Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg in der soge
nannten „Balfour-Deklaration“ die Öffnung Palästinas für jüdische Einwan
derer versprochen hatte, behaxrten weiterhin auf ihrem Siedlungsrecht in 
ganz Palästina, während die palästinensischen Araber das sofortige Ende der 
jüdischen Einwanderung sowie ein Gesetz forderten, das Juden den Lander
werb verböte.44

Für die britische Regierung stellte der schwelende Konflikt in Palästina 
ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, nicht nur weil britische Truppen zum 
Schutz der Mandatsverwaltung und zur Wiederherstellung der Ordnung in 
Palästina benötigt wurden, sondern weil der gesamten Region im Falle eines 
europäischen Krieges eine Schlüsselrolle als Verbindungsweg zu den über
seeischen Besitzungen Großbritanniens zukam (Verteidigung des Suez- 
Kanals und Aufrechterhaltung der Landverbindung von Palestina nach Indi
en). Das Foreign Office und die Chiefs of Staff drängten daher seit 1937 
darauf, die Palästinafrage „zur Zufriedenheit der Araber“ zu lösen. Sie er
kannten, daß eine Teilung Palästinas nur gewaltsam erfolgen könnte und 
zudem die arabischen Machthaber der Region verärgert hätte, deren Unter
stützung, zumindest jedoch deren Neutralität im Falle eines europäischen 
Krieges von großer strategischer Bedeutung sein würde.45 In der Praxis be
deutete dies also, den Forderungen der Araber nach Eingrenzung der jüdi
schen Immigration entgegen zu kommen. Im ‘White Paper on Palestine’ 
vom May 1939 versprach die britische Regierung schließlich, die jüdische 
Einwanderung für die nächsten fünf Jahre fast ganz zu stoppen und, wenn

(1977), S. 195-205, sowie Daniel J. Grange, ‘Structure et techniques d’une propagande: 
les ¿missions arabes de Radio-Bari’, Relations internationales 1 (1974), S. 165-85.

44 A.J.P. Taylor, English History, S. 407-408; Hermann Kinder und Werner Hilgemann,
dtv-Atlas zur Weltgeschichte. Karten und chronologischer Abriß. München, 261992, S. 
537; Cohen, ‘Appeasement in th Middle East’, S. 109; Sheffer, ‘Appeasement and the 
Problem of Palestine’, S. 388.

45 Cohen, ‘Appeasement in the Middle East’, S. 101-102; Sheffer, ‘Appeasement and the
Problem of Palestine’, S. 380,383,389.
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möglich, innerhalb der nächsten zehn Jahre einen unabhängigen palästinen
sischen Staat zu gründen.44

Die Haltung der britischen Regierung gegenüber den Arabern in den spä
ten 1930er Jahren war also ähnlich der Politik gegenüber den totalitären 
Staaten in Europa eine Politik des „Appeasement“. Das einseitige Nachge
ben gegenüber den Forderungen der Araber schien die beste Lösung im 
Hinblick auf die politischen, wirtschaftlichen und vor allem strategischen 
Interessen, die Großbritannien im Nahen Osten verfolgte.47

Die faschistische Regierung in Rom versuchte insbesondere während der 
Krisenjahre 1936 bis 1939 die nationalistischen und antibritischen Gefühle 
sowie die teilweise berechtigten Beschwerden der Araber gegenüber den 
Briten auszunutzen, um ihren eigenen Einfluß in der arabischen Welt aus
zuweiten. In den Sendungen Radio Baris wurde Großbritannien als der im
perialistische Unterdrücker der arabischen Völker dargestellt, das Empire als 
dekadent beschimpft und die arabische Bevölkerung zum Kampf gegen die 
Juden und imperialistischen Unterdrücker (Großbritannien und Frankreich) 
aufgerufen. Das faschistische Italien selbst pries sich als Befreier der arabi
schen Welt an.4* Die arabischen Sendungen von Radio Bari waren geschickt 
auf die Mentalität der Araber ausgerichtet: Sie bestanden aus ansprechenden 
Nachrichtensendungen, arabischer Musik und Unterhaltungsprogrammen 
und appellierten an das aufkeimende Nationalgefühl und die Unabhängig
keitsbestrebungen der arabischen Völker.49

Das Foreign Office sah sich zum Handeln gezwungen, um die weitere 
Beschädigung des Ansehens und der Autorität Großbritanniens in einer in 
wirtschaftlicher, strategischer und politischer Hinsicht besonders wichtigen 
Region zu verhindern. Da die bisherigen britischen Appelle an Mussolini, 
die antibritischen Sendungen einzustellen, ungehört geblieben waren, for
derte Eden am 13. Juli 1937 das Kabinett auf, so rasch wie möglich selbst 
arabischsprachige Sendungen zu beginnen, „[... in order] to ensure the full 
and forcible presentation of the British view of events in a region of such 
vital imperial importance.“50

Die Entstehung der ersten BBC-Fremdsprachendienste ist zwar wieder
holt dargestellt worden51, sie ist jedoch mit Blick auf die im September 1938

46 Cohen, ‘Appeasement in the Middle East’, S. 101.
47 Ebd., S. 125.
48 Taylor, Projection o f Britain, S. 193; West, Truth Betrayed, S. 94. Vgl. auch HoC De

bates, 16-2.1938, Bd. 331, Sp. 1920-21.
49 Hierzu ausführlich Grange, ‘Structure et technique d’une propagande’.
50 Arabic Broadcasts, Memorandum von Anthony Eden, 13.7.1937. PRO, CAB 24/270, CP

185(37).
51 Vgl. v.a. Briggs, Golden Age; Mansell, Let Truth Be Told, Taylor, Projection o f Britain-,

West, Truth Betrayed. Speziell mit der Gründung des Arabischen Dienstes der BBC be
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beginnenden deutschsprachigen BBC-Sendungen von großem Interesse, da 
über deren Beginn nur wenige fragmentarische Quellen überliefert sind. Die 
Entstehung des Arabischen Dienstes gibt nämlich Aufschluß über das Pro- 
pagandaverständnis und die Propagandamethoden der britischen Regierung: 
Während diese im Parlament und in der britischen Öffentlichkeit das Image 
einer unabhängigen BBC kultivierte und jede Manipulation der BBC rund
heraus leugnete, brachte sie gleichzeitig die BBC-Fremdsprachendienste 
unter ihre Kontrolle, obwohl die Satzung der BBC dies untersagte. Der Ara
bische Dienst liefert zahlreiche Beispiele für direkte Eingriffe des Foreign 
Office in die Programmgestaltung der BBC. Zu der Zeit also, als die 
deutschsprachigen BBC-Sendungen im September 1938 begannen, war die 
britische Rundfunkanstalt bereits ein williges Propagandainstrument der 
Regierung Chamberlain.

Die britische Regierung fand in Sir John Reith, dem Generaldirektor der 
BBC52, zunächst einen eifrigen Befürworter fremdsprachiger Rundfunksen
dungen. Reith erkannte früh den politischen Wert des Auslandsrundfunks 
und plädierte seit Mitte der zwanziger Jahre für ein Kuizwellenprogramm 
für das Empire, um die Anbindung der Kolonien und Dominions an das 
Mutterland zu fördern. Aus politischen und technischen Gründen konnte der 
Empire-Dienst jedoch erst im Dezember 1932 in Betrieb genommen werden. 
Obwohl sich das neue Programm an die Bevölkerungen des britischen Em
pire richtete, so war man sich in der BBC (und in der britischen Regierung) 
bewußt, daß auch interessierte (und des Englischen mächtige) Hörer im 
Ausland dieses Kurzwellenprogramm empfangen konnten, weshalb der Em
pire-Dienst auch als Instrument zur Darstellung Großbritanniens im Ausland 
diente.53

Eine Gelegenheit, den Ausbau des Empire-Dienstes sowie die Einführung 
fremdsprachiger Rundfunkprogramme vorzuschlagen, bot sich im Oktober 
1935, als das von der Regierung einberufene Broadcasting Committee unter 
Lord Ullswater zusammenkam, um die Verlängerung der im Dezember 1936 
auslaufenden Rundfunklizenz der BBC sowie ihre Satzung im Allgemeinen 
zu diskutieren.54 Auf Initiative Malcolm MacDonalds, des Secretary of State

faßt sich die Studie von Peter Partner, Arab Voices. Ute BBC Arabic Service 1938- 
1988. London, 1988.

52 Die BBC wurde 1922 als British Broadcasting Company gegründet 1927 wurde sie in die
British Broadcasting Corporation umgewandelt ein teilweise staatlich finanziertes Un
ternehmen öffentlichen Rechts. Die BBC unterstand der Kontrolle durch das britische 
Postministerium (General Post Office); dem Postmaster-General oblag es, die Rund
funkpolitik der BBC im House of Commons zu rechtfertigen. Vgl. hierzu ausführlich 
Briggs, Golden Age of Wireless und War o f Words.

53 Taylor, Projection o f Britain, S. 191; ders., ‘British official attitudes’, S. 41; Mansell, Let
Truth Be Told, S. 23-35; Fraser, Propaganda, S. 88.

54 Der Rundfunk-Ausschuß setzte sich aus Abgeordneten der drei im Parlament vertretenen
Parteien (Conservatives, Labour und Liberals) sowie einigen technischen Experten unter 
dem ehemaligen Parlamentssprecher Lord Ullswater zusammen. Briggs, Golden Age, S.
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for the Colonies, wurde in dem im März 1936 veröffentlichten Bericht des 
Broadcasting Committee der Vorschlag unterbreitet, die Einführung fremd
sprachiger BBC-Programme zu befürworten. In einem kurzen Abschnitt 
hieß es dazu: „In the interest of British prestige and influence in world af
fairs, we think that the appropriate use of languages other than English 
should be encouraged.“35

Bereits im Sommer 1936 nahmen Vertreter der britischen Regierung und 
der BBC erste Verhandlungen über die Einführung fremdsprachiger Rund
funksendungen auf. Eine vom Foreign Office unter den britischen Botschaf
ten durchgeführte Umfrage ergab, daß die meisten Botschaften im Hinblick 
auf die internationale Situation und die propagandistischen Aktivitäten der 
totalitären Staaten in diesen Regionen die Einführung eines arabischen Pro
gramms für den Nahen Osten sowie spanischer und portugiesischer Pro
gramme für Lateinamerika befürworteten. Das Foreign Office begann dar
aufhin mit Unterstützung des India Office und des Colonial Office detallier- 
tere Pläne für Rundfunksendungen in diesen Sprachen auszuarbeiten. Uner
warteter Widerstand kam jedoch Anfang 1937 vom Dominions Office, da 
die Dominions die Befürchtung geäußert hatten, die Frendsprachensendun- 
gen könnten die Glaubwürdigkeit des Empire Dienstes beeinträchtigen. Die 
BBC kam zur selben Auffassung und forderte im April 1937 die Trennung 
von Empire-Dienst und Fremdsprachensendungen. Ein Ausschuß wurde 
ernannt, um zu überprüfen, wie dies technisch bewerkstelligt werden könn
te.56 In einem Memorandum vom März 1937 begründete die BBC ihre neue 
Haltung:

„Had it been decided to broadcast in a number of ‘Empire’ non-English 
languages - e.g. French, Afrikaans, Swahili - no exception could have been 
taken to this course, and the addition to these ‘Empire’ languages of Spanish, 
Portuguese and Arabic, would have been comparatively innocuous; one set of 
languages would have acted in some measure as a smoke-screen to the other.
But, with the elimination from the picture of all ‘Empire’ non-English lan
guages, the position is radically altered. If the BBC is to broadcast in Spanish 
and Portuguese (and this applies also to a slightly lesser degree to Arabic), jt 
will be addressing itself, openly and incontrovertiblv. to foreign countries: it 
will, in fact, have undeniably entered die propaganda lists. [...]

To introduce foreign languages into the Empire Service would [...] inevita
bly prejudice the integrity of die Empire Service. The Service would be ad
dressing part of its programmes specifically to foreign countries: it would, pro

478-79. Für Details zur Tätigkeit des Ullswater Committees und zur Umsetzung seiner 
Empfehlungen vgl. ebd., S. 476-516.

55 Report o f the Broadcasting Committee 1935, Cmd. Paper 5091, dem Parlament vorgelegt
am 163.1936. PRO, CAB 24/259, CP 24(36), Para. 122.

56 The suggested use o f languages other than English in the Empire Service, BBC Memo
randum, März 1937, PRO, FO 395/546, P 1738/20/150. Vgl. Taylor, Projection of Brit
ain, S. 193-94; Mansell, Let Truth Be Told, S. 42-43.
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tanto. be indulging in propaganda: and in doing so, it would lose its present 
indisputable title to be called an Empire Service.“57

Im Foreign Office war man empört über „that very foolish argument 
which is so dear to the BBC that the moral purity of their programmes 
should not be impaired by propaganda, i.e. news in foreign languages“5* und 
warf der BBC mangelndes Verständnis für die außenpolitische Lage 
Großbritanniens vor. Der Permanent Under-Secretary im Foreign Office 
forderte: „(...) the thing has got to be done and done quickly, on grounds of 
high policy. Too much time has passed already and the matter must now be 
treated as an emergency.“59 Angesichts der sich dramatisch zuspitzenden 
Situation im Mittelmeerraum und im Hinblick auf die wiederholten Forde
rungen britischer Abgeordneter nach Gegenmaßnahmen zur italienischen 
Propaganda60 verlor das Foreign Office schließlich die Geduld und legte, wie 
erwähnt, am 13. Juli 1937 dem britischen Kabinett seine eigenen Pläne vor: 
Die arabischen Sendungen sollten nun ohne die Beteiligung der BBC unter 
der Leitung des Foreign Office über einen regierungseigenen Mittelwellen
sender auf Zypern ausgestrahlt werden. Das Kabinett billigte am 31. Juli 
diesen Vorschlag und ernannte einen Kabinettsausschuß, das Committee on 
Arabic Broadcasting (ABC), zur Prüfung der technischen Fragen.61

Das ABC tagte unter seinem Vorsitzenden Sir Kingsley Wood, dem Mi
nister of Health, erstmals am 15. September 1937. Ihm gehörten hohe Beam
te der Treasury, des Foreign Office, des General Post Office, des Dominions 
Office, des India Office, des Colonial Office sowie der Lord Privy Seal (Earl 
De La Warr) an, jedoch keine Vertreter der BBC. Der BBC wurde mitge
teilt, daß ihre Dienste nun nicht mehr benötigt würden.62

Die Sitzungsprotokolle des ABC über die Einführung fremdsprachiger 
Rundfunksendungen sind interessant, weil sie die Vorstellungen des Foreign 
Office von „Propaganda“ wiedergeben. Das Foreign Office war zunächst 
bemüht, etwaigen Kritikern zuvorzukommen und betonte den objektiven 
und Charakter der geplanten arabischen Sendungen:

57 The suggested use of languages other than English in the Empire Service, BBC Memo
randum, März 1937, PRO, FO 395/546, P 1738/20/150 (Hervorhebung im Original).

5* Aktenvermerk von Leeper, 14.6.1937, PRO, FO 395/547, P 2682/20/150, zit. in West, 
Truth Betrayed, S. 95.

59 Aktenvermerk von Vansittart, 14.6.1937, PRO, FO 395/547, P 2682/20/150, zit in West,
Truth Betrayed, S. 95 (Hervorhebung im Original).

60 So beispielsweise die Forderungen einiger Abgeordneter im House of Commons am 2.,
3., 25. März und 7., 23., 28. Juni 1937. Hierzu Taylor, ‘British official attitudes’, S. 41.

61 Cabinet 31(37), 21.7.1937, PRO, CAB 23/89, Conclusion 6. Taylor, Projection of Brit
ain, S. 194-95.

62 Cabinet. Committee on Arabic Broadcasting, Composition, Terms of Reference and No
tice o f First Meeting, 22.7.1937, PRO, CAB 27/641, ABC (37)1. Taylor, Projection of 
Britain, S. 196-98.
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„We must assume [...] that the news service which we provide will be im
partial, authoritative and up to date, and that reasonable utterances of this 
kind will in the end be more listened to and believed than pronouncements 
which are obviously partial, and will be better understood than ambiguous si
lence.4463

Warum sollte die BBC jedoch ungeeignet sein, diese ausdrücklich objek
tiven Nachrichtensendungen im Auftrag der Regierung durchzuführen, so 
wie es ursprünglich geplant gewesen war, und warum beabsichtigte das Fo
reign Office statt dessen, einen eigenen Sender auf Zypern zu bauen? Die 
Antwort gab das Foreign Office selbst wahrend der Verhandlungen des 
ABC. Auf der ersten Sitzung argumentierte Rex Leeper, die arabischen Sen
dungen müßten von der Regierung selbst ausgefiihrt werden, da es nicht 
angehen könne, daß die Regierung die politischen Inhalte der BBC- 
Sendungen vorschreibe. Dies wäre nicht nur ein Bruch mit den bisherigen 
Grundsätzen, sondern würde auch dem Ruf der BBC schaden.64 Auf der drit
ten Sitzung des Ausschusses am 4. Oktober 1937 wurde Leeper noch deutli
cher und nannte die wahren Gründe, warum das Foreign Office die arabi
schen Sendungen selbst betreiben wollte:

„MR- LEEPER recognised that Sir John Reith had gone a long way to meet 
the apprehensions of the Foreign Office. Their view was that Arabic broad
casts must be different in character from those in Spanish and Portuguese.
The only requisite in the latter case was to broadcast a translation of the well- 
balanced bulletin of world news ordinarily put out daily by the BBC. The 
Spanish and Portuguese speaking communities of South America were highly 
sophisticated and ‘westernised’ peoples, and of an entirely different mentality 
and outlook from the Arabs. News broadcasts to Arabs, therefore, would need 
special treatment by a method of selection and omission - selection of such 
items of news as it was in the interest of this country to broadcast to the wid- 
est-possible Arabic speaking audience, and the omission of news which, in 
the view of the Foreign Office it would be inadvisable should they receive the 
emphasis that broadcasting by wireless would give. This was an innocent 
form of propaganda, but it was propaganda and as such was hardly suitable 
for the BBC. He thought that instances would often arise in practice where the 
Foreign Office would consider it essential to pur across ‘propaganda’ of this 
nature which the BBC quite properly from their own standpoint might view 
with considerable reluctance as inconsistent with the standards of impartiality 
and objectivity they have hitherto so consistently maintained. The Foreign Of
fice felt that this differentiation in treatment was of cardinal importance, and 
that, acting in collaboration with the Colonial Office, they should be allowed 
the necessary latitude in handling and presenting material destined for the 
Near and Middle East“65

63 Broadcasts in Spanish and Portuguese, Foreign Office-Memorandum, 13.9.1937, PRO,
CAB 27/641, ABC(37)4, Para. 6. Vgl. auch Taylor, Projection of Britain, S. 195-96.

64 Taylor, Projection of Britain, S. 197-98.
63 Committee on Arabic Broadcasting, Conclusions of the Third Meeting, 4.10.1937, PRO, 

CAB 27/641, ABC (37)3rd Mtg.
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Was das Foreign Office im Sinn hatte, waren also keineswegs „objekti
ve“ Informationen für die arabische Welt, sondern „Propaganda“ - die Dar
stellung von Ereignissen in solch einer Weise, daß damit einzig und allein 
den Interessen Großbritanniens gedient wurde. Die Verpflichtung zur Wahr
heit oder die selbstlose Aufklärung der Araber wurden diesen politischen 
Interessen wenn nicht gänzlich geopfert, so doch zumindest untergeordnet, 
denn das Foreign Office nahm eine Manipulation der Wahrheit im Dienste 
der britischen Außenpolitik bewußt in Kauf.

Das ABC fragte am 16. September bei der BBC an, ob sie die spanischen 
und portugiesischen Programme übernehmen wolle. Sir John Reith war un
ter der Voraussetzung einverstanden, daß die Programme auf Nachrichten
sendungen beschränkt blieben und nach den bisherigen Standards der BBC 
verfaßt würden.“ Zur dritten Sitzung des ABC am 4. Oktober wurden daher 
auch Vertreter der BBC eingeladen, um die Details der spanischen und por
tugiesischen Sendungen auszuarbeiten. Im Laufe der Diskussion erklärte 
sich die BBC schließlich doch bereit, auch die arabischen Sendungen zu 
übernehmen - trotz des von Leeper angedeuteten „propagandistischen“ Cha
rakters.67

Der Entschluß des ABC, der BBC die arabischen Sendungen trotz der 
bisher geäußerten Vorbehalte dennoch zu übertragen, war allein das Ergeb
nis pragmatischer Abwägungen. Die Überprüfung der technischen Fragen 
eines britischen Mittelwellensenders auf Zypern hatte ergeben, daß Zypern 
kein geeigneter Standort für die Verbreitung britischer Propaganda im Na
hen Osten war. Um die gesamte Region des Nahen Ostens abzudecken, hätte 
es sowohl eines Mittelwellen- als auch eines Kurzwellensenders bedurft, 
was die Kosten erheblich in die Höhe getrieben hätte. Darüber hinaus wäre 
die vom Foreign Office beabsichtigte strenge Überwachung der propagandi
stischen Inhalte der arabischen Sendungen auf Zypern schwierig geworden:

„The station is definitely intended to be used from time to time for propa
ganda, and an important factor in regard to such messages is not only their 
contents, but their method of delivery. Even though the messages were pre
pared and translated by the Foreign Office, and sent out in a form ready for 
delivery, it would be extremely hard to ensure that they were in fact delivered 
through the microphone in a proper manner.“61

Das schlagendste Argument des ABC gegen einen regierungseigenen 
Sender auf Zypern war jedoch die Glaubwürdigkeit der arabischen Sendun
gen sowohl im Nahen Osten als auch in Großbritannien selbst, denn wären 
diese von einem britischen Sender auf Zypern ausgestrahlt worden, so wäre

66 Broadcasts in Spanish and Portuguese. Memorandum von F.W. Phillips (Director of 
Communications, General Post Office), 20.9.1937, PRO, CAB 27/641, ABC (37)6. Vgl. 
Taylor, Projection o f Britain, S. 200-201.

67 Taylor, Projection o f Britain, S. 202-203.
w Committee on Arabic Broadcasting, Report, 22.10.1937, PRO, CAB 24/271, CP 247(37), 

Para. 7.
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es fur jedermann offensichtlich gewesen, daß es sich dabei um britische Re
gierungspropaganda handelte:

listeners would not be impressed by the claims of Cyprus to be re
garded as an authoritative centre for die distribution of world news, unless the 
station were admitted from the outset to be what in fact it would be, namely, a 
propagandist centre for the British Government. Indeed, it would be impossi
ble to obtain Parliamentary authority for die proposed Service without reveal
ing the extent of control to be exercised by the Home Government. The 
method of presenting the Parliamentary Estimate, and the allocation of Minis
terial responsibility would also give rise to serious difficulties; while it would 
even be for consideration whether this Government would be entitled to 
commit themselves to continuous expense upon so novel a Service without 
the authority of a specific statute.“69

Der Vorschlag, daß die britische Regierung in Großbritannien einen eige
nen Kurzwellensender zur Ausstrahlung der arabischen Sendungen errichten 
sollte, schied wegen des zu erwartenden Protests des Parlaments aus; zudem 
verfugte die BBC über ein Rundfunkmonopol in Großbritannien und besaß 
überdies bereits einen Kurzwellensender in Daventry. Wenn die arabischen 
Sendungen von Großbritannien aus betrieben werden sollten, dann nur in 
Zusammenarbeit mit der BBC, zumal diese sich bereits einverstanden erklärt 
hatte, die spanischen und portugiesischen Sendungen zu übernehmen. Die 
BBC hatte in der Zwischenzeit selbst erkannt, daß die internationale Rund
funkpropaganda in den vergangenen Jahren so stark zugenommen hatte, daß 
Großbritannien sich selber schadete, wenn es nicht fremdsprachige Rund
funksendungen betrieb, die von der ausländischen Bevölkerung auch ver
standen werden konnten.70

Die BBC bot daher an, unter folgenden Bedingungen auch die arabischen 
Sendungen zu übernehmen: (1) Die neuen Fremdsprachenprogramme dürf
ten nicht die Arbeit und zukünftige Erweiterung des Empire-Dienstes beein
trächtigen. (2) Die Sendungen sollten alleine von der BBC ausgeführt wer
den. (3) Die Fremdsprachenprogramme müßten auf einem hohem Niveau 
beginnen, um nicht dem Ruf der BBC zu schaden; von Anfang an war daher 
neben den Nachrichten auch ein Unterhaltungsprogramm erforderlich. (4) 
Die BBC wollte im Hinblick auf die Fremdsprachendienste die gleiche Un
abhängigkeit bewahren wie im Hinblick auf den Home Service. Und (5) 
sollte die britische Regierung sämtliche Kosten tragen.71

Das ABC befürwortete unabhängig von der Forderung der BBC deren 
Unabhängigkeit von der Regierung, jedoch weniger aus Sympathie für die 
Rundfunksanstalt als aus Rücksicht auf die britische Öffentlichkeit:

69 Ebd., Para. 7.
70 Ebd., Para. 11. Vgl. auch Taylor, Projection o f Britain, S. 200-203.
71 Committee on Arabic Broadcasting, Report, 22.10.1937, PRO, CAB 24/271, CP 247(37),

Para. 12.
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„[...] it was essential to preserve the principle that the Corporation should 
remain independent of political control and should not become, even in re
gard to foreign language broadcasts, merely the mouthpiece of His Majesty’s 
Government Both the Corporation and the Government must be able to state 
publicly, in answer to criticisms, that the Service in foreign languages is pro
vided as a normal development of the BBC’s Services for which die recom
mendation of the Ullswater Committee had prepared the way.“72

Die BBC erklärte sich zu einer engen Zusammenarbeit mit dem Foreign 
Office bereit, wenn sie die Kontrolle über die Zusammenstellung und Prä
sentation der Sendungen behielte. Das ABC betonte jedoch noch einmal, 
welch großen Wert das Foreign Office darauf legte, daß seine Ansichten in 
den arabischen Sendungen zum Ausdruck kämen:

„[...] it is the intention of the Foreign Office that [the Arabic broadcasts] 
should be of a propagandistic nature. They would consist, for die most part, 
of restrained corrective statements and of the more subtle forms of counter- 
propaganda, and would not contain anything blatant or offensive. At the same 
time the Foreign Office consider it inevitable, in view of unfriendly Italian 
wireless attacks, that the Arabic broadcasts might, from time to time, have a 
controversial aspect [...]

If one of the objects of foreign language broadcasts is to be achieved, we 
think it is important that die BBC should realise that, whilst preserving their 
independent status, they must pay a real and not a nominal regard to the views 
of the Foreign Office in relation to such broadcasts, [—I“73

Die heikle Frage des zukünftigen Verhältnisses zwischen der BBC und 
dem Foreign Office konnte mit Rücksicht auf die britische Öffentlichkeit 
nicht schriftlich festgelegt werden, weil die BBC von ihrer Satzung her zur 
Unabhängigkeit gegenüber der Regierung verpflichtet war. BBC und Fo
reign Office einigten sich daher auf ein „gentleman’s agreement“, in wel
chem beide Seiten versprachen, auf die jeweiligen Bedürfnisse der anderen 
Rücksicht zu nehmen. Zu diesem Zweck vereinbarten Sir John Reith und Sir 
Robert Vansittart einen regelmäßigen schriftlichen Austausch. Hinsichtlich 
der Finanzierung der Fremdsprachendienste wurde beschlossen, daß diese 
nicht als separate Zahlung, sondern als Bestandteil des jährlich geleisteten 
Zuschusses der Treasury an die BBC erfolgen würde, um dem Parlament, 
welches den Zuschuß genehmigen mußte, keinen Anlaß zu dem Verdacht zu 
geben, die neuen Fremdsprachendienste würden im Auftrag und unter der 
Kontrolle der Regierung ausgeführt. Aus dem gleichen Grund empfahl das 
ABC, in der Ankündigung der neuen Fremdsprachendienste vor dem Parla
ment zu betonen, daß die Unabhängigkeit der BBC gewahrt bliebe.74

72 Ebd., Para. 15.
73 Ebd., Paras. 10 u. 16.
74 Committee on Arabic Broadcasting, Conclusions of die Third Meeting, 4.10.1937, PRO,

CAB 27/641, ABC (37)3rd Mtg.; Committee on Arabic Broadcasting, Report,
22.10.1937, PRO, CAB 24/271, CP 247(37), Paras. 18-19. Taylor, Projection o f Brit
ain, S. 203.
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Der Abschlußbericht des ABC vom 22. Oktober 1937, der die oben wie
dergegebene Diskussion sowie die Empfehlung des Ausschusses, die BBC 
mit der Ausführung der arabischen, portugiesischen und spanischen Sen
dungen zu beauftragen, enthielt, wurde am 27. Oktober vom Kabinett ange
nommen.75 In der Kabinettsdebatte wurde jedoch noch einmal hervorgeho
ben, daß sich die Regierung im Falle einer Meinungsverschiedenheit das 
Recht Vorbehalten wollte, auf der Ausstrahlung kontroversen Materials zu 
bestehen, wenngleich es der BBC erlaubt sein würde, in diesem Falle darauf 
hinzuweisen, daß das Material auf Wunsch der Regierung gesendet worden 
sei. Auf den Einwurf, wie die BBC davon abgehalten werden könne, auf 
eigene Initiative „unerwünschtes“ Material zu senden, antwortete Sir Kings
ley Wood, der Vorsitzende des ABC,

„[...] that this could be arranged. He did not want to be put in a position of 
having to announce that the Government could control the BBC. He thought, 
however, that this matter could be settled by means of a „Gentleman’s 
Agreement’, which would give better results than the exercise of formal pow-t*76ers.

Ferner beschloß das Kabinett, daß der Premierminister wegen der politi
schen Tragweite die Einführung der Fremdsprachensendungen im Parlament 
selbst ankündigen sollte. Dabei sollte er hervorheben, daß diese Sendungen 
keine „Propaganda“ darstellten.

Zwei Tage später kam es jedoch bei der Ankündigung der BBC- 
Fremdsprachendienste im House of Commons zu einem peinlichen Vorfall. 
Von der Frage des Labour-Abgeordneten Herbert Morrison - „[...] why is it 
that Britain is almost the only country in the world which does not emanate 
broadcast news in foreign languages?“ - provoziert, antwortete der Postma
ster General, Major Tryon, die Regierung habe bereits beschlossen, fremd
sprachige Rundfunksendungen einzuführen. Von der BBC war keine Rede. 
Sir John Reith war aufgebracht und forderte eine Gegendarstellung. Schatz
kanzler Sir John Simon bemühte sich um Schadensbegrenzung und erklärte 
daher am darauffolgenden Montag im House of Commons, die BBC habe 
von sich aus die Frage fremdsprachiger Rundfunksendungen bereits seit 
längerer Zeit untersucht und sei nun von der Regierung gebeten worden, 
diese Sendungen auszuführen. Dabei genieße sie selbstverständlich die glei
chen Rechte und Pflichten wie in bezug auf den Home Service.77

Das ABC und das Kabinett verwendeten nicht umsonst so viel Sorgfalt 
darauf, vor der Öffentlichkeit die Tatsache zu verbergen, daß die Regierung, 
wenn auch nicht immer, so doch zumindest gelegentlich die politischen In

75 Committee on Arabic Broadcasting, Report, 22.10.1937, PRO, CAB 24/271, CP 247(37);
Cabinet 39(37), 27.10.1937, PRO, CAB 23/90A, Conclusion 9.

76 Cabinet 39(37), 27.10.1937, PRO, CAB 23/90A, Conclusion 9.
77 HoC Debates, 29.10.1937, Bd. 328, Sp. 429-30,500-501; ebd., 1.11.1937, Bd. 328, Sp.

673-74; Briggs, Golden Age, S. 400-401; Mansell, Let Truth Be Told, S. 52.
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halte der BBC-Fremdsprachensendungen kontrollieren und beeinflussen 
würde. Denn die Briten reagierten äußerst empfindlich auf die Aussicht 
staatlicher Medienmanipulation. Auch wenn die britische Öffentlichkeit - 
repräsentiert durch die Abgeordneten im House of Commons - angesichts 
der Bedrohung des britischen Ansehens im Ausland die Notwendigkeit briti
scher Gegenmaßnahmen zunehmend akzeptierte78, so hatte sie doch ihre 
eigenen Vorstellungen und Illusionen darüber, wie diese “Propaganda“ aus- 
sehen sollte. Mehrere Parlamentsdebatten zum Thema Auslandspropaganda 
brachten Ende 1937 und Anfang 1938 die gegensätzlichen Vorstellungen 
von Regierung und Volksvertretern zum Ausdruck.79

Wie die Regierung sah auch das House of Commons in der aggressiven 
Propaganda der totalitären Staaten eine der Hauptursachen für die interna
tionalen Spannungen. Einige Abgeordnete bezeichneten die aggressive Pro
paganda sogar als den Ursprung aller Kriege*0, und alle waren sich einig, daß 
Großbritannien endlich Schritte ergreifen müsse, um sich gegen diese feind
lichen propagandistischen Angriffe zu verteidigen. So sagte etwa Oppositi- 
onsführer Clement Attlee zu Beginn einer Debatte über die britische Außen
politik am 21. Dezember 1937:

„I want to draw the attention of the Government to one particular example 
of war mentality that we have to face, and that is the world-wide propaganda 
that is going on. [.. J This is the new technique of aggression, the poisoning of 
people’s minds, and there is a constant attack being delivered. It is a form of 
warfare that attacks this country, attacks democracy, attacks all the ideals for 
which this country stands. [...] I do not want to stop such methods, but we 
ought to take every legitimate step to see that our case is not prejudiced.6*81

Im Februar und März 1938 diskutierten die Abgeordneten in zwei langen 
Debatten, wie sich die britische „Propaganda“ in Gesinnung und Methoden 
von der Propaganda der totalitären Staaten unterscheiden sollte. Dabei zeigte

78 Die Notwendigkeit britischer Gegenpropaganda wurde am 16. Februar 1938 in einer 
großen Debatte in den Commons diskutiert und über alle Parteigrenzen hinweg aner
kannt, wie zahlreiche Abgeordnete anerkennend feststellten. So sagte beispielsweise die 
Abgeordnete Eleanor Rathbone: ,J have hardly ever attended a debate where there was 
so much unanimity on all sides.“ HoC Debates, 16.2.1938, Bd. 331, Sp. 1963. Ähnlich 
äußerten sich auch andere Abgeordnete, vgl. ebd., Sp. 1952, 1953, 1959, 1962.

79 Am 21. Dezember 1937 wurde das Thema Auslandspropaganda im Rahmen der briti
schen Außenpolitik von Clement Attlee angesprochen und diskutiert. Die große Debatte 
am 16. Februar zum Thema „The Supply of British News Abroad“ war von einem Ab
geordneten beantragt worden. Die Debatte am 9. März fand anläßlich der nachträglichen 
Erhöhung des Budgets der BBC für das Wirtschaftsjahr 1937-8 statt Vgl. HoC Debates,
21.12.1937, Bd. 330, Sp. 1794-96, 1803-1805; 16.2.1938, Bd. 331, Sp. 1909-69;
9.3.1938, Bd. 332, Sp. 1987-2022.

80 „Wars spring from mistakes and conceptions in men’s minds. If everyone thought truly
and clearly there would be no danger of war.“ So der Abgeordnete F.C. Watkins, HoC 
Debates, 162.1938, Bd. 331, Sp. 1923.

81 Ebd., 21.12.1937, Bd. 330, Sp. 1794,1796.
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sich, daß ihre Vorstellungen von „Propaganda“ idealistisch, ja sogar unreali
stisch waren. Fast alle Parlamentarier lehnten „Propaganda“ grundsätzlich 
ab, weil sie in ihren Augen auf Unwahrheit beruhte, und forderten statt des
sen die „objektive“ und selbstlose Aufklärung des Auslands. So sagte etwa 
Harold Nicolson:

„[...] we must have some idea of what is the sound philosophy, or the sound 
theory, of British propaganda. [...] I think it will be agreed that propaganda, in 
the first place, is based upon avoidance of the truth and 1 think it will also be 
agreed that in this country, in general, we object to untruths. [...] Propaganda, 
like commercial advertisement, is based on over-statement, and that over
statement is not adapted to our national temperament [...] We have to get it 
[the propaganda] on a basis which accords with our national temperament and 
that must be a basis of truth. Therefore, we cannot compete with or imitate 
other countries.“*2

Earl Winterton, der Chancellor of the Duchy of Lancaster, stimmte zu: 
„[...] We shall never, let it be hoped, believe in propaganda in the bad sense. 
As many speakers have emphasised, we believe in objectivity, in untainted 
views and sincere views, honestly expressed.“*3 Auch F.C. Watkins forderte:

„Great Britain should counteract this [die aggressive Propaganda Deutsch
lands, Italiens und der Sowjetunion] by a campaign of truth and plain- 
speaking, so that the name of Great Britain will stand for truth, good will and 
peace. In this propaganda campaign Great Britain will emerge as the cham
pion of truth, honesty and fair dealing among the nations“*4

Der Labour-Abgeordnete Herbert Morrison betonte schließlich, daß es 
nicht allein auf die Inhalte der britischen „Propaganda“ ankomme, sondern 
vor allem auf die Gesinnung, in der diese ausgefuhrt würde:

Jit [die britische Propaganda] should be done in the spirit of making 
knowledge of what is happening in this country by giving the actual facts of 
current British declarations of opinion on the one side, the other side and the 
third side - doing it in the spirit of making knowledge and information avail
able rather than as an action of retaliation or spite against any other nation in 
the world.“83

Und an anderer Stelle sagte er:
„Germany, Italy and Soviet Russia have broadcast in the English language 

not only news but, from time to time, direct propaganda of a more or less po
litical character, calculated to influence foreign opinion in ways convenient 
to, or desired by those Governments. I do not think that sort of thing is desir
able. It is undesirable that any Government should use its broadcasting sta

c  Ebd., 162.1938, Bd. 331, Sp. 1929, 1930.
K Ebd., Sp. 1944.
u  Ebd., Sp. 1923.
K Ebd., 9.3.1938, Bd. 332, Sp. 1996.
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tions for the purpose of, so to speak, seducing the opinion of the nationals of 
other countries.“86

Daß all diese Vorstellungen eher dem Wunschdenken als den realisti
schen Möglichkeiten entsprachen, darauf machten zwei Abgeordnete am 9. 
März 1938 aufmerksam. T. Magnay bezweifelte nämlich - und er wurde 
darin von D. Hopkin unterstützt ob es überhaupt möglich sei, andere Völ
ker mit „objektiven“ Nachrichten zu versorgen, ohne daß diese sie als ten
denziöse Propaganda betrachten würden:

„I think everyone in die House was agreed when he [Herbert Morrison] ad
vised that there should be no propaganda or retaliation in kind, just a plain 
statement of fact [...]. With all respect to my right hon. Friend I wonder 
whether it is possible to give a plain, unvarnished statement of facts which 
would be accepted as auch by foreigners.“*7

Daß gänzlich „objektive“ und selbstlose Nachrichtensendungen in der 
Praxis nicht machbar und aus der Sicht des Foreign Office auch gar nicht 
beabsichtigt waren, war bereits während der Verhandlungen des Committee 
on Arabic Broadcasting im Herbst 1937 ersichtlich geworden und fand auch 
nach der Einführung der BBC-Fremdsprachendienste immer wieder Bestäti
gung. Dennoch bemühte sich die Regierung, im House of Commons, also 
vor der britischen Öffentlichkeit, den „objektiven Charakter“ der neuen 
Fremdsprachendienste herauszustellen. So behauptete der Postmaster Gen
eral, Major Georg Clement Tryon, im House of Commons: „On these for
eign language broadcasts, the British Broadcasting Corporation give, as I 
know [...] the House would wish, straight news and not propaganda.“**

Der Arabische Dienst der BBC wurde am 3. Januar 1938 in Betrieb ge
nommen, der Lateinamerika-Dienst am 14. März. Schon die erste arabische 
Sendung führte zu einem Streit zwischen der BBC und dem Foreign Office 
um die Frage, was „objektive Nachrichten“ seien, denn die BBC hatte von 
einem Araber berichtet, der in Palästina hingerichtet worden war, weil er 
einen Revolver bei sich getragen hatte. Rex Leeper war empört und bezich
tigte die BBC, nicht nur das „gentleman’s agreement“ mißachtet zu haben, 
welches vorsah, daß für die arabische Hörerschaft „ungeeignete“ Informa
tionen weggelassen würden, sondern auch den Faschisten in die Hände ge
spielt zu haben89:

„‘Straight news’ (a BBC expression) must not be interpreted as including 
news which can do us harm with the people we are addressing. That seems to 
me sheer nonsense. I gave my own interpretation at die Kingsley Wood 
Committee [ABC] in the presence of Sir John Reith and Mr. Chaves, and I

86 Ebd., Sp. 1999.
87 Ebd., Sp. 2012-13. Für die Argumente Mr. Hopkins siehe Sp. 2014.
** Ebd., Sp. 1991.
89 Taylor, Projection o f Britain, S. 206; West, Truth Betrayed, S. 96-97.
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understood that they had accepted it, viz. that any news broadcast should be 
correct, that there should be selection and omission of news as our interests 
might require.“90

Die BBC verteidigte sich mit dem Argument, sie könne unerwünschte 
Nachrichten nicht unterdrücken, da sonst die Glaubwürdigkeit der BBC lei
den würde. Außerdem sei die betreffende Nachricht zuvor vom Empire- 
Dienst gemeldet worden. Doch Leeper zeigte dafür wenig Verständnis und 
fragte, ob die BBC denn die Hinrichtung jedes Arabers überall im Empire 
bekanntgeben müsse: ,Jt seems to me unnecessary, though I suspect that it 
gives their conscience a warm glow.**91 Der Verdacht liegt daher nahe, daß 
die Nachricht von der BBC absichtlich gesendet wurde, um ihre Unabhän
gigkeit vom Foreign Office zu demonstrieren.92 Auch Christopher Warner, 
Rex Leepers Stellvertreter im News Department, unterstellte der BBC ab
sichtliches Handeln:

„The Foreign Office have constant contacts with the BBC, but they are ex
tremely jealous of their independence and not at all ready or willing to take 
our advice. [...] The truth is that they are ultra-suspicious of the possibility of 
our wanting to make them an instrument of policy and react in an altogether 
exaggerated way in the opposite sense. They also have a queer standard of 
‘news’ of their own. They refuse to take into account whether broadcasting of 
an item will be harmful, nor are they guided by the probable truth of an item.
They regard as ‘news’ everything which will interest hearers and if they are 
uncertain of its accuracy cover themselves by saying ‘it is understood that..’,
‘Reuter reports that...’ or ‘the such and such Government announce that..’ 
and are quite unmoved by the feet that in so doing they may be broadcasting 
foreign propaganda.“93

Im Foreign Office gab man jedoch zu, daß es schwierig sein würde, „un
angenehme** Tatsachen in den arabischen Sendungen zu verschweigen, da 
die Situation in Palästina nicht zu Großbritanniens Ehre gereichte. Die Sen
dungen von Radio Bari schädigten dem britischen Ansehen weniger ihrer 
propagandistischen Methoden als ihrer Inhalte wegen, deren Richtigkeit 
nicht bestritten werden konnte. G.W. Rendel brachte die mißliche Lage des 
Foreign Office zum Ausdruck:

„We are now in a dilemma, because, if we suppress these facts in our own 
broadcasts it will be clear that we are not giving straight news on the main 
question of interest in the middle East - i.e. events in Palestine - while on the 
other hand, if we give full news from Palestine we shall be daily injuring our 
own reputation and prestige. [...] This [...] has an important bearing on the

90 Aktenvermerk von Leeper, 8.1.1938, FO 395/557, P 69/2/150, zit. in West, Truth Betray
ed, S. 98-99.

91 Ebd., S. 99.
92 Zu diesem Schluß kommt WJ. West nach eingehender Darstellung des Vorfalls in Truth

Betreryed, S. 97-101.
93 Aktenvermerk von Warner, 31.1.1938, PRO, FO 395/563, P 644/5/150.
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question of how Palestine should be dealt with in the Arabic broadcasts now 
being sent out by the BBC.“94

Um angesichts dieser Probleme ihre zukünftige Zusammenarbeit zu ver
bessern, einigten sich Foreign Office und BBC darauf, einen sowohl in au
ßenpolitischen als auch in journalistischen Fragen geschulten Experten zur 
Beaufsichtigung der BBC-Fremdsprachendienste zu berufen. Auf Empfeh
lung des Foreign Office wurde A.E. Barker, ein ehemaliger Ausländskorre
spondent der Times, zum Chief Editor der Fremdsprachendienste ernannt. 
Barker wurde vom Foreign Office über alle aktuellen diplomatischen Vor
gänge informiert (im allgemeinen telefonisch, gelegentlich auch schriftlich) 
und gab seinerseits der BBC Ratschläge, wie bestimmte Ereignisse in den 
fremdsprachigen Nachrichtensendungen dargestellt werden sollten. Von da 
an verlief die Zusammenarbeit zwischen BBC und Foreign Office viel rei
bungsloser.95

Die Umstände, die zur Einführung der ersten BBC-Fremdsprachendienste 
führten, sind hier so ausführlich dargestellt worden, weil sie auch im Hin
blick auf die Anfänge der britischen Propaganda gegenüber dem Dritten 
Reich wenige Monate später von Bedeutung sind. Zum einen offenbaren sie 
den außenpolitischen Kontext, d.h. den Machtverlust Großbritanniens in den 
1930er Jahren auf politischer, militärischer und wirtschaftlicher Ebene, der 
begleitet wurde von massiven propagandistischen Angriffen der totalitären 
Staaten auf das politische Ansehen Großbritanniens in wichtigen Schlüssel
regionen. Für den Erhalt des britischen Prestiges im Ausland, und damit für 
den politischen Machterhalt, reichten herkömmliche diplomatische Bezie
hungen auf Regierungsebene nicht mehr aus. Es bedurfte in zunehmendem 
Maße auch der Unterstützung durch die ausländischen Bevölkerungen, wie 
Philip Taylor schreibt:

„[... ] for Britain [the use of propaganda] was symptomatic of a declining 
power searching for new and alternative means of defending her prestige from 
constant attack, It was an attempt to preserve credibility not only for Britain 
but for democracy as a viable alternative to totalitarianism.“96

Die Anfänge der BBC-Sendungen für den Nahen Osten und für Latein
amerika zeigen, welch große Bedeutung die Propaganda in den britischen 
Auslandsbeziehungen um den Jahreswechsel 1937/38 erlangt hatte. Schon 
im Dezember 1937 hatte Eden dem italienischen Botschafter in London, 
Graf Dino Grandi, mitgeteilt, daß Italien seine anti-britische Propaganda 
einstellen müsse, wollte es in Verhandlungen mit Großbritannien eintreten.97 
Wie wir später sehen werden, so zwang die Sudetenkrise die britische Re

94 PRO, FO 395/557, P 69/2/150, zit. in West, Truth Betrayed, S. 98.
95 West, Truth Betrayed, S. 100-101. Taylor, Projection o f Britain, S. 207.
96 Taylor, Projection o f Britain, S. 215.
97 Ebd., S. 33.
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gierung auch im Falle Deutschlands zu der Erkenntnis, daß die diplomati
schen Beziehungen zu den deutschen Machthabern alleine nicht mehr aus
reichten, um den internationalen Frieden zu sichern, sondern daß es dazu der 
Einbeziehung der deutschen Bevölkerung mittels Propaganda bedurfte. Die 
herausragende Rolle der britischen Auslandspropaganda wird auch bestätigt 
durch Edens Rücktritt als Außenminister im Februar 1938. Eden begründete 
seinen Rücktritt im House of Commons unter anderem damit, daß er den 
Zeitpunkt für eine britisch-italienische Annäherung so lange nicht für ge
kommen sehe, wie Italien antibritische Propaganda im Nahen Osten betrei
be.’«

Die Entstehung des Arabischen Dienstes ist noch aus einem zweiten 
Grund relevant: Sie offenbart nämlich die Gesinnung und die Methoden, mit 
denen die Regierung und die BBC Auslandspropaganda betrieben. Obwohl 
die britische Regierung in der Öffentlichkeit immer wieder betonte, die 
BBC-Fremdsprachensendungen stellten keine „Propaganda“, sondern „ob
jektive Nachrichten“ zur selbstlosen Aufklärung der Hörer im Ausland dar, 
so straft spätestens der Blick in die überlieferten Akten diese Behauptung 
Lügen. In internen Diskussionen und gegenüber der BBC ließ die britische 
Regierung keinen Zweifel daran, was sie mit diesen Sendungen bezweckte: 
die gezielte Beeinflussung der Bevölkerungen in ausländischen Krisenregio
nen zum politischen Vorteil Großbritanniens. Die Methoden, die das Fo
reign Office dabei einsetzte, waren trotz gegenteiliger Behauptungen nicht 
weit entfernt von denen totalitärer Staaten: Durch die gezielte Auswahl, 
Auslassung und Präsentation von Fakten sollte ein möglichst positives Bild 
von Großbritannien vermittelt werden." Philip Taylor urteilte daher zu 
recht: „That the Foreign Office placed so much emphasis upon the ‘process

98 West, Truth Betrayed, S. 104-105.
99 Vgl. Diskussion um die Einführung der arabischen Sendungen weiter oben. Ende 1937

unterbreitete das Foreign Office im Kabinett auch den Vorschlag, mit der privaten Nach
richtenagentur Reuters zu einer Übereinkunft zu kommen „[...] for the purpose of exclu
ding undesirable items of news and ensuring a more definitely British presentation of 
news and views than is at present the case [...].“ British News Abroad, Memorandum 
von Anthony Eden, 8.12.1937, PRO, CAB 24/273, CP 301(37). Christopher Warner 
schrieb am 31.1.1938 in einem internen Foreign Office-Vermerk Ober die Propagan
damethoden der totalitären Staaten: JBy omission and selection of material, a picture 
glorifying their own systems and policy and reflecting adversely on our own automati
cally results. Hence, Italian, German, Russian and Japanese broadcasting might all be 
described as anti-British. The degree varies in accordance with policy from time to 
time.“ PRO, FO 395/563, P 644/5/150. Und in einem Memorandum des Foreign Office 
Ober die Rundfunksendungen verschiedener Staaten für Lateinamerika heißt es 
schließlich: „All these broadcasts are, of course, propaganda, that is to say, they aim at 
creating in the South American public [...] a predisposition towards, and an admiration 
for, die countries from which they emanate, in the hope that the attitude of mind thus 
formed may sooner or later be turned to political and commercial account“ Broadcasts 
in Spanish and Portuguese, Foreign Office-Memorandum, 13.9.1937, PRO, CAB 
27/641, ABC(37)4, Para. 1.
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of selection and omission’ was a clear indication that what it had in mind 
was propaganda by any definition.“100

Trotz der gesetzlich verbrieften Unabhängigkeit der BBC bestand das Fo
reign Office darauf, selbst darüber zu verfugen, was die BBC ihren ausländi
schen Hörem mitteilte. Einige Autoren, namentlich Asa Briggs und Gerard 
Mansell, die „offiziellen“ Historiker der BBC, haben freilich immer wieder 
die Unabhängigkeit der BBC gegenüber der britischen Regierung und ihre 
Verpflichtung zur wahrheitsgetreuen Berichterstattung hervorgehoben. So 
behauptet Briggs etwa, „[„.] the chief object of the BBC was to provide ho
nest news, not propaganda“101, während Gerard Mansell, ein ehemaliger Ma
naging Director der BBC External Services, schreibt:

„‘The omission of unwelcome facts of news and the consequent suppression 
of truth runs counter to the corporation’s policy laid down by the appropriate 
authority. [...]’ It was the classic statement of the BBC’s stand, which holds 
good to this day. It is to J.B. Clark’s eternal credit that at this crucial stage, 
when even Reith seemed inclined to steer clear of confrontation with White
hall [...], he spoke out clearly and unequivocally. That he should have done so 
was heavy with consequences for the future.“102

W.J. West, der sich eingehend mit der Frage der Kontrolle der BBC 
durch die Regierung beschäftigt hat, kommt indes zu einem anderen Urteil: 
„A classic statement it may have been, but it was also completely untrue 
and, within a few months, the BBC foreign language services were under 
almost total direct control of the Foreign Office.“103 West belegt überzeu
gend anhand zahlreicher Beispiele, daß die BBC detaillierte Anweisungen 
des Foreign Office für die Interpretation außenpolitischer Ereignisse in den 
Fremdsprachensendungen empfing. Die Existenz dieser politischen Weisun
gen, die in der Form von Briefen oder Gesprächsprotokollen erhalten sind, 
ist jedoch von der BBC-Historiographie konsequent ignoriert worden. Statt 
dessen wurde seit den 1930er Jahren (und wird es bis heute) der Mythos 
einer von staatlicher Kontrolle unabhängigen BBC propagiert.104

100 Taylor, Projection of Britain, S. 205.
101 Briggs, Golden Age, S. 370.
102 Mansell, Let Truth Be Told, S. 52. Das Zitat entstammt einem Schreiben von J.B. Clark 

(BBC Overseas Services) an A.S. Calvert (FO News Department), Januar 1938.
103 West, Truth Betrayed, S. 100. Paddy Scanneil kommt in bezug auf die außenpolitische 

Berichterstattung der BBC zu einem fast identischen Urteil: „[...] the Foreign Office 
[had] de facto control over the discussion of foreign affairs on radio. [...] To say that the 
talks were ‘not in the national interest’ [die Ausrede, die gebraucht wurde, um die Zen
sur der BBC in der Öffentlichkeit zu rechtfertigen] was a convenient smokescreen for a 
government more concerned with controlling, rather than informing, public opinion.“ 
Scannell, ‘The BBC and foreign affairs’, S. 7.

104 West, Truth Betrayed, S. 56, 100-103. Vgl. etwa folgende Aussage Gerard Mansells: „In 
Britain radio was held to be a service to the public [...] and not an instrument of state. 
That was the sense of the arrangements made to define the relationship between the
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Das Foreign Office ließ jedoch von Anfang an keinen Zweifel daran auf- 
kommen, welche Rolle der BBC in der britischen Auslandspropaganda zu
kam. Rex Leeper schrieb Anfang Januar 1938 an Cecil G. Graves, den BBC 
Controller of Programmes:

„These foreign language broadcasts are a big responsibility, as they are in
tended to have a direct effect on our relations with foreign countries. It seems 
to us in die Foreign Office therefore essential that the British Broadcasting 
Corporation should regard this service as something quite apart from their 
other Home and Empire services and should instruct those members of their 
staff who have been specially appointed to conduct this service, to place 
themselves in the closest contact with the Foreign Office in order that agree
ment may be reached on the presentation of the news.“105

Die Unabhängigkeit der BBC von der Regierung wurde also nur in den 
Augen der Öffentlichkeit gewahrt, weil dies die Satzung der BBC forderte:

„[...] 1t was [.] decided that it was important to safeguard the independence 
of the BBC in the eyes of the public; and the announcement on the subject in 
the House of Commons was carefully worded to that end. In point of fact the 
BBC work in continuous consultation with die Foreign Office [...] as regards 
the policy on which the foreign language broadcasts are based and as regards 
die matter broadcast [...]“106

Die Einflußnahme des Foreign Office auf die außenpolitische Berichter
stattung der BBC begann im übrigen nicht erst mit den Fremdsprachensen
dungen, sondern stellte den Höhepunkt einer schrittweisen Entwicklung dar. 
Das Foreign Office hatte seit Beginn der 1930er Jahre, als die internationa
len Spannungen Zunahmen, argumentiert, die Rundfunkanstalt könne nicht 
als unabhängige Institution betrachtet werden. Die britische Öffentlichkeit 
und vor allem das Ausland würden die außenpolitische Berichterstattung des 
Home Service der BBC als offizielle Regierungsverlautbarungen interpretie
ren und dies könne folgenschwere Mißverständnisse nach sich ziehen. Das 
„nationale Interesse“ gebiete daher eine Kontrolle der Auslandsberichterstat
tung der BBC durch die Regierung. In den folgenden Jahren weitete das 
Foreign Office seinen „inoffiziellen“ Einfluß auf die BBC immer mehr aus, 
so daß von einer Unabhängigkeit der BBC keine Rede mehr sein konnte. 
Diese Tatsache wurde jedoch sorgfältig vor der britischen Öffentlichkeit 
verborgen - notfalls auch durch Lügen.107

broadcasters, the Government, Parliament and the nation at large under the BBC’s first 
charter.“ Let Truth Be Told, S. 56.

105 Leeper an Graves, 18.1.1938, PRO, FO 395/558, P 332/2/150.
106 Foreign Language Broadcasting, undatiertes Foreign Office-Memorandum [Anfang 

März 1938], PRO, FO 395/564, P 1263/5/150.
107 Wie die BBC seit Beginn der 1930er Jahre systematisch der Kontrolle des Foreign Of

fice unterworfen wurde, ist ausführlich dargestellt in West, Truth Betrayed, Kap. 2: ‘The 
BBC and the Foreign Office’; Haworth, ‘The British Broadcasting Corporation, Nazi 
Germany and the Foreign Office, 1933-1936’, Historical Journal o f Film, Radio and
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Television 1 (1981), S. 47-55. Vgl. auch Paddy Scannell, ‘The BBC and foreign affairs: 
1935-1939’, Media, Culture and Society 6 (1984), S. 3-26, insb. S. 3-8, 14; Anthony P. 
Adamthwaite, ‘The British Government and die Media, 1937-38’, Journal o f Contempo
rary History, 18,2 (1982), S. 282-83,285.
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2. Die Beeinflussung der britischen Medien als Mittel zur 
Entspannung der deutsch-britischen Beziehungen, 

November 1937 bis September 1938

„As regards the British Broadcasting Corporation I intend to speak 
to Sir John Reith [...], making it clear that what I am saying is not an 
instruction from the Government, but merely an expression of a desire 
on their part that die British Broadcasting Corporation should bear in 
mind the extreme sensitiveness both of Hitler and of Mussolini to Brit
ish Broadcasting Corporation ‘talks’ and presentation of news in order 
that difficulties on this score should be eliminated or reduced as far as 
possible, more especially at a time when an attempt is being made by 
the Government to negotiate settlements and improve relations.“

Viscount Halifax an Sir Nevile Henderson, Tele
gramm Nr. 61,2.3.1938, PRO, CAB 24/275, CP 
54(38).

Nicht nur in der britischen Nahostpolitik und in den britisch-italienischen 
Beziehungen spielte die Propaganda in den Jahren 1937 und 1938 eine zen
trale Rolle. Eine ebenso große Bedeutung sollten die Medien in der Ap
peasement-Politik gegenüber dem Dritten Reich erlangen, die Chamberlain 
seit dem Winter 1937/38 mit zunehmender Intensität verfolgte. Doch ihre 
Rolle war eine gänzlich andere als in der britischen Politik gegenüber dem 
Nahen Osten: die britischen Medien sollten nicht die deutsche Bevölkerung 
beeinflussen, sondern das NS-Regime; sie sollten Hitler besänftigen, mit 
dem Chamberlain ein general settlement abzuschließen versuchte. Daß sich 
die britischen Medien zu einer zentralen Frage in den deutsch-britischen 
Beziehungen entwickelten, hatte seinen Grund darin, daß Hitler sich immer 
wieder über die kritische Berichterstattung der britischen Medien über das 
Dritte Reich beschwerte; Anfang 1938 machte er die Einstellung der „briti
schen Hetzpresse“ sogar zur Voraussetzung für weitere Verhandlungen mit 
der britischen Regierung.

Chamberlain, der nach seinem Amtsantritt als Premierminister im Mai
1937 die Entspannung in den deutsch-britischen Beziehungen zu seiner 
wichtigsten außenpolitischen Aufgabe gemacht hatte, unternahm daher alles 
in seiner Macht stehende, um die britische Tagespresse und die BBC zu ei
ner freundlicheren Haltung gegenüber dem Dritten Reich zu bewegen. Eine 
deutschfreundliche Presse sollte Hitler aber nicht nur keinen Anlaß zur Be
schwerde geben, sondern ihm darüber hinaus auch die Bereitschaft Londons 
zu wohlwollenden Verhandlungen signalisieren. Chamberlain nutzte also 
die Medien gezielt als Instrument seiner Außenpolitik gegenüber dem Drit
ten Reich. Zur Lenkung der Medien bediente sich die britische Regierung 
nicht drastischer Zensurmaßnahmen, sondern setzte stattdessen - sehr erfolg
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reich, wie zu zeigen sein wird - auf „informelle Kontakte“ zwischen Regie- 
rungsmitgliedem und Medienvertretem (siehe Kapitel 2.1.).

Aus der außenpolitischen Notwendigkeit, die britischen Medien zu einer 
deutschlandfreundlichen Haltung zu bewegen, folgte aber auch, daß die Re
gierung Chamberlain alle propagandistischen Tätigkeiten im Ausland unter
lassen mußte, die von Hitler als direkt oder indirekt gegen Deutschland ge
richtet interpretiert werden konnten. Dazu gehörten ganz besonders deutsch
sprachige Nachrichtensendungen der BBC zur Aufklärung der deutschen 
Öffentlichkeit, wie sie von einigen Oppositionspolitikem seit 1936/37 im
mer wieder gefordert wurden (siehe Kapitel 2.2.).

Wie wir in diesem Kapitel sehen werden, mangelte es in den Jahren 
1937/38 nicht an Vorschlägen, die britische Regierung solle Propaganda in 
Deutschland verbreiten, um die deutsche Bevölkerung, die von den national
sozialistischen Medien absichtlich im Unwissen gehalten wurde, über den 
wahren Stand der Ereignisse in deutsch-britischen Beziehungen aufzuklären, 
ln Anbetracht des erheblichen Einflusses, den die britische Regierung auf 
die britische Tagespresse und die BBC dank ihrer informellen Kontakte aus
zuüben in der Lage war, wäre es für Chamberlain ein leichtes gewesen, 
schon vor dem 27. September 1938 deutschsprachige Rundfunksendungen 
von der BBC ausstrahlen zu lassen. Aus der Tatsache, daß dies nicht ge
schah, folgt daher, daß die britische Regierung in dieser Phase ihrer Ap
peasement-Politik bewußt keine Propaganda an die deutsche Bevölkerung 
richtete, weil sie dies nicht nur für unnötig hielt, sondern sogar als Gefahr 
für die deutsch-britischen Beziehungen betrachtete. Die Medienmanipulati
on zielte ganz darauf ab, Hitler wohlwollend zu stimmen, um die Aussich
ten auf den Abschluß eines general settlement mit dem Dritten Reich zu 
verbessern. Erst als Chamberlain am 26.127. September 1938 erkannte, daß 
seine Vermittlungsbemühungen auf diplomatischer Ebene zu scheitern droh
ten, beschloß er, sich über den Rundfunk direkt an das deutsche Volk zu 
wenden und um Unterstützung für seine Friedenspolitik zu werben.

Schauen wir uns jedoch zunächst an, wie die Regierung Chamberlain 
zwischen November 1937 und September 1938 die britischen Medien für 
ihre Diplomatie gegenüber der NS-Regierung zu instrumentalisieren ver
suchte.
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2.1. Propagandistisches Werben um Hitlers Gunst: Die Roll 
der Medien in Chamberlains Appeasement-Bemühungen gegen

über der NS-Regierung
Lange Zeit wurde die Appeasement-Politik unter anderem mit dem Ar

gument verteidigt, die britische Öffentlichkeit habe ein entschiedeneres 
Vorgehen der Regierung in der Sudetenkrise nicht mitgetragen, da eine sol
che Politik das Risiko eines Krieges erheblich erhöht hätte. Die Einstellung 
der britischen Bevölkerung gegenüber dem Dritten Reich habe sich erst nach 
dem deutschen Einmarsch in Prag grundlegend gewandelt und somit den 
Weg für eine Politik des Widerstandes gegen Hitler freigemacht. Als Belege 
für diese Behauptung dienten die Aussagen ehemaliger Politiker sowie zeit
genössische Pressestimmen.1 Neueren Untersuchungen2 zufolge stand die 
britische Öffentlichkeit in den Jahren 1937 bis Anfang 1939 jedoch keines
wegs geschlossen hinter Chamberlains Appeasement-Politik, sondern ein 
erheblicher Teil der Briten mißtraute Hitlers Friedensrhetorik und forderte 
schon 1938 eine härtere Haltung gegenüber dem deutschen Diktator. Daß 
die Kritik der Öffentlichkeit an der Regierungspolitik keinen Niederschlag 
in den britischen Medien fand, wird neueren Untersuchungen zufolge auf 
die zielgerichtete Manipulation der britischen Tagespresse, der BBC und der 
Wochenschauen zurückgeführt. Anthony Adamthwaite schreibt: „In eflfect, 
the govemment restricted public debate and limited the Ventilation of alter
native views.“3

Pressefreiheit und Freiheit der öffentlichen Meinungsäußerung gehören 
zu den Errungenschaften der parlamentarischen Demokratie. Die unabhän
gige Berichterstattung in den Medien wird - neben den gewählten Volksver
tretern - als Teil der Kontrolle der Regierung durch die Öffentlichkeit aufge
faßt. Für die Briten war die Pressefreiheit seit jeher sakrosankt; im House of

1 Viscount Templewood, Nine Troubled Years. London, 1954, S. 327-28, 375; Viscount
Maugham, At the End o f the Day. London, 1954, S. 388. Hierzu auch Adamthwaite, 
‘The British Government and the Media’, S. 281; Cockett, Twilight o f Truth, S. 83, 189.

2 Eine nützliche Überblicksdarstellung bietet Adamthwaite, ‘The British Government and
the Media’. Cockett, Twilight o f Truth, untersucht detailliert die Tagespresse. Die 
Wochenschauen in den britischen Kinos analysiert J.A.S. Grenville, ‘British Propa
ganda, the Newsreels and Germany 1933 to 1939’, in Lothar Kettenacker, Manfred 
Schlenke u. Helmut Seier, Studien zur Geschichte Englands und der deutsch-britischen 
Beziehungen. Festschrift fur Paul Kluke. München, 1981, S. 281-93. Zum Verhältnis 
der BBC zur britischen Regierung in den 1930er Jahren vgl. West, Truth Betrayed, Ha
worth, ‘The British Broadcasting Corporation, Nazi Germany and the Foreign Office’; 
Scanned, ‘The BBC and foreign affairs’.

3 Adamthwaite, ‘The British Government and the Media’, S. 282; Paul Kennedy, ‘Ap
peasement’, in Gordon Martel, (Hg.), The Origins o f the Second World War Reconsid
ered -the A.J.P. Taylor Debate after 25 Years. Boston, Mass., 1986, S. 147.
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Commons wurde immer wieder auf die Bedeutung einer objektiven und un
abhängigen Berichterstattung in den britischen Medien hingewiesen. So et
wa am 16. Februar 1938 in der Debatte zum Thema „Supply of British News 
Abroad“:

„We are veiy jealous of our rights in this country. Among those rights are 
the rights of free speech and having a free and unrestricted Press Service. We 
do not look with favour on any suggestion whatever that this Service should 
be subsidised or controlled by the Government.“4

Diese Sichtweise mag zwar die Vorstellungen der britischen Öffentlich
keit widergespiegelt haben. Doch die Wirklichkeit sah gänzlich anders aus: 
seit Ende des Ersten Weltkrieges weitete die britische Regierung ihren Ein
fluß auf die Berichterstattung der Medien kontinuierlich aus, denn sie hatte 
erkannt, welche große Macht die Medien über die Bildung der öffentlichen 
Meinung ausüben konnten. Diese Macht durfte nicht sich selbst überlassen 
werden, sondern mußte in die richtigen Bahnen - d.h. zum Vorteil der Re
gierung - gelenkt werden.5 Unter Premierminister Neville Chamberlain er
reichte diese Entwicklung ihren ersten Höhepunkt: Auslandspropaganda und 
die Manipulation der britischen Medien entwickelten sich zu einem festen 
Bestandteil der Innen- und Außenpolitik. Ein ehemaliger Journalist bezeich- 
nete daher Chamberlain als „the first prime minister to employ news man
agement on a grand scale.“*

Chamberlain verfolgte mit der Manipulation der britischen Medien zwei 
Ziele. Zum einen versuchte er seine Appeasement-Politik als einzig sinnvol
le Alternative im Umgang mit Hitler zu präsentieren. Der Premierminister 
wollte sich auf diese Weise die Zustimmung der britischen Öffentlichkeit 
für seine Verhandlungen mit Hitler sichern und öffentliche Kontroversen 
über den Sinn seiner Politik ausschalten. Er wollte dem eigenen Land, aber 
auch Hitler und der Welt demonstrieren, daß die britische Bevölkerung ge
schlossen hinter ihm stand.7 Zum anderen - und dieser Aspekt wird uns im 
folgenden besonders beschäftigen - wurden die britischen Medien selbst 
zum heiß diskutierten Gegenstand bzw. Instrument der Appeasement- 
Politik. Sie dienten als Sprachrohr der Regierung, als Stimmungsbarometer, 
von dem die Nationalsozialisten die Verhandlungsbereitschaft Londons ab
lesen sollten. Ein Historiker urteilte daher: [...] Thus the govemment’s ap

4 HoC Debates, 162.198, Bd. 331, Sp. 1912.
5 Haworth, ‘The British Broadcasting Corporation, Nazi Germany and the Foreign Office’,

S. 47.
6 James Margach, The Abuse o f Power. The War between Downing Street and the Media

from Lloyd George to Callaghan. London, 1978, S. 50, zit in Adamthwaite, ‘The Brit
ish Government and the Media’, S. 281.

7 Cockett, Twilight o f Truth, S. 50, 83, 189; Adamthwaite, ‘The British Government and the
Media’, S. 281-82,293; Kennedy, ‘Appeasement’, S. 147.
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peasement policy began, not with direct censorship of the British media, but 
with discreet surveillance and diplomatic pressure.“*

a) Chamberlains diplomatische Initiativen gegenüber Hitler und 
das Problem der britischen Medienberichterstattung über das Dritte Reich

Die Deutschlandpolitik Stanley Baldwins, Premierminister von 1935 bis 
1937, ist als eine Politik des „wait and see“ bezeichnet worden: die britische 
Regierung hoffte auf eine Entspannung in den deutsch-britischen Beziehun
gen, vor allem auf eine Begrenzung des Rüstungswettlaufs, ergriff jedoch 
kaum selbst Initiativen, um Verhandlungen mit Hitler einzuleiten. Schon 
während seiner Amtszeit als Chancellor of the Exchequer zweifelte Cham- 
berlain an den Erfolgsaussichten dieser Politik. Als er im Mai 1937 das Amt 
des Premierministers übernahm, war er entschlossen, selbst aktivere Schritte 
zu unternehmen, um so rasch wie möglich zu einer Übereinkunft mit dem 
Dritten Reich zu gelangen. Obwohl Italiens aggressives Vorgehen in Abes
sinien und im Mittelmeerraum genügend Anlaß zur Besorgnis gab, so sah 
Chamberlain dennoch in Deutschland die größere Gefahr, nicht nur wegen 
seiner berechtigten Beschwerden über den Versailler Vertrag, sondern vor 
allem wegen seines erheblichen militärischen Potentials, wegen seiner zen
tralen Stellung in Mitteleuropa und wegen seiner unverhohlen aggressiven 
Außenpolitik.9

Chamberlains Einstellung zur Außenpolitik war pragmatisch. Er verab
scheute leere Phrasen und Ungewißheiten und strebte stattdessen nach ra
schen und klaren Lösungen. Er war überzeugt, daß Hitler und Mussolini 
rationale Staatsmänner wie er selbst seien - oder zumindest als solche be
handelt werden müßten deren Beschwerden sich in rationaler Diskussion 
und durch das Abschließen gegenseitiger Kompromisse beseitigen ließen. 
Deshalb wollte er so bald wie möglich Verhandlungen mit Hitler aufneh- 
men.10

Als Hindernisse für eine deutsch-britische Verständigung galten in Lon
don vor allem die Ungerechtigkeiten des Versailler Vertrages gegenüber 
Deutschland sowie das gegenseitige Mißtrauen zwischen Deutschen und 
Briten. Chamberlain war bereit, mit Deutschland Gespräche über die Ver
besserung der deutsch-britischen Wirtschaftsbeziehungen und die Rückgabe 
von Kolonien an Deutschland aufzunehmen. Nachdem jedoch der deutsche

* Scanneil, ‘The BBC and foreign affairs’, S. 10.
9 William R. Rock, British Appeasement in the 1930s. London 1977, S. 2; Gerhard L.

Weinberg, The Foreign Policy o f Hitler's Germany. Starting World War II, 1937-1939. 
Chicago, 1980, S. 96-7. Zu Chamberlains außenpolitischen Zielsetzungen vgl. ausführ
lich Keith Middlemas, Diplomacy of Illusion The British Government and Germany, 
1937-1939. London, 1972, Kap. 2.

10 A.J.P. Taylor, English History, S. 414.
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Außenminister von Neurath eine Einladung nach London im Juni 1937 ab
gesagt hatte“ und die Versuche zur Kontaktaufhahme durch Sir Nevile Hen
derson, den britischen Botschafter in Berlin, ebenfalls nicht fruchteten, bot 
sich eine neue Gelegenheit zur Aufnahme von Gesprächen erst wieder im 
November 1937 an, als Lord Halifax, der Lord President of the Council, zu 
einer internationalen Jagdausstellung nach Berlin eingeladen wurde.12

Im Foreign Office hegten Außenminister Eden und seine Beamten massi
ve Vorbehalte gegen Halifax’ Besuch in Berlin: einerseits würde der Besuch 
den Eindruck erwecken, als werbe die britische Regierung um die Gunst 
Hitlers, andererseits schien es mehr als fraglich, ob die Deutschen überhaupt 
an einem britischen Kolonialangebot im Gegenzug für eine deutsche Garan
tie für Ostmitteleuropa interessiert waren.13 Doch Chamberlain war fest ent
schlossen, diese einmalige Gelegenheit zur informellen Kontaktaufhahme 
nicht verstreichen zu lassen. Halifax reiste also am 17. November nach 
Deutschland, wo er während seines mehrtägigen Aufenthaltes in Berlin und 
Berchtesgaden Gespräche mit Hitler sowie anderen hohen Nazipersönlich
keiten (Göring, Schacht, Goebbels, von Blomberg) führte. Dabei bekräftigte 
Halifax die Bereitschaft Großbritanniens, alle offenen Fragen zu diskutieren 
und ihre Lösung anzustreben; er bot die Rückgabe von Kolonien als Teil 
eines general settlement an und sprach sogar davon, daß langfristig territo
riale Veränderungen in Europa (Danzig, Österreich und Tschechoslowakei) 
nicht ausgeschlossen seien. Halifax kehrte mit dem Gefühl nach London 
zurück, trotz aller Differenzen zumindest eine gute Stimmung und vielver
sprechende Ausgangsbasis für weitere Gespräche mit Deutschland geschaf
fen zu haben.14 Chamberlain schrieb daher euphorisch an seine Schwester 
Ida: „The German visit was from my point of view a great success because it 
achieved its object, that of creating an atmosphere in which it was possible 
to discuss with Germany the practical questions involved in a European set
tlement.“15

Doch Halifax und der britischen Regierung hätte bereits zu diesem Zeit
punkt auffallen müssen, daß Hitler an einem umfassenden Abkommen gar 
nicht interessiert war, denn dieser hatte erklärt, daß Deutschland in jedem 
Fall das bekommen würde, was es wollte, sei es durch Verhandlungen oder 
durch das „freie Spiel der Kräfte“, d.h. Krieg. Hitler wünschte die Rückgabe

11 Hierzu Weinberg, Starting World War II, S. 99-104.
12 Ebd., S. 112-13; Rock, British Appeasement in the 1930s, S. 3-4.
13 John Harvey (Hg.), The Diplomatie Diaries o f Oliver Harvey, 1937-40. London, 1970,

Eintrag 11.11.1937, S. 59; Weinberg, Starting World War II, S. 116-17.
14 Rock, British Appeasement in the 1930s, S. 4.
15 Neville an Ida Chamberlain, 26.11.1937, DBFPII, 19, Nr. 349, S. 580. Vgl. auch Aster,

‘Guilty Men’, S. 244-45. Für Halifex’ Besuch in Deutschland siehe ausführlich Louis G. 
Schwoerer, ‘Lord Halifex’ Visit to Germany, November 1937’, The Historian 32 
(1970), S. 353-75.
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von Kolonien an Deutschland, aber ohne dafür im Gegenzug irgendwelche 
Zugeständnisse an Großbritannien machen zu müssen.16 Am 5. November 
1937, nur wenige Tage vor Halifax’ Besuch, hatte er in einer geheimen Be
sprechung die Chefs der drei Teilstreitkräfte über seine außenpolitischen 
Zielsetzungen informiert: Deutschlands Probleme könnten nur durch Ge
walteinsatz, d.h. durch Krieg gelöst werden; die Frage sei nur noch wann 
und wie.17

Trotz des nicht gerade ermutigenden Ergebnisses von Halifax’ Deutsch
landbesuch beschloß die britische Regierung jedoch mangels Alternativen, 
die Kolonialfrage als Ausgangsbasis für ein general settlement mit dem 
Dritten Reich weiterzuverfolgen. Der nächste Schritt bestand nun darin, 
konkrete Vorschläge für ein Angebot an Deutschland auszuarbeiten und die 
französische Regierung über das britische Vorgehen zu informieren. Berlin 
wurde mitgeteilt, daß der nächste Schritt in den deutsch-britischen Verhand
lungen nach Halifax’ Besuch durch reguläre diplomatische Kanäle erfolgen 
müsse und daß dessen Vorbereitung einige Zeit in Anspruch nehmen wür
de.“

Das Ergebnis von Halifax’ Besuch in Deutschland war aus der Sicht 
Londons jedoch nicht nur die Schaffung eines positiven Klimas für weitere 
Gespräche, sondern auch die Erkenntnis, daß die britischen Medien einen 
entscheidenden Einfluß auf die Verhandlungen mit Deutschland haben wür
den. Denn sowohl Hitler als auch Propagandaminister Goebbels hatten wäh
rend ihrer Unterredungen mit Halifax betont, daß sie die Einstellung der 
britischen Presseattacken gegen Deutschland, vor allem jedoch gegen die 
Person Hitlers, als Voraussetzung für alle weiteren Gespräche mit der briti
schen Regierung betrachteten. Während sich Hitler nur kurz, aber heftig 
über die Presse ausließ - er behauptete, neun Zehntel aller internationalen 
Spannungen würden durch aggressive Presseberichte ausgelöst; Halifax 
stimmte ihm zu19 -, drehte sich fast das gesamte Gespräch zwischen Halifax 
und Goebbels um die Presse. Goebbels erklärte, die Macht der Presse über 
die öffentliche Meinung werde allgemein unterschätzt. Es sei jedoch be
kannt, daß die Politik von der öffentlichen Meinung dirigiert werde und 
folglich könne eine falsch eingesetzte Pressekampagne größten politischen 
Schaden anrichten. Goebbels forderte Halifax auf, Maßnahmen zu ergreifen, 
um die britischen Presseangriffe auf Hitler zu unterbinden. Halifax wandte 
zwar ein, Großbritannien sei eine Demokratie mit einer freien Presse, ver

16 Weinberg, Starting World War II, S. 119-20; Ludolf Herbst, Das nationalsozialistische
Deutschland 1933-1945. Die Entfesselung der Gewalt: Rassismus und Krieg. Frank
furt/M., 1996, S. 184-85.

17 Ian Kershaw, Hitler 1936-1945. Stuttgart, 2000, S. 87-92; Weinberg, Starting World War
II, S. 122-23.

"  Weinberg, Starting World War II, S. 121-22, 126.
19 Account by Lord Halifax o f his visit to Germany, November 17-21, 1937, in DBFP II, 

Bd. 19, Nr. 336, S. 546; Cockett, Twilight o f Truth, S. 39-40.
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sprach aber dennoch, alles in seiner Macht stehende zu tun, um dem Anlie
gen der Nationalsozialisten entgegenzukommen.20

Die britische Regierung zog aus Halifax’ Gesprächen den Schluß, daß es 
ohne die Bezähmung der britischen Presse wenig Aussicht auf erfolgreiche 
Verhandlungen geben würde. In den kommenden Monaten ergriff Whitehall 
daher energische Maßnahmen, um die Presse, aber auch die BBC und die 
Wochenschauen in den Kinos zu einer deutschfreundlichen und die Ap
peasement-Politik unterstützenden Haltung zu bewegen. Welch bedeutende 
Rolle die Presse in Chamberlains Appeasement-Politik spielte, zeigt auch 
die Tatsache, daß sie mehrfach Gegenstand von Besprechungen im briti
schen Kabinett wurde. Die Manipulation der britischen Medien geschah 
jedoch nicht durch die direkte Zensur der Regierung, sondern durch „infor
melle“ Kontakte und Gespräche zwischen einzelnen hohen Beamten und 
Politikern auf der einen sowie Vertretern der Presse auf der anderen Seite. 
Wie wir im folgenden sehen werden, war diese als „Lobbysystem“ bezeich- 
nete Methode nicht neu, sondern hatte sich im Verlauf der 1930er Jahre her
ausgebildet und bereits während der Abdankungskrise um Edward VIII. be
stens bewährt.21

b) „Informelle Kontakte“ statt offizieller Zensur: Das britische System der Medienkontrolle 
Zentren der Nachrichtenausgabe zur aktuellen Regierungspolitik an die 

Journalisten, und folglich auch Zentren der Pressemanipulation, waren das 
Press Office des Premierministers in 10 Downing Street unter George Ste
ward und das News Department des Foreign Office unter Rex Leeper. Beide 
Institutionen, die jedoch kaum Kontakt untereinander hatten, bauten sich im 
Verlauf der 1930er Jahre eine Klientel treuer Journalisten auf, denen sie 
exklusiv Informationen zukommen ließen.22

Das Press Office des Premierministers wurde 1929 gegründet und George 
Steward als erster Press Relations Officer bestellt Er hielt zwei Mal täglich 
eine Pressekonferenz für ausgewählte politische Korrespondenten der briti
schen Tagespresse, der sogenannten Lobby, ab und versorgte sie mit Infor

20 Account by Lord Haltfax o f his visit to Germany, November 17-21, 1937, in DBFPII,
Bd. 19, Nr. 336, S. 553-54; Memorandum by Sir N. Henderson on a conversation be
tween Lord Halifax and Dr. Goebbels on November 21, 1937, Beilage zum Schreiben 
Nr. 1041 von Sir Nevile Henderson an Eden, 23.11.1937, in DBFP II, Bd. 19, Nr. 343, 
S. 566-68; German complaints about the attitude o f the British press, Memorandum von 
F.K. Roberts, 11.9.1938, PRO, FO 21709, C 11231/1261/18, S. 1; Cockett, Twilight of 
Truth, S. 40-41; Taylor, Projection o f Britain, S. 33.

21 Auf Bitten der Regierung und des Königs schwieg die gesamte britische Presse zur Affai
re zwischen Edward VIII. und Mrs. Simpson bis eine Woche vor der Abdankung des 
Königs, während fast auf der ganzen Wett die Schlagzeilen der Zeitungen über Monate 
voll davon waren. Cockett, Twilight of Truth, S. 14.

22 Cockett, Twilight o f Truth, S. 3-4,24.
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mationen über die Regierungspolitik. Die Lobby existierte seit 1885 und 
bestand ursprünglich aus ausgewählten Journalisten, denen uneingeschränk
ter Zugang zu den Abgeordneten des House of Commons und zu Ministem 
gewährt wurde, die mit der Presse sprechen wollten. Steward veränderte 
jedoch das ursprüngliche Lobbysystem, indem er das Press Office zur allei
nigen Quelle für Informationen über die Regierungspolitik umgestaltete. 
Journalisten, die sich bei anderen Ministerien ergänzende Informationen 
beschaffen wollten, schloß Steward aus seinen Pressekonferenzen aus.23

Pressekonferenzen für die etwa fünfzig bis sechzig Lobbyjoumalisten 
wurden jedoch nicht nur von Steward abgehalten; ab Mitte der 1930er Jahre 
erkannten auch die Minister den Nutzen dieser Zusammenkünfte für sich 
und trafen sich immer häufiger selbst mit der Lobby. Besonders eifrig in 
dieser Hinsicht waren Chamberlain und Sir Samuel Hoare, Chamberlains 
Innenminister. Der Vorteil des Lobbysystems lag darin, daß die Treffen im 
Press Office vertraulich behandelt wurden: die Journalisten konnten in ihren 
Berichten also nicht angeben, von wem ihre Informationen stammten. Auch 
die Tatsache, daß solche Treffen mit Regierungsvertretem überhaupt statt
fanden, wurde vor der Öffentlichkeit geheimgehalten. „This system“, 
schreibt Richard Cockett, „enabled the government to release information or 
inspire stories without being publicly responsible for them [...]. They could 
thus set the tone for political reporting without being responsible for their 
actions.“24

Das Lobbysystem konnte jedoch nur zum Vorteil der Regierung funktio
nieren, weil die Lobbyjoumalisten allzu willig waren, die kritische Distanz, 
die eigentlich zum Beruf des Journalisten gehört, gegen politische Macht 
einzutauschen. Ein ehemaliger Lobbykorrespondent schrieb, daß sich viele 
seiner Kollegen zunehmend als „honorary members of a power establish
ment and ex-officio members of a political system“ betrachteten hätten.25

Chamberlains Haltung gegenüber der Presse war ambivalent: er war nur 
zu gerne bereit, den Lobbykorrespondenten zu schmeicheln, um ihre Unter
stützung für seine Appeasement-Politik zu gewinnen, wurde jedoch rüde 
und arrogant, wenn einzelne Journalisten Zweifel an Hitlers oder Mussolinis 
friedfertigen Absichten äußerten. In seinen Augen hatte die Presse nur einen 
Zweck zu erfüllen, nämlich seine persönlichen Ansichten wiederzugeben 
und seine Politik zu unterstützen.26 George Steward, der ihm loyal ergeben 
war, und das Lobbysystem ermöglichten es Chamberlain, die Pressebericht

23 Ebd., S. 4-6; zur Geschichte der Lobby vgl. auch Peter Hennessy und David Walker, ‘The
Lobby’, in Ben Pimlott und Jean Seaton (Hgg.), The Media in British Politics. Aider- 
shot, 1987, S. 110-29.

24 Cockett, Twilight o f Truth, S. 6.
25 James Margach, The Anatomy o f Power. An Enquiry into the Personality o f Leadership.

London, 1979, S. 129, zit in Cockett, Twilight of Truth, S. 7. Vgl. auch ebd., S. 2, 186- 
7.

26 Cockett, Twilight o f Truth, S. 8.
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erstattung weitgehend zu beeinflussen. Darüber hinaus machte sich der Pre
mierminister die Kontakte des sogenannten Inner Cabinet - seiner ihm am 
engsten verbundenen Kabinettskollegen Sir John Simon, Sir Samuel Hoare 
und Lord Halifax - zu den Herausgebern und Eigentümern der wichtigsten 
britischen Tageszeitungen zunutze, um diese auf seine Seite zu bringen. Als 
weitere Verbindungsmänner zwischen Chamberlain und der Presse dienten 
Sir Joseph Ball27, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier und persönlicher 
Freund Chamberlains, der das Conservative Research Department leitete, 
und Sir Horace Wilson, der Chief Industrial Adviser der Regierung. Cham
berlain war dank dieses Netzwerkes an persönlichen Kontakten in der Lage, 
die Berichterstattung der britischen Presse fest vollständig selbst zu dirigie
ren.2* Der manipulative Umgang mit der Presse paßt auch in das übrige Bild 
vom eitlen, autoritären und autokratischen Politiker, das Zeitgenossen und 
Historiker von Chamberlain gezeichnet haben.29

Das einzige Hindernis zur absoluten Kontrolle Chamberlains und seines 
Presseamtes unter Steward über den Nachrichtenfluß aus Whitehall stellte 
das News Department des Foreign Office dar. Rex Leeper, der 1935 die Lei
tung dieser Abteilung übernommen hatte, war zuständig für die Ausgabe 
von Informationen über außenpolitische Ereignisse an die Presse. Ähnlich 
wie im Falle der Lobbyjoumalisten des Press Office unterhielt auch das

27 Ball bleibt bis heute eine schwer greifbare Figur in Chamberlains Umkreis, doch scheint
er einer der engsten Freunde und ein wichtiger politischer Berater des Premierministers 
gewesen zu sein. Für das National Publicity Bureau (1931 als Propagandainstitution für 
das National Government gegründet, seit 1936 bestand das National Government prak
tisch nur noch aus Konservativen, so daß das N.P.B. vor allem der Conservative Party 
diente) kaufte Ball die Wochenzeitung Truth, die er fortan - und für die wenigsten be
kannt - kontrollierte. Truth war offen deutsch- und italienfreundlich und ein radikaler 
Befürworter von Chamberlains Appeasement-Politik. Chamberlains politische Gegner 
wurden auf unfaire Art und Weise diskreditiert Vgl. hierzu ausführlich Cockett, Twi
light o f Truth, S. 9-12; und ders., ‘Ball, Chamberlain and Truth', The Historical Journal
33 (1990), S. 131-42.

28 Cockett, Twilight o f Truth, S. 9-15. Die ganze Bandbreite der engen Zusammenarbeit
zwischen Regierung und Presse kann hier nur zusammenfassend wiedergegeben werden. 
Für eine sehr informative Darstellung vgl. ebd., Kap. 1, ‘Whitehall and die Press: The 
State of Play in 1937’.

29 Ebd., S. 15-16; RA.C. Parker, Chamberlain and Appeasement. British Policy and the
Coming o f the Second World War. 1993, S. 4-6, 10-11; Stuart Ball, ‘(Arthur) Neville 
Chamberlain’, in Robert Eccleshall und Graham Walker (Hgg.), Biographical Diction
ary o f British Prime Ministers. London, 1998, S. 292-93; A.P. Young, The „X“ Docu
ments. Hg. von Sidney Aster. London, 1974, S. 93. Oliver Harvey, der Privatsekretär 
des britischen Außenministers, unterstellte Chamberlain diktatorisches Verhalten gegen
über seinen Kabinettskollegen (Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 10.10.1938, S. 212); 
Sir John Colville, der spätere Privatsekretär von Churchill, schrieb in seinem Tagebuch 
über Chamberlain (The Fringes o f Power. Downing Street Diaries, 1939-1945. London, 
1985, S. 35-6): „[...] he likes to be set up on a pedestal and adored, with suitable 
humility, by unquestioning admirers.“ Für eine Charakterisierung von Chamberlains 
Regierungsstil vgl. Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 59-61.
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News Department Kontakte zu einer ausgewählten Schar von diplomati
schen Korrespondenten britischer Tageszeitungen, und es war ebenfalls das 
erklärte Ziel Leepers, nicht nur Informationen auszugeben, sondern den 
Journalisten die spezifische Sichtweise des Foreign Office zu vermitteln und 
sie von skeptischen Außenseitern zu willigen Interpreten der britischen Au
ßenpolitik zu machen.30

Leeper betrachtete ebenso wie Sir Robert Vansittart, der ranghöchste Be
amte des Foreign Office von 1931 bis 1937, dem Leeper auch persönlich 
sehr nahe stand, den Nationalsozialismus als größte Gefahr für den Frieden 
in Europa und sah in einer raschen Aufrüstung Großbritanniens und im Wi
derstand gegen Hitler die einzige Chance für Großbritannien, den Frieden zu 
retten. Die Appeasement-Politik Chamberlainscher Prägung hielt er hinge
gen für die falsche Antwort auf die von Deutschland ausgehende Bedro
hung. Leeper versuchte daher bei jeder sich bietenden Gelegenheit, die 
Journalisten für die vom Dritten Reich ausgehende Gefahr zu sensibilisie
ren. Ausgewählten loyalen Korrespondenten ließen Leeper und Vansittart 
gelegentlich sogar geheime Informationen zukommen, die Wasser auf die 
Mühlen der Appeasement-Kritiker waren; Appeasement-Befürworter wur
den hingegen aus der Gruppe der priviligierten Journalisten ausgeschlos
sen.31 Wie im Falle der Pressekonferenzen in Nr. 10 Downing Street so galt 
auch unter den diplomatischen Korrespondenten das ungeschriebene Gesetz, 
die Quelle ihrer Informationen geheimzuhalten. Leepers und Vansittarts 
Bestreben, die Presse für ihre eigenen Ziele, d.h. zur Aufklärung der briti
schen Öffentlichkeit über die von Deutschland ausgehende Gefahr und da
mit zur Diskreditierung der Regierungspolitik zu benutzen, waren allerdings 
genauso unlauter und der gebotenen politischen Zurückhaltung eines Beam
ten unwürdig wie Chamberlains und Stewards Versuche der Pressemanipu
lation durch das Lobbysystem.32

Ironischerweise war es Leeper selbst, der trotz seiner Kritik an Chamber
lains Appeasement-Politik im Januar 1938 für einen engeren Kontakt zwi
schen Ministem und britischen Pressevertretern plädierte, da in seinen Au
gen die oft provokativen britischen Presseberichte die britische Außenpolitik 
erschwerten, wenn nicht gefährdeten:

30 Cockett, Twilight of Truth, S. 16-17. Die Entstehung und Arbeit des News Department
sowie die Leepers Rolle ist ausführlich dargestellt in Taylor, Projection of Britain, Kap. 
1: ‘The Foreign Office and the press’.

31 Cockett, Twilight o f Truth, S. 18; vgl. auch Taylor, Projection o f Britain, S. 30-31,35-36,
41. Auf S. 20-21 gibt Cockett ein ausführliches Beispiel, wie Vansittart und Leeper ge
heime Informationen an die Presse weiterleiteten, um die Öffentlichkeit zu alarmieren. 
Generell waren die beiden Beamten bemüht, den Journalisten Informationen über die 
pessimistischen Zustände in Deutschland zukommen zu lassen, etwa Statistiken über die 
deutsche Wiederaufrüstung, über Konzentrationslager u.a. Ein häufiger Gast im Foreign 
Office war auch Winston Churchill, der diese Informationen dann dazu benutzte, um die 
Regierung im Parlament anzugreifen. Ebd., S. 21-22,24.

32 Cockett, Twilight o f Truth, S. 18-19, 187.
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„The News Department of the Foreign Office can never hope by themselves 
to cure the present irresponsible and sensational tendency of the British press 
in treating foreign affairs. The fault lies not with the journalists who visit the 
Foreign Office, but with the editors and proprietors. The latter must be made 
to realise that this country canot afford to let foreign affairs be treated with 
the same irresponsible freedom as home affairs. [...] At present the interna
tional position is such that an appeal by the Prime Minister and the Foreign 
Secretary to the Newspaper Proprietors’ Association is fully justified. This 
appeal would have to be followed up by direct contact from time to time with 
editors. [...] We can only hope to induce the press to exercise restraint in for
eign affairs by taking those in responsible positions into our confidence.

33

Dennoch blieben Chamberlain und seiner Entourage die häufigen „Sabo
tageversuche“ Leepers nicht verborgen, und so war es nicht verwunderlich, 
daß der Premierminister zunehmend versuchte, das News Department als 
konkurrierende Nachrichtenquelle zum Schweigen zu bringen. Dieser Ent
machtungsprozeß setzte während Halifax’ Deutschlandbesuch im November
1937 ein und gipfelte in Leepers Entlassung als Leiter des News Department 
nach dem Münchener Abkommen im Oktober 1938. Zu Leepers Verhängnis 
wurde seine Nähe zu Vansittart und vor allem zu Außenminister Eden, wel
che beide Zweifel an Chamberlains Appeasement-Politik hegten. Chamber- 
lain verdächtigte Leeper - nicht ganz zu Unrecht seine Appeasement- 
Politik absichtlich zu unterminieren. Nach Vansittarts Beförderung ins poli
tische Abseits Ende Dezember 193T* und Edens Rücktritt als Außenmini
ster im Februar 1938 war Leeper seiner Deckung von oben beraubt und 
Chamberlains Angriffen auf das News Department daher schutzlos ausgelie
fert.35 Darauf werden wir später noch einmal zurückkommen.

Daß nicht nur die 1938 eingeführten BBC-Fremdsprachendienste, son
dern auch die Auslandsberichterstattung des Home Service der BBC seit 
Beginn der 1930er Jahre zunehmend unter die Kontrolle des Foreign Office 
geriet, ist schon erwähnt worden. Der politische Hintergrund und die Ent
wicklungsschritte in der Ausdehnung der Regierungskontrolle über den bri
tischen Rundfunk sind hier von nebensächlicher Bedeutung und in der Lite
ratur bereits gut dokumentiert.36 Wie im Falle der britischen Tagespresse

33 Coordination of Publicity Abroad, Memorandum von Leeper, 3.1.1938, PRO, FO 
395/596, P 359/359/150, S. 4. Vgl. auch Taylor, Projection o f Britain, S. 33-34; Adam- 
thwaite, ‘The British Government and the Media” , S. 293.

34 Siehe Kap. I.22.b), Abschnitt „Propaganda als Gefahr für die Appeasement-Politik: Die
Ablehnung der Propagandaplane Sir Robert Vansittarts im Frühsommer 1938”.

35 Cockett, Twilight o f Truth, S. 23,38-39, 52; Adamthwaite, ‘The British Government and
the Media’, S. 289-90; Taylor, Projection of Britain, S. 34-36. Zum Verhältnis zwischen 
Eden und Leeper vgl. ebd., S. 41.

36 Hierzu ausführlich West, Truth Betrayed, Kap. 2: ‘The Foreign Office and the BBC’ und
Kap. 5: ‘Britain’s First Radio War’; Scannell, ‘The BBC and Foreign Affairs’; Haworth, 
‘The British Broadcasting Corporation, Nazi Germany and the Foreign Office’; Adam
thwaite, ‘The British Government and the Media’.
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funktionierte auch die Beeinflussung und Kontrolle der BBC über „infor
melle“ Kontakte statt direkte Zensurmaßnahmen durch die Regierung: Ver
treter des Foreign Office, oft der Außenminister selbst, sprachen persönlich 
oder telefonisch bei Sir John Reith, dem Generaldirektor der BBC, vor und 
baten ihn, im „nationalen Interesse“ diesen oder jenen Kommentar zu modi
fizieren oder gleich ganze Sendungen zu streichen. Schon vor 1938 besaß 
das Foreign Office daher de facto die Kontrolle über die Auslandsberichter
stattung der BBC.37

c) Kontrolle und Manipulation der britischen Presse als zentrale Streitfrage in den deutsch-britischen Beziehungen,Winter 1937/38 bis Sommer 1938 
Kaum war Halifax aus Deutschland zurückgekehrt, begann die britische 

Regierung auch schon Maßnahmen zu ergreifen, um die Tagespresse zu ei
ner deutschfreundlichen Haltung zu bewegen. Nach Halifax’ Einschätzung 
waren die bisherigen Entwicklungen in den deutsch-britischen Beziehungen 
positiv verlaufen; das einzige Hindernis stellte jetzt nur noch die Presse bei
der Länder dar. Er kam mit George Steward überein, daß die beste Methode, 
um die britische Presse an die Kandare zu nehmen, private und inoffizielle 
Appelle von seiten der Minister an die Herausgeber und Eigentümer der 
Tageszeitungen seien.3* Schon am 3. Dezember 1937 konnte Halifax Hen
derson in Berlin erste Erfolge mitteilen:

„[...] I have already taken certain steps. I have seen Steward, the Prime 
Minister’s Press Adviser at No. 10, and discussed ways and means with him, 
and have also had a personal talk on die subject with Lord Southwood who 
controls the Daily Herald and Sir Walter Layton of the News Chronicle. The 
Daily Herald had what I considered a very objectionable cartoon on Wednes
day and I immediately wrote to Southwood following our interview and I 
have had a reply of a character which gives me to hope that we shall not have 
reason to complain again of this sort of thing in that quarter at any rate.“39

37 Scannell, ‘The BBC and foreign affairs’, S. 7. Historische Untersuchungen haben darüber 
hinaus gezeigt, daß die BBC traditonell und aus freien Stücken auf der Seite der Regie
renden stand. Dies geschah unter anderem in Interpretation der BBC-Satzung von 1926, 
welche verlangte, daß die Rundfimkgesellschaft dem nationalen Interesse dienen sollte. 
Dies kam in der Praxis der konsequenten Wiedergabe der Regierungspolitik gleich, so 
daß sich in vielen Fällen also eine Zensur der BBC erübrigte. Ein Autor urteilte daher: 
„[...] despite a strong and in some ways paradoxical instinct towards independence 
within the Corporation, the political aspect of ‘public service’ meant the respectful pro
jection of official attitudes.“ Jean Seaton u. Ben Pimlott, ‘The struggle for “balance“’, in 
dies. (Hgg.), The Media in British Politics. Aldershot, 1987, S. 134. Vgl. auch ebd., S. 
138,140, 142.

M Cockett, Twilight o f Truth, S. 41-42.
39 Halifax an Henderson, 3.12.1937, PRO, FO 800/268. Details über Halifax’ Gespräche 

mit den britischen Pressebaronen in Cockett, Twilight o f Truth, S. 42-46. Vgl. auch Par
ker, Chamberlain and Appeasement, S. 127-28.
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Auch Chamberlain ergriff die erste sich bietende Gelegenheit, um einen 
öffentlichen Appell an die britische Presse zu richten. Am 21. Dezember 
sagte er in einer Parlamentsdebatte zur Außenpolitik, nachdem er kurz auf 
den Besuch Viscount Halifax’ in Deutschland eingegangen war:

„I do not think that any greater service could be rendered to the cause of 
peace than by the exercise of restraint and toleration by the Press of both 
countries, whether they are presenting their account of current events or 
whether they are commenting upon policies and upon personalities. The 
power of the Press for good and for evil in international relations is very 
great, and a judicious use of that power, accompanied by a full sense of re
sponsibility, may have far-reaching effects in creating an atmosphere able for 
the purpose at which we are aiming.“40

Sir Nevile Henderson sollte in den Bemühungen Chamberlains, die briti
sche Tagespresse zu manipulieren, eine zentrale Rolle spielen.41 Bereits kurz 
nach Halifax’ Besuch begann er, die Regierung mit einer Flut von Tele
grammen zu überschütten, in welchen er auf Hitlers Abneigung gegenüber 
ausländischer Pressekritik aufmerksam machte, besonders „anstößige44 Bei
spiele britischer Pressekritik am Dritten Reich zitierte und vor deren verhee
renden Folgen für die deutsch-britischen Beziehungen warnte. Wolle die 
britische Regierung mit Hitler über eine Verbesserung der Beziehungen bei
der Lander verhandeln, so müsse sie zuvor entsprechende Maßnahmen er
greifen, um die Presse zur Vernunft zu bringen.42 Am 29. November 1937 
schrieb Henderson an Eden:

„[...] I would earnestly beg that nothing should be left undone which might 
prevent gratuitous and unnecessary, as well as ill-informed irritation to Ger
many in the British Press. Abuse, particularly if it is merely ideological or 
simply unfair, is a boomerang and its effect is often not only useless but posi
tively prejudicial to the abuser. [*..]

If the door which Lord Halifax has opened is to be kept ajar, something 
must be done to prevent the Press from slamming it to again.

[*..] I still think that advantage should be taken of Dr. Goebbels’ offer [fur 
eine gegenseitige Zusammenarbeit in Presseangelegenheiten] and that the 
German Ambassador be informed that any complaints which he may make to 
the Foreign Office as regards the British Press will be sympathetically re-

40 HoC Debates, 21.12.1937, Bd. 330, Sp. 1805. Vgl. auch Weinberg, Starting World War
II, S. 121.

41 Zur Hendersons Deutschlandbild und seiner Rolle in der britischen Appeasement-Politik
siehe Vaughan B.Baker, ‘Nevile Henderson in Berlin: A Re-evaluation’, Red River Val- 
ley Historical Journal o f World History 2 (1977), S. 341-57; Aaron L. Goldman, ‘Two 
views of Germany: Nevile Henderson vs. Vansittart and the Foreign Office, 1937-1939’, 
British Journal of International Studies 6 (1980), S. 247-77; Bruce Strang, ‘Two Une
qual Tempers: Sir George Ogilvie-Forbes, Sir Nevile Henderson and British Foreign Po
licy, 1938-39’, Diplomacy and Statecraft 5 (1994), S. 107-37; Donald Cameron Watt, 
‘Chamberlain’s Ambassadors’, in Michael Dockrill und Brian McKercher (Hgg.), Di
plomacy and World Power. Studies in British foreign policy, 1890-1950. Cambridge, 
1996, S. 136-70.

42 Cockett, Twilight o f Truth, S. 52.
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ceived. I could at the same time be instructed so to notify Dr. Goebbels and to 
express my willingness to keep the closest personal touch with him on all 
matters concerning the Press.“43

Rex Leeper, der den Bericht des britischen Botschafters vorgelegt bekam, 
äußerte sich jedoch ablehnend zu Hendersons Vorschlag. Käme die Regie
rung der Forderung Goebbels’, alle persönlichen Angriffe auf die Person 
Hitlers in der britischen Presse (vor allem in der Form von Karikaturen wie 
die des berühmten Karikaturisten Low vom Evening Standard) zu unterbin
den, nach, so würde ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen:

JDr Goebbels asks for a lot What he really wants is the suppression of 
Low’s cartoons about Hitler. That is what die Germans mind most. [...]

Heads of States who are also active politicians cannot hope to escape po
litical criticism whenever there is a free press. [...] Hitler is news in the same 
way as Mussolini & the distinction made by Dr. Goebbels will in my opinion 
never be accepted here. Personally, I would not feel justified in advising ei
ther the Sec. of State or the P.M. to take up the question with the press. If we 
attempted it in the case of Germany other Embassies would come to us and 
insist on equal treatment. It would be admitting that we could control the 
press and that might extend very far & become very dangerous.“44

Chamberlain, der während Edens Abwesenheit Anfang Januar 1938 das 
Antwortschreiben des Foreign Office an Henderson Unterzeichnete, sah denn 
auch davon ab, diesem die Erlaubnis zu erteilen, Goebbels eine Garantie zu 
geben, daß die britische Regierung bestimmte Pressekommentare unterdrük- 
ken würde:

„[...] I feel I cannot authorise you to give any assurance to Dr. Goebbels 
which might convey to him the impression that His Majesty’s Government 
can, in fact, control the free expression of opinion as voiced in the newspa
pers of this country. [...] It must be remembered that there is a fundamental 
difference in outlook on these matters in Germany and in Great Britain, and 
no arrangement attempted from above can bridge that gulf. We must, there
fore, accept that feet, and leave the Germans under no illusions as to its real
ity. I suggest therefore that a frank discussion with Goebbels on these lines 
may succeed in carrying more conviction than any assurances in guarded lan
guage with which I might attempt to provide you, and which might well prove 
in die event to have been misleading to the Germans.“45

Henderson wurde beauftragt, Goebbels auf Chamberlains Appell vom 21. 
Dezember 1937 im House of Commons an die Vernunft und das Verantwor
tungsgefühl der deutschen und britischen Presse zu verweisen und ihm zu 
versichern, daß das Foreign Office jederzeit ein offenes Ohr für deutsche 
Beschwerden über die britische Presse haben werde. Doch Goebbels sollte

43 Schreiben Nr. 1060 von Henderson an Eden, 29.11 1938, C 8311/270/18, DBFP //, Bd.
19, Nr. 353, S. 588-89.

44 Aktenvermerk von Leeper zum Schreiben Nr. 1060 von Henderson, 9.12.1937, ebd., S.
590.

45 Schreiben Nr. 29 von Chamberlain an Henderson, 5.1.1938, C 8311/270/18, PRO, FO 
408/68 (Confidential Print), S. 4; auch gedruckt in DBFP //, Bd. 19, Nr. 411.
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zugleich klargemacht werden, daß die britische Regierung keine deutsch
landfeindlichen Presseberichte unterbinden könne:

„Even were it likely to succeed, I feel that any such attempt to influence the 
press of this country would be highly undesirable. It would run counter to the 
traditions of both press and Government in this country, and would imply a 
claim on the part of His Majesty’s Government to control the press, which 
might have dangerous consequences.“46

Das Schreiben des Foreign Office erreichte Henderson am 17. Januar, 
doch dieser ignorierte die darin enthaltenen Weisungen und informierte 
Goebbels nicht über die Grenzen britischer Pressemanipulation. Als das 
Foreign Office Anfang März nachhakte, ob er Goebbels informiert habe, 
rechtfertigte sich Henderson mit dem Argument, es habe an einer geeigneten 
Gelegenheit gemangelt, um mit dem Propagandaminister zu sprechen. Als 
Hinderungsgrund nannte er die massiven deutschen Beschwerden über die 
Haltung der britischen Presse während der Blomberg-Fritsch-Krise sowie 
die Angriffe der Nationalsozialisten auf den neu gegründeten Propaganda- 
Ausschuß unter der Leitung von Sir Robert Vansittart.47

Die Blomberg-Fritsch-Krise48, die völlig unerwartet ausgebrochen war, 
hatte weitreichende Folgen, indem sie zu einer Verschiebung der Kräftever

46 Ebd., S. 3. Vgl. auch German complaints about the attitude of the British press, Memo
randum von F.K. Roberts, 11.9.1938, PRO, FO 371/21709, C 11231/1261/18.

47 Telegramm Nr. 75 Saving von Henderson an Foreign Office, 2.3.1938, PRO, FO 
371/21709, C 1444/1261/18; German complaints about the attitude o f the British press, 
Memorandum von F.K. Roberts, 11.9.1938, ebd., C 11231/1261/18.

48 Die Blomberg-Fritsch-Krise Ende Januar und Anfang Februar war die größte politische
Krise des Dritten Reiches seit der Röhm-Affäre 1934. Ausgelost wurde sie durch die 
Heirat von Reichskriegsminister Werner von Blomberg mit einer polizeibekannten Ber
liner Hure, bei dem sowohl Hitler als auch Göring als Trauzeugen auftraten. Als Hitler 
von der Vergangenheit der neuen Frau Blombergs erfuhr, war er schockiert, denn er be
fürchtete einen öffentlichen Skandal, der dem Prestige der Wehrmacht erheblich scha
den würde. Es war klar, daß Blomberg als Kriegsminister würde gehen müssen, da er 
massiv gegen den Ehrenkodex der Wehrmacht verstoßen hatte. Verschärft wurde die Af
färe durch die gleichzeitig auflebenden Vorwürfe der Homosexualität gegen Werner 
Freiherr von Fritsch, den Oberbefehlshaber des Heeres. Obwohl Fritsch seine Unschuld 
beteuerte (diese wurde denn auch im März 1938 von einem militärischen Ehrengericht 
bestätigt; Fritsch war Opfer einer Personenverwechslung geworden), war auch er nicht 
mehr haltbar. Der Doppelskandal schuf für die nationalsozialistische Propaganda ein 
Problem: wie sollte man die Vorgänge dem Volk erklären, ohne selbst das Gesicht zu 
verlieren? Hitler entschloß sich Anfang Februar kurzerhand, die für ihn in einem unge
legenen Moment ausgebrochene Krise als Chance zur völligen Neugestaltung der ober
sten Militärführung zu nutzen. Das Amt des Reichskriegsministers wurde nicht neu be
setzt, statt dessen machte sich Hiüer selbst zum Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Ge
neral Wilhelm Keitel wurde zum Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und zum 
Berater Hitlers in Wehrmachtsfragen ernannt Neben Blomberg und Fritsch wurden 
zwölf Generäle aus ihrem Amt entfernt, 51 weitere Positionen wurden ebenfalls neu be
setzt. Fritschs Posten ging an Walther von Brauchitsch. Gleichzeitig nutzte Hitler die 
Krise, um auch im Auswärtigen Amt tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen: der 
Nationalsozialist Joachim von Ribbentrop wurde anstelle von Neurath zum Außenmmi-
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hältnisse zwischen Hitler und der mächtigsten nicht-nationalsozialistischen 
Elite, dem Heer, führte. Denn genau in jenem Augenblick, als Hitlers auf 
Krieg abzielende Außenpolitik unter der militärischen Führung Alarm aus
zulösen begann - sowohl Blomberg als auch Fritsch hatten sich bestürzt über 
Hitlers Kriegsabsichten schon in naher Zukunft während der Führerbespre
chung vom 5. November 1937 gezeigt - gelang es Hitler, ohne nennenswer
ten Protest der Armeeführung auch die Kontrolle über das Militär an sich zu 
ziehen. Das Ergebnis der Blomberg-Fritsch-Krise war die Zementierung 
seiner absoluten Machtstellung im Dritten Reich: Die Zweifler unter den 
Militärs waren beseitigt und an die Spitze des Außenministeriums ein au
ßenpolitischer Scharfmacher bestellt worden, so daß Hitlers Drängen auf 
schnellstmögliche Expansion kein Hindernis mehr im Weg stand.49

Der deutschen Bevölkerung blieben all diese Vorgänge bis zum 4. Febru
ar verborgen, als die nationalsozialistische Führung erstmals ein Kommuni
que ausgab, in welchem die durchgreifenden Veränderungen als „stärkste 
Konzentration aller politischen, militärischen und wirtschaftlichen Kräfte in 
der Hand des Obersten Führers“ bezeichnet wurden. Die sensationelle Nach
richt beherrschte die Zeitungen der folgenden Tage und gab Anlaß zu den 
wildesten Gerüchten über Anschläge auf Hitlers Leben, Massenverhaftungen 
und -erschießungen, Versuche, Hitler und Göring zu entmachten bis hin zur 
Ausrufung einer Militärdiktatur und Kriegsplänen, gegen welche die entlas
senen Generäle opponiert hätten. Die wirklichen Hintergründe der Krise und 
der nachfolgenden Umstrukturierung blieben aber unklar, und genau dies 
war auch die Absicht von Hitler und Goebbels.50

Da die nationalsozialistische Regierung auch keine Informationen über 
die Blomberg-Fritsch-Krise an die Korrespondenten britischer und anderer 
ausländischer Zeitungen ausgab, blieb diesen nichts übrig, als die skurrilsten 
Gerüchte weiterzugeben, die dann in der britischen Presse und in der BBC 
berichtet wurden.31 Dies wiederum nahmen die Nationalsozialisten zum An-

ster ernannt und die Botschafterposten in Rom, Tokio, London und Wien neu besetzt. 
Siehe Kershaw, Hitler 1936-1945, S. 93-102; Herbst, Das nationalsozialistische 
Deutschland, S. 185-86. Vgl. auch Hermann Weiß (Hg.), Biographisches Lexikon zum 
Dritten Reich. Frankfurt/M., 1999, Einträge zu Blomberg, Fritsch, Hitler, Keitel und 
Ribbentrop.

49 Kershaw, Hitler 1936-1945, S. 104.
50 Ebd., S. 102-103. Die Presseanweisungen von Reichspressechef Dr. Dietrich vom 4. 

Februar, so wie sie von den Redakteuren der Frankfurter Zeitung niedergeschrieben 
wurden, sind abgedruckt bei Fritz Sänger, Politik der Täuschungen. Mißbrauch der 
Presse im Dritten Reick Weisungen, Informationen, Notizen 1933-1939. Wien, 1975, S. 
164-65.

31 Da sich die ausländische Presse besonders mit der Spannung zwischen Partei und Wehr
macht befaßte, wies das Propagandaministerium die deutsche Presseführung an, auf kei
nen Fall ausländische Gerüchte und Pressestimmen zu zitieren, um zu verhindern, daß 
das Thema auch von der deutschen Bevölkerung diskutiert würde. Dennoch konnte ein 
aufmerksamer deutscher Zeitungsleser selbst aus der verschleierten Berichterstattung die 
richtigen Schlüsse ziehen. Vgl. Sänger, Politik der Täuschungen, S. 166-69.
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laß, sich massiv über die Berichterstattung der britischen Medien zu be
schweren. Sie machten fur die „verleumderische Hetzkampagne“ in den 
britischen Medien den Propaganda-Ausschuß Sir Robert Vansittarts verant
wortlich, dessen Gründung am 7. Februar 1938 im House of Commons be
kanntgegeben worden war52. Die Deutsche diplomatisch-politische Korre
spondenz vom 11. Februar behauptete:

„It is a remarkable coincidence that in the few days which have elapsed 
since the English Propaganda Committee entered on its functions die English 
wireless should by all means in its power have initiated a campaign against 
Germany which clearly shows the trace of one directing hand. Reports which 
are suddenly broadcast from the different British stations on different wave
lengths with regard to the German situation, give alternatively the repetition 
of the wildest rumours with short démentis, and then once more quotations 
from alarmist foreign newspapers and agencies; die whole calculated to cause 
anxiety in regard to the internal situation of Germany.“53

Henderson sandte Anfang Februar eine Reihe von Telegrammen nach 
London, in denen er auf den von der britischen Presse und der BBC hervor
gerufenen Schaden aufmerksam machte und das Foreign Office aufforderte, 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen: „[...] Can nothing be done to stop BBC 
from spreading these ridiculous stories, which not only disturb Anglo- 
German relations but discredit our wireless news and so hamper our propa
ganda. [...]w54 Das News Department nahm jedoch die BBC in Schutz und 
erklärte Henderson, daß die Rundfunkanstalt verpflichtet sei, ihre Informa
tionen von den britischen Nachrichtenagenturen zu übernehmen, daß sie 
nicht den Wahrheitsgehalt jeder Information selbst überprüfen könne und 
daß der Fehler bei den Deutschen liege, die keine autorisierten Informatio
nen während der Krise ausgegeben hätten:

„In compiling news bulletins on February 10th to which German Govern
ment take exception, BBC, in broadcasting diese rumours [...] were most 
careful not only to describe them as rumours but also to add in each case 
German démenti. [...] Indeed they could hardly have dealt with die situation 
in a more objective manner.

You will bear in mind that censorship such as now prevails in Germany de
prives both agencies and journals in this country of reliable news, and in con
sequence gives rise at a time like the present to countless rumours, the value 
of which it is extremely difficult for die BBC and responsible journalists to 
gauge. It seems to us therefore that German complaint would only be legjti-

52 Siehe hierzu Kap. I.2.2.b), Abschnitt „Propaganda als Gefahr für die Appeasement- 
Politik: Die Ablehnung der Propagandapläne Sir Robert Vansittarts im FrQhsommer 
1938”.

53 Telegramm Nr. 30 von Henderson an Foreign Office, 11.2.1938, PRO, FO 395/613, P
815/814/150.

54 Telegramm Nr. 27 [Cypher] von Henderson an Foreign Office, 11.2.1938, PRO, FO 
395/613, P 814/814/150.
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mate if such rumours had been published as hard facts. On this occasion at 
any rate such was not the case, f...]“55

Henderson wurde außerdem angehalten, der deutschen Regierung klar
zumachen, daß der Vansittart-Ausschuß bisher noch nicht getagt habe und 
im übrigen auch in Zukunft keineswegs für die Kontrolle der britischen 
Nachrichten zuständig sein werde.56 Doch den britischen Botschafter über
zeugten solche Erklärungen nicht. Zwei Tage später telegraphierte er erneut 
an das Foreign Office:

„Nevertheless while disturbed by German mentality and recognizing lamen
table shortcomings of their news methods I feel constrained to draw your at
tention to grave prejudice which can be done to our relations with Germany 
as well as with other countries if BBC with its heritage of high reputation 
lends itself to spread by sensation-mongers of fantastic rumours. [...] It is 
moreover particularly unfortunate that this lapse should have occurred at this 
juncture on the eve of my conversations with Herr Hitler and of his speech on 
February 20th.“37

Das News Department begann allmählich Zweifel zu hegen, ob Sir Nevi- 
le jemals von der Unschuld der BBC im Falle der Berichterstattung über die 
Februarkrise würde überzeugt werden können. Charles Peake, Leepers 
Stellvertreter, beschloß, Henderson trotzdem noch einmal den Sachverhalt 
aus der Sicht des Foreign Office zu erklären - „even though we are unlikely 
to be successful“5* - und verfaßte einen Brief, der mit Sir Alexander Cado- 
gans Unterschrift versehen als privates Schreiben des Permanent Under
secretary an den Botschafter adressiert wurde:

„We shall continue to do everything we can here to keep both the press and 
die British Broadcasting Corporation on the right lines about Germany, but 
we have to work with a free press, whose confidence we can only hope to 
keep provided we do not intentionally mislead them, and it is worth observing 
that die rumours which you describe as fantastic looked far from fantastic 
here, or on the continent generally. [...] In these circumstances the British 
Broadcasting Corporation [...] must be absolved from all blame. I can only 
hope that the authorities in Germany may one day come to realise that if they 
wish to stop the spread of such rumours in the British and foreign press, the 
remedy lies in a complete change of their present methods.“39

Doch die Attacken der Nationalsozialisten auf die Berichterstattung der 
BBC über die Wehrmachtskrise - und Hendersons Berichte darüber an das

53 Telegramm Nr. 19 [Cipher] von Foreign Office an Henderson, 12.2.1938, ebd.
34 Ebd. Die Anweisungen an Henderson zur Richtigstellung der tatsächlichen Sachlage 

erschienen am 12. Februar auch als Artikel in der britischen Tageszeitung The Times.
Vgl. Scannell, ‘The BBC and foreign affairs’, S. 10.

37 Telegramm [Cypher] Nr. 36 von Henderson an Foreign Office, 14.2.1938, PRO, FO
395/613, P 857/814/150.

58 Aktenvermerk von Charles Peake, 15.2.1938, ebd.
59 Cadogan an Henderson, 17.2.1938, ebd.
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Foreign Office - gingen weiter. Die gleichgeschaltete deutsche Presse nahm 
die große Debatte im House of Commons vom 16. Februar zum Thema 
„The Supply of British News Abroad“60 als Anlaß, um erneut auf die offen
sichtliche Manipulation der BBC während der Februarkrise hinzuweisen.61 
Auch Hitler griff die britische Presse in seiner Reichstagsrede, die er wegen 
der Blomberg-Fritsch-Krise vom 30. Januar auf den 20. Februar verschoben 
hatte, heftig an und behauptete, er könne erst mit Großbritannien verhan
deln, wenn die britische Regierung Maßnahmen ergriffen habe, um die An
griffe der britischen Presse auf seine Person und das nationalsozialistische 
System einzudämmen.62 Er ging sogar so weit, seine Aufrüstungsmaßnah
men als notwendige Antwort auf die internationale Pressehetze zu rechtfer
tigen:

„Da diese internationale Pressehetze natürlich nicht als ein Element der Be
ruhigung, sondern als ein solches der Gefährdung des Völkerfriedens aufge
faßt werden muß, habe ich mich entschlossen, jene Verstärkungen der deut
schen Wehnnacht durchzuführen, die uns die Sicherheit geben werden, daß 
sich diese wilde Kriegsdrohung gegen Deutschland nicht eines Tages in eine 
blutige Gewalt verwandelt [...]“°

Hinter dem Rücken des Foreign Office schrieb Henderson schließlich am 
23. Februar einen privaten Brief an Halifax, in welchem er sich über das 
News Department beschwerte: „I had a slight scrap with the FO ten days ago 
about the attitude of the BBC towards Germany. I was told in reply that the 
BBC was a model of objectiveness. Nothing is further from the real truth. 
[...] That is not only my opinion but that of my whole staff, f...]“64 Halifax, 
der am 25. Februar das Amt des zurückgetretenen Außenministers Anthony 
Eden übernommen hatte, zeigte mehr Verständnis fur Hendersons Be
schwerden als die Beamten des Foreign Office und versicherte dem Bot
schafter, daß er versuchen werde, in der Angelegenheit etwas zu unterneh
men, obwohl dies „delicate matters“ seien, da Großbritannien im Gegensatz 
zum Dritten Reich eine freie Presse habe.“

Halifax ergriff tatsächlich unmittelbar nach seinem Amtsantritt energi
schere Maßnahmen in der Pressefrage. Am 28. Februar bestellte er Rex Lee-

60 Siehe Kap. 12.1.
61 Telegramm Nr. 52 Saving von Sir Nevile Henderson an Foreign Office, 17.2.1938, PRO,

FO 395/613, P 958/814/150; Telegramm Nr. 54 Saving von Henderson an Foreign Of
fice, 18.2.1938, ebd, P 1009/814/150.

62 German complaints about the attitude of the British press, Memorandum von F.K. Ro
berts, 11.9.1938, PRO, FO 371/21709, C 11231/1261/18; zur Terminverschiebung von 
Hitlers Rede vgl. Kershaw, Hitler 1936-1945, S. 103. Der Text von Hitlers Rede ist 
wiedergegeben in Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen, Bd. 1, S. 792-804.

63 Domanis, Hitler. Reden und Proklamationen, Bd. 1, S. 800
64 Henderson an Halifex, 232.1938, PRO, FO 800/269.
65 Halifex an Henderson, 1.3.1938, ebd.
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Leeper zu sich, um mit ihm zu diskutieren „[...] the steps which might be 
taken to moderate the tone of the BBC & the press towards the dictators.“46 
Leeper schlug vor, das bisherige System informeller Appelle an die „Ver
nunft“ der britischen Presse und der BBC fortzusetzen; Halifax sollte daher 
auf privater Basis mit Sir John Reith von der BBC und den Vertretern der 
Presse reden. Leepers Protokoll über seine Besprechung mit Halifax ist ein 
längeres Zitat wert, denn es zeigt, wie sehr auch das News Department be
reit war, die freie Meinungsäußerung der Medien den außenpolitischen In
teressen der Regierung zu opfern. Obwohl Leeper ein entschiedener Kritiker 
der Appeasement-Politik war, blieb ihm nach dem Ausscheiden Vansittarts 
und Edens aus dem Foreign Office jedoch kaum eine andere Wahl, als seine 
persönlichen Ansichten in den Hintergrund zu stellen und Chamberlains 
Deutschlandpolitik wohl oder übel mitzutragen.67 Über seine Besprechung 
mit Halifax am 28. Februar gab Leeper zu Protokoll:

„As regards die BBC I suggested that the Sec. of State should see Sir John 
Reith & explain to him quite frankly his hope that the BBC will be as discreet 
as possible both in their news bulletins & in their talks when they refer to 
German & Italian affairs. It would be made clear that this was not an instruc
tion from the Govt It was merely a desire on the part of the Govt that the 
BBC should bear in mind the extreme sensitiveness both of Hitler & Musso
lini to BBC comments in order that this factor should be eliminated as far as 
possible while an attempt was being made by the Govt, to negotiate settle
ments with diem. Any instruction to the staff of the BBC should come from 
Sir John Reith himself if he approved what die Sec. of State suggested. If so, 
there would be no justification for criticism of die Govt in Parliament 

As regards die press I suggested that the Prime Minister & the Sec. of State 
might together see the Chairman of the Newspaper Proprietors’ Association
& make an appeal to do what is possible in die press to avoid provocation 
against Germany & Italy. Times were difficult & all of us, including the press, 
should have a sense of national responsibility. No attempt was being made or 
intended to control the press. It was merely an appeal to help in the national 
interest while a sincere effort was being undertaken to reach a settlement with 
these two countries.“6*

Sir Nevile Henderson war in der Zwischenzeit angewiesen worden, ein 
Gespräch mit Hitler zu suchen, um ihm die britischen Vorschläge für ein 
general settlement zu unterbreiten.69 Da das Central Department des Foreign 
Office - zuständig für die britische Deutschlandpolitik - vermutete, daß Hit
ler bei dieser Gelegenheit seine Kritik an den britischen Medien und am

66 Aktenvermerk von Leeper für Cadogan, 282.1938, PRO, FO 371/21709, C 
1431/1261/18 (Green Paper, cLh. die Angelegenheit wurde im Foreign Office besonders 
vertraulich bzw. geheim behandelt).

67 Cockett, Twilight o f Truth, S. 53-54, 59; Adamthwaite, ‘The British Government and the
Media’, S. 289.

68 Aktenvermerk von Leeper für Cadogan, 282.1938, PRO, FO 371/21709, C 
1431/1261/18.

69 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 142.1938, S. 89.
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Vansittart-Ausschuß wiederholen würde, sollte Henderson schon im Voraus 
Material in die Hand gegeben werden, um diesen Vorwürfen etwas Positives 
entgegenzusetzen. Leeper und William Strang, der Leiter des Central De
partment, hatten zunächst Bedenken, Hitler über die Maßnahmen der Regie
rung gegenüber der BBC und der Presse zu informieren, denn dies hätte die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, daß die britische Öffentlichkeit von den Manipu
lationsversuchen der Regierung erführe. Doch Sir Orme Sargent, der Deputy 
Under-Secretary im Foreign Office, und Sir Alexander Cadogan waren da
für, Hitler im absoluten Vertrauen über die Appelle der Regierung an die 
BBC und die Presse zu informieren, denn: „[...] For Sir N. Henderson to 
have to maintain the line that H.M. Government have got no control what
ever over the BBC is really quite an impossible one: besides, it is not alto
gether in accordance with the facts. [..-]“70

Die Ergebnisse der Beratungen des Central Department wurden dem bri
tischen Botschafter am 2. März 1938 in drei Telegrammen übermittelt. Im 
ersten Telegramm wurde Henderson angewiesen, die folgenden Informatio
nen zu benutzen, falls Hitler in seinem Gespräch erneut die britischen Medi
en und den Vansittart-Ausschuß angreifen sollte. Henderson sollte darauf 
bestehen, daß diese Informationen im absoluten Vertrauen gegeben würden, 
und:

„[...] You should make it clear that in taking this action His Majesty’s Gov
ernment have done all in their power and have indeed taken an unusual step in 
order to show their sincere desire to improve the atmosphere and to facilitate 
conversations with the German Government“71

Die beiden nachfolgenden Telegramme enthielten Informationen über die 
Tätigkeit des Vansittart-Ausschusses72 sowie einen Text, den Außenminister 
Halifax in Kürze auf einer Pressekonferenz des Foreign Office verlesen 
wollte und der im wesentlichen die Inhalte seiner Besprechung mit Leeper 
widerspiegelte.73

Wie gegenüber Henderson angekündigt, lud Halifax am 8. März etwa 80 
Pressevertreter in das Foreign Office, um sie an ihre „nationale Verantwor
tung“ in den gegenwärtigen schwierigen Zeiten zu erinnern.74 Am 3. März 
hatte sich Halifax bereits mit Sir John Reith getroffen und ihn gebeten, eine

70 Aktenvermerk von Sargent, 1.3.1938, PRO, FO 371/21709, C 1431/1261/18; siehe auch
Aktenvermerke von Strang, 28.2.1938, und Cadogan, 1.3.1938, ebd.

71 Telegramm Nr. 60 von Halifex an Henderson, 2.3.1938, gedruckt als Kabinettsvorlage:
Proposed Approach to the German Government, Memorandum von Halifax, 33.1938, 
CAB 24/275, C.P. 54(38).

72 Telegramm Nr. 62 von Halifax an Henderson, 2.3.1938, CAB 24/275, C.P. 54(38). „The
aim of the committee is to ensure that the fullest and most effective use is made of the 
various efforts to spread a better understanding of this country and its people abroad. 
[...] It is in no sense an instrument of propaganda against any other country.“

73 Telegramm Nr. 61 von Halifax an Henderson, 2.3.1938, CAB 24/275, C.P. 54(38).
74 Cockett, Twilight of Truth, S. 53.
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Vortragsreihe über die deutsche Kolonialfrage abzubrechen. Die BBC hatte 
zuvor selbst Kontakt mit dem Foreign Office aufgenommen und gefragt, ob 
die Sendung in der gegenwärtigen Lage opportun sei. Das Kabinett beriet 
am 2. März über diese Frage und kam zu dem Schluß, daß es besser sei, den 
Vortrag zu streichen. Das Protokoll der Kabinettssitzung vermerkte, Halifax 
„[...] would see Sir John Reith and enquire if he would be willing to put a 
stop to the broadcast on his own responsibility.“75 Oliver Harvey, Halifax’ 
Privatsekretär, hielt allerdings dazu in seinem Tagebuch fest: „[...] Reith 
asked H. pointblank whether H.M.G. wished him to stop them - to which H. 
replied that was so but he would deny it if challenged in public!“76 Am 4. 
März informierte das Foreign Office Henderson über die gestrichene Sen
dung und betonte, daß Henderson Hitler gegenüber behaupten solle, die 
BBC habe die Sendung auf eigene Initiative und nicht unter dem Druck der 
Regierung abgesagt.77

Auch im House of Commons verneinte die Regierung die wiederholt von 
Abgeordneten gestellte Frage nach dem Einfluß der Regierung auf die Pres
seberichterstattung. So sagte etwa Earl Winterton am 16.2.1938 im House of 
Commons: „[...] We must bear in mind the very proper limitations imposed 
by our democratic constitution which prevents anything like a censorship of 
news Als Chamberlain nach dem Münchener Abkommen von einem
Abgeordneten gefragt wurde, inwieweit die Regierung während der Sude
tenkrise der Presse offizielle oder inoffizielle Ratschläge für die außenpoliti
sche Berichterstattung erteilt habe, antwortete Chamberlain, daß keinerlei 
Ratschläge an die Presse ergangen seien. Dies war eine glatte Lüge.79

Chamberlains wichtigstes außenpolitisches Ziel nach Halifax’ Deutsch
landbesuch war der Abschluß eines umfassenden Abkommens mit dem Drit
ten Reich. Zu diesem Zweck wurden zwischen Dezember 1937 und Februar
1938 die Möglichkeiten erörtert, wie Hitler ein solches Abkommen

75 Cabinet 10(38), 2.3.1938, PRO, CAB 23/92, Conclusion 3.
76 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 5.3.1938, S. 108. Vgl. auch Adamthwaite, ‘The British

Government and the Media’, S. 285; Cockett, Twilight of Truth, S. 53. Auch am Tage 
von Edens Rücktritt, am 21. Februar 1938, wurde die BBC dazu angehalten, nichts Ober 
Deutschland und Italien zu sagen, um nicht den Eindruck zu erwecken, als habe sich der 
Kurs der britischen Außenpolitik nach Edens Rücktritt geändert Oliver Harvey notierte 
empört in seinem Tagebuch: „The Government were in a great fright at what they had 
done, as indeed they had every reason to be, and took every possible step to secure the 
London papers. [...] The BBC was told to say nothing that night about Germany and It
aly. [...] What will happen next? The immediate effect has been to rejoyce every dictator 
and to cause dismay in every democracy. [...]“ Harvey, Harvey Diaries, Eintrag
27.2.1938, S. 102-103. Vgl. auch Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 103-104.

77 DBFPII, Bd. 19, S. 999, Fn. 1.
78 HoC Debates, Bd. 331, Sp. 1944-45. Vgl. auch Adamthwaite, ‘The British Government

and the Media’, S. 285 u. Fn. 20; Cockett, Twilight o f Truth, S. 65.
79 Cockett, Twilight o f Truth, S. 87.
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schmackhaft gemacht werden könnte. Halifax schlug vor, Hitler die Rück
gabe deutscher Kolonien in Aussicht zu stellen, wenn er dafür verspreche, 
keine gewaltsamen politischen Veränderungen in Europa vorzunehmen. 
Gleichzeitig bemühte sich die britische Regierung, wie wir gesehen haben, 
den Forderungen der Nationalsozialisten nach Eindämmung der britischen 
Presseangriffe nachzukommem, um ein positives Verhandlungsklima zu 
schaffen. Doch die Machthaber des Dritten Reiches zeigten sich gleichgültig 
gegenüber allen britischen Kontaktversuchen. Die Blomberg-Fritsch-Krise 
und die darauffolgende Radikalisierung der politischen Führung des Dritten 
Reiches, vor allem durch die Ernennung Ribbentrops zum neuen Außenmi
nister, trugen zusätzlich zur Verzögerung der deutsch-britischen Annähe
rung bei.*0

Henderson wurde Mitte Februar schließlich doch beauftragt, dem deut
schen Diktator ein britisches Verhandlungsangebot zu unterbreiten. Ein 
Treffen mit Hitler und Ribbentrop fand am 3. März in der Reichskanzlei in 
Berlin statt. Henderson erklärte, sein Gespräch mit Hitler stelle eine Fortset
zung von Halifax’ Besuch im vergangenen November dar und ziele darauf 
ab, den Grundstein für eine echte Freundschaft mit dem Dritten Reich zu 
legen. Dazu müßten aber beide Seiten ihren Teil beitragen. Großbritannien 
erwarte von Deutschland eine Begrenzung der Aufrüstung sowie eine Ga
rantie für die Sicherheit Österreichs und der Tschechoslowakei. Im Gegen
zug biete die britische Regierung ein neues System zur Verwaltung einiger 
zentralafrikanischer Kolonien an, an dem auch Deutschland beteiligt werden 
solle.*1

Doch Hitler machte deutlich, daß er keinerlei Interesse an einem briti
schen Verhandlungsangebot hatte. Auf Hendersons Vorschläge reagierte er 
mit heftigen Attacken gegen die britische „Hetzpresse“ und wiederholte 
seinen schon oft geäußerten Vorwurf, die britische Regierung hätte den 
Presseangriffen auf seine Person und das Dritte Reich schon lange ein Ende 
setzen können, wenn sie dies nur wirklich gewollt hätte. Die allererste Vor
aussetzung für eine Verbesserung der Atmosphäre in den deutsch-britischen 
Beziehungen sei die Einstellung der gegen Deutschland gerichteten Hetz
kampagne. Obwohl Henderson wie beauftragt Hitler über die weiteren Be
mühungen der Regierung zur Eindämmung der Pressekritik und über die 
Tätigkeit des Vansittart-Ausschusses aufzuklären versuchte, blieb Hitler bei 
seiner Forderung, „[...] that the determining factor in any improvement in

*° Rock, British Appeasement in the 1930s, S. 4-51; Parker, Chamberlain and Appeasement, 
S. 126-27, 129; Weinberg, Starting World War II, S. 135. Für die internen Diskussionen 
über britische Vorschläge ftlr ein general settlement vgl. ebd., S. 129-32.

*' Notes o f the Conversation between the Chancellor and the British Ambassador in the 
Presence o f the Minister o f Foreign Affairs, Herr von Ribbentrop, on March 3, 1938, in 
Berlin, gedruckt als Kabinettsvorlage, Proposed Approach to the German Government,
73.1938, C.P. 58(38), PRO, CAB 24/275. Für die deutsche Fassung vgl. ADAP, Serie 
D, Bd. 1, Nr. 138, S. 196-203.
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the situation would be better instruction of the press and a cessation of sen
sational attacks and stories in favour of greater objectivity.“*2 Die Vorschlä
ge Londons zur Lösung der deutschen Kolonialfrage, zur Abröstung der 
Luftwaffe und zu einer deutschen Garantie für Ostmitteleuropa lehnte Hitler 
rundheraus ab.*3

Auch als Ribbentrop wenige Tage später anläßlich seines Ausscheidens 
als deutscher Botschafter in London mit Halifax zusammentraf, wiederholte 
er Hitlers Vorwurf, die britische Presse erschwere die Verhandlungen zwi
schen Deutschland und Großbritannien. Halifax versuchte Ribbentrop von 
den ernsthaften Bemühungen der britischen Regierung, Deutschland in der 
Pressefrage entgegenzukommen, zu überzeugen und machte ihn auf sein 
Treffen mit der Presse am 8. März und die Absage der BBC-Sendung über 
Kolonien aufmerksam. Doch gleichzeitig erklärte er, daß die britische Re
gierung nicht gewillt sei, in der Pressefrage weitere Maßnahmen zu ergrei
fen. Deutschland müsse endlich anerkennen, daß Großbritannien eine freie 
Presse habe:

„[...] I explained that it was essential to recognise the British attitude in this 
matter and that, as I had said to the Chancellor at Berchtesgaden, if he really 
thought that no agreement was possible in the presence of a free Press, that 
was tantamount to saying that no progress could be made, insofar as one of 
the fixed points in the compass was that we should never be prepared to con
sider measures of Press control similar to those adopted in Germany, f...]“*4

Die Unterredung zwischen Henderson und Hitler machte deutlich, wie 
gering die Aussichten auf eine deutsch-britische Annäherung waren. Willi
am Strang vom Central Department zog den von vielen Beamten des Fo
reign Office geteilten Schluß:

„The impression one gets from this interview is that it is quite useless to 
appeal to Herr Hitler’s reason, and that nothing less than an express statement 
to him that, so far as we are concerned, he can also do what he likes in Aus
tria and Czechoslovakia, will satisfy him. [...] The trouble is that the Germans 
clearly do not want conversations with us at all at present [...]“**

Halifax hatte zwar seine Enttäuschung über die deutsche Ablehnung des 
britischen Verhandlungsangebotes Ribbentrop gegenüber zum Ausdruck

c  Ebd. Vgl. auch Telegramm Nr. 70 von Henderson an Halifax, 4.3.1938, DBFPII, Bd. 19, 
Nr. 609, S. 986.

33 Ebd. Vgl. auch Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 131; Weinberg, Starting 
World War II, S. 138-39.

u Record of a Conversation between the Secretary o f State and Herr von Ribbentrop at the 
Foreign Office on March 10th 1938, Aufzeichung von Halifax, ADAP, Serie D, Bd. 1, 
Nr. 145, S. 207, 212-13. Vgl. auch German complaints about the attitude o f the British 
press, Memorandum von F.K. Roberts, 11.9.1938, PRO, FO 371/21709, C 
11231/1261/18.

85 Aktenvermerk von Strang, 53.1938, DBFP II, Bd. 19, S. 988, Fn 5. Vgl. auch Harvey, 
Harvey Diary, Eintrag 53.1938, S. 108-109; Weinberg, Starting World War II, S. 138.
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gebracht, doch der deutsche Außenminister nahm das britische Interesse an 
einem Abkommen als Beweis dafür, daß Deutschland in der Österreichfrage 
ungestört handeln könne. Nach dem deutschen Einmarsch in Österreich am
12. März 1938, nur eine Woche nach Hitlers Treffen mit Henderson, der die 
britische Regierung und Öffentlichkeit zutiefst schockierte, war jedem klar, 
daß es für lange Zeit kein weiteres britisches Angebot an Berlin würde ge
ben können, sondern daß der nächste Schritt hin zu einer deutsch-britischen 
Annäherung von der Berliner Regierung ausgehen müßte.“

Chamberlains Bemühen richtete sich nach dem ,Anschluß“ Österreichs 
darauf, einen ähnlichen Schlag des Dritten Reiches gegen die Tschechoslo
wakei zu verhindern. Denn daß sich Hitlers nächster Vorstoß gegen dieses 
Land richten würde, war eigentlich allen zeitgenössischen Beoachtem klar. 
Der Anschluß Österreichs hatte dazu geführt, daß die Tschechoslowakei nun 
auf drei Seiten vom Dritten Reich umschlossen war; überdies schwelte dort 
seit Jahren ein Konflikt zwischen der deutschen Minderheit im Sudetenland 
und der tschechischen Regierung. Unsicherheit bestand nur noch hinsicht
lich des Zeitpunktes, wann Hitler zu einem Militärschlag gegen den wehrlo
sen Nachbarn ausholen würde.*7 Zusammen mit den Franzosen wollte Lon
don Druck auf die tschechische Regierung ausüben, um sie zu einer friedli
chen Einigung mit dem Dritten Reich in der Sudetenfrage zu bewegen.*8 
Dabei hatten die Briten jedoch keineswegs die Absicht, das Land gegen das 
Dritte Reich zu verteidigen, denn London war seit langem davon überzeugt, 
daß der tschechische Vielvölkerstaat gegen das Prinzip der nationalen 
Selbstbestimmung des Versailler Friedensvertrages verstoße und daher auf 
Dauer nicht aufrechterhalten werden könne.89 Hinzu kam, daß Osteuropa 
traditionell nicht zu den britischen Interessensphären zählte - im Gegensatz 
zu Frankreich, Belgien und Holland, deren Fortbestehen aus Gründen der 
Verteidigung der britischen Insel von Bedeutung war. Die langfristige politi
sche und wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands in Osteuropa wurde 
daher als unausweichlich hingenommen. Die britische Regierung hegte die 
Hoffnung, daß sich die deutsch-britischen Beziehungen entspannen würden,

86 Germany, Memorandum von Halifax, 4.4.1938, PRO, CAB 24/276, C.P. 89(38); Wein
berg, Starting World War II, S. 140. Schon Halifax’ Besuch in Deutschland, vor allem 
seine Bemerkung, die britische Regierung sei nicht grundsätzlich gegen territoriale Ver
änderungen in Ostmitteleuropa, war von Hitler als Signal dafür gewertet worden, daß er 
in der Österreichfrage ungehindert vorgehen könne. Nach den Gesprächen Anfang März 
war er davon überzeugt, daß Großbritannien wegen Österreich und der Tschechoslowa
kei Deutschland keinen Krieg mit Deutschland beginnen würde. Ebd., S. 122-23, 301- 
302; Herbst, Das nationalsozialistische Deutschland, S. 184-85.

17 Weinberg, Starting World War II, S. 302,313.
88 Rock, British Appeasement in the 1930s, S. 6-7.
99 In der Tschechoslowakei lebten über drei Millionen Volksdeutsche, was mehr als einem 

Fünftel der gesamten Bevölkerung entsprach. Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 
75-76.
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wenn auch dieser deutsche Beschwerdegrund beseitigt wäre. Anlaß zu gro
ßer Sorge bereitete der britischen Regierung indessen das Militärbündnis 
zwischen der Tschechoslowakei und Frankreich und die potentielle Eskala
tion des Sudetenkonfliktes in einen Krieg, denn im Kriegsfälle wären die 
Franzosen verpflichtet gewesen, dem Bündnispartner zu Hilfe zu kommen. 
Großbritannien hatte wiederum mit Frankreich ein Bündnis geschlossen, so 
daß ein deutsch-tschechischer Krieg unweigerlich Großbritannien mit in den 
Krieg hineinziehen würde. Dies galt es jedoch unter allen Umständen zu 
verhindern, zumal die Chiefs of Staff in ihrem Lagebericht vom April 1938 
noch einmal davor warnten, daß die tschechische Unabhängigkeit allenfalls 
durch einen langen, verlustreichen Krieg gegen Deutschland wiederherge
stellt werden könnte, wobei die Ausweitung des Konflikts in einen Welt
krieg nicht auszuschließen war, dessen Ausgang für Großbritannien mehr als 
ungewiß sein würde.90

Die Entmachtung des Foreign Office News Department 
Halifax’ Treffen mit britischen Pressevertretern am 8. März war das letz

te dieser Art; nach dem „Anschluß“ Österreichs richtete das Foreign Office 
keinen kollektiven Aufruf mehr an die britische Presse, sich in der Kritik am 
Dritten Reich zurückzuhalten.91 Doch dies bedeutete nicht, daß George Ste
ward, Chamberlain und andere Kabinettsmitglieder aufgehört hätten, in pri
vaten Gesprächen an Journalisten und Pressebarone zu appellieren, wie sie 
es seit Halifax’ Deutschlandbesuch praktiziert hatten. Die kumulativen Ap
pelle der Regierung zeigten unterdessen ihre Wirkung: während der Sude
tenkrise enthielt sich die Mehrheit der britischen Presse entweder jeglicher 
Kritik an Chamberlains Appeasement-Politik oder unterstützte sie enthusia
stisch. Als sich die Krise im Spätsommer 1938 immer mehr zuspitzte, be
hielt die Presse einen auffallend optimistischen Ton bei - einerseits, um Hit
ler nicht zu provozieren, andererseits, um der britischen Öffentlichkeit kei
nen Anlaß zur Kritik an der Regierung zu geben. Der britischen Bevölke
rung wurde vielmehr suggeriert, daß es keine Alternative zu der von Cham
berlain verfolgten Politik gebe. Die Tatsache, daß dennoch ein erheblicher 
Teil der Briten anderer Meinung war als ihre Regierung, fand keinen ent

90 David Reynolds, ‘Great Britain and the Third Reich 1933-1940. Appeasement, Intelli
gence and Misperceptions’, in Adolf M. Birke und Marie Louise Recker (Hg.), Das 
gestörte Gleichgewicht. Deutschland als Problem der britischen Sicherheit im neun
zehnten und zwanzisten Jahrhundert. München, 1990, S. 123; Gerhard L. Weinberg, 
William R. Rock u. Anna M. Cienciala, ‘Essay and Reflection: The Munich Crisis Re
visited’, The International History Review11,4 (1989), S. 679,686-87.
Für eine ausführliche Darstellung der außenpolitischen Ziele Großbritanniens nach dem 
„Anschluß“ Österreichs vgl. Middlemas, Diplomacy o f Illusion und Weinberg, Starting 
World War II. Zu den britischen VermittlungsbemQhungen im Sudetenkonflikt vgl. auch 
Kap. 1.3.l.b) weiter unten.

91 German complaints about the attitude o f the British press, Memorandum von F.K. Rob
erts, 11.9.1938, PRO, FO 371/21709, C 11231/1261/18.
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sprechenden Widerhall in der Presse.92 Der Widerspruch zwischen öffentli
cher Meinung und veröffentlichter Meinung blieb zeitgenössischen Beob
achtern nicht verborgen. Am 30. August schrieb der Herausgeber des Ob
server, J.L. Garvin, an Lord Astor, den Eigentümer des Blattes: „The Daily 
Press no longer gives any true idea of the feeling of this country. There is at 
last wide anxiety - a slow, eating anxiety, though silent and feeling helpless. 
There is not one particle of sympathy any more with Germany. [...]“93 Und 
Vansittart beschwerte sich bei W.P.Crozier, dem Herausgeber des Manche
ster Guardian, daß die britische Presse durch ihren Optimismus die Öffent
lichkeit in die Irre führe: „The people would have a rough shock soon.“94 

Ein wesentlicher Grund dafür, daß Chamberlain in der Lage war, die bri
tische Presse in diesem Ausmaß für seine Appeasement-Politik zu gewin
nen, ist in der weitgehenden Ausschaltung des News Department des Fo
reign Office als alternative Nachrichtenquelle im Winter und Frühjahr 1938 
zu suchen. Der Premierminister hatte das News Department schon seit 
Herbst 1937 Herbst verdächtigt, seine Politik zu sabotieren, denn die Pres
semitteilungen des Foreign Office widersprachen oft seinen eigenen außen
politischen Zielsetzungen. Um das News Department als Nachrichtenquelle 
zur britischen Außenpolitik zu neutralisieren, ließ er den Pressekommuni
ques des Foreign Office häufig gegenteilige Pressemitteilungen aus dem 
Press Office entgegensetzen. Das Mißtrauen zwischen Chamberlain und 
Foreign Office beruhte jedoch auf Gegenseitigkeit, denn auch Eden und 
Leeper verdächtigten Chamberlain, hinter dem Rücken des Foreign Office 
mit Hilfe der Presse seine eigene Außenpolitik verfolgen zu wollen. Als 
Chamberlain im Februar 1938 gegen den Willen seines Außenministers 
Verhandlungen mit Italien aufzunehmen begann, die Eden schließlich zum 
Rücktritt veranlaßten, nahmen die Presseintrigen des Premierministers an 
Umfang erheblich zu. Oliver Harvey, Edens Privatsekretär, notierte während 
dieser Zeit mehrmals in seinem Tagebuch, daß Eden und seine Beamte über 
die eindeutig vom Press Office ausgehende Pressekampagne gegen den Au
ßenminister sehr verärgert gewesen seien.95 Doch nicht nur das Stewards 
Press Office war an der Pressekampagne beteiligt. Harvey hörte schon da
mals Gerüchte, wonach diese von Sir Joseph Ball inspiriert worden sein 
sollte. Einer der wenigen erhaltenen Briefe von Ball an Chamberlain bestä
tigt dies denn auch. Ball schrieb am 21. Februar mit Bezug auf Edens Rück
trittserklärung im House of Commons:

92 Cockett, Twilight o f Truth, S. 59, 64-65; Adamthwaite, ‘The British Government and the
Media’, S. 281-82,286.

93 Zit in Cockett, Twilight o f Truth, S. 64.
94 ZiL in Adamthwaite, ‘The British Government and the Media’, S. 287.
95 Vgl. Harvey, Harvey Diaries, Einträge 9. Februar 1938, S. 87; 12. Februar 1938, S. 88-

89; 27. Februar 1938, S. 102-103.
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„My wannest congratulations on your successful handling of what was un
doubtedly a very troublesome situation. [...] Eden quite failed to grip the 
House, [.] Cranbome was somewhat better, but [.] you dominated die whole 
assembly. I need hardly add that I have taken certain steps privately, with a 
view to getting this point of view over the whole country.

Die Entmachtung des News Department wurde durch die „Beförderung“ 
Vansittarts und den Rücktritt Edens, der beiden prominentesten Kritiker des 
Premierministers im Foreign Office, erheblich begünstigt, denn Rex Leeper 
verfügte nun über keine Deckung mehr von oben.97 Sir Alexander Cadogan, 
Vansittarts Nachfolger, zeigte weit weniger Verständnis für Leepers Abnei
gung gegenüber Chamberlain und seinen Versuchen, mittels der Presse die 
Regierungspolitik zu unterlaufen. Die regelmäßigen Beschwerden aus 
Chamberlains Umkreis über Leepers Verhalten veranlaßten ihn zu der Be
merkung: ,J ’m afraid I’m becoming sick of R. Leeper. Saw him at 11 and 
gave him strong hint.“9*

Vansittart versuchte Anfang März 1938 seinen Einfluß geltend zu ma
chen und forderte die sofortige Einstellung der Pressemanipulation durch die 
Regierung. Anlaß für seine Empörung war seine Entdeckung, daß Hender
son die Anweisung des Foreign Office vom 5. Januar, Hitler die Grenzen 
britischer Pressekontrolle deutlich zu machen, ignoriert hatte.99 Hätte Hen
derson die Anweisung befolgt, so Vansittarts Begründung, wäre es vermut
lich nicht zu den heftigen Attacken der Nationalsozialisten gegen seinen 
Propagandaausschuß gekommen, denn Hitler könne sehr wohl eine dezidier
te Meinungsäußerung verstehen: „Sir N. Henderson has not been emphatic 
enough. Hitler can understand a raised voice.“100 Am 9. März schrieb er:

„I am entirely dissatisfied with this, and wish Sir A. Cadogan & the 
S[ecretaiy] of S[tate] to see my first minute. It is time that this ill-founded & 
futile recrimination about the press sh[ould] stop, or it will impair Anglo- 
German relations worse than the alleged disease. I hope that Herr von Rib- 
bentrop will hear some plain language on the subject, & that Sir N. Hender

96 Sir Joseph Ball an Chamberlain, 21.2.1938, BUL, NC 7/11/31/10. Vgl. im Gegenzug 
Oliver Harveys Eindruck von Edens Rede: „Statements of AX. and Bobbety [Cran
bome] were first rate. [...] nothing could have been more impressive than the way these 
two young men got up in turn and announced that they had resigned for their principles. 
The House was bewildered and the P.M. [Chamberlain], who followed, was most unim
pressive. [...]“ Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 21.2.1938, S. 97.

97 Taylor, Projection of Britain, S. 35; Adamthwaite, ‘The British Government and the
Media’, S. 289-90.

91 Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 16.9.1938, S. 99; Am 7. Mai 1938 schrieb Cadogan: 
„Had a talk with Rex Leeper, who’s still hypnotised by A. [Eden] and very anti- 
Chamberlain. I think he’s wrong in his views and inferences. [...]“ Ebd, S. 75. Vgl. auch 
Taylor, Projection o f Britain, S. 35 u. 41 sowie Cockett, Twilight o f Truth, S. 84.

99 Siehe Kap. L2.1.c).
100 Aktenvermerk von Vansittart, undatiert, PRO, FO 371/21709, C 1444/1261/18. Siehe 

auch Aktenvermerk von Vansittart, 3.3.1938, ebd.
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son will be instructed to ‘stop the rot’ by a really vigorous attitude on the 
topic, particularly seeing what we have already done to please the Germans 
on the subject. In fact we have reached a point where ‘this correspondence 
must now cease’ - except in the case of anything flagrant“101

Doch Halifax befand es nicht fur notwendig, mit Henderson allein wegen 
dieser Frage Kontakt aufzunehmen oder ihn zu rügen, zumal er am nächsten 
Tag sowieso mit Ribbentrop zu einem Gespräch über die deutsch-britischen 
Beziehungen Zusammentreffen würde.102 In diesem Gespräch betonte Hali
fax dann tatsächlich, wie wir gesehen haben, daß die britische Regierung 
nicht bereit sei, die Presse nach Art der totalitären Staaten zu zensieren. 
Doch weiter geschah nichts; weder wurde Henderson angewiesen, seine 
Berichte mit Beschwerden der Nationalsozialisten über die britische Presse 
einzustellen, noch wurden die „informellen“ Appelle der Regierung an die 
„nationale Verantwortung“ der Presse eingestellt. Die Episode zeigt über
dies, wie wenig die Stimme Vansittarts nach seiner „Beförderung“ zum Er
sten Diplomatischen Berater der Regierung - so der wohlklingende Titel für 
sein politisches Exil - in Whitehall noch zählte.103

Die Manipulation der britischen Presseberichterstattimg über 
den Sudetenkonflikt

Als sich die Sudetenkrise im Frühsommer 1938 zuzuspitzen begann, un
ternahm die Regierung alles, um den Ton der britischen Presse deutsch
freundlich und optimistisch zu halten. Während der Maikrise104 appellierte 
Halifax an die britische Presse „[...] to adopt moderate tone and not espouse 
either side whatever their sympathies might be. [...]“I0S Um zu verhindern,

101 Aktenvermerk von Vansittart, 9.3.1938, ebd.
102 Aktenvermerk von Halifax, 93.1938, ebd.
103 Cockett, Twilight o f Truth, S. 66.
104 Die Maikrise wurde durch (falsche) Meldungen des tschechischen Geheimdienstes über 

deutsche Truppenkonzentrationen an der deutsch-tschechischen Grenze am 18. und 19. 
Mai ausgelöst. Die tschechische Regierung ordnete am 20. Mai eine Teilmobilmachung 
ihrer Streitkräfte an. Die britische Regierung ließ daraufhin Hitler durch Henderson 
warnen, daß Großbritannien im Falle eines deutschen Einmarsches keine Neutralität ga
rantieren könne. In der britischen und französischen Presse wurde die britische Warnung 
als diplomatischer Erfolg gefeiert und es wurde allgemein angenommen, daß Hitler nur 
wegen der britischen Warnung von einem Einmarsch in der Tschechoslowakei abgehal
ten worden sei. Christopher Andrew, Secret Service. The Making of the British Intelli
gence Community. London, 1985, S. 553-56; Ian Colvin, Vansittart in Office. An his
torical survey o f the origins o f the second world war based on the papers o f Sir Robert 
Vansittart. London, 1965, S. 211-14; Weinberg, Starting World WarU, S. 367-73.

105 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 22.5.1938, S. 144. Zuvor hatte Henderson an das For
eign Office appelliert „[...] that such influence as can be exercised should be used to 
prevent the British press from adopting over the week-end a too anti-German and pro- 
Czech attitude. Telegramm Nr. 204 von Henderson an Foreign Office, 21.5.1938, 
PRO, FO 371/21720, C 4664/1941/18. Am 24. Mai teilte Halifax dem deutschen Bot-
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daß das News Department des Foreign Office seine Politik unterlief, er
mahnte Chamberlain Leeper im Juli persönlich, unter keinen Umständen 
Informationen über die bevorstehende Vermittlungsmission Lord Runci- 
mans an die diplomatischen Korrespondenten herauszugeben. Das News 
Department wurde damit praktisch zu Schweigen gebracht. An seiner Stelle 
wurde das Press Office in 10 Downing Street zur alleinigen Nachrichten
quelle der Regierungspolitik einschließlich der Außenpolitik aufgewertet.106 
Damit die Nationalsozialisten auch keinen Anlaß für Zweifel an Chamber- 
lains Bemühungen zur Beilegung der Krise bekämen, suchte George Ste
ward regelmäßig die deutsche Botschaft in London auf und erläuterte dort 
seinem „engen Freund“ Dr. Fritz Hesse, dem Presseberater der deutschen 
Botschaft, den Hintergrund der britischen Politik. Ferner informierte er ihn 
darüber, wie bestimmte Zeitungsartikel und Pressemeldungen zu „interpre
tieren“ seien, beispielsweise, ob sie vom Foreign Office inspiriert wären - in 
welchem Falle die Deutschen sie ignorieren sollten oder ob sie Chamber- 
lains persönliche Meinung wiedergäben.107

Ein besonderer Advokat von Chamberlains Appeasement-Politik war die 
Tageszeitung The Times, die bereits im Juni und Juli 1938 in einer Reihe 
von Leitartikeln für die Selbstbestimmung der Sudetendeutschen und die 
Abhaltung einer Volksabstimmung plädierte. Am 3. Juni riet die Zeitung der

schafter mit: „[...] I had myself seen all the British press on Sunday evening and had ex
horted diem to adopt a moderate tone on Monday morning, on the line of saying that at 
that juncture it was essential that die efforts of all well-disposed persons should be con
centrated upon diminishing radier than aggravating differences, and upon trying to 
smooth the path to a return to negotiation. I thought that the press had responded well to 
this appeal [...].“ Halifax an Henderson, Schreiben Nr. 836,24.5.1938, DBFP III, Bd. 1, 
Nr. 305, S. 369-70. Vgl. auch Telegramm Nr. 246 von Henderson an Halifax,
28.5.1938, DBFP III, Bd. 1, Nr. 335, S. 392; German press attacks against Great Bri
tain in connexion with the Czechoslovak crisis, Memorandum von F.K. Roberts,
8.6.1938, PRO, FO 371/21761, C 5861/4770/18, S. 1-2.

106 Cockett, Twilight o f Truth, S. 66-68.
107 Ebd., S. 67, 68. Steward hatte bereits im Vorfeld von Halifax’ Deutschlandbesuch damit 

begonnen, in der deutschen Botschaft vorzusprechen und sie Ober Chamberlains „per
sönliche“ Haltung in Fragen der deutsch-britischen Beziehungen zu informieren (vgl. 
hierzu Deutsche Botschaft London an Auswärtiges Amt, 18.11.1937, ADAP, Serie D, 
Bd. 1, Nr. 29; Telegramm Citissime Nr. 433 von Theo Kordt (Geschäftsträger der deut
schen Botschaft London) an Auswärtiges Amt, 23.9.1938, ADAP, Serie D, Bd. 2, Nr. 
579). Nach der Münchener Konferenz teilte Steward Dr. Hesse mit, Chamberlain habe 
vom Foreign Office während der Sudetenkrise keinerlei Unterstützung erhalten, sondern 
dieses habe sogar versucht, aus deutschfeindlichen Motiven heraus seine Politik aktiv zu 
sabotieren. Das Münchener Abkommen sei daher alleine Chamberlain zu verdanken, der 
das Foreign Office umgangen und hergebrachte Regierungspraktiken umgestoßen habe. 
Im November alarmierte jedoch ein in der deutschen Botschaft plazierter Informant des 
britischen Inlandsgeheimdienstes MI 5 das Foreign Office über Stewards Aktivitäten. 
Cadogan war empört und forderte ein sofortiges Ende von Stewards Besuchen. Die Tat
sache jedoch, daß Steward nach Bekanntwerden seiner Aktivitäten nicht seines Postens 
enthoben wurde, zeigt, daß Chamberlain sein Tun durchaus billigte. Vgl. ebd., S. 35-36, 
85-86; Andrew, Secret Service, S. 546; Weinberg, Starting World War II, S. 117.
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tschechischen Regierung, fur alle Minderheiten eine Volksabstimmung über 
ihre weitere Zugehörigkeit zur Tschechoslowakei abzuhalten, denn das ge
genwärtige Problem bedürfe einer radikalen Lösung. Das Foreign Office 
telegraphierte zwar sofort an die britische Botschaft in Prag, daß der Leitar
tikel in keiner Weise die offizielle Politik der Regierung repräsentiere, doch 
Dr. Hesse konnte nach Berlin berichten, daß der Artikel in Wirklichkeit auf 
einer Pressekonferenz basiere, die Chamberlain am 1. Juni für die Presse 
abgehalten habe.10*

Diese und andere dokumentierte Episoden zeigen, wie Chamberlain die 
Medien gezielt zur Lösung der Sudetenkrise benutzte. Dabei schreckte er 
nicht davor zurück, die Experten des Foreign Office mit Hilfe seines Presse
amtes unter George Steward zu hintergehen. Doch auch Außenminister Ha
lifax spielte ein doppeltes Spiel, indem er gegenüber den Beamten im Fo
reign Office eine andere Haltung zur Sudetenfrage einnahm als gegenüber 
den Pressevertretern, die er vertraulich über den Fortgang der Krise und 
Chamberlains Politik informierte, welche häufig von der des Foreign Office 
abwich. Dies geschah bereits wiederholt im Juni und Juli109, doch der Höhe
punkt wurde am 7. September 1938 erreicht, als die Times in ihrem Leitarti
kel schrieb, die tschechische Regierung würde gut daran tun, den von meh
reren Seiten unterbreiteten Vorschlag ernsthaft zu erörtern, „[...] of making 
Czechoslovakia a more homogeneous state by the secession of alien popula
tions who are contiguous to the nation with which they are united by ra
ce.“110 Die Times unterstellte hier der Regierung eine Politik, von der selbst 
das Foreign Office nichts wußte; doch Geoffrey Dawson, der Herausgeber 
des Blattes, hatte in privaten Gesprächen mit Halifax und Chamberlain er
fahren, daß diese eine Abtretung des Sudetenlandes letztlich als einzige 
Möglichkeit zur Verhinderung eines Weltkrieges betrachteten. Richard Cok- 
kett schreibt:

The Times could thus give a totally misleading impression of a united 
government moving towards a considered conclusion, obscuring the reality of 
a Prime Minister and Foreign Secretary acting against the wishes of die For
eign Office, of many other permanent advisers and of the bulk of their Cabi
net colleagues.“111

Wie im Falle des 77mes-Leitartikels vom 3. Juni dementierte das Foreign 
Office sofort, daß der Artikel die Politik der Regierung repräsentiere. Doch

10g Cockett, Twilight o f Truth, S. 68. Der 7Vmes-Artikel wurde von den nationalsozialisti
schen Propagandisten begrüßt und entsprechend für ihre Presseattacken gegen die tsche
chische Regierung ausgenutzt. Vgl. unten, Kap. 0 .1 .e) und Engelbert Schwarzenbeck, 
Nationalsozialistische Pressepolitik und die Sudetenkrise 1938. München, 1979, S. 314- 
16.

109 Cockett, Twilight of Truth, S. 68-69, 73.
110 Zit in ebd., S. 71.
111 Ebd., S. 72. Vgl. auch Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 101-102, 288-89 u. 323 

sowie Weinberg, Starting World War U, S. 422.
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der Schaden war angerichtet. Vansittart informierte am 7. September Hali
fax über die verheerende Wirkung des Artikels: er habe immer befürchtet, 
daß „(...) when we got Benes to make the necessary offers, the extremists in 
Germany would turn it down. The Times leading article definitely encour
ages them to turn it down and leads to a most dangerous misconception of 
the British attitude.“112 Auch die tschechische Regierung und der russische 
Botschafter Ian Maisky konnten nicht davon überzeugt werden, daß der 77- 
mes-Artikel nicht von der Regierung selbst inspiriert worden war. Theo 
Kordt, der Geschäftsträger der deutschen Botschaft in London, telegraphier
te nach Berlin, der Artikel sei sicherlich nicht vom Foreign Office, wahr
scheinlich aber von Chamberlains Entourage angeregt oder zumindest ge
duldet worden.113 Die Nationalsozialisten waren also besser über Chamber
lains Politik informiert als die Beamten des Foreign Office.

Vansittart versuchte alles zu tun, um den durch die Presse erzeugten „fal
schen Optimismus“ zu bekämpfen. Im August nutzte er die Abwesenheit Sir 
Alexander Cadogans - dieser befand sich im Sommerurlaub um die di
plomatischen Korrespondenten mit Informationen über das tatsächliche 
Ausmaß der Krise zu versorgen.114 Doch seine Bemühungen wurden durch 
die Aktivitäten Chamberlains, Stewards, Halifax’ und Sir Samuel Hoares 
zunichte gemacht. Letzterer wurde im September von Chamberlain beauf
tragt, täglich geheime Pressekonferenzen abzuhalten, auf denen er die Presse 
aufforderte, einen versöhnlichen Ton anzuschlagen, um Hitler bei Verhand
lungslaune zu halten. Mit dieser Maßnahme versuchte Chamberlain die An
strengungen Vansittarts und des News Departments zu unterminieren.113 
Sowohl die Presse als auch das News Department waren in einem Dilemma: 
sie waren sich einerseits des Regierungsappells an die „nationale Verant
wortung“, die Situation nicht noch durch eine kritische Berichterstattung zu 
verschärfen, bewußt, andererseits war vielen von ihnen aber auch klar, daß 
Hitler nur durch die Demonstration von Entschlossenheit zum Widerstand 
gebremst werden konnte.116

Ihre kollektive Zurückhaltung und Selbstzensur gab die Presse erst am 
20. September auf, als sich abzuzeichnen begann, daß die britische Regie-

112 Zit in Cockett, Twilight o f Truth, S. 72. Auch Harvey notierte: „Times leader yesterday 
referring to the possibility of the cession of die Sudeten areas to Germany has had ca
lamitous effect in spite of démenti from Foreign Office that it represented views of 
HMG. It was broadcast in Germany and it has been interpreted everywhere as a ballon 
d’essai and as foreshadowing a fresh surrender by HMG, especially in USA. [...]“ Har
vey, Harvey Diaries, Eintrag 8.9.1938, S. 171.

m Telegramm Nr. 406 vom Geschäftsträger in London an Auswärtiges Amt 8.9.1938, 
AD AP, Serie D, Bd. 2, Nr. 443; Geschäftsträger in London an Auswärtiges Amt
3.10.1938, AD AP, Serie D, Bd. 4, Nr. 248; Cockett, Twilight o f Truth, S. 72-74.

114 Cockett, Twilight o f Truth, S. 70-71,76.
115 Ebd., S. 74-76; Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 104, 289.
ni Cockett Twilight o f Truth, S. 76.
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rung mehr als eine Volksabstimmung, nämlich die sofortige Abtretung des 
Sudetenlandes an Deutschland in Erwägung zog. Während Chamberlains 
Besuch in Bad Godesberg vom 22. bis 24. September nahmen einige Zei
tungen erstmals eine eindeutig kritische Stellung zu Chamberlains Nachge
ben gegenüber den maßlosen Forderungen Hitlers ein."7 Der sich nun tat
sächlich in den Zeitungen offenbarende Protest der britischen Öffentlichkeit 
bewog Chamberlain jedoch nicht, seine Politik zu überdenken, sondern er 
machte für die neue Haltung der Presse allein die Agitation des News De
partment verantwortlich.11*

Leeper versuchte tatsächlich auf dem Höhepunkt der Krise, die britische 
und internationale Öffentlichkeit aufzurütteln und Hitler vor einem Aggres
sionsakt zu warnen. Mit Unterstützung Vansittarts und mit Billigung von 
Halifax veröffentlichte das News Department des Foreign Office am 26. 
September ein Kommunique119, in welchem es hieß, daß Großbritannien und 
Rußland im Falle eines deutschen Angriffs gegen die Tschechoslowakei mit 
Sicherheit Frankreich beistehen würden (weder Rußland noch Frankreich 
waren zuvor vom Foreign Office in dieser Frage konsultiert worden120). Dies 
war die erste öffentliche Warnung an Deutschland, daß Großbritannien im 
Falle eines deutschen Angriffes den Tschechen zu Hilfe kommen werde. 
Doch auch in diesem Falle ließ Chamberlain gegensteuem, denn er befürch
tete, daß eine öffentliche Drohung Hitler nur noch gefährlicher machen wür
de.121 Über Sir Samuel Hoare ließ er der Presse empfehlen, das Kommuni
que zu ignorieren. Die Times sah deswegen auch von einer Veröffentlichung 
ab, was die Wirkung des Kommuniques erheblich abschwächte, da das Blatt 
im Ausland allgemein als Sprachrohr der Regierung betrachtet wurde.122 
Auch Sir Nevile Henderson informierte am 26. September den Staatssekre
tär im Auswärtigen Amt, Emst von Weizsäcker, daß Chamberlain Hitler 
bitten lasse, keinerlei Mitteilungen über den Verlauf seiner jetzigen Unter
handlungen mit den Franzosen und Tschechen zu beachten, wenn diese 
nicht von ihm selbst kämen. Alle übrigen Pressemitteilungen sollten igno
riert werden.123 Chamberlain selbst gab am Morgen des 27. September eine 
Pressemitteilung heraus, in welcher er betonte, daß er seine Anstrengungen

117 Die Kritik der britischen Öffentlichkeit und Presse entging auch nicht den deutschen 
Diplomaten in London. Vgl. Botschaft in London an Auswärtiges Amt, 24.9.1938, 
ADAP, Serie D, Bd. 2, Nr. 589.

111 Cockett, Twilight o f Truth, S. 77-78; Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 370.
119 Der Wortlaut des Kommuniques ist zitiert in Kap. 1.3 J.a).
120 Wie Gerhard Weinberg schreibt, basierte das Kommunique allerdings auf wiederholten 

Bestätigungen der russischen Regierung. Weinberg, Starting World War II, S. 449.
121 Paricer, Chamberlain and Appeasement, S. 175.
122 Cockett, Twilight o f Truth, S. 82; Taylor, Projection of Britain, S. 36; Colville, Vansit- 

tart in Office, S. 266-67; Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 102,388.
123 Aufzeichnung des Staatssekretärs, 26.9.1938, ADAP, Serie D, Bd. 2, Nr. 610.
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fur den Frieden nicht aufgeben werde und daß sich die britische Regierung 
moralisch dafür verantwortlich fühle, daß die tschechischen Versprechungen 
auch ausgefiihrt würden.124

Leepers Verhalten während der Sudetenkrise, und vor allem das Kom
munique vom 26. September, sollte sein weiteres Schicksal besiegeln. 
Chamberlain und seine engsten politischen Weggenossen betrachteten Lee- 
per als „unloyal“ und schlugen vor, ihn auf einen Botschafterposten abzu
schieben. Im Oktober 1938 wurde Leeper zunächst von seinem Posten als 
Pressereferent des Foreign Office entfernt und mit der Planung der briti
schen Kriegspropaganda betraut. Die Pressearbeit wurde von Charles Peake 
übernommen, der versuchte, die Arbeit des News Department enger mit dem 
Press Office von George Steward zu koordinieren, jedoch ohne nennenswer
ten Erfolg. Nach dem Münchener Abkommen besaß das News Department 
praktisch keinen Einfluß mehr.125

Die Selbstzensur der BBC während der Sudetenkrise 
Nicht nur die Presse, sondern auch die BBC verfolgte während der Sude

tenkrise eine Politik der Selbstzensur und bewies damit, wie erfolgreich die 
Appelle der Regierung an die britischen Medienvertreter, Hitler nicht durch 
deutschlandkritische Berichte zu provozieren, waren. Bereits im Frühjahr
1938 ergaben Umfragen der Home Intelligence Unit der BBC, daß viele 
Hörer den Eindruck hatten, die BBC erlaube keine Kritik an Hitler und 
Mussolini.126 Als sich die Sudetenkrise zuspitzte, nahmen auch die Instruk
tionen des Foreign Office und des Press Office an die BBC zu - und die Wi
dersprüchlichkeit dieser Anweisungen entging auch der BBC-Direktion 
nicht. Im Zweifelsfalle richtete sich die BBC jedoch nach Chamberlains 
Press Office. Ein nach der Sudetenkrise verfaßtes internes BBC- 
Memorandum stellte fest:

„No censorship was at any time imposed upon the BBC. Contact with 
Downing Street and die Foreign Office was necessarily extremely close and 
our news bulletins inevitably fell into line with Government policy at this 
critical moment But it became very apparent that there was no one voice in 
Whitehall and that for example, it was desirable on receipt of a request from 
the Foreign Office to confirm this either with the Chief Government Press Of
ficer, Mr. Steward or with Sir Horace Wilson himself if he were avaüable.“127

Ober die Art und Weise, wie die Regierung auf die BBC Einfluß nahm, 
gibt ein sehr aufschlußreiches internes BBC-Protokoll Auskunft. Gleichzei-

124 Telegramm Nr. 423 von Halifax an Henderson, 27.9.1938, DBFPIII, Bd. 2, Nr. 1121. 
Vgl. auch Adamthwaite, ‘The British Government and the Media’, S. 290 u. Fn. 48.

125 Taylor, Projection o f Britain, S. 36-38; Cockett, Twilight o f Truth, S. 82, 84-86; Adam
thwaite, 'The British Government and the Media', S. 290.

126 Scannell, ‘The BBC and foreign affairs’, S. 10.
127 The Crisis, Memorandum von Cecil G. Graves, 23.12.1938, BBC WAC, R 34/724, S. 2.
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tig wird darin noch einmal deutlich, wie sehr das News Department während 
der Sudetenkrise an Einfluß verlor. Am 5. September 1938 sollte der Unter
hausabgeordnete und Publizist Harold Nicolson einen Rundfunkvortrag über 
den Fortgang der Sudetenkrise halten. Er kritisierte darin das offensichtliche 
Zögern der Regierung, sich eindeutig für einen militärischen Beistand an die 
Tschechoslowakei auszusprechen. George Barnes, der Produzent der Sen
dung, kontaktierte das Foreign Office, um herauszufinden, ob Vorbehalte 
gegen den Vortrag bestünden. (Seit Mitte der 1930er Jahre gehörte es zur 
Routine, daß die BBC vor allen Sendungen, die die britische Außenpolitik 
betrafen, das Foreign Office konsultierte.) Zwischen der BBC und dem Fo
reign Office kam es daraufhin zu einem Machtkampf, der zugunsten des 
Foreign Office ausging. Teile des ausführlichen Protokolls, welches Barnes 
über den Vorfall verfaßte, sollen hier wiedergegeben werden:

„ 12.00 noon: Received script from Nicolson. Rang up Foreign Office, saw 
Mr Leaper [sic] who read the script and said that so far as his personal opin
ion went, he thought it excellent, and could be broadcast as it was. In view, 
however, of Sir Horace Wilson’s message to the BBC12*, and of the gravity of 
the situation, he would take it himself to Sir Alexander Cadogan. [...]

3.30 pm: Mr. Leaper telephoned to say that the Foreign Office cannot take 
any responsibility for Mr. Nicolson’s script as submitted, and that in view of 
the gravity of the situation, and of the pace at which it is changing, the For
eign Office would prefer that no talk at all on that subject was broadcast to
night.

I asked if this was an instruction. He replied that the Foreign Office could 
not instruct the BBC on a matter like this, but that the recommendation was 
very strong.

Saw C(P) [Controller of Programmes] who said cancel but that if Harold 
Nicolson would talk on some other subject that would be a better solution 
than an alternative programme, i.e. records. If he refused, we must cancel the 
talk, but the gravity of the situation must not be given as our reason for so do- 
ing. t...]“129

Barnes ließ Nicolson wissen, daß sein Manuskript vom Foreign Office 
abgelehnt worden sei und daß er über ein anderes Thema sprechen solle. 
Nicolson überarbeitete seinen Vortrag noch zwei Mal, bis er in den Augen 
seines Produzenten „harmlos“ war. Er war über das Vorgehen des Foreign 
Office sehr empört: „He felt that the Foreign Office were only able to take 
such a strong line because they could rely upon him not making public their 
veto.“ Um Nicolson zu beschwichtigen, erhöhte die BBC ihr Honorar fin
den Vortrag.130

,2* Ende August hatte Sir Horace Wilson die BBC aufgefordert “[...] to pay particular atten
tion to opinions expressed in talks such as Harold Nicolson’s “The Past Week”.’ Ebd., 
S. 1.

129 Memorandum von George Barnes, 5.9.1938, BBC WAC, Akte Harold Nicolson, zit in 
West, Truth Betrayed, S. 138-40, hier 138-39. Vgl. auch Cockett, Truth Betrayed, S. 
112. Das Memorandum ist auch dort auf S. 193-94 abgedruckt.

130 Ebd.
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In der BBC war man sich der besonderen Stellung der BBC zwischen 
Regierung und Öffentlichkeit durchaus bewußt. John Coatman, der BBC 
Chief News Editor, verfaßte nach dem Münchener Abkommen eine Denk
schrift, in welcher er das Verhalten der BBC während der Sudetenkrise sehr 
kritisch beurteilte. Die Verantwortlichen müßten sich der Sonderstellung der 
BBC bewußt sein: einerseits stelle sie die Stimme der Regierung in der Öf
fentlichkeit dar, andererseits habe sie aber den Anspruch, von dieser unab
hängig zu sein. Die BBC müsse sich klar gegen die ungerechtfertigte Beein
flussungsversuche von seiten der Regierung wehren. Dies sei in der Vergan
genheit nicht genug geschehen: die BBC sei bereits Mitte 1937 von der Re
gierung informiert worden, daß ein Krieg mit Deutschland langfristig un
ausweichlich sein würde, doch sie habe - auf Anweisung ebendieser Regie
rung - nichts unternommen, um die britische Öffentlichkeit darüber zu in
formieren und sie moralisch auf einen Krieg vorzubereiten131:

J  say, with a full sense of responsibility [...], that in die past we have not 
played die part which our duty to the people of this country called upon us to 
play. We have, in feet, taken part in a conspiracy of silence. [...] In view of 
our history and our peculiar relationship to die Government [...] I think even 
the sternest critic can hardly have expected us to behave differently. But now 
things have changed. The position of this country is infinitely more dangerous 
than it has ever been in modern times, and the past few weeks have invested 
die BBC with a new importance, given its more vital role in the national life, 
and have, therefore, laid a new responsibility on us who are its servants. This 
responsibility is to let die country know, as far as the sources available to us 
allow, just what is happening. [...]“m

Doch soweit sollte es nicht kommen. Die BBC hatte zwar ihre Lektion 
gelernt und versuchte nach der Beilegung der Sudetenkrise, sich gegen die 
Kontrolle durch die Regierung zu Wehr zu setzen und die Nation nach be
stem Wissen und Gewissen über die tatsächliche, von Deutschland ausge
hende Bedrohung aufzuklären:

„The Corporation was no longer an appeaser, though its efforts to break the 
silence were again eventually contained. In negotiations from die end of 1938 
through to die summer of 1939 continuous efforts were made both to bring 
the opponents of appeasement to the microphone (Churchill and Eden above 
all) and to mobilize public opinion to an awareness of the inevitability of the 
European war.“133

Die neue Einstellung der BBC stieß jedoch bei Chamberlain auf wenig 
Gegenliebe. Im November beschwerte sich A.P. Ryan vom Cabinet Office 
über die „tendenziöse Berichterstattung“ in den Nachrichten und darüber, 
daß die BBC vor allem solche Kommentatoren ans Mikrophon holen würde, 
die keinen Hehl aus ihren kriegerischen Ansichten machten. Anfang 1939

131 Scannell, ‘The BBC and foreign affairs’, S. 15-17.
132 Memorandum von John Coatman, 5.10.1938, BBC WAC, R 34/600/10, zit. in West,

Truth Betrayed, S. 41 u. in Scannell, ‘The BBC and foreign affairs’, S. 16.
133 Scannell, ‘The BBC and foreign affairs’, S. 20.
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hatte die BBC zudem begonnen, Ausschnitte aus Hitlers und Mussolinis 
Reden zu senden, die eindeutig deren Kriegsabsichten offenbarten.134 Doch 
die Bemühungen der BBC-Direktion, die BBC stärker für die Stimmen der 
Appeasement-Gegner zu öffnen und die Nation durch gezielte Propaganda
kampagnen auf den Krieg vorzubereiten, scheiterten letztlich am Widerstand 
der Regierung, die ganz offensichtlich keine Dringlichkeit darin sah, die 
Öffentlichkeit über den bevorstehenden Krieg aufzuklären.135 Auch nach 
dem Münchener Abkommen versuchte Chamberlain die BBC und die briti
sche Presse an die kurze Leine zu nehmen und sie für seine Appeasement- 
Politik einzuspannen, wenngleich sich die Ausbrüche der Medien häuften.136

Bislang haben wir uns ausschließlich mit den Bemühungen der Regie
rung, die britische Tagespresse und die BBC zum Zwecke der Appeasement- 
Politik zu manipulieren, beschäftigt. Aus der vermeintlichen Notwendigkeit, 
die Berichterstattung der Medien über das Dritte Reich zu beeinflussen, um 
Hitler nicht zu provozieren und dadurch die deutsch-britischen Verhandlun
gen zu gefährden, folgte allerdings auch, daß die Regierung Chamberlain 
jegliche Propagandaaktivitäten ablehnte, die von Hitler als direkt oder indi
rekt gegen das Dritte Reich gerichtet hätten interpretiert werden können. Zu 
letzteren zählte der bereits erwähnte Propaganda-Ausschuß unter der Lei
tung von Sir Robert Vansittart, auf den wir später noch genauer eingehen 
werden. Zunächst wollen wir jedoch die Reaktionen der Regierung auf die 
Forderung der Labour-Opposition nach deutschsprachigen BBC-Sendungen 
anschauen.

134 Ebd., S. 18-19.
135 För die verschiedenen Initiativen der BBC vgl. ebd., S. 20-25.
136 Hierzu ausführlich Cockett, Twilight o f Truth, Kap. 3: ‘Munich to War: October 1938 to 

September 1939’.
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2.2. Nur nicht Hitler provozieren: Die Absage der Regierung 
Chamberlain an alle Vorschläge fü r britische 

Propagandaaktivitäten in Deutschland
Wie wir im Zusammenhang mit der Einführung der arabischen BBC- 

Sendungen gesehen haben, herrschte in britischen Regierungskreisen und in 
der Öffentlichkeit um die Jahreswende 1937/38 ein weitgehender Konsens 
darüber, daß Großbritannien sich endlich wirkungsvoll gegen die propagan
distischen Angriffe der totalitären Staaten verteidigen mußte. In den Debat
ten des House of Commons offenbarten sich gleichwohl die unterschiedli
chen Vorstellungen von Regierung und Volksvertretern über die zukünftigen 
Propagandamethoden.

Doch auch in einer anderen Hinsicht herrschte Uneinigkeit. Die Regie
rung beabsichtigte, vorzugsweise in denjenigen Regionen der Erde Propa
ganda zu betreiben und dem bedrohlichen Einfluß der totalitären Propagan
da entgegenzuwirken, in denen Großbritannien als Weltmacht strategische 
bzw. wirtschaftliche Interessen verfolgte: im Nahen Osten und in Latein
amerika. Einige Labour-Abgeordnete, allen voran Herbert Morrison, kriti
sierten jedoch die Wahl dieser Propagandaziele als unzureichend.137 Sie for
derten die Regierung in den Jahren 1937-38 mhermals auf, im Hinblick auf 
die besorgniserregenden Entwicklungen auf dem europäischen Kontinent 
selbst in Deutschland und Italien aktiv zu werden und die von der Außen
welt abgeschnittenen und in völliger Unkenntnis der weltpolitischen Erei
gnisse lebenden Bevölkerungen der totalitären Diktaturen mit wahrheitsge
treuen Informationen zu versorgen.13*

a) Herbert Morrisons Vorschläge für Propaganda gegenüber der 
BBC und der britischen Regierung, 1936-38 

Herbert Morrison war in den 1930er Jahren einer der einflußreichsten 
und wortgewandtesten Labour-Politiker Großbritanniens, der keine Gele
genheit verstreichen ließ, um die Politik der konservativen Regierung im 
House of Commons anzugreifen.139 Seine Fachgebiete waren vorwiegend die

137 HoC Debates, 9.3.1938, Bd. 332, Sp. 1997; Aktenvermerk von Christopher Warner,
27.5.1938, PRO, FO 395/601, P 1919/359/150.

13* Insgesamt sieben Mal forderte die Labour-Opposition die Regierung zwischen Oktober 
1937 und Mai 1938 auf, die BBC mit der Ausstrahlung deutscher und italienischer 
Rundfunksendungen zu beauftragen. Vgl. HoC Debates, 29.10.1937, Bd. 328, Sp. 429- 
30; 1.11.1937, Bd. 328, Sp. 674-75; 20.12.1937, Bd. 330, Sp. 1586-87; 22.12.1937, Bd. 
330, Sp. 1996; 16.2.1938, Bd. 331, Sp. 1909, 1946, 1956-59; 9.3.1938, Bd. 332, Sp. 
1990-92,1997-2000,2007,2013,2014,2018-20; 30.5.1938, Bd. 336, Sp. 1636.

139 Dictionary o f National Biography 1961-1970, S. 769-73; Bernard Donoughue und G. W. 
Jones, Herbert Morrison Portrait c f a Politician. London, 1973, S. 250-51.
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Innen- und Wirtschaftspolitik, doch er nahm auch häufig an den Parla
mentsdebatten zur britischen Außenpolitik teil, in denen er als außenpoliti
scher Sprecher der Labour-Partei auftrat. Seine Sichtweise der internationa
len Beziehungen stimmte überwiegend mit der der Labour-Partei140 überein. 
Den Ursprung aller Kriege sah Morrison im Kapitalismus, der die ständige 
Eroberung neuer Märkte notwendig machte. Infolge der Verknappung neuer 
Märkte kam es daher zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Als Instru
ment zur Lösung internationaler Konflikte sollte ausschließlich der Völker
bund dienen. Obwohl Morrison die nationale Aufrüstung kategorisch ab
lehnte, weil sie zwangsläufig zum internationalen Wettrüsten und zu Krie
gen fuhren würde, trat er für die Bewaffnung des Völkerbundes ein, um der 
Androhung kollektiven Handelns gegenüber potentiellen Aggressoren mehr 
Gewicht zu verleihen. In den Augen seiner Biographen waren Morrisons 
Vorstellungen von der internationalen Politik allerdings auch naiv, denn 
,,[h]e never examined the basis of such general statements, nor their implica- 
tions, nor their practical applicatkm.“141

Den Aufstieg des Dritten Reiches und die von ihm verursachten interna
tionalen Spannungen in den 1930er Jahren führte Morrison überwiegend auf 
die Fehler der Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg zurück: Deutschland sei 
wirtschaftlich bestraft worden und seine Beschwerden daher berechtigt. Am 
wirtschaftlichen und politischen Chaos der Weimarer Republik und dem 
daraus resultierenden Aufstieg der Nationalsozialisten hatte die harsche Po
litik der konservativen Regierung Großbritanniens gegenüber der jungen 
deutschen Demokratie einen erheblichen Anteil. Auch wenn Morrison die 
politischen Methoden Hitlers aufs schärfste verurteilte, empfand er die deut
schen Beschwerden dennoch als berechtigt. Er plädierte daher dafür, die

140 ln der Labour-Partei herrschten in den 1930er Jahren lange Zeit unterschiedliche Vor
stellungen von den außenpolitischen Zielsetzungen, doch ein Konsens bestand hinsicht
lich der Einsatzes des Völkerbundes als Instrument der kollektiven Sicherheit. Einig war 
man sich auch in der grundsätzlichen Ablehnung der Appeasement-Politik der konserva
tiven Regierung. Zwischen Regierung und Opposition gab es in den 1930er Jahren kei
nerlei fruchtbaren Dialog im Bereich der Außenpolitik. Die britische Regierung betrach
tete Labours Außenpolitik als vage und den außenpolitischen und strategischen Bedürf
nissen Großbritanniens nicht gewachsen. Chamberlain selbst hatte nichts als Verachtung 
für die Labour-Opposition übrig, die er in einem Brief einmal als „a pack of wild beasts“ 
bezeichnete. Die überwältigende Mehrheit der Konservativen im Parlament ermöglichte 
es der Regierung darüber hinaus, die Kritik aus der Opposition einfach zu ignorieren. 
Vgl. Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 104-109; William R. Rock, British Ap
peasement in the 1930s. London, 1977, S. 70-72; Ben Pimlott, Hugh Dalton. London, 
1985, S. 225. Für eine umfassende Darstellung der Außenpolitik der Labour-Partei siehe 
John F. Naylor, Labour 's International Policy. The Labour Party in the 1930s. London, 
1969 (für obige Ausführung vgl. S. 21, 184); G.D.H. Cole, A History o f the Labour Par
ty from 1914. London, 1948.

141 Donoughue/Jones, Herbert Morrison, S. 249. Vgl. auch ebd., S. 250, 258; Parker, 
Chamberlain and Appeasement, S. 310-11,313-14.
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Ungerechtigkeiten, die aus dem Versailler Vertrag herrührten, unter Auf
sicht des Völkerbundes zu beseitigen.*42

Seit der Machübemahme der Nationalsozialisten prangerte Morrison in 
zahlreichen Aufsätzen in britischen Tageszeitungen sowie in den Publika
tionen der Labour Party das Regime für die Verfolgung der politischen Geg
ner und der Juden an. Er richtete wiederholt offene Briefe an die deutsche 
Bevölkerung, in denen er zum Sturz des kriminellen Regimes aufrief und sie 
aufforderte, in die Gemeinschaft der zivilisierten Völker zurückzukehren. 
Um das Nazi-Regime zu schwächen und den Deutschen den Abscheu der 
Weltöffentlichkeit vor Augen zu führen, forderte Morrison außerdem den 
Boykott deutscher Waren und Dienstleistungen sowie die Auflösung aller 
Kredite an Deutschland.143

Wie viele führende Labour-Politiker in seiner Zeit neigte auch Herbert 
Morrison zu der Vorstellung, daß der Großteil der deutschen Arbeiterschaft 
gegen den Nationalsozialismus eingestellt sei und durch geeignete Unter
stützung von außen, beispielsweise durch direkte Appelle von seiten der 
britischen Arbeiterbewegung, zum aktiven Widerstand gegen das Regime 
ermuntert werden könne. Eine wichtige Quelle für diese Vorstellung waren 
die direkten Kontakte, die einige Labour-Politiker zu deutschen Sozialde
mokraten und Gewerkschaftsführern teilweise in Deutschland selbst, teil
weise unter den Emigranten in London unterhielten. Die deutschen Sozial
demokraten bestärkten ihre britischen Genossen in dem Glauben, die Masse 
der Deutschen stehe nicht hinter dem herrschenden Regime und könne daher 
leicht durch direkte Appelle zu dessen Sturz bewegt werden.144

Morrison war überzeugt davon, daß die potentielle Unzufriedenheit der 
Bevölkerung die größte Gefahr für den Fortbestand einer jeden Diktatur 
darstelle, besonders in Kriegszeiten. Diese Unzufriedenheit galt es daher 
durch Propaganda von außen zu bestärken. Aus diesem Grund forderte er 
1936 zunächst die BBC, 1937 und 1938 auch die britische Regierung in Zei
tungsartikeln und in Parlamentsdebatten auf, über den Rundfunk Appelle an

142 Donoughue/Jones, Herbert Morrison, S. 251.
143 Ebd., S. 257-58. Morrisons offene Briefe an das deutsche Volk wurden als illegale 

Drucksache nach Deutschland eingeschleust und fanden nach Angaben der Informanten 
der Exil-SPD eine nicht unbeträchtliche Verbreitung. Die Existenz dieser Briefe wurde 
vom NS-Regime totgeschwiegen. Siehe DB SPD, 6. Jg., Nr. 7 (Juli 1939), S. 827.

144 Seaton/Pimlott, ‘The struggle for “balance“’, S. 142; Pimlott, Hugh Dalton, S. 226-27. 
Solche Vorstellungen entsprangen in vielen Fällen dem Wunschdenken der Exilanten 
und stimmten nicht unbedingt mit der Wirklichkeit überein. Auch das Foreign Office tat 
sich später schwer damit, bei der Einschätzung der Haltung der deutschen Bevölkerung 
gegenüber dem NS-Regime Wunschvorstellungen und Realität zu unterscheiden. Für die 
Einschätzung der Lage im Dritten Reich durch das sozialistische Exil vgl. die ausführli
che Studie von Bernd Stöver, Volksgemeinschaft im Dritten Reich. Die Konsensbereit- 
schaft der Deutschen aus der Sicht sozialistischer Exilberichte. Düsseldorf, 1993; sowie 
ders., ‘Loyalität statt Widerstand. Die sozialistischen Exilberichte und ihr Bild vom 
Dritten Reich’, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 43 (1995), S. 437-71.
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die deutsche (und italienische) Bevölkerung zu richten, um ihren Wider
standswillen zu stärken.143

Am 17. Juni 1936 richtete Herbert Morrison einen Brief an den General
direktor der BBC, in dem ihn fragte, ob die BBC jemals daran gedacht habe, 
auch Nachrichten in deutscher und italienischer Sprache zu senden. Er 
drängte auf eine rasche Entscheidung.146 Reith antwortete zwei Tage später, 
die BBC erörtere gerade die Frage fremdsprachiger Rundfunksendungen147, 
fugte aber einschränkend hinzu, der Ruf der BBC als objektive und verläßli
che Nachrichtenquelle stünde auf dem Spiel, falls sich die BBC entscheiden 
sollte, in fremden Sprachen zu senden. Es sei daher

„[...] more in Britain’s interest - and also a subtle form of propaganda from 
the British point of view - to avoid any action that might lead listeners who 
have turned to British bulletins as a reliable source of information to think 
that we too are joining in the babel of broadcast nationalist propaganda.“148

Morrison gab sich mit dieser ausweichenden Antwort keineswegs zufrie
den und antwortete Reith, daß die BBC keinesfalls „Propaganda“ betreiben, 
sondern objektive Nachrichten senden solle und daß die Einführung deut
scher, italienischer und französischer Sendungen dringend wünschenswert 
sei. Er fügte hinzu, es sei really a terrible tragedy that millions of peo
ple abroad are receiving no impartial British news.“149

Die Argumente der BBC gegen deutschsprachige Rundfunksendungen
Die Sorge um den Ruf der BBC als objektive Nachrichtenquelle war si

cherlich nicht Reiths einziges Motiv für seine ablehnende Antwort auf Mor

145 Aufzeichnungen Hugh Daltons von einer Rede Morrisons am 19.10.1938, unveröff. 
Dalton-Tagebuch, zit. in Donoughue und Jones, Herbert Morrison, S. 260. Vgl. ebd., S. 
258.

146 Mansell, Let Truth Be Told, S. 44, Briggs, Golden Age, S. 398.
147 Nachdem der Ullswater-Ausschuß im Frühjahr 1936 die Einführung fremdsprachiger 

BBC-Sendungen empfohlen hatte, begann die BBC mit der Prüfung der technischen 
Fragen. Mitte Mai lag ein internes BBC-Memorandum vor, in welchem verschiedene 
Dringlichkeitsstufen für Fremdsprachensendungen aufgelistet waren. An erster Stelle 
standen Arabisch für den Nahen Osten sowie Portugiesisch und Spanisch für Lateiname- 
rika. Die zweite Gruppe umfaßte Deutsch, Französisch und Niederländisch, da diese 
Sprachen in den (im Falle Deutschlands ehemaligen) Kolonien dieser Staaten gespro
chen wurde. Die dritte, am wenigsten dringliche Kategorie umfaßte einige im britischen 
Empire gesprochene Dialekte. Die BBC beabsichtigte also keineswegs, deutschsprachi
ge Nachrichtensendungen an die deutsche Bevölkerung zu senden! Vgl. Mansell, Let 
Truth Be Told, S. 42-43.

148 Reith an Morrison, 19.6.1936. Ohne Quellenangabe zit in Mansell, Let Truth Be Told, 
S. 44.

149 Morrison an Reith, 24.6.1936. Ohne Quellenangabe zit. in ebd. S. 44 sowie in Briggs, 
Golden Age, S. 398.
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risons Vorschlag, obwohl dies ein Teil der Literatur nahelegt.,so Ein ebenso 
wichtiges Motiv dürfte das generelle Bemühen Reiths und der BBC gewesen 
sein, alles zu unterlassen, was den außenpolitischen Kurs der Regierung 
gefährdet hätte. Daß die Regierung in den 1930er Jahren nicht vor der direk
ten Zensur der BBC zurückschreckte, wenn in ihren Augen das „nationale 
Interesse“ bedroht war, ist oben im Zusammenhang mit den arabischen Sen
dungen und mit der Manipulation der britischen Medien im Dienste der Ap
peasement-Politik dargestellt worden. Für die Vermutung, daß Reith und die 
BBC-Direktion vor allem im Hinblick auf den zu erwartenden Widerspruch 
der Regierung nicht näher auf Morrisons Vorschläge eingingen, gibt es noch 
einen weiteren, wenngleich in einem anderen zeitlichen Zusammenhang 
stehenden Beleg: Im Sommer 1938 wurde ein interner BBC-Vorschlag für 
deutschsprachige Nachrichtensendungen wie im Falle Herbert Morrisons 
zwei Jahre zuvor zurückgewiesen.

Am 14. Juni 1938 berichtete Sir Basil Nicolls, der BBC Controller of 
Programmes, auf einer Sitzung des Control Board von einem Vorschlag der 
Miss Frys151 für deutschsprachige „goodwill“-Sendungen. Das Control 
Board war diesem Vorschlag nicht abgeneigt und beauftragte Nicolls, detail
liertere Vorschläge für derartige Sendungen auszuarbeiten.152 Auf dem Con
trollers’ Meeting drei Tage später wurde der Vorschlag ebenfalls wohlwol
lend aufgenommen und man beschloß, „[...] that German broadcasts might 
be included with an occasional talk as an experiment.“153

Mitte Juli wurde die Frage deutschsprachiger Sendungen vom Control 
Board wieder aufgenommen. Das Gremium kam nun zu dem Schluß, „[...] 
that the matter raised a serious question of policy. General feeling of meet
ing was against proposal. A.C.(P) [Assistant Controller of Programmes] to 
report discussion to C.(P) including C.(E)’s suggestion for interchange of 
broadcasts with Germany on agreed basis. C.(P) then to speak to Miss

130 So vor allem Briggs, Golden Age, S. 398 und Mansell, Let Truth Be Told, S. 44.
151 Miss Margery Fry war Mitglied des Board of Governors. Vgl. Briggs, Golden Age, S. 

434.
132 Sitzungsprotokoll des Control Board, 14.6.1938, BBC WAC, R 3/3/13, CB 403. Das 

Control Board war das höchste Entscheidungsgremium innerhalb der BBC und setzte 
sich aus den vier Abteilungsleitern (Controllers of Administration [C.(A)], Engineering 
[C.(E)], Programmes [C.(P)] und Public Relations [C.(PR)]) sowie aus dem Director- 
General und dem Deputy Director-General zusammen. Auf seinen Sitzungen wurden 
zumeist grundlegende Fragen der Programmpolitik erörtert. Auf dem Controllers’ Mee
ting hingegen waren nur die Controller selbst anwesend, um vorwiegend technische Fra
gen der Programmgestaltung und der Ausführung der Entscheidungen des Control Board 
zu diskutieren. Hierzu Briggs, Golden Age, S. 32-33,435-39. Von beiden Gremien exi
stieren Protokolle, die jedoch häufig so knapp gehalten sind, daß sie nicht den genauen 
Diskussionsverlaut sondern nur die wichtigsten Entscheidungen wiedergeben.

153 Sitzungsprotokoll des Controllers’ Meeting, 17.6.1938, BBC WAC, R 3/10/2, CM 316.
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Fry.“154 Eine Woche später beschloß das Control Board schließlich, Miss 
Frys Vorschlag erst im kommenden Herbst wieder zu erörtern.155

Die Protokolle des Control Board und des Controllers’ Meeting geben 
keine Gründe für die vorläufige Ablehnung von Miss Frys Vorschlag an, 
doch im Hinblick auf die internationale Situation war die Entscheidung, die 
Frage deutschsprachiger Rundfunksendungen erst einmal zu vertagen, nahe
liegend. Denn im Juni und Juli 1938 verschlechterte sich die Lage im Sude
tenkonflikt zusehends; die britische Regierung kündigte schließlich am 26. 
Juli im Parlament an, daß Lord Runciman in die Tschechoslowakei entsen
det würde, um zwischen Sudetendeutschen und Tschechen zu vermitteln 
und eine militärische Eskalation zu verhindern. Sir John Reith dürfte sich 
also im klaren darüber gewesen sein, daß der Vorschlag für die Einführung 
deutschsprachiger Rundfunksendungen zu einem denkbar ungünstigen Mo
ment kommen und bei der Regierung auf Ablehnung stoßen würde.

Weitere erfolglose Initiativen Herbert Morrisons 
Zurück zu Herbert Morrison. Der Labour-Politiker war von der Notwen

digkeit, die deutsche und italienische Bevölkerung über die wahren Vorgän
ge im Ausland aufzuklären, so sehr überzeugt, daß er sich auf Dauer nicht 
mit Reiths ablehnender Antwort zufrieden gab. Er verdächtigte die Regie
rung - freilich nicht zu unrecht, wie wir noch sehen werden -, die BBC daran 
zu hindern, die von ihm vorgeschlagenen Fremdsprachensendungen zu be
ginnen.156 Zwischen Herbst 1937 und Frühjahr 1938 wandte er sich daher in 
Zeitungsartikeln und im House of Commons an die Regierung selbst und 
forderte sie auf, deutsch- und italienischsprachige Rundfunksendungen in 
die Wege zu leiten.

Gemäß seiner Überzeugung, daß alleine der Völkerbund als Instrument 
der kollektiven Friedenssicherung dazu geeignet sei, die internationalen 
Probleme zu lösen, forderte Morrison, das deutsche und italienische Volk 
darüber aufzuklären, daß der Völkerbund keine gegen die Interessen irgend
eines anderen Staates gerichtete Allianz sei, sondern ein Bündnis für Frie
den, für wirtschaftliches und soziales Wohlergehen. Ein friedfertiges 
Deutschland bzw. Italien könnten jederzeit diesem Bund beitreten. Es sei 
jedoch wichtig, daß die Bevölkerungen in den Diktaturen von den wirkli
chen, den friedlichen Absichten Großbritanniens und des Völkerbundes er
führen:

„It is not enough that this policy should be conveyed merely by diplomatic 
notes through official channels, though that must be done, and done carefully, 
but 1 would like to see Ministers making speeches in the Roosevelt spirit, call
ing the world to a great crusade for peace, calling it to economic and social

154 Sitzungsprotokoll des Control Board, 19.7.1938, BBC WAC, R 3/3/13, CB 485.
155 Sitzungsprotokoll des Control Board, 26.7.1938, BBC WAC, R 3/3/13, CB 492.
156 HoC Debates, 29.10.1937, Bd. 328, Sp. 430; 20.12.1937, Bd. 330, Sp. 1586.
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cooperation, hoping that those speeches on a high note would filter through to 
die peoples of the Fascist States themselves, despite all hindrances. [...] And 
why should not that straight and impartial news be given in German, Italian 
and French as well as in English? That is not propaganda. That is merely giv
ing die other nations of the world a chance to know what is happening in our 
country [.. J.“157

Morrison sah zwar ein, daß die britische Regierung in ihrem Umgang mit 
den Diktatoren Rücksicht auf deren Empfindlichkeiten nehmen mußte, woll
te sie zu einer Übereinkunft kommen, doch seiner Meinung nach sollten vor 
allem die Bevölkerungen der totalitären Regime der eigentliche Adressat der 
britischen Politik sein:

„Our Ministers ought to be delivering the kind of speeches which are calcu
lated not merely to strike an answering chord in the heart of some dictator, 
but to convince die people of Germany and Italy that this country wants to do 
die right thing. That is the really fundamental need. I know that the dictators 
have to be dealt with, but in die long ran it is the peoples of the countries that 
matter. If we can get die peoples of those countries to feel that we are anxious 
to give them a square deal, let them draw the inference, which Ministers can
not utter, that somebody else must be standing between them and the justice 
which we want to do the other peoples of die world.“13*

Gerade weil die Völker Deutschlands und Italiens von ihren eigenen Re
gierungen mit allen Mitteln daran gehindert würden, die wirkliche Haltung 
der britischen Regierung und Bevölkerung zu erfahren - nämlich ihren tiefen 
Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit in der Welt müsse Großbritanni
en diese Informationen über den Rundfunk in Deutschland und Italien be
kanntgeben.159

Im House of Commons bekam Morrison von einigen anderen Abgeord
neten - fast alle wie er der Opposition angehörend - Unterstützung für seine 
Vorschläge, so etwa am 16. Februar 1938 von Mr. Lees-Jones, der die große 
Debatte zum Thema „Supply of British News Abroad“ beantragt hatte1“, 
und am 9. März 1938 von James Griffiths, D. Hopkin sowie dem Konserva
tiven T. Magnay.161

Die Regierung äußerte sich jedoch ausweichend bis ablehnend auf Morri
sons Empfehlungen. Als Major Tiyon am 29. Oktober 1937 auf Morrisons 
unerwartete Anfrage antwortete, die Regierung habe bereits beschlossen, 
fremdsprachige Rundfunksendungen zu beginnen, war Morrison davon aus

157 Ebd., Sp. 429-30.
in HoC Debates, 16.2.1938, Bd. 331, Sp. 1958.
159 Ebd., Sp. 1957; 9.3.1938, Bd. 332, Sp. 1998.
160 Ebd., 16.2.1938, Bd. 331, Sp. 1909,1913.
161 Ebd., 93.1938, Bd. 332, Sp. 2007 (James Griffiths), 2013 (T. Magnay), 2014 (D. Hop- 

kin).
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gegangen, daß damit deutsche und italienische Sendungen gemeint seien.162 
Sir John Simon ließ das House of Commons jedoch am 1. November 1937 
wissen, daß sich die geplanten Fremdsprachendienste zunächst auf Arabisch 
für den Nahen Osten sowie Spanisch und Portugiesisch für Lateinamerika 
beschränken würden, da die britischen Auslandsvertretungen hierfür den 
größten Bedarf signalisiert hätten. Die Einführung weiterer Fremdsprachen
dienste müsse so lange warten, bis die BBC neue Sendeanlagen gebaut hätte, 
zumal die BBC die Bedingung gestellt habe, daß der Empire-Dienst nicht 
beeinträchtigt werden dürfe.163

Herbert Morrison war von dem Argument, die BBC könne aus techni
schen Gründen die Ausstrahlung deutscher und italienischer Nachrichten
sendungen nicht aufnehmen, wenig überzeugt und verdächtigte die Regie
rung, die BBC absichtlich daran zu hindern.164 Er forderte sie deswegen 
mehrmals auf, endlich die wahren Gründe zu nennen, die gegen den soforti
gen Beginn deutscher und italienischer Rundfunksendungen sprächen:

„I hope the Postmaster-General will give us an assurance that German and 
Italian broadcasts will not be debarred in any new development as soon as it 
is technically possible. I do not want to be offensive, but I beg him not to 
evade the issue. [...] But if there is any intention on the part of the Govern
ment to delay the dissemination of news in German and Italian for any rea
sons of State policy, then with great respect, we ought to know them. The 
Government should tell us in order that the issue may be debated.“165

Die Regierung wich jedoch Morrisons Nachfragen konsequent aus, in
dem die Minister sich entweder mit Unwissen herausredeten oder auf Sir 
John Simons Erklärung vom 1. November 1937 verwiesen.166 Am 9. März 
1938 setzte der Postmaster General schließlich Morrisons bohrenden Fragen 
ein Ende und verkündete: „In any case, I should not be willing, nine months 
before the time when we are in a position to provide new services to foreign 
countries, to name two particular countries. [...W]e cannot say now which 
foreign languages will be used next year.“167 Morrison folgerte daraus, „[...]

162 Ebd., 29.10.1937, Bd. 328, Sp. 500-501; 162.1938, Bd. 331, Sp. 1957; 9.3.1938, Bd. 
332, Sp. 2019-20.

163 Ebd., 1.11.1937, Bd. 328, Sp. 674-75. Das gleiche Argument wiederholte der Assistant 
Postmaster General, Sir W. Wolmersley, in seiner Antwort auf eine weitere Anfrage 
Morrisons am 22. Dezember 1937. HoC Debates, Bd. 330. Sp. 1996.

164 HoC Debates, 20.12.1937, Bd. 330, Sp. 1586-87; 9.3.1938, Bd. 332, Sp. 1998.
165 Ebd., 9.3.1938, Bd. 332, Sp. 1998. Bereits am 22.12.1937 und am 162.1938 hatte sich 

Morrison ähnlich geäußert. HoC Debates, 22.12.1937, Bd. 330, Sp. 19%; 16.2.1938, 
Bd. 331, Sp. 1956-57.

166 Ebd., 22.12.1937, Bd. 330, Sp. 1996; 16.2.1938, Bd. 331, Sp. 1946; 9.3.1938, Bd. 332, 
Sp. 1990-2.

167 Ebd., 93.1938, Bd. 332, Sp. 2019-20.
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that they [die Regierung] must have some ulterior motive in keeping this 
information from us.“16*

b) Der Widerstand der Regierung Chamberlain gegen die Verbreitung von Propaganda in Deutschland 
Die britische Regierung hatte in der Tat triftige Gründe, warum sie zu 

diesem Zeitpunkt keine italienischen, und vor allem keine deutschen Rund
funksendungen ausgestrahlt sehen wollte: Morrison unterbreitete seine For
derungen gerade zu jener Zeit, als Chamberlain einen neuen Versuch unter
nahm, ein general settlement mit Hitler herbeizuführen. Und dabei spielten, 
wie wir gesehen haben, die britischen Medien eine zentrale Rolle. Das 
Betreiben von Propaganda in Deutschland hätte vermutlich, so die Befürch
tung der Regierung, die Bemühungen um eine deutsch-britische Entspan
nung zunichte gemacht. Die Frage, ob Großbritannien in Deutschland Pro
paganda betreiben sollte, war daher für London im Herbst 1937 und Früh
jahr 1938 kein Thema. Obwohl sich die Regierung im Parlament nicht zu 
ihren wirklichen Gründen für die Ablehnung von Morrisons Forderungen 
bekannte, so dachte ein Abgeordneter, O.E. Simmonds, in die richtige Rich
tung, als er in der Debatte vom 9. März 1938 feststellte:

n[...T]here is a right time and a wrong time at which to do all things, and for 
my own part I should, unless we have already broadcast in German and Ital
ian, regret it very greatly if the British Broadcasting Corporation took the op
portunity in the early future to do something which would be regarded by the 
heads of those countries as something of a challenge to them.

[...] I would respectfully suggest that if we are endeavouring to reach some 
understanding with countries which view these matters from very different 
standpoints from those which we ourselves adopt, and which we know have 
very definite idiosyncracies in regard to this matter, it might be better that we 
should avoid [...] commencing to broadcast in these languages at a time when 
a challenge might have unfortunate results for the negotiations which, from 
every side of the House, we are so anxious to see succeed.“169

Auch Morrison selbst hatte schon einmal den Verdacht geäußert, die Re
gierung scheue sich vor der Verbreitung britischer Nachrichten in Deutsch
land aus Angst vor der negativen Reaktion des Diktators.170

Die Frage britischer Propaganda war im Foreign Office schon einmal An
fang 1936 diskutiert worden, als man überlegte, ob das British Council nicht 
auch in Deutschland regelmäßig tätig werden könnte.171 Doch Rex Leeper

16* Ebd., Sp. 2020.
169 Ebd., Sp. 2007-2008.
170 Ebd., 162.1938, Bd. 331, Sp. 1956, 1957; 9.3.1938, Bd. 332, Sp. 1998.
171 Den Vorschlag, das British Council auch in Deutschland tätig werden zu lassen, unter- 

breitete der Bürgermeister von Frankfurt, Dr. Krebs, im Dezember 1935 dem General
sekretär des British Council, Charles Bridge. Bridge wandte sich daraufhin an Leeper
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bezweifelte, ob es möglich sein würde, die bisher vereinzelt stattfindenden 
Veranstaltungen des British Council auszuweiten. Denn zum einen hätten 
die Größe und die kulturelle Tradition Deutschlands eine sehr umfangreiche 
und qualitativ anspruchsvolle Kampagne erforderlich gemacht, was viel 
Geld gekostet hätte. Zum anderen zweifelte das Foreign Office daran, ob das 
nationalsozialistische Regime eine ausländische „Propagandainstitution“ 
überhaupt in Deutschland zulassen werden würde, selbst wenn deren Arbeit 
rein kulturell ausgerichtet gewesen wäre, und ob die deutsche Bevölkerung 
überhaupt aufnahmefähig für ausländische „Kultur“-Propaganda sei.172 Sir 
Eric Phipps, der damalige britische Botschafter in Berlin, äußerte zudem die 
Befürchtung, die Berliner Regierung könnte im Gegenzug selbst die 
Verbreitung nationalsozialistischer Propaganda in Großbritannien verlangen. 
Er ließ daher Leeper wissen, daß die britische Botschaft eine regelmäßige 
Tätigkeit des British Council zur Zeit nicht für empfehlenswert halte.173

Doch das Foreign Office lehnte eine Propagandatätigkeit in Deutschland 
nicht prinzipiell ab, wie ein Brief der britischen Botschaft an das Central 
Department vom April 1938 zeigt. Darin heißt es: „[...] the BBC is listened 
to by many Germans because they hope to hear the truth. This fact might one 
day be of tremendous value to us [...].*‘w Das Foreign Office wies daher die 
Botschaft an, engen Kontakt zu den Vertretern demjenigen britischen Nach
richtenagenturen zu unterhalten, welche die BBC mit Nachrichten versorg
ten. Dies sollte sicherstellen, daß keine nachweislich falschen Informationen 
an die BBC weitergegeben würden, die ihrem Ruf als objektive Nachrich
tenquelle schädigen könnten.175 Doch die Einführung deutschsprachiger 
BBC-Sendungen wurde im Foreign Office zu dieser Zeit auch nicht als ent
fernte politische Alternative diskutiert, zumindest lassen sich dafür keine 
Quellenbelege finden.176

Das Foreign Office wurde Ende Mai gebeten, für Chamberlain eine Ant
wort auf die Anfrage des Labour-Abgeordneten Arthur Henderson im House 
of Commons vorzuschlagen. Der Abgeordnete wollte wissen, ob die briti
sche Regierung geeignete Maßnahmen ergriffen habe, um die Bevölkerung

vom FO News Department und fragte an, was er Dr. Krebs antworten sollte, denn ,,[it] 
all depends on the ‘Policy’ your Department recommends." Bridge an Leeper, 
28.12.1935, PRO, BW 32/1.

172 Schreiben Nr. 84 von Leeper (in Vertretung von Eden) an Sir Eric Phipps, 23.1.1936, P 
106/106/150, PRO, BW 32/1.

173 Schreiben Nr. 169 (116/10/36) von Phipps an Eden, 72.1936, PRO, BW 32/1. Siehe 
auch Taylor, Projection o f Britain, S. 174-75.

174 Berlin Chancery an Central Department, 12.4.1938, PRO, FO 371/21657, C 3094/42/18.
175 Aktenvermerke von Ivo Mallet (26.4.1938) und Leeper (4.5.1938), PRO, FO 371/21657, 

C 3094/42/18.
176 Anfang August 1938 ist bisher der froheste Zeitpunkt, für den ernsthafte Überlegungen 

einiger Foreign Office-Beamten für die Einführung deutschsprachiger Rundfunksendun
gen nachgewiesen werden können. Vgl. dazu Kap. 1.3.l.a).
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Mitteleuropas (einschließlich Deutschlands) über die gegenwärtigen politi
schen Ereignisse aufzuklären. Christopher Warner vom News Department 
schlug vor, Henderson mit allgemeinen Hinweisen auf die Aktivitäten des 
Propaganda-Ausschusses unter der Leitung von Sir Robert Vansittart und 
auf die technischen Probleme der BBC abzuspeisen.177

Die Antwort Chamberlains auf Arthur Hendersons Anfrage am 30. Mai 
1938 machte daher noch einmal die ablehnende Haltung der Regierung ge
genüber jeglicher Form von Informationsarbeit und Propaganda in Deutsch
land oder anderen mitteleuropäischen Staaten deutlich. Statt auf die Frage 
des Abgeordneten einzugehen, verschanzte sich der Premierminister hinter 
ausweichenden Phrasen, aus denen keineswegs hervorging, welche propa
gandistischen Maßnahmen die Regierung gerade ergriff:

„His Majesty’s Government have had under active consideration for some 
time the best methods of increasing and improving British publicity, not only 
in Central Europe, but abroad generally. The House is aware that the Gov
ernment are studying the question of the distribution of British news abroad, 
and other aspects of the matter are being dealt with by the Committee set up 
under the chairmanship of Sir Robert Vansittart.“17*

Zwei Abgeordnete, Vyvyan Adams von den Konservativen und FJ. Bel- 
lenger von der Labour-Partei, versuchten Chamberlain zwar genauere Aus
sagen zu entlocken, indem sie ihn fragten, ob mit „Central Europe“ auch 
Deutschland gemeint sei, ob der Vansittart-Ausschuß Fortschritte hinsicht
lich der Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland gemacht habe, und ob der 
Verbreitung britischer Nachrichten in Deutschland auch keine Hindernisse 
in den Weg gelegt würden. Chamberlain behauptete jedoch: Ji do not under
stand the reference to Germany, but I may say that progress is being made, 
and I am not aware of any obstacle in the way.“1”

Dies entsprach allerdings nicht der ganzen Wahrheit. Denn die britische 
Regierung war weiter denn je zuvor davon entfernt, über die Köpfe der Na
tionalsozialisten direkt an das deutsche Volk appellieren zu wollen, ganz im 
Gegenteil: Wie wir gesehen haben, war sie seit Jahresbeginn darum bemüht, 
bei Hitler nicht den Eindruck zu erwecken, antideutsche Propaganda zu 
betreiben, um die erhoffte Verständigung mit Deutschland nicht zu gefähr
den. Propaganda und Appeasement schienen also zwei unüberbrückbare 
Gegensätze zu sein. Besonders deutlich offenbarte sich die Haltung der Re
gierung noch einmal in den Reaktionen Chamberlains und der Treasury auf 
die Pläne Vansittarts zur Ausweitung der britischen Auslandspropaganda, 
die dieser als Vorsitzender des im Januar 1938 gegründeten Committee for 
the Co-ordination of British Publicity Abroad vorlegte.

177 Aktenvermerk von Warner, 27.5.1938, PRO, FO 395/601, P 1919/359/150.
m HoC Debates, 30.5.1938, Bd. 336, Sp. 1636.
179 Ebd.
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Propaganda als Gefahr fü r die Appeasement-Politik: Die Ablehnung 
der Propagandapläne Sir Robert Vansittarts im Frühsommer 1938

Das Committee for the Co-ordination of British Publicity Abroad war ei
ne Initiative Rex Leepers.1*0 Er hatte seit dem Sommer 1937 immer wieder 
darauf gedrängt, die durch verschiedene Institutionen betriebene britische 
Auslandspropaganda (im Bereich der kulturellen Propaganda durch das Bri
tish Council, im Bereich der Tourismus-Propaganda durch die Travel Asso
ciation, und im Bereich der politischen Propaganda durch die BBC) stärker 
aufeinander abzustimmen, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen. Dies schien um 
so notwendiger, als die britischen Propagandaaktivitäten im internationalen 
Vergleich immer noch weit zurück lagen. Wollte Großbritannien im Wett
streit der Ideologien die Führung übernehmen und die Welt davon überzeu
gen, daß die Demokratien akzeptabler seien als die totalitären Diktaturen, so 
mußten die Institutionen der Auslandspropaganda erheblich gestärkt werden. 
Leeper schlug deshalb vor, einen interministeriellen Ausschuß unter der 
Leitung des Foreign Office zu bilden, in welchem alle Regierungsabteilun
gen und halboffiziellen Institutionen vertreten sein sollten, die in irgendeiner 
Form Auslandspropaganda betrieben oder ein Interesse daran zeigten. Dieser 
Ausschuß sollte die verschiedenen Propagandabereiche besser aufeinander 
abstimmen, Überschneidungen vermeiden und Ressourcen effizienter nutzen 
helfen.1*1

Als Vorsitzenden schlug Leeper Sir Robert Vansittart vor, der aufgrund 
seiner unverhohlenen Deutschlandkritik am 1. Januar 1938 von Chamberlain 
seines Amtes als Permanent Under-Secretary des Foreign Office enthoben 
und auf den einflußlosen, aber bedeutsam klingenden Posten des Chief Di
plomatie Adviser „befördert“ worden war. Dies bedeutete in der Praxis, daß 
Vansittart jeglichen Einfluß auf den Prozeß der außenpolitischen Entschei
dungsfindung verlor und nur noch Stellungnahmen abgeben durfte, die nicht 
zwingend berücksichtigt werden mußten. Vansittarts Nachfolger wurde Sir 
Alexander Cadogan, ein besonnener Beamter, von dem Chamberlain weni
ger Widerstand gegen seine Appeasement-Politik erwartete.1*2 Leeper wollte 
einerseits seinem ehemaligen Vorgesetzten und Freund eine neue einflußrei
che Tätigkeit verschaffen; andererseits war die Wahl Vansittarts nahelie
gend, da er sich schon seit vielen Jahren für die Erweiterung der britischen 
Auslandspropaganda eingesetzt hatte. Vansittarts Wahl sollte zudem die 
Kontrolle des Foreign Office über den neuen Ausschuß sichern.1*3

IW Zur Entstehung und Arbeit des Committee for the Co-ordination of British Publicity 
Abroad vgl. ausführlich Taylor, Projection of Britain, Kap. 6.

'*’ Taylor, Projection o f Britain, S. 216-21.
182 Cockett, Twilight o f Truth, S. 48. Zu den Hintergründen von Vansittarts Absetzung vgl. 

Colvin, Vansittart in Office, Kap. X; Norman Rose, Vansittart. Study o f a Diplomat. 
London, 1978; Dilks, Cadogan Diaries, S. 27-28; Harvey, Harvey Diaries, Einträge 7. 
Dezember, 18. Dezember 1937 und 1.-13. Januar 1938.

183 Taylor, Projection o f Britain, S. 221.
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Rex Leeper legte seine Vorschläge Anfang Januar 1938 in einem langen 
Memorandum für den Außenminister dar.1*4 Eden war damit voll und ganz 
einverstanden und schlug Chamberlain am 18. Januar vor, die Gründung 
eines Ausschusses zur Koordinierung der britischen Propagandatätigkeiten 
zu genehmigen. Edens Unterstützung für Leepers Pläne hatte allerdings auch 
zwei handfeste praktische Gründe:

„If we set up such a Committee I should favour making a public announce
ment in order to show that these matters are not being neglected by the Gov
ernment and to give an instance of the kind of work that the Chief Diplomatic 
Adviser can very usefully perform. I have seen signs of a growing interest in 
the House of Commons in these questions as a result of anti-British propa
ganda and I believe that the announcement that such a Committee had been 
established would be welcomed by the House and would give members a feel
ing of confidence that the Government were giving proper attention to the 
subject.“1*5

Chamberlain war mit Edens Vorschlag „im Prinzip“ einverstanden und 
gab die Gründung des Committee for the Co-ordination of British Publicity 
Abroad am 7. Februar 1938 im House of Commons bekannt.1*6 Doch daß die 
Regierung keineswegs beabsichtigte, Vansittart und dem Propaganda- 
Ausschuß freie Hand zu gewähren und damit möglicherweise die Appease
ment-Politik zu gefährden, brachte Sir Horace Wilson bereits im Januar 
1938 zum Ausdruck. Er befürwortete den Ausschuß, vorausgesetzt, er „(...) 
did not make a great display and ginger-up eveiy agency to fulminate against 
Italy here and now.“1*7

Es war allerdings nicht der italienische, sondern der deutsche Diktator, 
der gegen die Einrichtung des Vansittart-Ausschusses heftig protestierte. Im 
Völkischen Beobachter erschien ein großer Artikel, der an die britischen 
Propagandamethoden des Ersten Weltkrieges erinnerte und vor neuen Hetz
kampagnen unter der Leitung des als Deutschlandhasser bekannten Vansit
tart warnte.1** Obwohl Sir Nevile Henderson das Foreign Office darüber

184 Coordination o f Publicity Abroad, Memorandum von Rex Leeper, 3.1.1938, PRO, FO 
395/5%, P 359/359/150.

115 Eden an Chamberlain, 18.1.1938, PRO, FO 395/596, P 359/359/150. Vgl. auch Robert 
Cole, ‘The Conflict Within: Sir Stephen Tallents and Planning Propaganda Overseas 
Before the Second World War’, Albion 14 (1982), S. 58.
Chamberlain an Eden, 19.1.1938, PRO, FO 395/596, P 359/359/150; HoC Debates,
7.2.1938, Bd. 331, Sp. 670-71; Taylor, Projection o f Britain, S. 222.

117 Sir Horace Wilson an Chamberlain, 19.1.1938, PRO, PREM 1/272, zit. in Cole, ‘The 
Conflict Within’, S. 58.

'** Taylor, Projection o f Britain, S. 222; Cruickshank, The Fourth Arm, S. 10. Die Natio
nalsozialisten machten Vansittarts Ausschuß für die Wiedergabe von Gerüchten Ober die 
Vorgänge in Deutschland in den britischen Medien, vor allem in den BBC-Sendungen, 
während der Fritsch-Blomberg-Krise Anfang Februar 1938 verantwortlich. Die BBC 
traf in diesem Falle jedoch keine Schuld, denn sie stellte ihre Nachrichtensendungen auf 
der Basis von Informationen mehrerer großer Nachrichtenangenturen zusammen. Die
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unterrichtete, daß die Vorstellungen der Nationalsozialisten von Vansittarts 
Gremium völlig grotesk seien, so bemühte er sich dennoch, sie von dessen 
Harmlosigkeit zu überzeugen.1*9

Angesichts der heftigen Reaktionen, die der Vansittart-Ausschuß schon 
alleine durch seine Gründung in Deutschland ausgelöst hatte, war es infol
gedessen nicht verwunderlich, daß die Pläne zur Intensivierung der briti
schen Auslandspropaganda, die Vansittart und sein Ausschuß in den folgen
den Wochen ausarbeiteten und Ende Mai der Regierung vorlegten190, dort 
auf massiven Widerstand stießen. In seinem Bericht warnte Vansittart vor 
einer halbherzigen Propagandapolitik und forderte die Regierung auf, ener
gische Maßnahmen zu ergreifen, um die Selbstdarstellung Großbritanniens 
im Ausland zu verbessern. Er verlangte die Erhöhung der Finanzmittel und 
der Zahl der Angestellten von British Council, Department of Overseas Tra
de, National Film Council und Travel Association sowie die Ernennung von 
fünfzehn zusätzlichen Presseattaches an die britischen Auslandsvertretun
gen. Außerdem sollte Rex Leeper, der bisher den Rang eines Councellor im 
Foreign Office innehatte, zum Assistant Secretaiy befördert werden und der 
bislang auf ehrenamtlicher Basis tätige Vorsitzende des British Council, 
Lord Lloyd, ein festes Jahreseinkommen erhalten. Die Gesamtkosten für 
diese Pläne beliefen sich auf die stattliche Summe von etwa £550.000 pro 
Jahr, die in Zukunft noch gesteigert werden sollte.191

Vansittart sandte seinen Bericht ohne vorherige Absprache mit dem Fo
reign Office und allen Gepflogenheiten der britischen Ministerialbürokratie 
zum Trotz direkt an den Premierminister und forderte ihn auf, diesen per
sönlich zu lesen und unverzüglich zu billigen in der Hoffnung, noch vor

Nationalsozialisten hatten jedoch absichtlich keine Informationen Ober die Krise an die 
Öffentlichkeit dringen lassen, so daß in Europa die wildesten darüber Gerüchte kursier
ten. Vgl. dazu die Telegramme Hendersons und die Kommentare des Foreign Office 
News Department in PRO, FO 395/613, P 814/814/150, P 815/814/150, P 857/814/150.

m  Halifax an Henderson, Telegramm Nr. 62, 2.3.1938, PRO, CAB 24/275, CP 54(38); 
Henderson an Ribbentrop, 4.3.1938, ADAP, Serie D, Bd. 1, Nr. 140; Telegramme Nr.
70 u. 72 von Henderson an Halifex, 4.3.1938, DBFPII, Bd. 19, Nr. 609 u. Nr. 611. Vgl. 
auch Cole, ‘The Conflict Within, S. 58-59.

190 Das Committee for the Co-ordination of British Publicity Abroad tagte am 16. Februar 
1938 zum ersten Mal. Anwesend waren Sir Robert Vansittart als Vorsitzender, Sir J. 
Shuckburgh (Colonial Office), W.R. Birchall (General Post Office), RA. Leeper (Ver
treter des Foreign Office und des British Council), A. Mullins (Department of Overseas 
Trade), E. Hale (Treasury), Vice Admiral Sir Charles Carpendale und Captain C.G. 
Graves (BBC), L.A. de Meredith (Travel Association), Colonel Bridge (British Council) 
sowie C.F. Warner (Foreign Office, Secretary). Vgl. PRO, FO 395/597, P 965/359/150. 
Der erste Bericht des Ausschusses war hauptsächlich das Werk Sir Robert Vansittarts; er 
enthielt Vorschläge und Empfehlungen, die nicht vom Ausschuß geprüft worden waren: 
Report of the Co-ordinating Committee for British Publicity Abroad, Memorandum von 
Sir Robert Vansittart, 28.5.1938, PRO, PREM 1/272. Vgl. hierzu Taylor, Projection o f 
Britain, S. 233.

191 Taylor, Projection o f Britain, S. 233-36; Cole, ‘The Conflict Within’, S. 59.
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dem Sommerpause die geforderten Finanzmittel vom Parlament genehmigt 
zu bekommen.152 Doch Vansittarts Rechnung, die langwierige Prüfung und 
die zu erwartende Reduzierung seiner Forderungen durch die Treasury auf 
diese Weise zu umgehen, ging nicht auf. Denn Chamberlain weigerte sich, 
den Bericht anzunehmen und wies ihn an das Foreign Office und die Treasu
ry zurück, wo er schließlich auf heftigen Widerstand stieß.193

Obwohl Vansittarts Bericht die Meinung des gesamten Ausschusses zu 
repräsentieren vorgab, war er in Wirklichkeit eine Wiedergabe der persönli
chen Vorstellungen des Chief Diplomatie Advisers. Der Bericht enthielt 
verschiedene Empfehlungen, die vom Ausschuß noch gar nicht geprüft so
wie andere, die von ihm bereits abgelehnt worden waren. Auch die Beförde
rung Leepers war eine eigene Initiative Vansittarts, die klar über seine Kom
petenzen als Vorsitzender hinausging.194 Nachdem Vansittart die Sichtweise 
der Treasury und der anderen Mitglieder des Propaganda-Ausschusses der
gestalt ignoriert hatte, konnte es wenig verwundern, daß die Treasury seine 
Vorschläge nun um so eingehender prüfte und alle nur erdenklichen gegen
teiligen Argumente vorbrachte. Diese waren zum einen finanzieller, zum 
anderen aber auch politischer Natur. Was den finanziellen Aspekt betraf, so 
befanden Sir Edward Haie, der Treasury-Vertreter im Propaganda- 
Ausschuß, und sein Kollege Sir Alan Barlow, daß die von Vansittart ver
langten £550.000 pro Jahr eines jeglichen Bezuges zur Realität entbehrten. 
Die einzige Forderung des Chief Diplomatie Advisers, die ihrer kritischen 
Untersuchung unverändert standhielt, war die Ernennung von 15 zusätzli
chen Presseattaches. Die Prüfung durch die Treasury zog sich bis Ende des 
Jahres 1938 hin. Letztlich wurden zwar alle Vorschläge Vansittarts gebilligt, 
aber auf einem viel niedrigeren finanziellen Niveau als ursprünglich veran
schlagt. Statt der beantragten £550.000 jährlich wurden nur £50.000 zusätz
lich für das Jahr 1938 und £100.000 für 1939 von der Treasury bewilligt.195

Doch nicht nur die unrealistischen finanziellen Forderungen Vansittarts 
riefen den Widerstand der Treasury hervor. Bedenklich erschienen dem 
Schatzamt vor allem die politischen Konsequenzen, die mit einer Intensivie
rung der britischen Propaganda einher gingen. So warnte die Treasury vor 
der akuten Gefahr eines unkontrollierten propagandistischen Wettrüstens:

„From the strictly financial point of view, the question of Publicity abroad 
is of much great er importance tfaan the figures for the current year would sug-

192 Vansittart an Chamberlain, 28.5.1938, PRO, PREM 1/272. In dem Brief heißt es: „May I 
ask you to read it [den Bericht] through yourself, as I think the subject is of sufficient 
importance in the public interest for your personal attention? [...] Time presses if we are 
to obtain a supplementary grant in July, and I should therefore much appreciate an op
portunity of giving you some further oral explanations one day next week when you are 
already acquainted with the nature of the recommendations.“

193 Taylor, Projection o f Britain, S. 236-38.
194 Ebd., S. 233-34,240.
195 Ebd., S. 238-40,242-43; Cniickshank, Fourth Arm, S. 11.
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gest. A sort of armament race in propaganda is developing, to which it is no 
easier to see finality than to the armament race itself. [...] The trouble is that if 
you once enter a race, either in armaments or propaganda, your expenditure is 
dictated by your rivals and your efforts can only be limited by exhaustion.
The Foreign Secretary’s predecessor disclaimed the intention of imitating the 
scale, any more than the manner, of totalitarian propaganda; but that is what 
we shall be sliding into. I am not suggesting that the propaganda race will 
ever involve figures at all comparable with those involved by the armaments 
race. But they will be large, and the camel's back is in no condition to take 
even straws lightly. [...] From the financial point of view, these proposals 
have potentialities of growth sufficient to raise the issue whether it is better to 
conserve your strength or to dissipate your energies on creating an impres
sion. [...] I believe it to be an illusion to suppose that you can start this sort of 
organisation and not to allow it to grow. If we accept the underlying philoso
phy of the Vansittart recommendations, the future level of expenditure will be 
settled by Germany“196

Die Treasury gab ferner zu bedenken, daß Vansittarts Pläne die bisherige 
britische Propagandapraxis in Frage stellen würden. Denn die Regierung 
bemühte sich, jeden Eindruck zu vermeiden, daß sie selbst an der Organisa
tion und Verbreitung von Propaganda im Ausland beteiligt war. Die BBC, 
das British Council und die Travel Association waren nach außen hin selb
ständige oder semiautonome Institutionen. Das von Vansittart geplante Na
tional Film Council und die Organisation für Wirtschaftspropaganda wären 
dagegen de facto Regierungsabteilungen, da sie über kein eigenes Einkom
men verfügen, sondern ganz auf die Finanzierung durch die Treasury ange
wiesen sein würden.197

Haies abschließende Bemerkungen offenbaren die tieferen Gründe für die 
ablehnende Haltung der Treasury: Vansittarts Propagandapläne wurden als 
akute Bedrohung der Appeasement-Bemühungen der Regierung aufgefaßt. 
Mit Bezug auf die sogenannte „Maikrise“ vom 21./22. Mai 1938, die durch 
(falsche) Berichte von deutschen Truppenbewegungen an der tschechischen 
Grenze ausgelöst worden war, warnte Haie vor den Gefahren, die von der 
internationalen Propaganda für die britische Außenpolitik ausgingen:

„There is no doubt that the general effect of Government propaganda of re
cent years has been to poison the international atmosphere. It may be replied 
that, from that point of view, the measures proposed are at least harmless. I do 
not believe that any propaganda is really harmless. Even if you are careful, in 
praising yourself, not to decry others, the unflattering implication is always 
there. Ten days ago, the British press acclaimed our diplomatic efforts in the 
cause of peace. That could be read as implying that Germany was on the point 
of an act of aggression. It was so read in Germany, and bitterly resented. The 
example is worth quoting as showing how easily the most harmless publicity 
may give offence. Even apart from this danger, I fear that by entering the 
propaganda race, we shall intensify it The appointment of the Vansittart 
Committee was not unnoticed in Germany, and die announcement of impor

196 Publicity Abroad, Stellungnahme von Edward Hale zu Vansittarts Memorandum,
2.6.1938, PRO, PREM 1/272. Auch zit. in Taylor, Projection of Britain, S. 240-41.

m  Ebd.
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tant measures as a result will appear in that country as a challenge. I  do not 
believe that in the long run it will be possible to combine the policy o f ap
peasement with a forward policy in propaganda. Armaments may be infi
nitely more expensive than propaganda, but they, at least, have the virtue of 
being dump, and do not cause the same ill-will. From the point o f view o f ap
peasement, the propaganda race seems to me to be the more serious dan-ul98ger.

Obwohl Vansittart nicht einmal vorgeschlagen hatte, Propaganda in 
Deutschland selbst zu betreiben, so wurden seine Pläne als geeignet betrach
tet, die Nationalsozialisten zu provozieren und die internationale Lage noch 
weiter zu verschärfen. Vansittart hatte für seine Propagandainitiative den 
denkbar ungünstigsten Zeitpunkt gewählt - die Sudetenkrise war bereits in 
vollem Gange. Kein Wunder also, daß die Treasury nicht gewillt war, für 
Maßnahmen Geld zur Verfügung zu stellen, die im Widerspruch zu den au
ßenpolitischen Bemühungen der Regierung standen.199

Die Reaktion der Treasury auf die Pläne des Vansittart-Ausschusses für 
die Intensivierung der britischen Auslandspropaganda scheinen also den 
Schluß nahezulegen, daß Appeasement und Propaganda für die britische 
Regierung unvereinbare Gegensätze waren. Die Treasury hielt jede Form 
von Propaganda für gefährlich, weil selbst die harmlosesten Äußerungen 
von den Diktatoren als gegen sie selbst gerichtet interpretiert werden konn
ten und daher die Bemühungen der britischen Regierung auf diplomatischer 
Ebene für eine Verbesserung der deutsch-britischen Beziehungen zunichte 
machen würden.

Trotzdem beschloß Chamberlain am 27. September 1938 - auf dem Hö
hepunkt der Sudetenkrise, als der Friede auf Messers Schneide stand sich 
über die BBC und den an der Grenze zu Deutschland stehenden Privatsender 
Radio Luxembourg erstmals direkt an das deutsche Volk zu wenden und an 
dessen Friedenswillen zu appellieren. Mit diesem Beschluß sollte eine zwei
te Phase in Chamberlains Appeasement-Politik gegenüber dem Dritten 
Reich beginnen, in der die britische Regierung ihre Beschwichtigungsbemü- 
hungen nicht mehr nur auf Regierungsebene verfolgte, sondern auch auf 
Propagandaebene, d.h. in direkter Kommunikation mit der deutschen Öf
fentlichkeit Wie es zu diesem fundamentalen Einstellungswandel der briti
schen Regierung kam, soll im folgenden Kapitel nachgezeichnet werden.

I9S Ebd. (Hervorhebung der Verf.).
199 Cole, ‘The Conflict Within’, S. 60; Taylor, Projection o f Britain, S. 242.
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3. Die Eskalation der Sudetenkrise, das wachsende Interesse 
Whitehalls an der deutschen Bevölkerung und der Beginn 

der britischen Deutschlandpropaganda

„Infonnation received from Germany indicated not only consider
able discontent and unrest in that country, but also complete ignorance 
as to the true state of affairs, in particular the attitude of Great Britain 
and France. It was agreed that any steps which could be taken to in
form the German public of such matters, might prove of vital impor
tance.“

Sir Joseph Ball zu Gerald Wellesley, 27. September 
1938, BUL, NC L.Add. 14

Die bisherigen Appeasement-Bemühungen Neville Chamberlains hatten 
sich ausschließlich auf diplomatischer Ebene abgespielt; die britische Medi
enpolitik war deshalb ganz auf die positive Beeinflussung der NS-Regierung 
ausgerichtet gewesen. Wie wir im folgenden sehen werden, wurde jedoch 
Anfang August 1938 im Foreign Office zum ersten Mal ernsthaft der Vor
schlag diskutiert, die britische Regierung solle sich direkt an die deutsche 
Bevölkerung wenden und sie in deutschsprachigen Rundfunksendungen 
über den wahren Sachverhalt der Sudetenkrise aufklären. Nach den Informa
tionen des britischen Außenministeriums lehnte das deutsche Volk Hitlers 
waghalsige Außenpolitik mehrheitlich ab, wurde aber von der NS- 
Propaganda über die akute Kriegsgefahr gezielt im Unwissen gehalten. Die 
Diplomaten wollten mit ihrer Informationskampagne der deutschen Bevöl
kerung das wahre Ausmaß der internationalen Krise, d.h. die Kriegsgefahr, 
vor Augen führen und ihren Friedenswillen mobilisieren, denn sie hofften, 
daß Hitler angesichts der Friedenssehnsucht und Kriegsangst seines Volkes 
vor einem Krieg zurückschrecken würde.

Der Vorschlag für deutschsprachige Rundfunksendungen entsprang je
doch aus den Reihen der Appeasement-Kritiker, die für eine härtere Haltung 
der britischen Regierung gegenüber Hitler in der Sudetenkrise plädierten, 
und fand daher zunächst keine Unterstützung im britischen Kabinett. Cham
berlain setzte auch im August und September 1938 alles daran, Hitler unter 
keinen Umständen zu einer unüberlegten Handlung zu provozieren. Briti
sche Propagandasendungen für die deutsche Bevölkerung waren das letzte, 
was er in dieser internationalen Krise für geeignet hielt. Dessen ungeachtet 
begann die britische Regierung im September umfangreiche Maßnahmen zu 
ergreifen, um kurzfristig Propaganda in Deutschland verbreiten zu können - 
allerdings erst im Falle eines Kriegsausbruchs und nicht vorher.

Daß sich die Regierung in London schließlich doch dazu entschloß, auf 
dem Höhepunkt der Sudetenkrise - also noch vor Ausbruch eines Krieges - 
über den Rundfunk direkt an die deutsche Bevölkerung zu appellieren und
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damit die nationalsozialistische Regierung zu übergehen, ging auf die per
sönliche Anordnung des Premierministers zurück. Chamberlain betrachtete 
am Nachmittag des 27. September seine diplomatischen Bemühungen zur 
Vermittlung im Sudetenkonflikt als gescheitert; er rechnete jede Minute mit 
einem Kriegsausbruch. In dieser ausweglosen Lage konnte ein britischer 
Propagandaappell an die deutsche Bevölkerung keinen weiteren außenpoliti
schen Schaden mehr anrichten, möglicherweise aber nützlich sein, indem er 
das deutsche Volk gegen seine Führer mobilisierte und deren Einlenken im 
Sudetenkonflikt bewirkte.

Schauen wir uns jedoch zunächst die Vorschläge der Appeasement- 
Gegner im Foreign Office für deutschsprachige Rundfunksendungen von 
Anfang August 1938 an.
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3.1. Foreign Office versus Chamberlain: Die erfolglosen 
Vorschläge der Appeasement-Gegner für deutschsprachige 

Rundfunksendungen vom August 1938
Das Foreign Office hatte im Frühjahr 1938 festgestellt, daß die BBC- 

Nachrichtensendungen von vielen Deutschen gehört wurden, weil diese 
hofften, über den britischen Rundfunk die „Wahrheit“ zu erfahren.1 Diese 
Tatsache könnte, meinten die Beamten, eines Tages für die britische Regie
rung von Nutzen sein. Doch Whitehall ergriff zunächst keine Maßnahmen 
zur Aufklärung der deutschen Bevölkerung. Erst Anfang August 1938 
scheint die Frage britischer Propaganda gegenüber Deutschland im Foreign 
Office zum ersten Mal diskutiert worden zu sein. Hierzu scheint es nur einen 
einzigen Quellenbeleg - einen Aktenvorgang des News Department - zu 
geben, der allerdings mehr Fragen aufwirft als beantwortet.2

a) Sir Orme Sargents Initiative für deutschsprachige 
Nachrichtensendungen vom 3. August 1938 

Am 3. August vermerkte Christopher Warner vom News Department: 
„Sir Orme Sargent [Assistant Under-Secretary und zweithöchster Beamter 
des Foreign Office] considers that as soon as is practicable the BBC should 
Start broadcasts in German.“ Doch Warner sah keine Möglichkeit für einen 
raschen Beginn deutschsprachiger Rundfunksendungen, da die BBC zu
nächst die Installation neuer Sendeanlagen abwarten müsse, was voraus
sichtlich mindestens sechs Monate dauern würde. Es sei jedoch zweckmä
ßig, so Warner, die BBC rechtzeitig darüber zu informieren, ob die Regie
rung die Einführung deutschsprachiger und anderer fremdsprachiger Nach
richtensendungen wünsche, da sie sicherlich schon Pläne für die Nutzung 
der neuen Sendeanlagen ausarbeiten wolle. Da zudem das britische Kabinett 
im Oktober 1937 beschlossen hatte, daß vor der Einführung weiterer BBC- 
Fremdsprachendienste alle betroffenen Regierungsinstitutionen konsultiert 
werden müßten, hatte Warner ein Memorandum verfaßt, welches er den 
betroffenen Abteilungen des Foreign Office zur Stellungnahme vorlegte.3

1 Siehe Kap. L2.2.b).
2 Dieser wichtige Quellenbeleg ist von der Forschung bislang übersehen worden.
3 Aktenvermerk von Warner, 3.8.1938, PRO, FO 395/582, P 2472/90/150. Das erwähnte

Memorandum Warners scheint nicht überliefert zu sein.
Das Kabinett hatte am 27. Oktober 1937 auf Insistieren des Secretary of State for Domi
nion Affairs (Malcolm McDonald) beschlossen, daß die Einführung der arabischen und 
lateinamerikanischen sowie aller zukünftigen Fremdsprachendienste nicht die Arbeit des 
Empire Service beeinträchtigen dürfte. Weitere Fremdsprachendienste sollten daher erst 
eingerichtet werden, wenn die BBC neue Sendeanlagen installiert und ihre Sendekapazi
tät erweitert hatte. Außerdem sollten in diesem Falle alle betroffenen Regierungsabtei-
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Das Central Department begrüßte zwar Sargents Vorschlag und bedauer
te, daß es wegen der technischen Hindernisse noch mehr als sechs Monate 
dauern würde, bevor solche Sendungen begonnen werden könnten. Ein so
fortiger Beginn deutschsprachiger Nachrichtensendungen aufgrund der au
ßenpolitischen Krisenlage schien aber nur L. Creswell geboten: Er schlug 
vor, die Einführung deutschsprachiger Sendungen zu beschleunigen, indem 
man die BBC fragte, ob sie nicht wenigstens die wichtigsten Regierungser
klärungen zur Außenpolitik im Anschluß an eine englischsprachige Nach
richtensendung des Empire Service in deutscher Übersetzung senden könn
te. Diese Übergangsregelung würde bereits im November, also nach der er
sten Parlamentssitzung, in Kraft treten können und wäre vor allem im Hin
blick auf die Sudetendeutschen wünschenswert.4 Doch das Central Depart
ment lehnte einen halbherzigen Beginn deutschsprachiger Sendungen ab: ,4t 
therefore seems better not to start any German programme until we can be 
sure that it will be a good one.“5

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom Oktober 1937 gingen die Fo
reign Office-Beamten zunächst davon aus, daß die Einführung eines 
deutschsprachigen Nachrichtenprogramms nicht eher möglich sein würde, 
als daß die BBC ihre Sendekapazitäten erweitert hatte. Am 13. August 1938 
schrieb Warner jedoch:

-Sir Robert Vansittart.
[...] Sir Orme Sargent has mentioned to me casually that he understood the 

matter [die Frage deutschsprachiger Rundfunksendungen] was discussed by 
die Secretary of State two days ago and that his inclination was now to start 
broadcasts in German at die earliest possible opportunity; Sir Orme Sargent 
said he thought I should be getting instructions in the matter but I have heard 
no more.

lungen [Treasury, Foreign Office, Dominions Office, India Office, Colonial Office und 
Post Office] konsultiert werden. Vgl. Cabinet 39(37), 27.10.1937, PRO, CAB 23/90A, 
Conclusion 9.
Neben deutschsprachigen Sendungen schlug Warner auch die Einführung von italieni
schen, spanischen und portugiesischen Nachrichtenprogrammen (letztere für Spanien 
und Portugal) vor. Sein Memorandum schickte er mit Bitte um Stellungnahme an das 
Central, Southern und Western Department des Foreign Office.

4 Aktenvermerk von L. Creswell, 4.8.1938, PRO, FO 395/582, P 2472/90/150. Creswells 
Bemerkung über die Zustimmung des Parlaments zu diesen Sendungen ist verwunder
lich - war er mehr um den Widerstand der Abgeordneten gegen britische Propaganda in 
Deutschland ab um die Lösung der Sudetenkrise besorgt? Im übrigen waren es ja gerade 
Abgeordnete des House of Commons, die seit 1937 die Einführung deutschsprachiger 
Sendungen forderten. Creswell meinte überdies, ein provisorisches deutschsprachiges 
Programm „[...] would be a useful guide to foreign reactions before the fully-fledged 
service starts.“ Diese Bemerkung zeigt, wie sehr man auch im Central Department um 
mögliche negative Reaktionen Berlins auf „antideutsche“ britische Propagandaaktivitä
ten besorgt war!

3 Aktenvermerk von F.K. Roberts, 5.8.1938, ebd. Vgl. auch die Kommentare von R.L. 
Speaight (6.8.1938) und Ivo Mailet (8.8.1938), ebd.
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I imagine that, if the Cabinet were to decide that it is so urgent to start 
German broadcasts that their previous decision regarding the non-disturbance 
of the Empire programmes must be reversed, the BBC could arrange the 
German broadcasts immediately.“6

Warum nahm Warner jetzt an, daß die BBC auch sofort mit der Ausstrah
lung deutschsprachiger Sendungen beginnen könnte, obwohl er noch zehn 
Tage zuvor technische Probleme sowie den Kabinettsbeschluß als Hinder
nisse aufgeführt hatte? Tatsächlich hatte die BBC - offensichtlich in Abspra
che mit der Regierung - bereits im Frühjahr 1938 damit begonnen, Pläne für 
die Ausstrahlung von Nachrichtenprogrammen in allen wichtigen europäi
schen Sprachen einschließlich Deutsch bei Kriegsausbruch auszuarbeiten. 
Zu diesem Zweck war im März 1938 ein Sub-Committee on War-Time Pro
grammes gegründet worden, dessen erster Zwischenbericht zwei Monate 
später vorlag. Das Sub-Committee empfahl, einen Kurzwellensender für die 
Fremdsprachensendungen des geplanten Continental Service zu reservieren. 
Die Sendungen sollten aus Nachrichten und Kommentaren sowie aus Aus
zügen wichtiger Regierungsverlautbarungen zur Außenpolitik bestehen.7 
Wie wir später sehen werden, scheint die BBC jedoch bis Mitte September 
keine weiteren Vorbereitungen für deutschsprachige Sendungen getroffen zu 
haben, obwohl das Sub-Committee in seinem Zwischenbericht hervorgeho
ben hatte, daß es einerseits schwierig sein werde, qualifizierte Mitarbeiter zu 
finden, daß jedoch andererseits für diese neuen Fremdsprachenprogramme 
ein besonders hoher Standard angestrebt werden müsse.* Es drängt sich da
her die Schlußfolgerung auf, daß die von Warner angeführten technischen 
Probleme der BBC und der Kabinettsbeschluß nur als Vorwand gegen die

6 Notiz von Warner, 13.8.1938, ebd. Aus dem Text geht nicht eindeutig hervor, ob Sargeni
oder Haltfax zu der Überzeugung gekommen war, daß deutschsprachige Sendungen zu 
schnell wie möglich begonnen werden sollten. „His inclination“ bezieht sich wohl auf 
Halifex, doch es ist offensichtlich, daß Sargent den Außenminister zu der Entscheidung 
drängte, so rasch wie möglich deutschsprachige Rundfunksendungen zu beginnen. Vgl. 
die weiter unten zitierte Notiz Vansittarts. Ob Sargent die Frage britischer Rund
funksendungen am 11. August selbst mit Halifex besprach, oder ob sich Warners Be
merkung auf das Treffen zwischen Halifex, Sir Horace Wilson sowie drei Foreign Of
fice-Beamten desselben Tages bezieht, auf welchem beschlossen wurde, Hitler in einem 
privaten Schreiben aufzufordem, die geplanten provokativen Heeresmanöver abzusagen, 
da diese den europäischen Frieden gefährden könnten, geht aus den vorliegenden Quel
len nicht hervor. Vgl. hierzu zwei Aktenvermerke von Sir Horace Wilson, 10.8.1938 
bzw. 12.8.1938, PRO, T 273/403; Memorandum communicated to His Majesty's Em
bassador, Berlin, for transmission to Herr Hitler, Beilage zum Schreiben Nr. 1317 von 
Halifex an Henderson, 11.8.1938, DBFP III, Bd. 2, Nr. 608, S. 78-80; Parker, Cham
berlain and Appeasement, S. 152-53.

7 Interim Report o f Sub-Committee on War-Time Programmes, Mai 1938, BBC WAC, R
34/266; Briggs, Golden Age, S. 630-31.

* Interim Report o f Sub-Committee on War-Time Programmes, Mai 1938, BBC WAC, R 
34/266. Für interne Kritik an der Unvorbereitetheit der BBC während der Sudetenkrise 
vgl. Duncan Grinnell-Milne (BBC-Ansager) an Director of Programme Planning, undat
iert [Anfeng Oktober 1938], BBC WAC, R 13/186/1, S. 6.
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Einführung deutschsprachiger Rundfunksendungen dienten. Die BBC hätte 
solche Sendungen ohne weiteres sofort beginnen können, hätte die Regie
rung dies verlangt - wenngleich vielleicht nicht mit der optimalen techni
schen Ausstattung. Tatsächlich war die Rundfunkgesellschaft am 27. Sep
tember sehr wohl in der Lage, auf kurzfristige Anweisung der Regierung 
deutschsprachige Sendungen auszustrahlen.

Zurück zum Foreign Office. Wie Sargent befürwortete auch Vansittart 
den sofortigen Beginn deutschsprachiger Nachrichtensendungen. Er schrieb 
noch am selben Tag an Halifax:

„Sfecretaiy] of S[tate].
I consider that it would be most desirable to start good, ‘straight news’, ob

jective broadcasts in German as soon as possible (incidentally you will re
member that one of our most important sources in Germany was strongly in 
favour of this.) I should like to communicate at once with the other Depts - as 
laid down by the Cabinet - and notify all missions concerned of our intention.
i-r 9

Um zu verstehen, warum der Vorschlag für britische Nachrichtensendun
gen für Deutschland gerade von Sargent und Vansittart Anfang August 1938 
vorgebracht wurde, müssen wir einen Seitenblick auf die britische Diploma
tie während der Sudetenkrise sowie auf Vansittarts und Sargents Rolle darin 
werfen.

b) Die britischen Vermittlungsbemühungen im Sudetenkonflikt
Die britische Regierung hatte seit dem Frühjahr 1938 versucht, Druck auf 

Prag auszuüben, um die Tschechen zur Annahme der sudetendeutschen Au
tonomieforderungen zu bewegen. Hintergrund dieses Vorgehens war die 
Sorge Londons, daß sich der deutsch-tschechische Konflikt, falls sich 
Deutschland zum militärischen Eingreifen entschließen sollte, wegen der 
französischen Bündnisverpflichtungen gegenüber der Tschechoslowakei zu 
einem Weltkrieg ausweiten könnte.10 Bereits einmal, während der Maikrise 
vom 20. bis 22. Mai, hatte es so ausgesehen, als habe Hitler einen Militär
schlag gegen die Tschechoslowakei geplant und erst in letzter Minute unter 
dem Druck der britischen Warnung zurückgesteckt.11 Im Juni und Juli be

9 Aktenvermerk von Vansittart, 13.8.1938, PRO, FO 395/582, P 2472/90/150.
10 Vgl. die Ausführungen in Kap. I.2.1.C) weiter oben.
11 Die britische Regierung wurde zu ihrer Warnung an Hitler durch Meldungen des tsche

chischen und des britischen Geheimdienstes Ober deutsche Truppenkonzentrationen an 
der tschechischen Grenze veranlaßt. Später stellten sich diese zwar als falsch heraus, 
doch Chamberlain war ebenso wie der britische Geheimdienst SIS davon überzeugt, daß 
die britische Warnung einen deutschen Angriff verhindert hatte. Tatsächlich entschloß 
sich Hitler jedoch erst Ende Mai, als Reaktion auf die durch die Wochenendkrise erlitte
ne öffentliche Demütigung, die Tschechoslowakei bereits im kommenden Herbst zu zer
schlagen. Vgl. Andrew, Secret Service, S. 553-56; Wesley K. Wark, The Ultimate En- 
emy. British Intelligence and Nazi Germany 1933-1939. Ithaca, 1985, S. 103-105;
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mühte sich Chamberlain daher, eine Einigung zwischen Konrad Henlein, 
dem Führer der Sudetendeutschen, und der Prager Regierung herbeizufüh
ren. Die Verhandlungen zwischen Henlein und den Tschechen kamen aller
dings Ende Juli zum Stillstand, so daß sich London schließlich entschloß, 
Lord Runciman als Vermittler nach Prag zu entsenden, um dennoch eine 
gewaltfreie Lösung des Konfliktes zu ermöglichen.12

Ende Juli und Anfang August häuften sich jedoch Meldungen, denen zu
folge Hitler eine militärische Lösung des Sudetenkonfliktes bereits für den 
kommenden Herbst angeordnet hatte. Vor allem die Informanten des Fo
reign Office aus deutschen Widerstandskreisen forderten die britische Re
gierung zugleich auf, Hitler eindeutig und öffentlich zu warnen, daß Groß
britannien im Falle eines deutschen Überfalls den Tschechen beistehen wer
de. Hitler fürchte nichts so sehr als einen Krieg gegen die Westmächte, er 
werde aber von den Extremisten in seinem Umkreis beruhigt, daß London in 
einen deutsch-tschechischen Krieg nicht eingreifen würde. Eine unmißver
ständliche britische Warnung werde daher die moderaten Elemente in 
Deutschland, zu denen vor allem die Wehrmachtsführung gehöre, stärken, 
denn diese versuchten Hitler von den mit einem Krieg gegen die Tschecho
slowakei verbundenen Risiken zu überzeugen.13

Die Frage einer Warnung an Hitler wurde zwischen Ende Juli und An
fang September zum Kernproblem der britischen Außenpolitik und zum 
Gegenstand heftiger Kontroversen innerhalb der Londoner Regierung. Ursa
che dafür waren die gegensätzlichen Schlußfolgerungen, die Vansittart und 
andere Beamte des Foreign Office - darunter auch Sir Orme Sargent - auf 
der einen Seite sowie Sir Nevile Henderson, der Premierminister und dessen 
engste Berater auf der anderen Seite aus der Maikrise zogen. Beide Lager 
waren sich zwar einig, daß Hitler nur aufgrund der britischen Warnung vom 
21. Mai von seinen Kriegsplänen abgerückt war, doch sie zogen aus der 
Wochenendkrise unterschiedliche Schlußfolgerungen.14 Vansittart meinte,

Weinberg, Starting World War II, S. 367-73; Kershaw, Hitler 1936-1945, S. 151-53; 
Sywottek, Mobilmachung, S. 139-40.
Die britische „Warnung“ bestand aus einer Wiederholung der Erklärung Chamberlains 
vor dem House of Commons vom 24. März, daß Großbritannien im Falle eines französi
schen Eingreifens in einen Krieg zwischen der Tschechei und Deutschland nicht garan
tieren könne, neutral zu bleiben. Trotz dieser vaguen Formulierung, die absichtlich dar
auf ausgerichtet war, nicht nur Hitler, sondern auch die Tschechen und Franzosen über 
die britische Haltung im Unklaren zu lassen (letztere, um sie zu größeren Zugeständnis
sen an Hitler zu veranlassen), wurde allgemein angenommen, daß ein Krieg nur durch 
die britische Warnung verhindert worden war. Vgl. David N. Dilks, ‘”We must Hope for 
the Best and Prepare for the Worst“: The Prime Minister, the Cabinet and Hitler’s Ger
many, 1937-1939’, Proceedings o f the British Academy 123 (1987), S. 326, 327-28; 
Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 135-36.

12 Weinberg, Starting World War II, S. 390-92.
13 Ebd., S. 393-96; Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 152-53.
14 Die Vorstellung, daß Hitler nur durch eine eindeutige britische Warnung von einem Krieg

abgehalten werden könne, hatte ihren Ursprung in den britischen Diskussionen über die
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daß Hitler bereits zu einem Krieg gegen die Tschechoslowakei entschlossen 
gewesen sei; die Maikrise habe daher gezeigt, daß sich der deutsche Diktator 
durch eine entschlossene Haltung Großbritanniens durchaus von seinen ag
gressiven Plänen abschrecken lasse. Henderson hingegen glaubte Hitlers 
Beteuerungen, eine friedliche Lösung der Krise anzustreben. Er warnte ein
dringlich davor, die Maikrise als Präzedenzfall zu benutzen, denn es sei 
zweifelhaft, ob eine britische Warnung ein zweites Mal Wirkung zeigen 
würde. Hitler habe die Warnung vom Mai als diplomatische Niederlage 
empfunden und jede weitere Warnung werde ihn mit großer Wahrschein
lichkeit weiter in das Lager der Extremisten und damit zu einer militärischen 
Lösung der Krise treiben. Eine neuerliche Warnung war in Hendersons Au
gen daher ein gefährliches Instrument, welches nur im allerletzten Augen
blick eingesetzt werden durfte, wenn alle übrigen diplomatischen Mittel 
erschöpft waren.15 Chamberlain neigte zu Hendersons Interpretation der Kri
se, doch nicht weil die Informationen des britischen Botschafters überzeu
gender gewesen wären, sondern weil seine Lageeinschätzung weniger pes
simistisch und seine politischen Lösungsvorschläge eine geringeres Kriegs
risiko als diejenigen Vansittarts in sich bargen.16

Vansittart versuchte daher zwischen Juli und September, die britische 
Regierung mit allen Mitteln davon zu überzeugen, daß Hitler nur durch eine 
unzweideutige Warnung von seinen Kriegsplänen abgebracht werden könne. 
Wie im Jahre 1914 wisse Berlin nicht, wie Großbritannien auf einen deut
schen Angriff gegen die Tschechoslowakei reagieren werde. Wenn die briti
sche Regierung ihre Haltung eindeutig und öffentlich bekanntgebe, würde 
dies Hitlers Position schwächen, denn sowohl die Wehrmachtsführung als 
auch die deutschen Industriellen wüßten, daß das Dritte Reich nicht für ei
nen Krieg gegen die Westmächte vorbereitet sei

Ursachen des Ersten Weltkriegs: London war überzeugt, daß Deutschland im Juli 1914 
mehr Druck auf Österreich ausgeübt haben würde, seine Forderungen an Serbien zu be
schränken und damit einen Kriegsausbruch zu verhindern, wenn die britische Regierung 
Deutschland unmißverständlich gewarnt hätte, daß Großbritannien im Kriegsfälle an der 
Seite Frankreichs und Rußlands kämpfen werde. Im Sommer 1939, als sich die Frage 
einer britischen Warnung an Deutschland noch einmal stellte, sollte Chamberlain daher 
in seiner schriftlichen Warnung an Hitler vom 22. August 1939 explizit Bezug auf die 
These nehmen, daß eine eindeutige britische Warnung den Ausbruch des Krieges im 
Jahre 1914 wahrscheinlich verhindert hätte. Vgl. Weinberg, Starting World War II, S. 
393.

15 Diese Sichtweise wiederholte Henderson zwischen Juli und September 1938 in einer 
Vielzahl von Telegrammen und Briefen an das Foreign Office. Vgl. Z.B. DBFPIII, Bd.
2, Nr. 539 (24.7.1938), Nr. 551 (26.7.1938), Nr. 666 (22.8.1938); Henderson an Hali
fex, 17.8.1938, PRO, FO 800/269,38/76.

16 Wark, Ultimate Enemy, S. 103-104, 207; Weinberg, Starting World War II, S. 393; 
Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 152. Für eine ausführliche Darstellung der 
widersprüchlichen Einschätzung von Hitlers Intentionen durch Vansittart und Henderson 
vgl. Goldman, ‘Two Views of Germany’.
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Um seiner Politik mehr Gewicht und Glaubwürdigkeit zu verleihen und 
gleichzeitig seinen Einfluß in Whitehall wiederzuerlangen, den er mit seiner 
Beförderung zum Chief Diplomatie Adviser zu Beginn des Jahres 1938 ver
loren hatte, setzte Vansittart gezielt geheime Informationen ein, die ihm sein 
„privater Geheimdienst“ lieferte. Vansittart hatte während seiner Amtszeit 
als Permanent Under-Secretary ein vom staatlichen Geheimdienst SIS unab
hängiges Netz von Agenten aufgebaut, welches ihn regelmäßig über die po
litischen, wirtschaftlichen und militärischen Vorgänge im Dritten Reich in
formierte. Einige der Informanten dieses Netzwerkes gehörten dem deut
schen nationalkonservativen Widerstand an, etwa Dr. Carl Goerdeler und 
Robert Bosch, andere standen in engem Kontakt zur Führungselite des Drit
ten Reiches oder gehörten dieser selbst an, wie Hermann Göring und Konrad 
Henlein. Als Mittelsmann zwischen Vansittart und seinen deutschen Infor
manten fungierte Group-Captain Malcolm Graham Christie, der von 1927 
bis 1930 als Luftattache an der britischen Botschaft in Berlin gearbeitet hatte 
und in dieser Zeit wichtige Kontakte zu einflußreichen Persönlichkeiten aus 
Politik, Militär und Industrie geknüpft hatte.17 Diese Informationen standen 
ausschließlich Vansittart zur Verfügung und verliehen ihm einen erhebli
chen Vorsprung an Wissen und Macht in Whitehall, zumal sich viele der 
Prophezeiungen seiner Informanten im Laufe der Zeit bewahrheiteten. Als 
seine Deutschlandpolitik bei der Regierung ab 1936/37 zunehmend auf Kri
tik stieß, benutzte Vansittart seine privaten Informationen immer häufiger 
dazu, den Außenminister und die Regierung von der Richtigkeit seiner eige
nen Politik zu überzeugen. John Ferris schreibt:

„[...] Vansittart referred the more openly to intelligence the more limited 
became his influence in Whitehall and the more controversial his policy. The

17 Christie hatte in Deutschland Ingenieurwissenschaften studiert. Nach seinen Diensten für 
das britische Air Ministry betätigte er sich als internationaler Geschäftsmann, mit 
Schwerpunkten in Großbritannien und Deutschland. Anfang der 1930er Jahre begann er 
systematisch Kontakte zur politischen Rechten in ¡Deutschland aufzubauen und Berichte 
über diese an das Foreign Office zu senden. Vansittart betrachtete Christie als bestin
formierte Quelle zur Politik der Nationalsozialisten und zur Entwicklung der deutschen 
Luftwaffe; Christie wurde in den folgenden Jahren zur Schlüsselfigur in seinem „priva
ten Geheimdienst“. Christie versorgte Vansittart sowohl mit Informationen aus verschie
denen deutschen (ausschließlich konservativen) Widerstandsgruppen als auch aus Nazi
kreisen selbst, insbesondere aus dem Luftfahrtministerium, dem Auswärtigen Amt und 
der Wirtschaft Siehe John Ferris, ‘"Indulged in All Too Little“? Vansittart, Intelligence 
and Appeasement’, Diplomacy and Statecraft 6,1 (1995), S. 141-42 (vgl. ebd., S. 142-
46 für eine Analyse der Stärken und Schwächen des Vansittart-Christie- 
Geheimdienstes); Andrew; Secret Service, S. 540-42; Patricia Meehan, The Unnecessa
ry War. Whitehall and the German Resistance to Hitler. London, 1992, S. 88-90; 
Klemens von Klemperer, German Resistance Against Hitler. The Search for Allies 
Abroad 1938-1945. Oxford, 1992, S. 90-91; Peter W. Ludlow, ‘The Unwinding of Ap
peasement’, in Lothar Kettenacker (Hg.), Das 'Andere Deutschland’ im zweiten 
Weltkrieg. Emigration und Widerstand in internationaler Perspektive. Stuttgart, 1977, 
S. 37-38.
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more Whitehall rejected a policy derived from information available to all, 
the more he turned to information available only through himself.

[...] As Chief Diplomatic Adviser, Vansittart could best catch the attention 
and shape the views of Whitehall by providing new and otherwise unavailable 
information which accurately predicted events to come and plausibly ex
plained those which had passed. (...]’*

Während der Sudetenkrise verarbeitete Vansittart seine geheimen Infor
mationen zu unzähligen Memoranden, mit denen er den Außenminister 
bombardierte und in denen er nachzuweisen versuchte, daß Henderson über 
die Vorgänge in Deutschland schlecht informiert war, während sich die 
Vorhersagen seiner eigenen Informanten, die im übrigen mit den Analysen 
von SIS übereinstimmten, bisher immer bewahrheitet hatten.19 Tatsächlich 
fanden Vansittarts Notizen und Memoranden zwischen Juli und September 
einen beachtlichen Umlauf in Whitehall, wenn auch nicht alle Beamte - und 
am wenigsten Chamberlain und dessen Beraterstab - die darin enthaltenen 
Schlußfolgerungen akzeptierten.20

c) Carl Goerdelers Appell an Vansittart für deutschsprachige Rund
funksendungen von Anfang August 1938 

Doch zurück zu Sargents und Vansittarts Forderung nach deutschsprachi
gen Rundfunksendungen. Von keinem der Spitzenbeamten ist eine Begrün
dung für ihren Vorschlag überliefert, doch im Falle Vansittarts gibt es eine 
hinreichende Anzahl von Quellen, die Aufschluß über seine Haltung zur 
Sudetenkrise geben.21 Anfang August war Vansittart zu der Überzeugung 
gelangt, daß Hitler nicht mehr nur bluffte, sondern tatsächlich zu einem 
Krieg entschlossen war. Seine Informanten in Deutschland hatten ihm über 
Christie und andere Mittelsmänner mitgeteilt, daß nur noch eine öffentliche 
Warnung der britischen Regierung einen Krieg verhindern könne, denn in 
diesem Falle würde der Druck auf Hitler von seiten der moderaten Generale 
und der deutschen Bevölkerung, die einen Krieg absolut ablehne, zu groß

u Ferris, ‘Indulged In All Too Little’, S. 129-30; von Klemperer, German Resistance, S. 
96-97.

19 Ferris, ‘Indulged In All Too Little’, S. 162-63.
“ Ebd., S. 151-54.
21 Was Sargent, den erfahrenen, zweithöchsten Beamten des Foreign Office, zu seinem 

Vorschlag veranlaßte, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Doch da er ebenso wie 
Vansittart an Hitlers friedfertigen Absichten zweifelte und eine britische Warnung an 
Berlin befürwortete, ist anzunehmen, daß seine Motive denen Vansittarts sehr ähnlich 
waren. Zu Sargent vgl. Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 296-97; Frank K. Roberts, 
Dealing with Dictators. The Destruction and Revival o f Europe, 1939-1970. London, 
1991, S. 28; Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 142. Martin Gilbert und Richard 
Gott {The Appeasers. London, 1963, S. 373-74) bezeichneten Sargent als “the strongest 
opponent of appeasement in the Foreign Office”.
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werden, um ihn zu ignorieren.22 Am 9. August schrieb Vansittart daher an 
Halifax:

„The situation now closely resembles 1914. It is widely held that catastro
phe could have been avoided by the action of this country. Had it been possi
ble in July 1914 to make clear ‘beyond peradventure’ our attitude, Germany 
would not have gone to war. The same probably holds good in August 1938:1 
venture to hope that disaster will not again emerge from silence.“23

Vansittart schlug einen mehrstufigen Plan zur Lösung der Krise vor: Hit
ler sollte zunächst aufgefordert werden, die für den Herbst geplanten provo
kativen Heeresmanöver einzustellen. Würde Berlin darauf nicht reagieren, 
sollte London seine Warnung vom 21. Mai wiederholen. Wenn auch dieser 
Schritt nicht fruchtete, könnte die britische Regierung schließlich eine Not
sitzung des Kabinetts sowie die Einberufung des Parlaments für September 
ankündigen. Alle diese Maßnahmen sollten der Weltöffentlichkeit bekannt
gemacht werden, um den Druck auf Hitler zu erhöhen, falls dieser den briti
schen Aufforderungen nicht nachkäme.24 Vansittart war von verschiedenen 
geheimen Quellen in Deutschland informiert worden, daß die Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung einen Krieg ablehne und daß diese Tatsache mögli
cherweise einen mäßigenden Einfluß auf Hitler ausüben könne.25 In einem 
anderen, Ende August für Halifax verfaßten Memorandum betonte Vansit
tart daher noch einmal:

„If Hitler knows beforehand that France and Great Britain will fight, and 
we mobilise the Fleet in the North Sea, he will even now hesitate. If a firm 
declaration on our part is now accompanied by a very good offer of home rule 
[für die Sudetendeutschen], there is good hope that Hitler cannot fight, for the 
German people is opposed to war, and German opposition will then become 
too strong for Hitler to disregard.“26

22 Ferris, ‘Indulged In All Too Little’, S. 155-57.
23 Memorandum von Vansittart, 9.8.1938, CCC, VNSTII2/19, S. 3.
24 Ebd., S. 4.
25 Christie, der diese Informationen übermittelte, warnte allerdings, daß die Deutschen ihre

Kriegsangst schnell verlieren würden, wenn Deutschland die ersten militärischen Siege 
errangen hätte. Report A. Information obtained by Colonel Christie from a prominant 
German officer, Anhang zu Vansittarts Memorandum vom 9.8.1938, CCC, VNST II 
2/19.

26 Memorandum von Vansittart, 30.8.1938, CCC, VNST 2/39. Diese Informationen stamm
ten von Professor T. Philip Conwell-Evans, wie aus einer längeren Fassung des 
Memorandums in Vansittarts Nachlaß hervorgeht (Memorandum von Vansittart fur Sec
retary of State for Foreign Affairs, 30.8.1938, CCC, VNST 2/42). Conwell-Evans war 
Sekretär der Anglo-German Fellowship und verfügte über Kontakte zu Ribbentrop so
wie zu deutschen Geschäfts- und Regierungskreisen. Im Sommer 1938 unterrichtete er 
in Deutschland. Vgl. Ferris, ‘Indulged In All Too Little’, S. 143; Middlemas, Diplomacy 
o f Illusion, S. 298; Meehan, The Unnecessary War, S. 90-91; von Klemperer, German 
Resistance, S. 91.
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Diese Überlegungen dürften auch Vansittarts Forderung nach deutsch
sprachigen Rundfunksendungen zugrunde gelegen haben: Der Chief Diplo
matie Adviser hoffte wohl, durch die Aufklärung der deutschen Bevölke
rung die latent vorhandene Antikriegsstimmung zu steigern und den Druck 
auf das nationalsozialistische Regime zu erhöhen, eine friedliche Lösung der 
Sudetenkrise anzustreben. John Ferris meint hierzu: „[...] Publicity for these 
policies would show that Britain was just, tenacious and dangerous and thus 
mobilize against Hitler his own public opinion, [...j“27 Um seiner Forderung 
mehr Autorität zu verleihen, zitierte Vansittart in gewohnter Manier einen 
seiner geheimen Informanten: incidentally you will remember that one
of our most important sources in Germany was strongly in favour of this.“2* 

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei diesem Informanten 
um Dr. Carl Goerdeler, den ehemaligen Bürgermeister von Leipzig und ei
nen der führenden Köpfe des deutschen nationalkonservativen Widerstan
des.29 Am 6. und 7. August traf sich Goerdeler auf Anweisung Vansittarts 
mit dem schottischen Industriellen Arthur Primrose Young30 in Ostpreußen 
und übergab ihm folgende Botschaft an die britische Regierung: Hitler sei 
fest davon überzeugt, daß Großbritannien und Frankreich nur blufften und er 
genauso unbehelligt in die Tschechoslowakei einmarschieren könne wie in 
Österreich. Die britische Regierung solle daher eine öffentliche Warnung an 
Hitler richten, die über den Rundfunk auch der deutschen Bevölkerung be
kannt gemacht werden solle. Dies werde die in der Bevölkerung vorhande
nen Antikriegsgefühle steigern sowie die Stellung derjenigen Generale stär
ken, die Hitlers Kriegspläne ablehnten. Wichtig sei, daß ein solcher Appell 
vor dem Scheitern der Vermittlungsversuche Lord Runcimans erfolge. 
Goerdeler betrachtete die kommenden drei bis sechs Wochen als besonders

27 Ferris, ‘Indulged In All Too Little’, S. 157.
28 Aktenvermerk von Vansittart, 13.8.1938, PRO, FO 395/582, P 2472/90/150.
29 Goerdeler war einer der wichtigsten Informanten in Vansittarts „privatem Geheimdienst“

und versorgte das Foreign Office seit 1937 regelmäßig mit Informationen über die poli
tische und wirtschaftliche Lage im Dritten Reich sowie über die Pläne des konservativen 
Widerstandes gegen das Regime. Vgl. von Klemperer, German Resistance, S. 92-6; 
Colvin, Vansittart in Office, S. 149-55.

30 Young lernte Goerdeler im Juli 1937 in London kennen und machte ihn damals mit Sir
Robert Vansittart bekannt Ende Juli 1938 beauftragte Vansittart Young, Goerdeler in 
Deutschland aufzusuchen und ihn im Auftrag des Foreign Office aber die Lage im Drit
ten Reich auszufragen. Young konnte seine geheimdienstlichen Aktivitäten durch seine 
Geschäftsreisen decken. Er traf sich 1938 und 1939 insgesamt sechs Mal mit Goerdeler 
und überbrachte dessen Informationen Ober die Situation in Deutschland und Ober den 
deutschen Widerstand an das Foreign Office. Die Protokolle dieser Gespräche sowie 
Youngs Erläuterungen dazu wurden später veröffentlicht siehe Young, „X“-Documents 
(hier S. 9-11).
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kritischen Zeitabschnitt, in welchem sich Hitlers weiteres Vorgehen ent
scheiden würde.31 In Youngs Bericht heißt es weiter:

„(a) There is a growing wave of feeling against war amongst the German 
people, who wish to avoid war and keep the peace. X [Goerdeler] said ‘As an 
honourable gentleman I tell you that the great majority of the Generals (my 
friends, he repeated frequently) are against war.’ Among the young people - 
and this seems very important - there is a strong movement towards holding 
the peace - a growing pacifist tendency.

(b) But the people do not get the truth. All the newspapers say the same 
things, and very few people in Germany see the true facts. For example, the 
German people had a totally distorted view of what happened on May 21.
They had been told and believed that on that critical day France and England 
strove to force a war on Germany, and that only the skill of Hitler saved the 
peace.“32

Young übergab das Protokoll dieses Treffens nach seiner Rückkehr am 9. 
August Sir Robert Vansittart, der es sofort zusammen mit anderen Geheim
informationen und folgendem Kommentar im Foreign Office zirkulierte:

„This is a message from a very highly-placed German - well-known to me 
personally - who urgently asked me that he should be given the chance of oral 
communication. A messenger [d.h. Young] was accordingly selected, went 
out and brought this back to me.“33

d) Der Entwurf des Foreign Office für eine Kabinettsvorlage zur 
Propagandafrage

Vansittart traf sich etwa Mitte August mit Christopher Warner, um die 
Frage deutschsprachiger Nachrichtensendungen zu erörtern. Warner war 
jedoch weit weniger von der Dringlichkeit britischer Propagandasendungen 
für Deutschland überzeugt als Vansittart, denn er brachte erneut den Ein
wand vor, daß die BBC keine neuen Fremdsprachenprogramme beginnen

31 The Report o f my First Secret Meeting with Dr. Carl Goerdeler in Rauschen Dune, Ger
many on August 6 and 7, 1938, ^ “-Dokument Nr. 1, in Young, „X“-Documents, S. 51- 
52, 55.

32 Ebd., S. 51. Goerdeler fuhr fort, daß die britische Regierung rund zwei Wochen nach
dieser abschreckenden Erklärung einen versöhnlichen Appell an die deutsche Bevölke
rung richten sollte, in dem die „Lebensfragen des deutschen Volkes“ diskutiert würden: 
die Kolonialfrage, die Zukunft Mitteleuropas, Fragen der Währung und des Goldes, der 
Liberalisierung des internationalen Handels sowie des internationalen Rüstungswettlau
fes. Durch Androhungen und Lockungen sollte Hitler in Goerdelers Augen zum Einlen
ken gebracht werden. Ebd., S. 52. Hierzu auch Rainer A. Blasius, ‘Appeasement und 
Widerstand 1938’, in Peter Steinbach und Johannes Tuchei (Hgg.), Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus. Berlin, 1994, S. 285; Meehan, The Unnecessary War, S. 168- 
9; von Klemperer, German Resistance, S. 105.

33 Aktenvermerk von Vansittart, 9.8.1938, FO 371/21736, C 9591/1941/18, zit nach 
Young, „X“-Documents, S. 228, Fn. 2. Für Youngs Darstellung, wie Vansittart ihn be
auftragte, Goerdeler in Ostpreußen aufzusuchen, vgl. ebd., S. 45-49.
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könne, solange das Kabinett nicht seinen Beschluß vom Oktober 1937 geän
dert hätte. Vansittart wies ihn daher an, ein Memorandum zu verfassen, wel
ches dem Kabinett auf seiner nächsten Sitzung vorgelegt werden sollte.34 
Warners Memorandum, das von Vansittart persönlich abgesegnet wurde, 
enthält all jene Argumente, mit denen das Foreign Office das Kabinett da
von zu überzeugen suchte, entgegen seiner bisherigen Entscheidung die so
fortige Einführung deutschsprachiger Rundfunksendungen zu genehmigen. 
Bevor das Memorandum dem Kabinett präsentiert wurde, war es wohl zu
nächst für den Außenminister bestimmt, der es absegnen und schließlich 
unter seinem Namen dem Kabinett vorlegen würde. Die Ich-Fonn, in der die 
Denkschrift verfaßt ist, läßt diese Vermutung jedenfalls plausibel erschei
nen. Nach einer kurzen Rekapitulierung des Kabinettsbeschlusses sowie der 
technischen Zwangslage der BBC heißt es in dem Memorandum:

„I consider that in the present circumstances it is highly desirable that at 
least news-broadcasts from this country in German should be started as soon 
as possible. The complete control of the wireless, Press, etc., in Germany re
sults in Germans getting news about this country in an extremely distorted 
form, or not at all, with the result that they are grossly misinformed with re
gard to die policy of His Majesty’s Government and to the British attitude to 
current international problems. It is therefore of great importance that they 
should be able to leam of English news and views direct from this country.
The proposed news service would, of course, be objective.

The number of persons in Germany itself who would be influenced by a 
BBC service in German might be limited, but its effect might well be even 
more important in the case of the large number of inhabitants of Central 
European countries other than Germany, who understand German, but not 
English, and under present conditions receive through the German press and 
wireless a distorted version of British news and views. It would, for instance, 
be of immense value that suitable extracts and accurate summaries of 
speeches by Ministers on foreign affairs should be heard in German in Central 
Europe.“35

Bemerkenswert ist, daß die Vansittarts Vorschlag zugrundeliegende 
Überlegung, nämlich die deutsche öffentliche Meinung mittels britischer 
Propagandasendungen gegen ihre eigene Regierung zu mobilisieren und 
dadurch Druck auf das nationalsozialistische Regime auszuüben, überhaupt 
keine Erwähnung findet

Das Memorandum ging sodann der Frage nach, ob britische Rund
funksendungen für Deutschland nach internationalem Recht legal wären 
oder ob die deutsche Regierung einen berechtigten Grund zur Beschwerde

34 Aktenvermerk von Warner, undatiert [ca. Mitte August 1938], PRO, FO 395/582, P 
2472/90/150; Broadcasting in Foreign Languages. Draft Memorandum for the Cabinet, 
undatiert, ebd. Es läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob das Memorandum von 
Warner oder Rex Leeper verfaßt wurde, da sich die Handschrift beider darauf wieder
findet.

35 Broadcasting in Foreign Languages. Draft Memorandum for the Cabinet, undatiert, 
PRO, FO 395/582, P 2472/90/150, [S. 2-3].
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gegen die BBC haben würde. Der Verfasser sah keinen Beschwerdegrand 
gegeben, da Deutschland selbst einen englischsprachigen Auslandssender 
betrieb, der sich explizit auch an britische Hörer und Hörer in den britischen 
Kolonien und Dominions richtete. Außerdem sei die Praxis der internationa
len Rundfunktätigkeit nun so weit verbreitet, „[...] that it may be considered 
legitimate for the BBC to broadcast in any language they like/636

Es blieb noch die Frage nach der politischen Kontrolle der Sendungen. 
Obwohl der Verfasser zuvor den „objektiven Charakter'4 der geplanten Sen
dungen betont hatte, ließ er keinen Zweifel daran, daß diese Sendungen ei
nem politischen Zweck dienen würden und daher wie im Falle der arabi
schen und lateinamerikanischen BBC-Sendungen der Kontrolle des Foreign 
Office unterstehen sollten. Und angesichts der angespannten außenpoliti
schen Lage müßte diese Kontrolle besonders streng ausfallen:

„It would be essential that such German broadcasts should, although objec
tive, be entirely suitable. In connexion with the initiation of the broadcasts in 
Arabic and to South America, it was arranged with the BBC that they should 
keep a special contact with the Foreign Office. This has, on the whole, 
worked satisfactorily; and 1 am fully aware of the importance of maintaining

36 Ebd., [S. 3-4]. Im März 1936 verabschiedete der Völkerbund die Convention on the Use 
of Broadcasting in the Cause of Peace, welche ausdrücklich solche internationalen 
Rundfunksendungen ächtete, welche darauf abzielten „to incite the population of any 
territory to acts incompatible with the internal order or the security of a territory of a 
High Contracting Power14 (zit. in Philip M. Taylor und Nicholas Pronay, ‘„An Improper 
Use of Broadcasting...“ The British Government and Clandestine Radio Propaganda 
Operations against Germany during the Munich Crisis and After’ Journal of Contempo
rary History 19 (1984), S. 361; vgl. auch Taylor, Projection of Britain, S. 190-91). Im 
Gegensatz zu Deutschland, das den Vertrag nicht unterzeichnet hatte, war die britische 
Regierung daran gebunden. Allerdings waren bei einer Mißachtung von Völkerbunds
satzungen keine Sanktionen vorgesehen. Sowohl die BBC als auch die Reichsrundfunk
gesellschaft waren Mitglieder der International Broadcasting Union (IBU), die 1933 
auf Initiative der BBC eine Resolution verabschiedet hatte, nach welcher alle Rund
funksendungen als schädlich für die guten internationalen Beziehungen anzusehen waren 
„which are specifically intended for listeners in another countiy and which have been the 
object of a protest by the broadcasting organisation of that country44 (zit nach Briggs, 
Golden Age, S. 360. Die EBU regelte den internationalen Rundfunkverkehr, beispiels
weise die Verteilung von Wellenlängen etc.). Die Resolutionen der IBU waren nur für 
ihre Mitglieder (also nationale oder private Rundfunkgesellschaften), nicht jedoch für 
Regierungen bindend (vgl. Broadcasting o f News in European Languages, BBC- 
Memorandum für das Control Board, undatiert [Oktober 1938], BBC WAC, R 1/3/40, 
G. 107/38). Taylor und Pronay (4An Improper Use of Broadcasting’, S. 361) leiten den
noch daraus ab, daß Großbritannien mit deutschsprachigen Rundfunksendungen gegen 
internationales Recht verstoßen hätte (Fragen der Kontrolle internationaler Propaganda 
durch juristische Maßnahmen werden ausführlich diskutiert in L. John Martin, Interna
tional Propaganda. Its Legal and Diplomatie Control. Minneapolis, 1958). Warners 
Memorandum macht deutlich, wie wenig Einfluß die Rundfunkkonvention des Völker
bundes noch auf die internationale Propagandatätigkeit ausübte: selbst Unterzeichner
staaten wie Großbritannien mußten anerkennen, daß die Propaganda der totalitären Staa
ten ein solches Ausmaß angenommen hatte, daß jegliche propagandistische Zurückhal
tung nur zum eigenen Schaden erfolgte.
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the principle that tbe BBC is independent of Government control. But it 
would be of much greater importance in connexion with German broadcasts 
that the BBC should accept expert guidance, that I consider the existing ar- 
rangements for contact between the BBC and the Foreign Office should be 
reviewed and, if necessary, improved.“37

Das Memorandum endete mit der Empfehlung, die deutschsprachigen 
Nachrichtensendungen so rasch wie möglich zu beginnen, wobei gegebenen
falls der Kabinettsbeschluß vom Oktober 1937 zu modifizieren sei. Des wei
teren wurde die Einführung italienischer und portugiesischer Sendungen 
(letztere für Portugal) vorgeschlagen. Um die BBC vor dem Vorwurf zu 
schützen, sie betreibe antideutsche und antiitalienische Propaganda, sollte 
zugleich ein französisches Nachrichtenprogramm eingerichtet werden. Soll
te das Kabinett all diesen Vorschlägen zustimmen, so sei das bereits beste
hende Cabinet Committee on Arabic Broadcasting das geeignete Gremium, 
um weitere Details auszuarbeiten.3*

Doch das Memorandum sollte nie dem Kabinett vorgelegt werden; es 
wurde vermutlich nicht einmal vom Außenminister selbst gelesen.39 Uber 
die Gründe dafür kann nur gemutmaßt werden, da der Aktenvorgang des 
News Department an dieser Stelle abbricht und bislang keine ergänzenden 
Quellen zur Verfügung stehen. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, daß ange
sichts der sich überstürzenden außenpolitischen Ereignisse im August und 
September 1938 weitere formelle Entscheidungen zur Frage der Einführung 
deutschsprachiger Rundfunksendungen hinfällig wurden. Die britische Re
gierung und die BBC sahen sich angesichts des drohenden Krieges gezwun
gen, unbürokratisch zu handeln. Nachdem die BBC während der akuten 
Kriesentage Ende September mit der Ausstrahlung deutschsprachiger Nach
richten begonnen hatte, erübrigte es sich, das Memorandum dem Außenmi
nister und dem Kabinett vorzulegen oder eine Stellungnahme des britischen 
Parlamentes einzuholen.

Daß die Beamten des Foreign Office Sargents und Vansittarts Vorschlag 
für deutschsprachige Rundfunksendungen nicht mit mehr Eifer und Ausdau
er verfolgten, ist auf den ersten Blick verwunderlich, da das Außenministe
rium bereits seit Monaten besorgt die Entwicklung der öffentlichen Meinung 
im Dritten Reich unter der Einwirkung der nationalsozialistischen Propa
ganda verfolgt hatte, wie wir gleich sehen werden. Darüber hinaus häuften 
sich ab Ende Juli Meldungen aus den verschiedensten Quellen, daß die deut

37 Broadcasting in Foreign Languages. Draft Memorandum for the Cabinet, undatiert, 
PRO, FO 395/582, P 2472/90/150, [S. 4-5].

3* Ebd., [S. 4, 5]. Daß die französischen Nachrichtensendungen, die schließlich tatsächlich 
ebenfalls am 27. September 1938 begonnen wurden, nur als Deckmantel dienten, bestä
tigt auch Balfour,' Propaganda in War, S. 89.

39 „The German, Italian and French news bulletins were started during the crisis and are 
continuing. No submission to the Cabinet is now contemplated.“ Aktenvermerk von 
Warner, 5.11.1938, PRO, FO 395/582, P 2472/90/150. Es findet sich kein Hinweis dar
auf̂  daß Halifax das Memorandum Vorgelegen hätte.
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sehe Bevölkerung Angst vor einem neuen Krieg hatte und diese Tatsache 
möglicherweise einen mäßigenden Einfluß auf Hitler ausüben könnte. Den
noch leitete man im Foreign Office daraus zunächst keinen Bedarf an briti
scher Propaganda zur Stärkung dieser Antikriegsgefühle ab, möglicherwei
se, weil die Informationen über das Widerstandspotential der Deutschen 
zum Teil widersprüchlich und die Folgen eines direkten Appells an die deut
sche Bevölkerung nicht abzusehen waren. Der Hauptgrund, warum Sargents 
und Vansittarts Vorschlag nicht weiter verfolgt wurde, dürfte jedoch Cham
berlains Entscheidung von Ende August gewesen sein, Hitler unter keinen 
Umständen durch eine britische Warnung oder sonstige öffentliche Demüti
gung zu provozieren, sondern alles zu unternehmen, um eine friedliche Lö
sung der Sudetenkrise zu ermöglichen und einen Kriegsausbruch zu verhin
dern. Diese Überlegungen sollen im folgenden ausführlicher dargestellt 
werden.

e) Die deutsche Bevölkerung und ihre Haltung im Sudetenkonflikt im Blickpunkt des Foreign Office 
Seit dem „Anschluß“ Österreichs verfolgte das Foreign Office besorgt die 

Entwicklung der deutschen öffentlichen Meinung und die Wirkung der na
tionalsozialistischen Propaganda. Ende März forderte Sir Nevile Henderson 
die britischen Generalkonsuln in Deutschland auf, über die Wirkung der 
nationalsozialistischen Propaganda und über den Stand der öffentlichen 
Meinung im jeweiligen Konsularbezirk zu berichten.40 Der Generalkonsul in 
Frankfurt am Main schrieb daraufhin, daß die Mehrheit der deutschen Be
völkerung den „Anschluß“ Österreichs an das Reich begrüßt habe, daß die 
intensive Propagandakampagne, welche das Ereignis begleitete, jedoch nicht 
der ausschlaggebende Faktor dafür gewesen sei. Auch die Eingliederung des 
Sudetenlandes werde von vielen Leuten schon als selbstverständlich angese
hen:

„[...] They do not believe that we would conceive it to be a just cause to 
prevent the Sudeten Germans from joining up with Germany, and they are 
convinced that the French will not endeavour to invade Germany to assist the 
Czechs unless we are also prepared to go to war with Germany. [...] On all 
these grounds it is assumed that the Sudeten territoiy will be incorporated in 
Germany sooner or later without any risk of war. [...]“41

Auch der britische Generalkonsul in München berichtete, die Mehrheit 
der Deutschen billige Hitlers Vorgehen, da es ihm gelungen sei, Groß-

40 Schreiben Nr. 43 von Generalkonsul Smallbones (Franfurt/M.) an Henderson, 29.4.1938,
weitergeleitet an Foreign Office am 11.5.1938, PRO, FO 408/68, C 4166/62/18.

41 Ebd. Ende April räumte Sir Alexander Cadogan in einem Brief an Henderson ein, daß das
Foreign Office nur unzureichend Ober die öffentliche Meinung in Österreich informiert 
gewesen sei, denn offensichtlich habe eine Mehrheit der Österreicher den „Anschluß“ an 
Deutschland befürwortet. Siehe Schreiben von Cadogan an Henderson, 22.4.1938, PRO, 
FO 800/269,38/39.
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deutschland ohne Blutvergießen zu verwirklichen. Dies habe Hitlers Anse
hen enorm gesteigert. Besonders besorgniserregend sei die Tatsache, daß die 
Öffentlichkeit auch die Methoden der Nationalsozialisten gutheiße:

„One factor is perhaps more disquieting than the German people’s approval 
of the end, and that is its approval of the means used to attain that end. From 
the very day that action against Austria was inaugurated, a campaign was 
started in the press and wireless in order to educate the people to approve also 
of the methods. No people is to-day more ignorant of the views of the outside 
world than is the German people; no people can more easily be made to be
lieve what its Government wishes (it) to believe. [...]

Thus, the Nazi régime is strengthened and Hen* Hitler receives a vote of 
confidence on his foreign policy which is also booked to the credit of his in
ternal policy.“*2

Dieser Eindruck wurde von Ivone Kirkpatrick von der britischen Bot
schaft in Berlin bestätigt: die Deutschen schimpften zwar über ihre gleichge
schaltete Presse, gleichzeitig schluckten sie aber jegliche Propaganda, die 
man ihnen in den Zeitungen vorsetze. Hitlers Ansehen sei nach dem „An
schluß“ Österreichs so hoch wie nie zuvor, wahrend umgekehrt das Ansehen 
Großbritanniens einen Tiefstand erreicht habe. Das deutsche Volk halte es 
für selbstverständlich, daß auch das Sudetenland in Kürze dem Reich ein
verleibt werde:

„[... T]he man in the street [...] readily swallows any propaganda proving 
that Germany’s action [der “Anschluß” Österreichs] has been irreproachable.
If it comes to a conflict with England (I have said this often before, 1 fear!) 
we must reckon that die issue will be twisted here and that it will be quite im
possible for us to bring the facts to the knowledge of the German people. At 
the present moment there is a general feeling of bitterness, even amongst our 
friends, in regard to our [die britische] attitude over the absorption of Austria.
Most foreigners agree that England has never been so unpopular. [...]

This leads to Czechoslovakia. Here the general public seem to take it for 
granted that Hitler will absorb the Sudeten Germans very shortly. How it will 
be done nobody cares. They are confident that Hitler has his plan and will 
bring it off. 1 have never known the Germans so self-confident or Hitler’s 
prestige so high, f...]“43

42 Schreiben Nr. 62 von Generalkonsul Gainer (München) an Henderson, 24.3.1938, Beila
ge zum Schreiben Nr. 329 von Henderson an Halifax, 5.4.1938, DBFP III, Bd. 1, Nr. 
128, S. 119. Gainer charakterisierte Hitlers Ansehen als „[...] perilously near to a wor
ship, religious in its fervour.“ Die Beobachtungen des britischen Generalkonsuls werden 
auch durch die Berichte deutscher Polizeidienststellen, anderer nationalsozialistischer 
Dienststellen sowie die Deutschland-Berichte der Sopade bestätigt. Vgl. Ian Kershaw, 
The Hitler Myth Image and Reality in the Third Reich. Oxford, 1987, S. 130-32; Marlis 
Steinert, Hitlers Krieg und die Deutschen. Stimmung und Haltung der deutschen Bevöl
kerung im Zweiten Weltkrieg. Düsseldorf, 1970, S. 77; Weinberg, Starting World War
II, S. 302-303.

43 Ivone Kirkpatrick an William Strang (Central Department), 20.4.1938, PRO, FO 
371/21662, C 3356/62/18. Auch wiedergegeben in Ivone Kirkpatrick, The Inner Circle. 
London, 1959, S. 108-109.
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Ein Foreign Office-Beamter meinte: „A gloomy picture!“44 Das Central 
Department verfolgte daher auch in den kommenden Monaten aufmerksam 
die nationalsozialistische Propaganda und ihre Wirkung auf die deutsche 
Öffentlichkeit. Alle Zeichen deuteten darauf hin, daß die Presseattacken 
gegen die Tschechoslowakei und Großbritannien darauf abzielten, den Haß 
der Deutschen auf ihre östlichen Nachbarn zu wecken, Zweifel an der Neu
tralität Großbritanniens im deutsch-tschechischen Konflikt zu schüren und 
die deutsche Bevölkerung auf eine gewaltsame Lösung des Konfliktes vor
zubereiten.45 Die Maikrise wurde von Goebbels zum Anlaß genommen, die 
britische Regierung zu beschuldigen, sich offen auf die Seite der Tschechen 
und Franzosen gestellt zu haben. Die Darstellungen in der britischen und 
französischen Presse, wonach ein Krieg nur durch die entschlossene Haltung 
der Westmächte verhindert worden sei, wurden empört zurückgewiesen und 
statt dessen behauptet, der Frieden sei nur dank der Geduld Hitlers gerettet 
worden. Zugleich versuchte die nationalsozialistische Presse bei der deut
schen Bevölkerung den Eindruck zu widerlegen, Hitler habe eine diplomati
sche Niederlage erlitten.44

Halifax bestellte zwar am 24. Mai den deutschen Botschafter zu sich und 
forderte ihn auf, die deutsche Presse zu einer moderateren Haltung aufzuru
fen. Doch die nationalsozialistischen Presseattacken gegen Großbritannien 
gingen weiter und nahmen an Schärfe noch zu. Henderson wurde daher am 
27. Mai angewiesen, Ribbentrop bei Gelegenheit zu informieren, daß die 
Presseattacken gegen Großbritannien ungerechtfertigt seien, da die britische 
Regierung alles unternommen habe, um Druck auf Prag auszuüben und den 
Frieden zu erhalten.47 Am 30. Mai sandte Halifax neue Anweisungen an den 
britischen Botschafter:

44 Aktenvermerk von Gorell Barnes, 3.5.1938, ebd.
45 R.L. Speaight vermerkte am 21.5.1938: „The German press seems to be doing all h can to

make a peaceful solution impossible.“ PRO, FO 371/21719, C 4530/1941/18. Funktion 
und Strategie der nationalsozialistischen Propaganda während der Sudetenkrise werden 
ausführlich analysiert in Sywottek, Mobilmachung, Kap. VII.3. sowie in Schwarzen- 
beck, Nationalsozialistische Pressepolitik.

46 German press attacks against Great Britain in connexion with the Czechoslovak crisis.
Memorandum von F.K. Roberts, 8.6.1938, PRO, FO 371/21761, C 5861/4770/18; Tele
gramm Nr. 246 von Henderson an Halifax, 28.5.1938, DBFP III, Bd. 1, Nr. 335, S. 392- 
93. Vgl. auch Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pressepolitik, S. 299-300.

47 German press attacks against Great Britain in connexion with the Czechoslovak crisis.
Memorandum von F.K. Roberts, 8.6.1938, PRO, FO 371/21761, C 5861/4770/18. Vgl. 
auch Schreiben Nr. 836 von Halifax an Henderson, 24.5.1938, DBFP III, Bd. 1, Nr. 
305, S. 370; Telegramm Nr. 209 von Halifex an Henderson, 27.5.1938, DBFP III, Bd. 
1, Nr. 328, S. 388. Halifax informierte Dr. von Dirksen zugleich über die Bemühungen 
der britischen Regierung, die britische Presse zu einer moderaten Berichterstattung über 
die Maikrise zu bewegen (dazu oben, Kap. 1.2.l.c). Vgl. auch Schwarzenbeck, National
sozialistische Pressepolitik, S. 301.
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„I hope you will find an opportunity of impressing on Herr von Ribbentrop 
the dangers to which Anglo-German relations will be exposed if press cam
paigns of this nature are launched against His Majesty’s Government in cir
cumstances which are bound to cause resentment in this country.

[...] I observe that Herr Goebbels himself made yesterday a speech in which 
he criticised this country most unfairly.4*

Henderson übermittelte diese Botschaft am 31. Mai an Ernst von Weiz
säcker, den Staatssekretär im Auswärtigen Amt, der sie an Ribbentrop und 
Goebbels weiterzuleiten versprach. Die nationalsozialistische Presse be
zähmte daraufhin tatsächlich ihren Ton gegenüber Großbritannien, was si
cherlich auch auf den Leitartikel der Times vom 3. Juni zurückzufuhren war, 
welcher vorgeschlagen hatte, die sudetendeutschen Gebiete nach einer 
Volksabstimmung von der Tschechoslowakei abzutrennen und Deutschland 
einzugliedem.49 Die britische Regierung wurde von der deutschen Presse 
sogar als „unabhängiger Schiedsrichter“ gelobt.50

Die relative Ruhe in der nationalsozialistischen Propaganda hielt aller
dings nur kurz an. Schon Ende Juni kam es zu neuen Presseattacken gegen 
die Tschechoslowakei und Großbritannien, so daß das Foreign Office Hen
derson am 2. Juli erneut beauftragte, bei Ribbentrop vorzusprechen und die 
nationalsozialistische Presse zur Zurückhaltung aufzurufen31, da die aggres
sive Presseberichterstattung die Verhandlungen zwischen der tschechischen 
Regierung und der sudetendeutschen Führung erheblich erschwerte.52 Am 
19., 22. und 25. Juli, im Vorfeld von Lord Runcimans Vermittlungsmission, 
unternahm die britische Regierung weitere Versuche, um eine Eindämmung 
der nationalsozialistischen Hetzkampagne zu erreichen, welche die tschechi
sche Regierung als Kriegstreiber beschuldigte und regelmäßig sensationell

** Telegramm Nr. 221 von Halifax an Henderson, 30.5.1938, DBFP III, Bd. 1, Nr. 344, S. 
399; German press attacks against Great Britain in connexion with the Czechoslovak 
crisis. Memorandum von F.K. Roberts, 8.6.1938, PRO, FO 371/21761, C 
5861/4770/18.

49 Siehe Kap. 12.1 .c), Abschnitt „Die Manipulation der britischen Presseberichterstattung 
über den Sudetenkonflikt”.

50 German press attacks against Great Britain in connexion with the Czechoslovak crisis.
Memorandum von F.K. Roberts, 8.6.1938, PRO, FO 371/21761, C 5861/4770/18. Vgl. 
auch Dietrich Aigner, Das Ringen um England. Das deutsch-britische Verhältnis und 
die öffentliche Meinung 1933-1939. Tragödie zweier Völker. Stuttgart, 1969, S. 329-30; 
Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pressepolitik, S. 314-16,318.

51 Developments in the Czechoslovak Situation since June 22, Memorandum von FJC Ro
berts, undatiert [28.6.1938], PRO, FO 371/21726, C 6546/1941/18; Telegramm Nr. 278 
von Halifax an Henderson, 2.7.1938, DBFP III, Bd. 1, Nr. 463, S. 537; Telegramm Nr. 
294 von Henderson an Halifax, 2.7.1938, ebd., Nr. 464, S. 538; Telegramm Nr. 295 von 
Henderson an Halifex, 4.7.1938, ebd., Nr. 469, S. 542.

52 Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pressepolitik, S. 324.
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aufgemachte Berichte über tschechische „Terrorakte“ gegen die sudeten
deutsche Bevölkerung auf den Titelseiten der Zeitungen brachte.53

Da idle diese Bemühungen keinen Erfolg zeitigten, drückte Viscount Ha
lifax in seinem privaten Wamschreiben an Hitler vom 11. August sein Be
fremden über diese Pressekampagne sehr deutlich aus:

„This hopeful attitude [hinsichtlich einer friedlichen Lösung der Sudetenk
rise] on our part has been shaken recently by the behaviour of the German 
press, which, as it seems to us, has been going out of its way to whip up pub
lic opinion to a state of dangerous exasperation over every incident, occurring 
either in Czechoslovakia or on the frontier.“54

Doch Halifax’ Note an Hitler wurde in Berlin vollständig ignoriert55; auch 
im Hinblick auf die nationalsozialistische Pressekampagne geschah nichts, 
im Gegenteil: in den Wochen während Runcimans Mission bis hin zum 
Münchener Abkommen am 29. September nahmen die Anschuldigungen 
und Drohungen gegen die tschechische Regierung täglich an Intensität zu, so 
daß kaum noch jemand daran zweifeln konnte, daß sie darauf abzielten, die 
deutsche Bevölkerung auf einen Krieg gegen die Tschechoslowakei vorzu
bereiten.5*

Dennoch ließen die Informationen des Foreign Office darauf schließen, 
daß es der Führung des Dritten Reiches bisher nicht gelungen war, durch die 
aggressive Propagandakampagne die in der Bevölkerung latent vorhandenen 
Kriegsängste zu zerstreuen, sondern diese hatten im Gegenteil seit der Mai
krise erheblich zugenommen. In einem Foreign Office-Memorandum über 
einen möglichen Machtkampf im Dritten Reich zwischen „moderaten“ und 
„extremistischen“ Elementen hieß es:

„[...] there was a considerable malaise amounting almost to discontent. The 
chief cause was the crisis of May 21 st, as it had gradually filtered down to the

53 Ebd., S. 329-30; Sywottek, Mobilmachung, S. 142-43.
54 Memorandum communicated to His Majesty’s Embassador, Berlin, for transmission to

Herr Hitler, Beilage zum Schreiben Nr. 1317 von Halifax an Henderson, 11.8.1938, 
DBFP111, Bd. 2, Nr. 608, S. 79. Halifax forderte Hitler ferner auf, die geplante Teilmo
bilmachung im Interesse des europäischen Friedens abzusagen, denn „[... a] situation 
might rapidly arise in which [... i]t is no exaggeration to say that the peace of every one 
of the Great Powers of Europe might be endangered.“ Vgl. Parker, Chamberlain and 
Appeasement, S. 152-53.

35 Die einzige Reaktion war ein Protest Ribbentrops, der sich durch den britischen Appell an 
Hitler in seiner Eitelkeit verletzt fühlte. Hitler hielt es nicht einmal für nötig, darauf zu 
antworten. Vgl. Aufzeichnung des Leiters der Politischen Abteilung des Auswärtigen 
Amtes (Woennann), 13.8.1938, ADAP, Serie D, Bd. 2, Nr. 354, S. 447-48; Woermann 
an Geschäftsträger der deutschen Botschaft London, 14.8.1938, ebd., Nr. 357, S. 450- 
51; Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 273-74; Colvin, Vansittart in Office, S. 230.

56 Sywottek, Mobilmachung, S. 145-46; Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pressepoli
tik, S. 339.
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working class that Germany had been veiy near to war. There was a danger 
that die extremists might now Oy to force the pace to recover prestige.

Den Stimmungsberichten deutscher Amtsstellen und den Deutschland- 
Berichten der Sopade (der SPD Führungsspitze im Exil) zufolge schenkte 
zur Zeit der Maikrise ein erheblicher Teil der Bevölkerung der nationalso
zialistischen Propaganda von der Unterdrückung der Sudetendeutschen 
Glauben. Die antitschechische Haßpropaganda verstärkte die bei vielen vor
handenen chauvinistischen Vorurteile und weckte Mitleidsgefiihle für die 
Sudetendeutschen. Neben den Anhängern des Nationalsozialismus und der 
stetig wachsenden Zahl von politisch Gleichgültigen gab es jedoch auch eine 
erhebliche Anzahl kritisch eingestellter Deutscher, die der NS-Propaganda 
mißtrauten. Dazu zählten vor allem die Regimegegner aus allen politischen 
Lagern, aber auch diejenigen, denen es gelang, sich durch unabhängige In
formationsquellen (ausländische Zeitungen und Rundfunk) oder anläßlich 
persönlicher Besuche in der Tschechoslowakei ein eigenes Bild von den 
tatsächlichen Zuständen im Sudetenland zu machen. Die Maikrise löste 
dann bei der deutschen Bevölkerung einen vorübergehenden Schock aus, der 
sich in den Grenzgebieten zu einer Kriegspsychose steigerte. Dennoch er
fuhr wegen der herrschenden Pressezensur die Mehrheit der Deutschen 
nichts von den britischen und französischen Demarchen in Berlin, sondern 
glaubte der nationalsozialistischen Propagandaversion vom geplanten An
griff der Tschechoslowakei auf Deutschland. Die Empörung darüber schlug 
aber nicht in Kriegsbegeisterung um, sondern es zeigte sich deutlich, daß die 
Bevölkerung einen Krieg ablehnte. Obwohl ein Eingreifen Frankreichs, 
Rußlands und Großbritanniens als wenig wahrscheinlich eingestuft wurde, 
regten sich in der Bevölkerung immer häufiger Zweifel, ob sich ein deutsch
tschechischer Krieg, falls er denn ausbrechen sollte, lokalisieren ließe.5*

Auch dem britischen Geheimdienst SIS zufolge hatte die Maikrise bei der 
deutschen Bevölkerung erhebliche Kriegsängste ausgelöst und zu offener 
Kritik an Hitler geführt.59 Vansittarts Kontakte im deutschen Widerstand 
hatten ihn bereits unmittelbar nach der Maikrise darüber informiert, daß das 
Ansehen Großbritanniens in Deutschland infolge der Krise sehr gestiegen 
sei, während Hitler einen erheblichen Prestigeverlust habe hinnehmen müs
sen. Das Foreign Office befürchtete daher, die Nationalsozialisten könnten

57 Evidence of internal conflict in Germany, Memorandum von F.K. Roberts, 10.8.1938, 
PRO, FO 371/21732, C 8669/1941/18, Para. 16 (Bericht vom 8. August). Das Memo
randum enthielt sowohl Informationen aus offenen Quellen als auch solche, die vom bri
tischen Geheimdienst SIS beschafft worden waren. Es lag am 12. August Christopher 
Warner vor.

** Schwarzen beck, Nationalsozialistische Pressepolitik, S. 310-12, mit ausführlichen Quel
lenangaben; Kershaw, Hitler Myth, S. 133-34.

59 Evidence o f internal conflict in Germany, Memorandum von F.K. Roberts, 10.8.1938, 
PRO, FO 371/21732, C 8669/1941/18, Para. 11 (SIS-Bericht RJ. 195 vom 26.7.1938).
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versuchen, ihr angekratztes Image durch eine rasche militärische Lösung der 
Sudetenfrage wieder aufzupolieren.60

Diese Besorgnis schien sich zu bestätigen, als Ende Juli und Anfang Au
gust Meldungen über eine für Mitte August geplante Teilmobilmachung der 
Wehrmacht sowie über Hitlers Kriegsabsichten gegen die Tschechoslowakei 
in London eintrafen.61 Gleichzeitig häuften sich auch die Informationen über 
den wachsenden Widerstand der Bevölkerung gegen das nationalsozialisti
sche Regime. So schrieb der britische Militärattache in Berlin, Colonel 
Frank Noel Mason-MacFarlane, am 3. August an das Foreign Office, er habe 
aus zuverlässiger Quellen erfahren, „[...] that the German public as a whole 
were violently opposed to war.“62 Wenige Tage später, am 7. August, berich
tete der Militärattache, ein konservativer Gegner des Nationalsozialismus, 
Rittmeister Victor von Koerber, der über gut informierte Kontakte in der 
Armee und Hitlers direktem Umkreis verfüge, habe ihm mitgeteilt, daß der 
Widerstand der Bevölkerung gegen Hitler und die NSDAP in den letzten 
Wochen ein unvorstellbares Ausmaß angenommen habe. Grund dafür sei die 
unmenschliche Behandlung der Juden, die religiöse Verfolgung, der Einzug 
zur Zwangsarbeit, die Verschlechterung der Lebensbedingungen sowie die 
Überzeugung, daß Deutschland unvermeidbar auf einen Krieg zusteuere. 
Von Koerber sei überzeugt, daß ein Krieg nur durch einen Sturz des Hitler- 
Regimes verhindert werden könne:

„[...] Time is very short but feeling in the country is ripe for revolution, and 
reactionary organisations exist and flourish to a far greater extent than is gen
erally known. This is particularly the case outside Prussia, in Bavaria, Saxony 
and Austria^...]

If a European calamity is to be averted action must be taken immediately 
and an organisation set up abroad by which the necessary preparations can be 
made. He went on to talk rather wildly of aeroplanes, pamphlets and the pro
vision of arms.

60 Aktenvermerk von F.K. Roberts, 7.6.1938, Bezug nehmend auf ein geheimes Memoran
dum von Vansittart vom 1.6.1938, PRO, FO 371/21723, C 5342/1941/18. Vgl. auch den 
geheimen Bericht von Vansittart an Halifax, 23.5.1938, PRO, FO 371/21721, C 
4851/1941/18.

61 Telegramm Nr. 361 Saving von Henderson an Halifex, 3.8.1938, DBFP III, Bd. 2, Nr.
573, S. 39-40; Bericht von Mason-MacFarlane, Beilage zum Schreiben Nr. 814 von 
Henderson an Halifax, 33.1938, ebd., Nr. 575, S. 41-45; Bericht von Mason- 
MacFarlane, Beilage zum Schreiben Nr. 839 von Henderson an Halifax, 8.3.1938, ebd., 
Nr. 593, S. 61-63. Vgl. auch Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 270-71.

62 Bericht von Mason-MacFarlane an Henderson, Anhang zum Schreiben Nr. 814 von Hen
derson an Halifex, 3.8.1938, DBFP III, Bd. 2, Nr. 575, S. 41-5. Die Stnnmungsberichte 
reichsdeutscher Dienststellen ergaben ebenfalls, daß die aggressive Propagandakampa
gne gegen Prag im Juli sowie die zu beobachtenden militärischen Vorbereitungen zu ei
ner neuerlichen Kriegsfurcht in der Bevölkerung geführt hatten. Die Kriegsfurcht wurde 
begleitet von einem allgemeinen Glaubwürdigkeitsverlust der nationalsozialistischen 
Propaganda. Siehe Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pressepolitik, S. 330-31, 
335-36.
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He gave it as his opinion that the army was not yet ready for revolution. [...]
Unless something drastic occurred before the end of September, the Army 
would march at Hitler’s behest and nothing could avert calamity. The Army 
as well as the people must be saturated with propaganda at once. [...]<<63

Mason-MacFarlane räumte zwar ein, daß ein organisierter Widerstand 
gegen Hitler existiere und in den letzten Wochen zugenommen habe, doch 
er warnte gleichzeitig vor dem Versuch, diesen vom Ausland aus zu unter
stützen: „[...] any bungling of an attempt to interfere from without with 
Germany’s domestic politics during Hitler’s lifetime would most assuredly 
lead to exactly what we all wish to avoid.“64

Auch Henderson warnte vor dem leichtfertigen Glauben, die Unzufrie
denheit der deutschen Bevölkerung mit dem Regime sei ein Anzeichen für 
den bevorstehenden Sturz Hitlers:

„You may be hearing, especially through secret sources - which it can be 
taken for granted are anti-Nazi and to that extent unreliable • that the dissatis
faction against the régime is growing in Germany and that Germany and Aus
tria are seething with discontent It is true, but its effect should not be over
estimated. It does not and will not mean that Germany is going to have inter
nal difficulties so great as to handicap her. Some people, who allow their 
wishes to be father of their thoughts, foresee in this the possibility of the 
weakening of the régime and the reinforcement of the theory that Germany is 
unprepared for war.“63

Ohne Unterstützung von Armee und Polizei könne das Volk Hitler nicht 
beseitigen, doch gebe es bisher keinerlei Grund, an der Loyalität des Heeres 
und der Polizeikräfte gegenüber Hitler zu zweifeln. Darüber hinaus berge 
gerade die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Regime die Gefahr 
eines Krieges in sich: „[...] War is on the one hand the invariable remedy of 
a dictator for internal dissatisfaction and on the other it is the one chance for 
the discontented to get rid of its rulers.“66

63 Bericht Nr. (391/21/38) von Mason-MacFarlane an Henderson, 7.8.1938 Anhang zum
Schreiben Nr. 838 von Henderson an Halifax, 8.8.1938, DBFP III, Bd. 2, Nr. 595, S. 
65-7; Evidence o f internal conflict in Germany, Memorandum von F.K. Roberts,
10.8.1938, PRO, FO 371/21732, C 8669/1941/18, Para. 17. Vgl. auch Wark, Ultimate 
Enemy, S. 105-106 u. von Klemperer, German Resistance, S. 97. Zum Wirken Mason- 
MacFarlanes in Berlin vgl. Wesley K. Wark, ‘Three Military Attachés at Berlin in the 
1930s: Soldier-Statesmen and the Limits of Ambiguity’, The International History Re
view 9 (19S7), S. 586-611.

64 Ebd. Von Koerbers Vorstellung, die Hohenzollem könnten nach einem erfolgreichen 
Sturz Hitlers wieder eingesetzt werden, stieß in Whitehall auf Ablehnung: eine Wieder
belebung des Kaiserreichs stellte für die britische Regierung zu keiner Zeit eine Alterna
tive zum Nationalsozialismus dar. Von Klemperer, German Resistance, S. 97

65 Henderson an Cadogan, 28.7.1938, PRO, FO 800/269,38/70.
66 Ebd. Auch Mason-MacFarlane hielt es Anfang August 1938 für unwahrscheinlich, daß

die Anneefiihrung sich Hitlers Befehlen verweigern würde. Vgl. seinen Bericht vom 3. 
August, Beilage zum Schreiben Nr. 814 von Henderson an Halifax, 33.1938, DBFP III, 
Bd. 2, Nr. 575, S. 45.
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Am 24. August wiederholte Mason-MacFarlane seine Warnung, daß Hit
ler die schlechte Stimmung im Lande zum Anlaß nehmen könnte, einen 
Krieg vom Zaun zu brechen, um von den inneren Problemen des Dritten 
Reiches abzulenken und sich wieder die Zustimmung der Bevölkerung zu 
seiner (Außen-)Politik zu sichern. Daß die Antikriegsstimmung Hitler von 
einem Krieg abhalten könnte, sei zwar möglich, aber äußerst unwahrschein
lich: Hitler habe durch seine militärischen Vorbereitungen bereits seine Ent
schlossenheit zur gewaltsamen Lösung des Sudetenkonfliktes demonstriert; 
wenn er nun nicht rasch handele, werde er in der deutschen Öffentlichkeit 
den Eindruck erwecken, erneut eine diplomatische Niederlage erlitten zu 
haben. Deswegen sei es wahrscheinlich, daß er trotz einer britischen War
nung einen Krieg gegen die Tschechoslowakei beginnen würde. Und im 
Kriegsfälle werde auch die deutsche Bevölkerung hinter ihm stehen:

„[...] It is true that the prospect of war involving England and France is ter
ribly unpopular in Germany. It would however be a great mistake to assume 
that the German nation would march unwillingly. I have no doubt that Herr 
Goebbels and his fellow demagogues would have little difficulty in represent
ing such a war as a preventive one forced on Germany on account of Germa- 
nys support of the principle of self-determination. I believe that at the begin
ning at any rate, and throughout a short war with initial successes, it would be 
possible to achieve and maintain quite genuine enthusiasm.“67

Zweifel, ob die Antikriegsstimmung der Deutschen einen mäßigenden 
Einfluß auf Hitler ausüben würde, wurden auch von Christies Informanten 
erhoben. So berichtete Christie Anfang August:

„The bulk of the German people are absolutely against a European war. At 
a recent press conference Goebbels severely reproached the German press for 
its failure to create a favourable attitude of mind towards war amongst the 
German public. The press representatives replied that it had proved impossi
ble to raise enthusiasm in face of the existing instinct against hostilities.“68

67 Bericht von Mason-MacFarlane, 24.8.1938, Beilage zum Schreiben Nr. 899 von Hender
son an Halifax, 25.8.1938, DBFP ///, Bd. 2, Nr. 692, S. 162-63. Diese Sichtweise wurde 
Anfang September erneut von Henderson bestätigt: „[... M]y Military Attaché considers 
that the greatest danger at the moment lies in the discontented feeling of the country ge
nerally and in the recent rapid deterioration in die financial and economic situation. He 
has frequently heard Ae view expressed that things are so bad that Hitler may be forced 
to war to distract attention from the parlous state in which he has led the country. [...] 
Yet let us make no mistake. If Hitler gives the word the whole nation will rush to war 
and the young men will die for the ‘Fatherland’ however much the old ones will grumble 
in the back areas. Henderson an Halifax, 4.9.1938, DBFP III, Bd. 2, Nr. 771, S. 
238-9. Für eine Einschätzung der öffentlichen Meinung Ende August durch reichsdeut- 
sche Dienststellen und die Sopade vgl. Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pressepo
litik, S. 347-48.

68 Report A. Information obtained by Colonel Christie from a prominant German officer,
Anhang zu Vansittarts Memorandum vom 9.8.1938, CCC, VNST II2/19 (auch in PRO, 
FO 371/21731, C 8118/1941/18).
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Christies Informant warnte allerdings, daß die Bevölkerung ihre Angst 
vor einer deutschen Niederlage schnell verlieren würde, wenn Deutschland 
die ersten militärischen Siege errungen hätte.69 Christie schlug daher vor, die 
britische Regierung solle den Deutschen die Illusion eines kurzen Krieges 
vor Augen fuhren: „[...] It should be impressed upon her [Germany] that 
military intervention on her part would lead to war against opponents who 
are prepared to fight to a finish even if it means years f...]“.70 Die bereits 
vorhandene Kriegsangst der deutschen Bevölkerung könne noch gesteigert 
werden, indem ihr die Schrecken eines langen Krieges ausgemalt würden:

„There is a great and increasing feeling against war amongst the German 
people, and every effort should be made to increase this and bring home to 
them, by suitable publicity in die world press and elsewhere, the terrible sacri
fices that will be demanded of them if war ensues, since the duration of the 
campaign can only be reckoned in years, not, as they are told, in days.“7'

Doch das Foreign Office beurteilte Christies Vorschläge skeptisch. Eine 
eindeutige Warnung an Berlin, daß Großbritannien in einen deutsch
tschechischen Krieg eingreifen werde, war von der britischen Regierung 
bislang abgelehnt worden. Und was einen Appell an die deutsche Bevölke
rung betraf, so war man im Central Department überzeugt:

„The feeling in Germany against war will probably not withstand an appeal 
to patriotism engineered by Dr. Goebbels. Propaganda in die world press on 
the lines suggested would hardly penetrate to the German people and is in any 
case a dangerous weapon to use.“72

J) Die Propagandavorschläge zweier Emissäre des deutschen Widerstandes an die britische Regierung, August 1938 
Auch die Aufforderung zweier Emissäre des deutschen konservativen 

Widerstandes an die britische Regierung, sie möge einen öffentlichen Appell 
an die moderaten Elemente in der deutschen Bevölkerung richten und diesen 
über den britischen Rundfunk in Deutschland bekannt machen lassen, stieß 
in Whitehall auf einstimmige Ablehnung. Am 18. August traf Ewald von 
Kleist-Schmenzin, ein pommerscher Junker, der in engem Kontakt mit der 
konservativen Opposition im deutschen Generalstab stand, in London ein, 
um Gespräche mit Sir Robert Vansittart, Winston Churchill und Lord Lloyd, 
dem Präsidenten des British Council, zu führen und sie über die Tätigkeiten

69 Ebd. P
70 MG. Christie, Record of a Conversation between Herr Henlein cm Colonel Christie, 

undatiert [Anfang August 1938], PRO, FO 371/21731, C 8118/1941/18.
71 Ebd.
72 Aktenvermerk von FJC. Roberts, 11.8.1938, PRO, FO 371/21731, C 8118/1941/18.
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des deutschen Widerstandes zu informieren.73 Hitler, warnte der Emissär, sei 
der einzige wirkliche Extremist im Dritten Reich, von dem alle Entschei
dungen über Krieg und Frieden abhingen, und er sei fest zu einem Krieg 
entschlossen. Von Kleist-Schmenzin meinte jedoch, daß ein Krieg durch 
zwei Maßnahmen verhindert werden könnte: Erstens sollte die britische Re
gierung Hitler warnen, daß ihre Haltung während der Maikrise kein Bluff 
gewesen sei. Als zweite Möglichkeit empfahl er einen britischen Friedens
appell an das deutsche Volk, der die deutschen Generale in ihrem Wider
stand gegen Hitlers Kriegspläne bestärken würde:

„[...] A great part of the country is sick of the present régime and even a 
part that is not sick of it is terribly alarmed at the prospect of war, and the 
conditions to which war will lead them. I have already told you that die army, 
including Reichenau, is unanimous against it if they can get any support. I 
wish that one of your leading statesmen would make a speech which would 
appeal to this element in Germany, emphasising the horrors of war and the in
evitably general catastrophe to which it would lead. [...]“74

Whitehall war sich jedoch einig, daß ein öffentlicher Appell an die deut
sche Bevölkerung nicht in Frage kam. Während Vansittart meinte, von 
Kleist-Schmenzins Vorschlag würde gerade die gegenteilige Wirkung haben 
und die deutsche Bevölkerung hinter Hitler vereinen und so diejenigen be
hindern, die einen Krieg zu vermeiden suchten75, schrieb Chamberlain an 
Halifax:

„[...] I take it that Von Kleist is violently anti-Hitler and is extremely anx
ious to stir up his friends in Germany to make an attempt at its overthrow. He 
reminds me at the Jacobites at the Court of France in King William’s time and 
I think we must discount a good deal of what he says. [...] His recond remedy, 
that one of us should make a speech or give an interview in which we should, 
to use Van’s phrase, be ‘more explicit’ than on May 21,1 reject At any rate at 
present.“76

Chamberlain spielte hierbei auf die Jakobiten, die emigrierten Anhänger 
der Stuarts am Hofe Ludwigs XIV. an, die behauptet hatten, William m. 
stürzen zu können, wenn Ludwig XTV. nur stark genug drohte. Die Unter
stützung des deutschen Widerstandes hätte jedoch Beihilfe zum Hoch- und 
Landesverrat bedeutet und war mit Chamberlains Verfassungs- und Rechts
denken unvereinbar. Auch hätte die Unterstützung einer Oppositionsgruppe, 
deren Zusammensetzung und politischen Ziele selbst dem Foreign Office 
unklar waren, ein unvorhersehbares außenpolitisches Risiko für die britische

73 Colvin, Vansittart in Office, S. 222-29; von Klemperer, Germern Resistance, S. 97-99;
Meehan, The Unnecessary War, S. 141-45; vgl. auch Bodo Scheurig, Ewald von Kleist- 
Schmenzin. Ein Konservativer gegen Hitler. Oldenburg, 1968.

74 Note o f a Conversation between Sir R. Vansittart and Herr von Kleist, 18.8.1938, DBFP
III, Bd. 2, Appendix IV, (i), S. 685. Vgl. auch Middlemas, Diplomacy of Illusion, S. 
275-77.

75 Ebd.
76 Chamberlain an Halifax, 19.8.1938, DBFP IU, Bd. 2, Appendix IV, (ii), S. 686.
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Regierung bedeutet.77 Patricia Meehan hat Chamberlains Haltung gegenüber 
von Kleist-Schmenzin und den übrigen Emissären des deutschen Wider
stands wie folgt beschrieben: „It was the core of the British attitude to the 
German opposition that disloyalty to the Nazi Government was high treason 
and those who took that stand were traitors, no matter how vile that gov
ernment might be (a view in fact held by many - even non-Nazi - Germans. 
[...J“7* Noch differenzierter drückte sich Klemens von Klemperer aus:

4-..] Neville Chamberlain, no doubt, was a painfully cautious and correct 
man to whom the close-to-treason approaches of Kleist were incomprehensi
ble. In die capacity of Prime Minister, moreover, he could hardly plunge into 
a commitment with a group that seemed not much more than a phantom to the 
Foreign Office and the support of which could have meant an incalculable 
risk t...]“79

Auch Theodor Kordt, der Geschäftsträger der deutschen Botschaft in 
London, suchte Anfang September im Auftrag des deutschen konservativen 
Widerstands im Auswärtigen Amt und in der Abwehr die britische Regie
rung auf und versuchte sie zu einem öffentlichen Appell an die deutsche 
Bevölkerung zu bewegen. Am 6. und 7. September traf er sich heimlich mit 
Viscount Halifax und Sir Horace Wilson und überbrachte ihnen eine Bot
schaft von Emst von Weizsäcker, dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt: 
die britische Regierung solle Hitler unzweideutig vor den Folgen eines 
Krieges warnen. Eine Warnung würde das Ansehen Hitlers in der deutschen 
Bevölkerung schmälern; sollte Hitler die Warnung ignorieren, so sei die 
Armeefühning, die einen europäischen Krieg unbedingt verhindern wollte, 
zum Staatsstreich bereit Kordt ging jedoch über Weizsäckers Anweisungen 
hinaus: während der Staatssekretär eine private Warnung an Hitler befür
wortet hatte, um das Risiko eines Krieges möglichst gering zu halten, for
derte Kordt die britische Regierung auf, die Warnung an Hitler auch über 
den Rundfunk der deutschen Nation bekannt zu machen.*0

Doch wie schon zuvor im Falle Kleist-Schmenzins empfand Whitehall 
diesen Vorschlag als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Drit
ten Reiches und lehnte ihn strikt ab. Sir Alexander Cadogan, der von Kordts 
mutigem Handeln beeindruckt war, notierte in seinem Tagebuch: „H. [Haii-

77 Blasius, ‘Appeasement und Widerstand’, S. 290; von Klemperer, German Resistance, S. 
99; Kettenacker, ‘Diplomatie der Ohnmacht’, S. 239. Vgl. auch das Memorandum von 
Sir Onne Sargent, 30.8.1938, PRO, FO 371/21734, C 9041/1941/18.

71 Meehan, The Unnecessary War, S. 210. Siehe auch Peter Hoffmann, ‘The Question of 
Western Allied Co-operation with the German Anti-Nazi Conspiracy, 1938-1944’, The 
Historical Journal 34,2 (1991), S. 440.

79 Von Klemperer, German Resistance, S. 99.
*° Ebd., S. 101-103; Blasius, ‘Appeasement und Widerstand 1938’, S. 287-8. Vgl. auch 

Erich Kordt, Nicht aus den Akten... Die Wilhelmstraße in Krieg und Frieden. Erlebnis
se, Begegnungen und Eindrücke 1928-1945. Stuttgart, 1950; Emst von Weizsäcker, Er
innerungen. München, 1950.
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fax] saw Herr X [Theodor Kordt] this morning, and lattr repeated his story. 
Wants us to broadcast to German nation. I said that fatal - and the sugges
tion almost makes me suspect Herr X. [...]“*' Die britische Regierung glaub
te nicht an die Versprechungen der Emissäre des deutschen Widerstands, 
daß die Oppositionellen zu einem Staatsstreich bereit sein würden, wenn 
Großbritannien seine Haltung zum Sudetenkonflikt nur eindeutig genug be
kanntmachte. Auf der außerplanmäßigen Sitzung des britischen Kabinetts 
am 30. August sagte Außenminister Halifax, „[...] he did not believe that the 
internal Regime of one country was destroyed as the result of action taken 
by some other countries. [...]““ Chamberlain war der selben Auffassung:

„[...] Many people in this country and in Germany took the view that if we 
made it clear now that, if Germany used force, we should come in on the side 
of Czechoslovakia, there would be no war. Many people of this way of think
ing also thought that such a statement would probably be followed by revolu
tion which would upset Herr Hitler.“*3

Das Kabinett beschloß daher, Hitler vorläufig nicht zu warnen, sondern 
ihn hinsichtlich der britischen Haltung im Ungewissen zu lassen. Eine War
nung würde, wenn sie ihre beabsichtigte Wirkung verfehlte, Hitler nur noch 
gefährlicher und einen Krieg wahrscheinlicher machen, da sich Hitler gede- 
mütigt fühlen würde. Auf Insistieren Chamberlains wurde außerdem 
beschlossen, „[...] That no step should be taken which would be likely to 
attract publicity or to exacerbate feeling in Germany against us. For exam
ple, the date for Naval manoeuvres should not be brought forward.“*4

Die Frage, ob die britische Regierung mit ihrer Entscheidung, die Forde
rungen des deutschen Widerstandes nach einer Warnung an Hitler zu igno
rieren, nicht einen schweren Fehler beging und die letzte Chance auf einen 
Umsturz im Dritten Reich und zur dauerhaften Rettung des Friedens vertat, 
wird in der historischen Literatur kontrovers diskutiert.*5 Doch das Mißtrau
en der britischen Regierung gegenüber den Behauptungen der Emissäre des 
deutschen Widerstands, die Armee sei im Falle einer britischen Warnung an

81 Dilks, Cadogan Diaries, Einträge 6. und 7.9.1938, S. 94-95; Von Klemperer, German 
Resistance, S. 102; Blasius, ‘Appeasement und Widerstand’, S. 290.

13 Notes of a Meeting of Ministers, 30.8.1938, PRO, CAB 23/94. Für eine ausführliche 
Zusammenfassung und kritische Beurteilung der Diskussion des Kabinetts vgl. Middle- 
mas, Diplomacy o f Illusion, S. 308-15.

v Notes o f a Meeting o f Ministers, 30.8.1938, PRO, CAB 23/94.
** Ebd. Vgl. auch Parker, Chamberlain and Appeasement, S.156-57; Dilks, ‘We Must Hope 

for the Best’, S. 328-29.
15 Die These, die britische Regierung habe mit ihrer Weigerung, die deutsche Opposition zu 

unterstützen, den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges mitverschuldet, wurde vor allem in 
der frühen Appeasement-Literatur und in der (bundesrepublikanischen) Historiographie 
zum deutschen Widerstand vertreten (siehe Kettenacker, ‘Diplomatie der Ohnmacht’, S. 
223-25), findet sich aber besonders ausgeprägt auch in der jüngeren Studie von Patricia 
Meehan, The Unnecessary War.
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Hitler zum Staatsstreich bereit, war nicht unberechtigt. Das Foreign Office 
hatte seit Anfang 1938 immer wieder von Gerüchten über einen bevorste
henden Putsch der Generale gehört, doch es gab nicht den geringsten Be
weis, daß diese dazu willens und in der Lage gewesen wären. Außerdem war 
es mehr als fraglich, ob ein Putsch der Armee einen Krieg verhindert hätte, 
wie Keith Middlemas schreibt:

„[...] It is often said that in such a dictatorship outside help was needed be
fore the plotters could overthrow the Government [...] To back an unknown 
group against the power of a total despot, might be to invite precisely the di
rect war which Ribbentrop had already threatened and which the whole Brit
ish plan was designed to prevent. Moreover, if Hitler did Ml, there was no 
obvious successor. Goerdeler, Kleist and the Generals might come to power 
or Germany might revert to the chaos of 1918. Compared with a military 
clique of Prussian officers or the threat of Bolshevik revolution, the relative 
stability of Hitler’s regime may have seemed preferable.“86

Die Entscheidung, ob Hitler gewarnt werden sollte, wurde zudem durch 
die Tatsache erschwert, daß die britische Regierung, wenn Hitler die War
nung ignorieren und in die Tschechoslowakei einmarschieren sollte, vor die 
Wahl gestellt wurde, entweder ihre Drohung nicht wahr zu machen und eine 
politische Demütigung hinzunehmen oder militärisch völlig unvorbereitet in 
einen jahrelangen Krieg mit ungewissem Ausgang verwickelt zu werden.87 
Es war keineswegs sicher, daß die von Vansittart und den Emissären des 
deutschen Widerstandes propagierte Warnung an Hitler tatsächlich Wirkung 
zeigen würde. Vansittarts Politik beruhte ausschließlich auf Spekulationen

86 Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 277. Für eine Diskussion, ob eine britische War
nung tatsächlich zu einem Kurswechsel in Hitlers Politik bzw. zu einem Putsch der Ge
nerale geführt hätte, vgl. ebd., S. 300-307. Die Haltung des Foreign Office gegenüber 
Carl Goerdeler wird analysiert in Sidney Aster, ‘Carl Goerdeler and the Foreign Office’, 
in Young, „X“-Documents, S. 219-40.
Die außenpolitischen Vorstellungen des konservativen Widerstandes, die teilweise noch 
die nationalsozialistischen Territorialansprüche übertrafen (Goerdeler, Kleist- 
Schmenzin), trugen ebenfalls zum - berechtigten - Mißtrauen der britischen Regierung 
gegenüber den Emissären der Widerstandsbewegung bei. Ein weiterer Grund, warum 
sich diese kein Gehör bei der britischen Regierung verschaffen konnten, war die Tatsa
che, daß sie sich überwiegend an die Kritiker der Regierung Chamberlain (Vansittart, 
Churchill u.a.) wandten. Siehe hierzu ausführlich von Klemperer, German Resistance, S. 
99,105, 107-109; Blasius, ‘Appeasement und Widerstand’, S. 292.

87 Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 300. Auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise im
September 1938 warnten die COS, daß Großbritannien und Frankreich militärisch nicht 
in der Lage sein würden, eine Niederlage der Tschechoslowakei zu verhindern. Die 
Wiederherstellung der tschechischen Unabhängigkeit könne erst nach einem alliierten 
Sieg über Deutschland erfolgen. Sollten jedoch Italien und Japan 1938 an Deutschlands 
Seite eingreifen, wäre dies „[...] a commitment which neither the present nor the pro
jected strength of our defence forces is designed to meet, even if we were in alliance 
with France and Russia, and which would, therefore, place a dangerous strain on the re
sources of the Empire. (...)“ Appreciation o f the Situation in the Event of War Against 
Germany, Lagebericht der COS, 14.9.1938, COS 765, als Kabinettsvorlage in PRO, 
CAB 24/278, CP 199(38), Paras. 29-30.
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über Hitlers Verhalten; sie war insofern Bluff, als selbst Vansittart im Zwei
felsfall nicht zu einem Krieg gegen das Dritte Reich bereit gewesen wäre, 
wie er bereits zur Zeit des Anschlusses von Österreich im März 1938 zuge
geben hatte.“

Vansittart versuchte zwar Anfang September noch einmal, Halifax von 
der Notwendigkeit einer Warnung an Hitler zu überzeugen und schien damit 
bei diesem zunächst auch auf offene Ohren zu stoßen. Doch der Premiermi
nister setzte sich schließlich mit seinem Plan Z, seinen Besuchen bei Hitler 
in Deutschland, durch.*9 Chamberlain hatte bereits vor der Kabinettssitzung 
vom 30. August Sir Horace Wilson und Henderson gegenüber seinen Be
schluß mitgeteilt, im Falle eines Zusammenbruchs der deutsch
tschechischen Verhandlungen und akuter Kriegsgefahr den Führer persön
lich aufsuchen zu wollen. Anlaß für seinen Plan waren die alarmierenden 
Berichte über Hitlers Absicht, Ende September in der Tschechoslowakei 
einzumarschieren, die ab Ende August von allen Seiten an die britische Re
gierung herangetragen wurden.90

g) Plan Z  - Chamberlains Versuch zur Beschwichtigung Hitlers im persönlichen Dialog
Plan Z trug selbst gewisse propagandistische Züge. Vor dem Zweiten 

Weltkrieg waren Gipfeltreffen zwischen Regierungschefs, wie sie heute 
weitverbreitet sind, unüblich. Chamberlain hoffte nun, durch seine dramati
sche Geste, im hohen Alter von 69 Jahren zum ersten Mal ein Flugzeug zu 
besteigen und nach Deutschland zu fliegen, sowohl Hitler als auch die deut
sche Bevölkerung auf den Emst der Lage aufmerksam zu machen und den 
Diktator so zum Einlenken zu bewegen.91 Die Chamberlains Besuch bei Hit-

** Ferris, ‘Indulged In All Too Little’, S. 157; Rose, Vansittart, S. 221, 227; Middlemas, 
Diplomacy o f Illusion, S. 300. Bis kurz vor der Münchener Konferenz war Hitler zudem 
fest zum Krieg gegen die Tschechoslowakei entschlossen, auch auf die Gefahr eines bri
tischen und französischen Eingreifens hin. Es ist daher fraglich, ob die von Vansittart 
geforderte Warnung Wirkung gezeigt hätte. Vgl. Weinberg, Starting World War II, S. 
423-24.

89 Am 4. September konnte Vansittart Halifex überzeugen, daß Hitler gewarnt werden müs
se. ln den folgenden Tagen verfaßte das Foreign Office den Text für eine Warnung, 
doch Chamberlain verkündete am 8. September einigen wenigen Ministem und Spitzen
beamten seinen Plan Z. Chamberlain zog eine Warnung an Hitler höchstens für den Fall 
in Betracht, daß Plan Z scheitern sollte. Vgl. Rose, Vansittart, S. 228; Weinberg, Start
ing World War II, S. 426-27; Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 158-59.

90 Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 300; Rose, Vansittart, S. 228; Parker, Chamberlain
and Appeasement, S. 154-55.

91 Weinberg, Starting World War II, S. 425-26 (Chamberlain wollte zudem eine Wiederho
lung der Situation von 1914 vermeiden, als der Krieg ohne einen letzten persönlichen 
Kontakt zwischen der deutschen und britischen Regierung ausbrach). Vgl. auch Ball, 
‘(Arthur) Neville Chamberlain’, S. 293; Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 162; 
ders., Churchill and Appeasement. Could Churchill have prevented the Second World
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ler zugrundeliegende dramatische und propagandistische Absicht hob auch 
Sir John Simon am 5. Oktober 1938 in der Parlamentsdebatte zum Münche
ner Abkommen hervor:

„[...T]he British Government, and most of all the head of the British Gov
ernment, is no longer an abstraction to Nazi Germany. Not all the machinery 
of Herr Goebbels can prevent the visible presence of the British Prime Minis
ter being known to the German people. He is a personality, he has descended 
from the skies and has made contact with the Führer. He has done, and he has 
impressed the German people by doing, what no other spokesman of the Brit
ish democracy in recent years has ever done - he has brought to the German 
people, for die first time, realisation that there is a man at the head of the Brit
ish State who is pursuing [...] a positive policy of peace. Anybody who knows 
anything of the difficulty of penetrating that thick mist of misunderstanding 
ought in common sense and in common gratitude to acknowledge that that is 
a most significant thing.“92

Der Erfolg seines Planes hing in Chamberlains Augen von zwei Faktoren 
ab: Überraschung und richtige Zeitwahl. Überraschung, um Hitler vom so
fortigen Beginn kriegerischer Handlungen abzuhalten, und richtige Zeit
wahl, um sein Vorhaben wirklich gelingen zu lassen. Den Überraschungsef
fekt sicherte Chamberlain, indem er nur wenige Vertraute in seinen Plan 
einweihte; die Wahl des richtigen Zeitpunktes würde ausschließlich von 
seiner persönlichen Einschätzung der politischen Lage abhängen.93 Als es 
nach Hitlers Parteitagsrede am 12. und 13. September zu gewaltsamen Aus
schreitungen im Sudetenland kam und die französische Regierung an Groß
britannien appellierte, den Frieden um jeden Preis zu retten, sah Chamber
lain die Zeit für Plan Z gekommen. Auf der Kabinettssitzung vom 14. Sep
tember kündigte er an, Hitler am folgenden Tag in Berchtesgaden besuchen 
zu wollen, um mit ihm über eine Volksabstimmung im Sudetenland und 
seinen Transfer an das Dritte Reich zu verhandeln.94

Nachdem das Kabinett am 30. August beschlossen hatte, vorläufig keine 
Warnung an Hitler zu senden, und Chamberlain bereits einem kleinen Kreis 
von Beratern seinen Plan Z angekündigt hatte, war abzusehen, daß britische 
Nachrichtensendungen in deutscher Sprache bis auf weiteres ausgeschlossen 
sein würden, da sie im Widerspruch zur Regierungspolitik gestanden hätten. 
Sargents und Vansittarts Vorschlag war jedoch zuvor schon im Foreign Of-

War? London, 2000, S. 176; Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 336, 339; West, 
Truth Betrayed, S. 141.

92 HoC Debates, 5.10.1938, Bd. 339, Sp. 348.
93 Weinberg, Starting World War II, S. 426; Parker, Chamberlain and Appeasement, S.

158-59. Vgl. auch Chamberlains Brief an Ida Chamberlain, 19.9.1938, BUL, NC 
18/1/1069 (auch zit in Keith Feiling, The Life o f Neville Chamberlain. London, 1946S. 
363-64), in welchem er auch den geplanten dramatischen Effekt seines Deutschlandflu
ges erwähnt

94 Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 320-22; Parker, Chamberlain and Appeasement, S.
160-62; Weinberg, Starting World War II, S. 428-29.
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fice als nicht besonders dringlich betrachtet worden, wie die Kommentare 
des Central Department gezeigt haben, und das von Warner verfaßte Memo
randum wurde am 30. August auch nicht dem Kabinett vorgelegt, wie Van- 
sittart es gewünscht hatte.

Als sich die Sudetenkrise jedoch Anfang September zunehmend ver
schärfte (die Sudetendeutsche Partei brach am 7. September die Verhand
lungen mit der tschechischen Regierung ab, obwohl diese unter dem massi
ven britischen und französischen Druck nachgegeben hatte und praktisch 
alle Forderungen der Sudetendeutschen zu erfüllen bereit war; gleichzeitig 
intensivierten die Nationalsozialisten ihre Propagandakampagne gegen die 
Tschechoslowakei, um diese von den Westmächten politisch zu isolieren95), 
wurde innerhalb und außerhalb der Regierung immer häufiger der Ruf nach 
britischen Rundfunksendungen in deutscher Sprache laut, um endlich die 
über die tatsächlichen Ereignisse im Unwissen gelassene deutsche Bevölke
rung aufzuklären.96 So sprach etwa am 14. September Lord Hollenden, ein 
britischer Geschäftsmann und Mitglied der Anglo-German Fellowship, im 
Büro des Premierministers vor. Er war gerade aus Nürnberg zurückgekehrt, 
wo er auf Einladung Hitlers am Parteitag teilgenommen hatte. Ein nament
lich nicht identifizierter Mitarbeiter des Büros gab zu Protokoll:

„[...] He [Lord Hollenden] said that there was strict censorship of the press 
in Germany and that the extremists like Ribbentrop, Himmler and Streicher 
succeeded in suppressing the true facts of the situation. The German people 
were being kept in ignorance of the true position of Great Britain and France 
and were misled into thinking that in the event of war, which they did not at 
all want, France would not intervene. Responsible German officials, whose 
names he could not give for obvious reasons but who were against war and 
against the present regime, had begged him to propose to the British Govern
ment that measures should be taken for circumventing the embargo of true 
news by the extremists. It was suggested that these measures should take the 
form of a broadcast in German, properly prepared and issued through the 
Strasbourg or Luxembourg stations. The broadcast should set out the position 
in unmistakable terms, i.e. that while there was a full understanding of the

95 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 160; Sywottek, Mobilmachung, S. 145-46;
Weinberg, Starting World War //, S. 424. Churchills öffentliche Warnung an Hitler von 
Ende August, er solle sich nicht der Illusion hingeben, daß Großbritannien im Kriegsfall 
seine Pflichten vernachlässigen würde, durfte auf Anweisung des Propagandaministeri
ums nicht in die deutsche Presse aufgenommen werden. Gleichzeitig wurde die Presse 
aufgefordert, jeden noch so kleinen Zwischenfall im Sudetenland groß aufzubauschen. 
Uber den Inhalt des tschechischen Verhandlungsangebotes von Anfang September durf
te die deutsche Bevölkerung nichts erfahren, obwohl ausländische Zeitungen voll davon 
waren. Vgl. Sywottek, Mobilmachung, S. 145-46; Sänger, Politik der Täuschungen, S. 
228-29.

96 Information in Enemy Countries. Memorandum von Sir Stephen Tallents (Director- 
General Designate, Ministry of Information), 7.11.1938, PRO, FO 898/1, MIC 15 (auch 
in CAB 16/127), Para. 7. Um welche Vorschläge es sich genau handelte geht aus Tal
lents’ Bericht nicht hervor. Für die Vorschläge einzelner Individuen vgl. Tallents an 
C.N. Ryan, 20.9.1938, PRO, CAB 21/611; C.G. Hume an Halifax, 13.9.1938, PRO, FO 
371/21780, C 9913/6490/18.
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Sudeten problem in this country, intervention was inevitable in the event of 
German aggression. If the British Government were unwilling for any reason 
to sponsor a broadcast, it might perhaps be arranged by the Anglo-German 
Fellowship.

1 told Lord Hollenden that 1 did not think that the proposal was a novel one 
(very similar material has in fact been coming through various channels for 
some time) but that I would convey his message to the Prime Minister and see 
that the proposal was carefully considered.“ 97

Der Beamte, der das Protokoll verfaßte hatte, setzte Sir Horace Wilson 
von Lord Hollendens Vorschlag in Kenntnis. Wilson meinte dazu jedoch 
lediglich, daß dieser nicht neu, aber aus verschiedenen Gründen nicht zu 
verwirklichen sei.9* Diese Gründe dürften in erster Linie Chamberlains Ent
schluß, Hitler nicht zu warnen, sondern ihn persönlich aufzusuchen, gewe
sen sein. Da Chamberlain und das Inner Cabinet - bestehend aus ihm selbst, 
Viscount Halifax, Schatzkanzler Sir John Simon und Innenminister Sir Sa
muel Hoare - in den kritischen Wochen vor der Münchener Konferenz prak
tisch alle wichtigen außenpolitischen Entscheidungen ohne Beratung des 
vollen Kabinetts trafen, war die Einführung deutschsprachiger Nachrichten
sendungen von ihrer Zustimmung, vor allem jedoch von der des Premiermi
nisters, abhängig.99

Trotz Chamberlains Widerstand gegen eine Warnung an Hitler (und da
mit verknüpft: gegen deutschsprachige Rundfunksendungen) begann die 
britische Regierung jedoch Anfang September angesichts des sich zuspit
zenden Sudetenkonfliktes mit Vorbereitungen für einen Krieg gegen das 
Dritte Reich. Sie erfolgten unter strikter Geheimhaltung, um Hitler nicht 
weiter zu provozieren.100 Gleichzeitig mit den militärischen Vorbereitungen 
setzten auch erste konkrete Planungen für Propaganda gegenüber der deut
schen Bevölkerung ein- Diese betrafen jedoch ausschließlich die Verbrei
tung von Propaganda unmittelbar vor bzw. nach Ausbruch eines Krieges. 
Sargent, Vansittart und alle anderen Befürworter von Propaganda gegenüber 
dem Dritten Reich hatten hingegen die sofortige Verbreitung von Propagan
da noch in Friedenszeiten gefordert. Diese stand aber für die Regierung 
Chamberlain nach wie vor nicht zur Diskussion.

97 Aktenvermerk [Unterschrift unleserlich], 15.9.1938, PRO, PREM 1/249.
*  Ebd.
99 Zum Inner Cabinet und Chamberlains autokratischem Verhalten innerhalb des britischen

Kabinetts vgl. Middlemas, Diplomacy ofIllusion, S. 315-17,336.
100 Ebd., S. 327; Weinberg, Starting World War II, S. 427. Noch am 24. September lehnte 

Chamberlain den Vorschlag Duff Coopers (First Lord of the Admirahy) und Leslie Ho- 
re-Belishas (Secretary of State for War) ab, die Mobilmachung der britischen Streitkräf
te öffentlich anzukündigen, um damit Hitler die Entschlossenheit der britischen Regie
rung zu demonstrieren, im Kriegsfälle den Tschechen beizustehen. Vgl. Cabinet 42(38),
24.9.1938, PRO, CAB 23/95, S. 17-20,23.
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3.2. Die Planungen der britischen Regierung und der BBC für  
die Verbreitung von Propaganda im Kriegsfall, September 1938

Als sich Anfang September die Sudetenkrise immer mehr zuspitzte, häuf
ten sich auch die innerhalb und außerhalb der Regierung vorgebrachten Vor
schläge für Maßnahmen zur sofortigen Verbreitung von Propagandamaterial 
in Deutschland bei Kriegsausbruch.101 So schrieb etwa der britische Publizist 
und Experte für internationale Beziehungen, Stephen King-Hall, am 5. Sep
tember an Sir Stephen Tallents:

„As you will know [...] I attach the utmost importance to our work in any 
period immediately preceding the outbreak of a war - even if we were not in
volved at once - and if we were involved, then also during the first ten days.

I have recently received a good deal of reliable information from Germany 
and there is no doubt that the home front is shaky. [...] I am convinced that a 
moment might arrive when the whole situation might be saved by an immedi
ate and nationwide appeal to the German nation. If we were involved in war, 
a shower of pamphlets over Germany should precede a shower of bombs over 
the Ruhr. (I hope we have got the bombers.)“102

King-Hall äußerte sich besorgt darüber, daß die Regierung bisher über 
keinerlei Organisation für die Verbreitung von Propaganda in Deutschland 
verfugte. Da die Sudetenkrise jederzeit in einen Krieg übergehen konnte, 
empfahl er, umgehend einen kleinen Planungsstab aufzubauen.103 Seine Be
fürchtungen sollten sich denn auch bewahrheiten: Die britische Regierung 
zeigte sich im September 1938 trotz jahrelanger Planungen für ein Ministry 
of Information (Mol) vollkommen unvorbereitet für die Verbreitung von 
Propaganda in Deutschland. Tallents gab dies in seinem Bericht über die

101 Dies geht aus dem Memorandum Information in Enemy Countries hervor, welches Sir 
Stephen Tallents, der designierte Generaldirektor des für den Kriegsfell geplanten Mini
stry of Information, nach der Sudetenkrise verfaßte (7.11.1938, PRO, FO 898/1, MIC 
15, Para. 7). Tallents schreibt jedoch nicht, von wem diese Vorschläge stammten.

102 King-Hall an Tallents, 5.9.1938, PRO, FO 898/2 (Hervorhebung im Original). King-Hall 
(später Baron King-Hall), ein gefragter Zeitungs- und Rundfiinkj oumalist, interessierte 
sich sehr für Propaganda, vor allem auch für Propaganda gegen Deutschland, und wurde 
im Sommer 1938 in die offiziellen Planungen für das Ministry of Information eingebun
den; er erforschte im Auftrag des Planungsstabes für das Mol die öffentliche Meinung in 
Deutschland tMinistry o f Information, undatiertes Memorandum, PRO, CAB 104/87, S. 
4; lan McLaine, Ministry o f Morale. Home Front Morale and the Ministry of Informa
tion in World War II. London, 1979, S. 18; Cole, ‘The Conflict Within’, S. 363). Im 
Sommer 1939 begann er seine im Eigenveitrieb hergestellte Zeitung King-Hall News 
Letter auch in deutscher Übersetzung im Dritten Reich einschmuggeln (siehe die Ab
schließen Betrachtungen zu Kap. II.). Dazu ausführlich Aaron Goldman, ‘Stephen King- 
Hall and the German Newsletter Controversy of 1939’, Canadian Journal of History 10 
(1975), S. 209-229. Für eine Kurzbiographie King-Halls vgl. Dictionary o f National Bi
ography 1961-70.

103 King-Hall an Tallents, 5.9.1938, PRO, FO 898/2.
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Teilmobilmachung des Mol Ende September unumwunden zu: „[...] The 
outstanding lesson, however, taught by the September rehearsal [...], was the 
lack of machinery for securing the prompt, wide and efficient conveyance of 
British news and views to potentially enemy peoples 104

a) Unsanftes Erwachen in Whitehall: Keine fertigen Pläne für Propaganda gegenüber dem Dritten Reich im Kriegsfall 
Die Planungen für ein Mol waren im Herbst 1935 während der Abessini

enkrise begonnen worden, als das Committee of Imperial Defence (CID) 
Pläne für einen möglichen Krieg gegen Italien ausarbeitete. Dabei kam auch 
die delikate Frage von Zensur und Propaganda im Kriegsfall zur Sprache. 
Das Broadcasting in War Sub-Committee des CID empfahl die Gründung 
eines Mol, zu dessen Aufgaben sowohl die Zensur von Presse und Rundfunk 
als auch das Betreiben von Propaganda gehören sollte, Aufgaben, die sich 
bisher der Innenminister (Zensur) und der Außenminister (Propaganda) teil
ten.103 Im Oktober 1935 billigte das CID diesen Vorschlag und ernannte ei
nen hochkarätig besetzten Ausschuß, das Ministry of Information Sub- 
Committee oder MIC, „to prepare plans for the establishment on the out
break of war of a Ministry of Information, taking into consideration all 
forms of propaganda, including broadcasting, and the arrangements already 
made for censorship“.106 Im Juli 1936 legte der Ausschuß einen ersten Zwi
schenbericht mit Vorschlägen für die Organisation des Ministeriums vor; Sir 
Stephen Tallents, Controller of Public Relations in der BBC, wurde zum 
designierten Generaldirektor des zukünftigen Mol ernannt und übernahm bis

104 Irrformation in Enemy Countries. Memorandum von Sir Stephen Tallents (Director- 
General Designate, Ministry of Information), 7.11.1938, PRO, FO 898/1 (auch in CAB 
16/127), MIC 15, Para. 1.

105 Zu den Diskussionen dieses Ausschusses siehe PRO, CAB 16/120: CID Sub-Committee 
on General Policy of Broadcasting in Time of War. Reports, Proceedings and Memo
randa (B.W. Series), 1935.

106 Maurice Hankey an Sir John Colville, 17.10.1935, PRO, CAB 104/84; Sub-Committee 
on the Ministry o f Irrformation. Notes for the Chairman, undatiertes Memorandum, ebd.; 
Ministry o f Irrformation, undatiertes Memorandum, PRO, CAB 104/87, S. 1. Die Mit
glieder des MIC waren Sir John Colville (Vorsitzender und designierter Minister of In
formation), Sir Warren Fisher (Permanent Under-Secretary, Treasury), Sir Robert Van- 
sittart (Permanent Under-Secretary Foreign Office), Sir Russell Scott (Permanent Un- 
der-Secretary, Home Office), Sir Edward Harding (Permanent Under-Secretary, Domin
ions Office), JA.G. Troup (Director of Naval Intelligence), Major-General J.G. Dill 
(Director of Military Intelligence), Air Vice-Marshal C.L. Courtney (Deputy Chief of 
the Air Staff), Sir Donald Banks (Director-General, Post-Office), Sir John Reith (Direc
tor-General, BBC) und Sir Maurice Hankey (Sekretär des Kabinetts und des CID). Die 
Arbeitspapiere des Ausschusses befinden sich in PRO, CAB 16/127. Vgl. auch Philip 
M. Taylor, British Propaganda in the Twentieth Century. Selling Democracy. Edin
burgh, 1999, S. 116-17.
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zu seinem Ausscheiden Anfang 1939 die Leitung aller weiteren Planun
gen.107

Bis Anfang September 1938 war der Planungsstab des Mol allem An
schein nach davon ausgegangen, daß Propaganda gegenüber der feindlichen 
Bevölkerung (Feindpropaganda) erst in der Endphase des Krieges eine ent
scheidende Rolle spielen würde - diese Auffassung entsprach zumindest den 
Lehren, die man aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs gezogen hat
te.10* Dem Aufbau einer schlagkräftigen Organisation ftir Feindpropaganda 
war daher nur geringe Beachtung geschenkt worden. Zwar wurde der ge
planten Publicity Division des Mol im Mai 1938 auch die Verantwortung 
für Feindpropaganda übertragen, doch im September 1938 existierten noch 
keine Pläne für ihre Organisation.109 Die bislang ergriffenen Maßnahmen 
erschöpften sich in einer Studie zur Mentalität der Deutschen einschließlich 
verschiedener Vorschläge für britische Propaganda, welche Robert Byron 
am 19. September im Auftrag von Tallents erstellte110; im Studium eines 
Artikels von Peter Chalmers Mitchell über die britische Propaganda im Er

107 Ministry o f Information, undatiertes Memorandum, PRO, CAB 104/87, S. 1-2. Für eine 
ausführliche Darstellung der Planungen des Mol zwischen 1935 und 1939 vgl. McLaine, 
Ministry o f Morale, Kap. 1; Balfour, Propaganda in War, S. 53-56; Taylor, British Pro
paganda in the Twentieth Century, S. 114-123, 136-43; Cole, ‘The Conflict Within’ 
(Cole beschäftigt sich insbesondere mit dem Zusammenhang zwischen Appeasement- 
Politik und Propagandaplanung).

108 Stephen King-Hall warnte Ende September davor, sich zu sehr auf die Erfahrungen des
1. Weltkrieges zu verlassen und Propaganda erst nach Beginn der kriegerischen Hand
lungen einzusetzten: „ln this struggle propaganda must be the spear head of our attack, 
and no expense and trouble must be spared to make it effective.44 Information in Germa
ny, undatiertes Memorandum von Stephen King-Hall, PRO, FO 898/1, K-H/l/28/9/38 
(Hervorhebung im Original).

109 Information in Enemy Countries. Memorandum von Tallents, 7.11.1938, PRO, FO 
898/1, MIC 15, Para. 2; First Annual Report, Bericht des CED Sub-committee to Pre
pare Plans for the Establishment of a Ministry of Information, 4.5.1938, PRO, CAB 
16/127, MIC 11, Para. 21. Hierzu auch Taylor, 4If War Should Come’, S. 39.

110 [Robert Byron], Propaganda in Germany. A memorandum on the dissemination o f Ideas 
among the German People to weaken their Fighting Power, 19.9.1938, PRO, CAB 
16/127, MIC 14. Tallents legte das Memorandum am 26.9.1938 dem CED Sub- 
Committee mit folgendem Kommentar vor: „Attached paper has been written by a man 
outside the Government service, whose help was enlisted in the planning of the Ministry 
of Information. He had special reasons and facilities for studying German opinion, and 
was commissioned some months ago to prepare a memorandum on the lines which 
propaganda in Germany might advantageously follow in case of war. He was present 
throughout the recent Nuremberg Conference, and has been collaborating with a well- 
informed Englishman working in Germany.44 Für die Identität Byrons als Verfasser des 
Memorandums vgl. G.M. Young an Tallents, 22.9.1938, PRO, FO 395/618B, P 
3092/1212/150; Ministry o f Information, undatiertes Memorandum, PRO, CAB 104/87, 
S. 4. Weitere biographische Angaben zu Byron finden sich in Howe, Black Game, S. 25 
u. Fn. 5 sowie Cole, ‘The Conflict Within’, S. 64.
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sten Weltkrieg in der 12. Auflage der Encyclopedia Britannica111 sowie in 
der Analyse des 1920 veröffentlichten Buches Crewe House von Sir Camp
bell Stuart, der Ende des Ersten Weltkrieges den Posten eines stellvertreten
den Direktors in der britischen Behörde für Feindpropaganda innegehabt 
hatte112. Ferner war geplant, Stuart zu einem späteren Zeitpunkt als Ratgeber 
für den Aufbau einer neuen Organisation für Feindpropaganda heranzuzie
hen.113

Erst Anfang September 1938 scheinen Tallents und der Planungsstab des 
Mol zu der Überzeugung gekommen zu sein, daß die Verbreitung von Pro
paganda im Dritten Reich bereits in der Anfangsphase eines Krieges von 
entscheidender Bedeutung sein würde. Darauf hatte schon Stephen King- 
Hall in seinem erwähnten Brief vom 5. September verwiesen; auch Robert 
Byron betonte in seiner Studie zur deutschen Mentalität, im Gegensatz zum 
Ersten Weltkrieg könne britische Propaganda schon bei Kriegsausbruch eine 
wichtige Rolle spielen:

[...TJhere are good grounds for believing that if propaganda proved a 
valuable weapon in the last war, it may prove a still more valuable one in 
this:- [...]

(d) In 1914, the morale of the German people was at its highest, war 
seemed glorious and the German destiny assured Today that morale remaines 
to be tested, but there are few Germans to whom the prospect of a general war 
seems glorious or who can feel any assurance that Germany will profit from 
it

(e) A people subjected to such intense propaganda as the Germans have put 
up with during the last five years comes to a point eventually when it longs 
for unbiased news and fresh ideas. [...]

111 Als das Air Ministry 1935 einen Bericht über die britischen Propagandaaktivitäten und - 
Organisationen während des Ersten Weltkrieges verfassen wollte und beim Foreign Of
fice anfragte, ob dazu Akten in den Archiven vorhanden seien, stellte sich heraus, daß 
selbst das Foreign Office über keinerlei Informationen zum Ministry of Information ver
fügte. Dem Air Ministiy wurde empfohlen, den erwähnten Artikel in der Encyclopedia 
Britannica zu lesen: „[...Y]ou will find all you want about the organisation and objects 
of the Ministry of Information (more indeed than we have in Foreign Office Files) in the 
article ‘Propaganda’ by Sir Peter Chalmers Mitchell in Volume 32 of the twelfth edition 
of the Encyclopedia Britannica. [...] The appearance of this article made a considerable 
stir at the time as it was considered that it was giving away many wartime secrets which 
ought to have been kept dark, and there was talk of an endeavour to suppress it and even 
of prosecuting the writer. We will now see what we have in our files, but I repeat that I 
do not think we shall have anything which is not in the Encyclopedia.“ Sir S. Gaselee 
(FO News Department) an C.P. Robertson (Air Ministiy), 10.9.1935, PRO, FO 395/535, 
P 3028/3028/150; McLaine, Ministry o f Morale, S. 14.

112 Neben zahlreichen anderen Tätigkeiten, viele davon für die britische Regierung, war der 
Kanadier Stuart Managing Director der Times von 1919-1960. Vgl. Dictionary o f Na
tional Biography 1971-80; Campbell Stuart, Opportunity Knocks Once. London, 1952.

113 Information in Enemy Countries. Memorandum von Tallents, 7.11.1938, PRO, FO 
898/1, MIC 15, Para. 2. Stuart wurde erst Ende September in die Planungen für Kriegs
propaganda gegen Deutschland einbezogen, siehe weiter unten.

146Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



5. The present German leaders have an intense fear of propaganda. They 
ascribe Germany’s defeat in the last war largely to moral odium [...]. Fur
thermore, since the Nazi Partyt attained and maintains power by propaganda 
on a gigantic scale, its leaders have unlimited faith in the power of propa
ganda, which increases their fear of it as a potential weapon against them
selves. There was abundant evidence of this at the recent Parteitag in Nurem
berg. Out of the fourteen speeches of the Party Congress, [...] the whole of 
Dr. Dieterich’s [sic] and more than half of Dr. Goebbels’ were devoted to 
foreign ‘press-lies’, while incidental references to the subject were incessant 
in other speeches. [...]“114

Da die britische Regierung jedoch zu diesem Zeitpunkt über keine Orga
nisation verfugte, um von der sich darbietenden Gelegenheit für einen wir
kungsvollen propagandistischen Angriff gegen das Dritte Reich bei 
Kriegsausbruch Gebrauch zu machen115, schrieb Tallents am 20. September 
an C.N. Ryan vom Cabinet Office, den Sekretär des Standing Sub- 
Committee to Prepare Plans for the Establishment o f a Ministry ofInforma
tion"6, daß er beabsichtige, ohne Verzug mit dem Entwurf von Flugblättern 
zu beginnen. In der vergangenen Woche habe er zahlreiche Aufforderungen 
aus Deutschland erhalten, die britische Regierung solle bei Kriegsausbruch 
nicht nur Bomben, sondern auch Flugblätter abwerfen. Er wolle daher einen 
kleinen Planungsstab gründen, der die Möglichkeiten für Propaganda in 
Feindländem untersuchen sollte. Zunächst müsse er jedoch noch eine Kon
ferenz mit dem Foreign Office abwarten, die wegen der gegenwärtigen Kri
senlage verschoben worden sei:

„In the meantime I have suggested to Parker that it might be well for me to 
seek the collaboration in this field of Sir Campbell Stuart. He worked with 
NorthclifFe at Crewe House, and [...] there is no doubt that the Northcliffe 
propaganda of the later years of the last war has become a legend in Ger-, «117many.

In britischen Regierungskreisen geilt Sir Campbell Stuart seit Ende des 
Ersten Weltkrieges als die Autorität in allen Fragen der Feindpropaganda. 
Sir Warren Fisher, der Permanent Under-Secretaiy in der Treasury’, vermit-

114 [Robert Byron], Propaganda in Germany, 19.9.1938, PRO, CAB 16/127, MIC 14.
ui Information in Enemy Countries. Memorandum von Tallents, 7.11.1938, PRO, FO 

898/1, MIC 15, Para. 6. Vgl. auch C.N. Ryan an R.E.C. Peirse, 21.9.1938, PRO, AIR 
2/4478.

114 Siehe Taylor, Projection of Britain, S. 27 Iff.
117 Tallents an C.N. Ryan, 20.9.1938, PRO, CAB 21/611. Dieser Brief beweist, daß Stuart 

während der Sudetenkrise auf ausdrücklichen Wunsch von Tallents in die Propaganda
planungen einbezogen wurde. Dies widerlegt die immer wieder in der Literatur zitierte 
Behauptung, Stuart sei wohl ohne Tallents’ Wissen von Chamberlain beauftragt worden, 
Propaganda gegen Deutschland zu organisieren. Siehe Taylor, British Propaganda in 
the Twentieth Century, S. 122; Balfour, Propaganda in War, S. 56 und Fn. 17; Michael 
Stenton, ‘British Propaganda and Raison d’Etat 1935-1940’, European Studies Review
10 (180), S. 50-51; Cruickshank, The fourth arm, S. 16.
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telte am 20. September den ersten Kontakt zwischen Tallents und Stuart.11* 
Auf ihrem ersten Treffen am Freitag, dem 23. September lud Tallents Stuart 
ein, den Vorsitz des Advisory Council des zukünftigen Mol sowie die Lei
tung der Feindpropaganda im Kriegsfälle zu übernehmen. Stuart akzeptier
te.119 In der folgenden Woche, auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise nach 
Chamberlains Rückkehr aus Bad Godesberg, begann Stuart in seinem Pri
vathaus Vorbereitungen für Propaganda gegenüber dem Dritten Reich bei 
Kriegsausbruch zu treffen. In einem Bericht über seine Aktivitäten in der 
Krisenwoche schrieb er:

ln the absence of a completed organisation I aimed at the immediate 
improvisation of a bureau which would prepare leaflets, broadcasting and 
other matter and could be enlarged to meet later demands. My experience at 
Crewe House in die last war led me to take its organisation as my model.
Few, however, of my former staff seemed to have survived and none to be 
readily available for my purposes.“120

Worin Stuarts Vorbereitungen jedoch genau bestanden, kann heute nicht 
mehr rekonstruiert werden. In den Quellen zu den britischen Propaganda
planungen im September 1938 taucht sein Name nur selten auf.“1 Erst nach 
der Münchner Konferenz sollte Stuart eine prominente Rolle in den briti
schen Propagandaplanungen spielen; bei Kriegsausbruch 1939 wurde er zum 
Direktor der britischen Behörde für Feindpropaganda (Department of Pro
paganda in Enemy Countries) ernannt.122

b) Die Propagandainitiativen des Air Ministry vom September 1938 
Noch bevor sich Tallents am 20. September mit C.N. Ryan in Verbin

dung setzte, um weitere Maßnahmen für die Vorbereitung von Kriegspropa-

118 ln seiner Autobiographie bezeichnete Stuart Sir Warren Fisher als einen engen Freund, 
siehe Stuart, Opportunity Knocks Once, S. 108-109.

119 Aufzeichnung von C.N. Ryan, 21.9.1938, PRO, CAB 21/611; Draft Memorandum von 
Sir Campbell Stuart, undatiert [Februar/März 1939], IWM, Nachlaß Stuart, P.334. S. 1; 
Stuart, Opportunity Knocks Once, S. 185. Stuart schreibt in seinen Memoiren, er habe 
die Einladung Sir Warren Fishers nur zögerlich angenommen: „It was not a post that I 
desired, but it seemed the organisation of 1918 had impressed the powers that be in this 
possible second war, and I was told that h was considered to be my duty to accept.“ 
(ebd.). David Garnetts Behauptung, Stuart habe ihm persönlich mitgeteilt, er sei von 
Admiral Sinclair (Chef des britischen Geheimdienstes SIS) im September 1938 gefragt 
worden, ob er die Leitung der Feindpropaganda übernehmen wolle, widerspricht hinge
gen den übrigen Quellen (Garnett, Secret History o f PWE, S. 4, Fn. 1).

120 Draft Memorandum von Sir Campbell Stuart, undatiert [Februar/März 1939], IWM, 
Nachlaß Stuart, P.334, S. 1.

221 ^Philip Taylor schreibt, Stuart habe während der Sudetenkrise unter größter Geheimhal
tung seine Arbeit aufgenommen, aber zu spät, um nennenswerte Ergebnisse zu erzielen. 
Welche Propagandavorbereitungen Stuart genau unternahm, erklärt Taylor nicht. Siehe 
Projection o f Britain, S. 271.

122 Siehe hierzu ausfurhlich Kap. III.
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ganda abzusprechen, hatte bereits das Air Ministry eigene Initiativen für 
Propaganda gegenüber Deutschland ergriffen. Am 14. September fragte Sir 
Edgar Ludlow-Hewitt, der Oberkommandierende vom Bomber Command 
der Royal Air Force (RAF) beim Deputy Chief of the Air Staff, Air Vice- 
Marshal R.E.C. Peirse, an, ob bereits Vorbereitungen zum Abwurf von 
Flugblättern über Feindesland bei Kriegsausbruch getroffen worden seien, 
denn ,,[...i]n my opinion, it may well prove that skilfully dropped propagan
da, distributed by aircraft, may prove a more potent weapon than bombs.“123 
Warum zeigte Ludlow-Hewitt so großes Interesse an Flugblättern für 
Deutschland, wo doch Bomber Command seit Mitte der 1930er Jahre für 
strategische Bombenangriffe gegen das Dritte Reich aufgebaut worden war? 
Die Antwort gibt der zweite Teil seines Briefes:

„I am not suggesting of course that bombs should not be used, but you have 
probably seen my appreciation on Plan W.A.1, in which I have been unable to 
express any great confidence in the results of our bombing offensive under 
that Plan.“124

Im Herbst 1937 hatte das Air Ministry mehrere Angriffspläne für Bomber 
Command, genannt W.A. (Western Air), ausgearbeitet. Diese waren: W.A.1, 
Angriffe auf die deutsche Luftwaffe und ihr Versorgungssystem - dieser 
Plan wurde als der wichtigste betrachtet, weil er darauf abzielte, deutsche 
Luftangriffe auf Großbritannien zu reduzieren; W.A.4, Angriffe auf militäri
sche Nachschubwege (Bahn- und Straßennetze, Kanäle), um eine deutsche 
Invasion in Westeuropa zu behindern; sowie W.A.5, Angriffe auf die deut
sche Kriegs- und Ölindustrie, die vor allem im Ruhr- und Saargebiet kon
zentriert war. Bei näherer Prüfung dieser Pläne stellte sich jedoch heraus, 
daß Bomber Command weder technisch noch hinsichtlich der Ausbildung 
seiner Piloten in der Lage war, diese Angriffspläne auszuführen. W.A.1 hat
te die geringsten Erfolgsaussichten: zum einen waren die deutschen Luft
stützpunkte und Flugzeugfabriken über das ganze Land verteilt - wobei die 
Briten nicht einmal alle Standorte kannten zum anderen war mit heftigem 
Widerstand der Luftwaffe gegen britische Angriffe zu rechnen, was extrem 
hohe Verluste für Bomber Command erwarten ließ. Auch die Ausführung 
von W.A.4 war in vielerlei Hinsicht problematisch und wenig erfolgverspre
chend123 (Details brauchen uns hier jedoch nicht weiter zu interessieren).

Übrig blieb W.A.5, die britische Bomberoffensive gegen die Industrie
zentren des Ruhrgebiets. Das Air Ministry betrachtete diesen Plan als den 
unter gegebenen Umständen erfolgversprechendsten, da das Ruhrgebiet ein 
für britische Luftangriffe besonders lohnenswertes Ziel darstellte: seine Zer-

123 Ludlow-Hewitt an Peirse, 14.9.1938, PRO, AIR 2/4478. Vgl. auch Charles Webster und 
Noble Frankland, The Strategie Air Offensive Against Germany 1939-1945. Bd. 1: 
Preparation. London, 1961, S. 105.

124 Ludlow-Hewitt an Peirse, 14.9.1938, PRO, AIR 2/4478.
,2S Webster/Frankland, Strategie Air Offensive, Bd. 1, S. 94-97. Siehe auch Malcolm Smith, 

British Air Strategy between the Wars. Oxford, 1984, S. 285-96.
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Störung würde nicht nur zu einer Reduzierung der deutschen Luftangriffe 
auf Großbritannien beitragen (dies war die oberste Priorität aller britischen 
Kriegsplanungen seit Beginn der 1930er Jahre), sondern die gesamten 
Kriegsanstrengungen der Nationalsozialisten sowie das deutsche Wirt
schaftsleben erheblich beeinträchtigen. Es war zwar fraglich, ob Bomber 
Command in seinem derzeitigen Stand in der Lage sein würde, W.A.5 sofort 
auszufuhren, doch wenn erst die geplante neue Bombergeneration fertigge
stellt wäre, würden die Erfolgsaussichten gut sein. Auch aus einem zweiten 
Grund schien es zweifelhaft, ob W.A.5 bei Kriegsausbruch sofort ausgefuhrt 
werden könnte: Die britische Regierung war ob der Unterlegenheit der RAF 
gegenüber der deutschen Luftwaffe sehr besorgt, dem Dritten Reich keiner
lei Anlaß zur Bombardierung britischer Städte zu geben. Ein Angriff auf 
ausschließlich oder teilweise zivile Ziele, beispielsweise auf deutsche Indu
strieanlagen, mußte unter allem Umständen solange vermieden werden, bis 
die Deutschen selbst mit der Bombardierung britischer ziviler Ziele begon
nen hätten, um ihnen keinen Grund für Vergeltungsaktionen zu liefern. 
Chamberlain kündigte daher am 21. Juni 1938 im House of Commons an, 
daß Großbritannien im Falle eines Krieges ausschließlich militärische Ziele 
bombardieren und selbst in diesem Falle Verluste der Zivilbevölkerung zu 
vermeiden suchen würde. Das Air Ministry forderte Bomber Command Mit
te September 1938 auf, seine Bomberoffensive auf W.A.1 und W.A.4 zu 
beschränken, weil die Ausführung von W.A.5 mit erheblichen Verlusten 
unter der deutschen Zivilbevölkerung verbunden sein würde.126 Gleichzeitig 
warnten die Chiefs of Staff die britische Regierung:

„In view of this inferiority in air power and the fact that as a reprisal for any 
air offensive we might undertake Germany could rapidly switch to a far heav
ier scale of attack upon the Allies, we must take into account the present 
weakness of our air defences, both active and passive in formulating any plan 
for an allied air offensive against Germany in the initial phases. [...]

In view of the political objections to the initiation of any action by the Al
lies which might be misrepresented as an attack upon the civil populace, and 
the feet that the great initial advantage in air striking power which Germany 
possesses constitutes a potential menace to the security of this country, we 
consider that on balance we should be unwise to initiate air attack upon indus
trial targets in Germany. We make this recommendation with the full knowl
edge that we are refusing to take advantage of a fleeting opportunity to attack 
the ‘Achilles heel' of our enemy. Apart from the considerations mentioned 
above our main reason is that the weight of attack which we and the French 
could deliver is in our opinion inadequate to produce decisive results and

126 Ebd., S. 97-99; Tami Davis Biddle, ‘British and American Approaches to Strategic 
Bombing: Their Origins and Implementation in the World War II Combined Bomber 
Offensive”, Journal o f Strategic Studies 18,1 (1995), S. 114-15. Für eine Darstellung 
der Versuche der britischen Regierung, in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre, vor al
lem aber 1938-39 eine intenationale Konvention zur Beschränkung des Luftkrieges zu
stande zu bringen, vgl. Uri Bialer, ‘“Humanization“ of Air Warfare in British Foreign 
Policy on die Eve of the Second World War’, Journal of Contemporary History 13 
(1978), S. 79-96, v.a. S. 87-88.
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must provoke immediate reprisal action on the part of Germany at a time 
when our defence measures at home both active and passive are very far from 
complete.“127

Während also die Entwicklung der Sudetenkrise im September 1938 ei
nen europäischen Krieg immer wahrscheinlicher erscheinen ließ, mußte das 
Air Ministry einräumen, daß die britische Bomberflotte keine der Aufgaben 
würde auszufuhren können, für die sie in den vergangenen vier Jahren auf
gebaut worden war. Die wenigen Luftstützpunkte, die in Reichweite von 
Bomber Command lagen, hätten nur unter großen Verlusten angegriffen 
werden können, und selbst wenn die Deutschen durch Luftangriffe auf zivile 
Ziele in Großbritannien den Weg für britische Offensiven gegen die Ruhr 
freigemacht hätten, wären britische Angriffe aus Mangel an technischen 
Reserven sehr eingeschränkt gewesen. In dieser aussichtslosen Situation 
schlug also Sir Edgar Ludlow-Hewitt am 14. September vor, die britische 
Bomberflotte in der Anfangsphase des Krieges vor allem für den Abwurf 
von Propagandaflugblättem einzusetzen.128

Der Deputy Director of Plans im Air Ministry, Group Captain J.C. Sles- 
sor, war von dieser Idee sehr angetan und schrieb umgehend an Sir Cyril 
Newall, den Chief of the Air Staff:

„1. [...] As you know, the C.-in-C. [Commander-in-Chief, Ludlow-Hewitt] 
holds strongly, and we fully agree, that the Ruhr is in a class by itself as an air 
objective, and to cripple the Ruhr is incomparably the most effective way of 
exerting pressure on Germany.

2. We know we shall be unable to attack the Ruhr until the Germans have 
freed our hand by attacking London or other centres of population in England 
or France. But I think it is for serious consideration, in view of what may be 
the vital importance of securing neutral and especially American opinion 
firmly on our side, to make some small additional sacrifice even after the en
emy have taken such action as would undoubtedly justify reprisals in kind.

3. What I have in mind is the possibility of issuing some warning, on the 
lines of the bombing notices issued in Frontier warfare, to the following ef
fect: ‘German aeroplanes have bombed London (or Birmingham or Paris or 
wherever it is) with the utmost ruthlessness, causing terrible loss of innocent 
life. We do not believe that these acts have the approval of the German peo
ples, with whom we have no quarrel, but only with the Nazi Government, etc.

127 Appreciation o f the Situation in the Event of War against Germany, Lagebericht der 
COS, 14.9.1938, COS 765 (am selben Tag dem Kabinett vorgelegt), PRO, CAB 24/278, 
CP 199(38), Paras. 26, 28. Am 23. September wiederholten die COS ihre Warnung vor 
britischen Bombenangriffen gegen Deutschland, solange sich Großbritannien nicht er
folgreich gegen deutsche Gegenangriffe wehren konnte: „To attempt to take offensive 
action against Germany until we have had time to bring our naval, militaiy and air forces 
and also our passive defence services on to a war footing, would be to place ourselves in 
the position of a man who attacks a tiger before he has loaded his gun.“ The Czechoslo
vak Crisis, Memorandum der Chiefs of Staft 23.9.1938, COS 770, (am 24.9.1938 dem 
Kabinett vorgelegt), PRO, CAB 24/279, CP 207(38), Para. 14. Vgl. auch Norman 
Gibbs, Grand Strategy. Bd. 1: Rearmament Policy. London, 1976, S. 592; Brian Bond, 
British Military Policy Between the Two World Wars. Oxford, 1980, S. 280,282-83.

128 Webster/Frankland, Strategic Air Offensive, Bd. 1, S. 99-100.
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etc.; and we wish to avoid taking similar action ourselves involving the loss of 
innocent life in Germany, unless we are forced to do so by the continuance of 
these brutal attacks by the German air force. But we are bound in self defence 
to limit the capacity of the Nazi Government for evil by crippling the produc
tion of those weapons and basic materials of war by which they are enabled to 
continue their aggression. With this end in view, we are compelled to take air 
action against the Ruhr, which will be regarded as a war zone. But in order to 
enable you to evacuate non-combatants, women and children, etc. and avoid 
loss of innocent life, we do not propose to attack until at least 48 (or 72 or 96) 
hours have elapsed from the issue of this warning. 129

Eine solche Flugblattwamung (die den Nationalsozialisten die Schuld am 
Beginn der hemmungslosen Bombardierung der Zivilbevölkerung auf bei
den Seiten zuschob) würde nicht nur eine positive Wirkung in neutralen 
Staaten, sondern auch im Dritten Reich selbst haben, wo ein erheblicher Teil 
der Bevölkerung gegenüber dem Regime feindlich eingestellt sei. Vom Ab
wurf der Flugblätter sei zwar keine mäßigende Wirkung auf die deutschen 
Luftangriffe gegen Großbritannien zu erwarten, ,,[...b]ut it is difficult to re
sist the conclusion that, on a long view, its moral and psychological effect 
might be far-reaching.*“30 Slessor schlug daher vor, die Flugblattwamungen 
durch deutschsprachige Rundfunksendungen zu ergänzen. Sollte sein Vor
schlag die Zustimmung des Air Staff erhalten, so sollten diese Warnungen 
so rasch wie möglich in Zusammenarbeit mit dem Foreign Office ausgear
beitet werden.131

Newall war mit Slessors Vorschlag einverstanden.132 Der Air Staff ver
faßte daraufhin ein Memorandum, in welchem es hieß: „[...] The Air Staff 
regard propaganda as a weapon, and appreciate that its value as such would 
justify the risk of casualties involved [„.].“133 Zwei Typen von Propaganda- 
flugblättem wurden vorgeschlagen: Zum einen sollten Flugblätter für die 
deutsche Zivilbevölkerung abgeworfen werden, die objektive Informationen

129 Slessor an Chief of the Air Staff (Newall) und Deputy Chief of the Air Staff (Peirse),
17.9.1938, PRO, AIR 274478.

130 Ebd. Die Überzeugung, daß es um die die Haltung der deutschen Öffentlichkeit nicht 
zum Besten bestellt war und dies für Großbritannien positive Auswirkungen auf den 
Kriegsverlauf haben würde, kam auch in der Analyse der militärischen Lage zum Aus
druck, die die Chiefs of Staff dem Kabinett am 24. September vorlegten und welche nun 
um einiges zuversichtlicher ausfiel als die vorangegangenen Berichte: „To sum up, until 
such time as we can built up our fighting potential, we cannot hope for quick results. 
Nevertheless, the latent resources of the Empire and the doubtful morale of our oppo
nents under the stress o f war, gives us confidence as to the ultimate outcome.“ The Cze
choslovakian Crisis, 24.9.1938, COS 773, dem Kabinett am selben Tag vorgelegt als 
DP(P) 34, PRO, CAB 16/183 A. Zh. in Wark, Ultimate Enemy, S. 209 (Hervorhebung 
der Verf.). ,

131 Slessor an Newall und Peirse, 17.9.1938, PRO, AIR 2/4478.
132 Handschriftlicher Vermerk von Newall, 19.9.1938, auf ebd.
133 Note on the Employment cfAircraft for Dropping Propaganda Leaflets in Enemy Coun

tries, Memorandum des Air Staff, 25.9.1938, PRO, CAB 21/611.
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über das politische und militärische Tagesgeschehen enthielten, zum ande
ren Flugblätter mit den von Slessor vorgeschlagenen Warnungen vor briti
schen Bombenangriffen auf deutsche Industriegebiete. Der Air Staff war 
überzeugt, daß der Abwurf von Flugblättern gerade in der Anfangsphase 
eines Krieges von entscheidender Bedeutung sein würde:

,Jt seems possible that the dropping of these notices [Warnungen] in them
selves might well create great panic and seriously disorganise the industrial 
life of the Ruhr. [...T]he Air Staff suggest that it might be a most significant 
and valuable bit of propaganda and, moreover, one which could only be done 
once and that right at the beginning of a war. It would have to be done imme
diately following the first attack involving heavy loss of life in England or 
France; it should be done simultaneously by dropping leaflets into the area 
concerned and by wireless broadcasting.

In view of the necessity for doing it immediately if it is done at all, the 
pamphlets should all be printed and held ready in advance. [...]“134

c) Kompetenzgerangel und organisatorisches Chaos um den Entwurf eines Flugblattextes auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise 
In der Zwischenzeit hatte das Air Ministry beim Cabinet Office ange

fragt, welche Regierungsinstitution für die Ausarbeitung von Flugblattpro
paganda im Kriegsfall zuständig sei.135 Doch dort war man zunächst nicht 
imstande, die gewünschte Auskunft zu erteilen. Peirse wurde am 21. Sep
tember mitgeteilt: „A certain amount of thought has been devoted to this but 
not as much as we could wish for and there are at present no plans in detail. 
I am getting on the point and will write you again as soon as possible.“136 
Zwei Tage später erfuhr Peirse von C.N. Ryan:

„This matter has been launched as a question of the utmost urgency. The 
individual responsible is Sir Hughe Knatchbull-Hugessen, Foreign Office and 
I suggest that you should put one or more officers of the Air Staff in touch 
with him as soon as possible to discuss the various Air Force aspects of the 
problem. The Foreign Office are preparing a draft in conjunction with the ap
propriate propaganda expert and are arranging for its proper translation. The 
Stationery Office have been put in touch with Hugessen to make the neces
sary arrangements for rapid printing. [...]“137

C.N. Ryans Versuch herauszufinden, welche Vorbereitungen fur Kriegs
propaganda in den verschiedenen Ministerien bereits getroffen worden wa
ren, führte zu der ernüchternden Erkenntnis, daß zwar viele Gedanken an 
Propaganda gegenüber Deutschland aufgewendet, aber keine Pläne zu ihrer

134 Ebd.
135 Peirse an Major-General H.L. Ismay (Sekretär des CID), 15.9.1938, PRO, AIR 2/4478.
136 C.N. Ryan an Peirse, 21.9.1938, ebd.
137 C.N. Ryan an Peirse, 23.9.1938, PRO, CAB 21/611.
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Verwirklichung gemacht worden waren.13* Auch Knatchbull-Hugessen, den 
C.N. Ryan nach den Propagandaplanungen des Foreign Office befragte, 
konnte spontan keine Auskunft dazu geben. Ryan empfahl daher H.L. Is- 
may, dem Sekretär des CID, die Sache so rasch wie möglich zu klären:

„First, I think the preliminary draft [für ein Flugblatt] must be prepared by 
the Foreign Office.

Secondly, working out this draft the Propaganda and Publicity experts must 
put it into a form which they consider would have the maximum effect on the 
German people.

Thirdly, the details for its distribution need to be worked out between the 
Departments concerned and the RAF [Royal Air Force].

One factor which seems to me of the utmost importance is to have every
thing ready for an immediate discharge of the propaganda after the outbreak 
of hostilities. If it is to do any good it should precede the discharge of any 
other form of projectile.“139

Ismay war der selben Meinung: „Let us get going on this as soon as ever 
we can. I have just sent you back the paper prepared for Tallents [das er
wähnte Memorandum von Robert Byron], under a note suggesting early 
discussion.“140 Da das Mol erst bei Kriegsausbruch mobilisiert werden sollte, 
fiel die Verantwortung für die Planung der Feindpropaganda dem Foreign 
Office zu. Tallents wurde zwar in diese Planungen miteinbezogen, doch die 
Leitung übernahm der Diplomat Sir Hughe Knatchbull-Hugessen.141

Am 22. September, fand im Foreign Office ein erstes Treffen zwischen 
Sargent, Leeper, Knatchbull-Hugessen, Tallents und C.N. Ryan statt, um 
Inhalt und Form eines Flugblattes zu besprechen. Dieses sollte die Gründe 
erklären, die zum Kriegsausbruch geführt hatten und darauf ab zielen, das 
Vertrauen der Bevölkerung in das nationalsozialistische Regime zu erschüt
tern, indem es zwischen der Kriegsschuld der Partei und der Unschuld des 
deutschen Volkes unterschied. Es wurde beschlossen, daß das Foreign Of
fice in Zusammenarbeit mit Robert Byron, Tallents’ Experten für die deut
sche öffentliche Meinung, einen geeigneten Text entwerfen und übersetzen 
lassen sollte, während Ryan mit dem Air Ministry und Stationery Office in

,3* Aufzeichnung von C.N. Ryan, 21.9.1938, ebd.
139 Aufzeichnung von C.N. Ryan, 21.9.1938, ebd.
140 Handschriftliche Notiz von HX. Ismay, 21.9.1938, ebd.
141 C.N. Ryan an Peirse, 23.9.1938, ebd. Der Diplomat Sir Hughe Knatchbull-Hugessen 

(1886-1971) diente 1936-37 als britischer Botschafter in China, wurde jedoch im De
zember 1937 wegen der japanischen Angriffe auf China nach London zurückberufen. 
Von Anfang 1938 bis zur Übernahme der britischen Botschaft in der Türkei 1939 war er 
im Foreign Office tätig; im Mai 1938 übernahm er die Leitung einer neugeschaffenen 
Abteilung, die sich mit dem Aufbau einer Organisation für wirtschaftliche Kriegführung 
beschäftigte. Vgl. Tagebucheintrag vom 5.8.1938, CCC, KNAT 1/12; Hughe Knatch
bull-Hugessen, Diplomat in Peace and War, London, 1949, S. 127-28. Weder in seinem 
Tagebuch, noch in seiner Autobiographie findet sich ein Hinweis darauf, daß Knatch
bull-Hugessen in den Tagen vor dem Münchener Abkommen an der Planung britischer 
Kriegspropaganda beteiligt war.
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Kontakt treten würde, um alle technischen Fragen zu klären. Erst wenn all 
diese Vorbereitungen getroffen wären und eine Kriegserklärung kurz bevor
stünde, sollte das Foreign Office das Flugblattprojekt den Ministem vorle
gen, entweder auf CID- oder Kabinettsebene.142

Am 23. und 24. September fanden im Foreign Office zwei weitere Tref
fen zur Vorbereitung von Flugblättern statt, an denen erstmals auch ein Ver
treter des Air Ministry, Wing-Commander A.L. Fiddament, teilnahm. Wei
tere Teilnehmer (am 24. September) waren Knatchbull-Hugessen, Tallents, 
Robert Byron sowie Mr. Todd vom Stationery Office. Fiddament erklärte, 
die RAF-Bomber könnten maximal bis Berlin fliegen, doch die Entschei
dung über den Abwurf von Flugblättern müsse von der gegebenen militäri
schen Lage abhängen. Todd teilte mit, das Stationery Office könne 20 Mil
lionen Flugblätter innerhalb einer Woche liefern. Kostenpunkt: £500.143 
Zwei Tage später informierte Fiddament das Foreign Office, die RAF habe 
erste Experimente für den Abwurf von Flugblättern erfolgreich durchge
führt.144

Knatchbull-Hugessen schrieb zur selben Zeit an C.N. Ryan, daß die 
grundsätzliche Frage, ob Flugblätter abgeworfen werden sollten, sowie die 
Frage ihrer Inhalte einer Entscheidung des Kabinetts bedürften.145 Diese Ent
scheidung fiel schließlich am 26. September, nachdem sich am Vortag die 
Mehrheit des britischen Kabinetts gegen Chamberlain gestellt und Hitlers 
ultimative Forderungen von Bad Godesberg abgelehnt hatte. Der Ausbruch 
eines europäischen Krieges schien also nur noch eine Frage von Tagen zu 
sein. Unter diesen Umständen brachte Außenminister Halifax den Abwurf 
von Flugblättern zur Sprache. Aus dem knappen Protokoll der Diskussion 
geht jedoch nur hervor, daß das Kabinett den Abwurf von Flugblättern als 
eine kriegerische Handlung betrachtete und somit wohl erst nach Ausbruch 
eines Krieges für legitim hielt.146 Es wurde beschlossen „[...] that the matter

142 Aktenvermerk von C.N. Ryan, 22.9.1938, PRO, CAB 21/611; Leaflets for dropping in 
hostile territory in the event of war, C.N. Ryan an H.L. Ismay, 23.9.1938, ebd.; G.M. 
Young (Foreign Office) an Tallents, 22.9.1938, PRO, FO 395/618B, P 3092/1212/150; 
Irrformation in Enemy Countries. Memorandum von Tallents, 7.11.1938, PRO, FO 
898/1, MIC 15, Para. 7.

143 Konferenzprotokoll, Beilage zum Schreiben von Knatchbull-Hugessen an C.N. Ryan,
24.9.1938, PRO, CAB 21/611; Propaganda Leaflets to be Dropped on Outbreak of 
War, Aktenvermerk von Knatchbull-Hugessen, 24.9.1938, PRO, FO 395/618B, P 
3092/1212/150; Garnett, Secret History ofPWE, S. 4-5.

144 Aktenvermerk von Knatchbull-Hugessen, 26.9.1938, PRO, FO 395/618B, P 
3092/1212/150.

145 Knatchbull-Hugessen an C.N. Ryan, 23.9.1938 und 24.9.1938, ebd.; vgl. auch Note of 
Discussion: Sir Hughe Knatchbull-Hugessen with Wing-Commander A.L. Fiddament, 
Air Ministry, 23.9.1938, ebd.

146 Am 27. September schrieb Knatchbull-Hugessen an Sir Alexander Cadogan: „I think it is 
decided in principle that it will be advantageous to drop leaflets over Germany immedi
ately on die outbreak of war, but not before. I have ascertained from the Air Ministry
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should be discussed by the Ministers concemed, and the Secretaiy of State 
for Foreign Affairs should take the necessary steps to convene a meeting.“147

Nachdem das Kabinett am 26. September den Abwurf von Flugblättern 
bei Kriegsausbruch grundsätzlich beschlossen hatte, wurden am folgenden 
Tag letzte Vorbereitungen für ihren Druck getroffen. Es ging nun vor allem 
darum, einen geeigneten Text zu entwerfen, denn alle technischen Fragen 
(kurzfristiger Druck und Abwurf der Flugblätter über Deutschland) waren 
bereits weitgehend geregelt.14* Knatchbull-Hugessen setzte sich mit Sir 
Alexander Cadogan in Verbindung, um seine Meinung zur inhaltlichen Ge
staltung der Flugblätter einzuholen. Er legte sechs Mustertexte bei, die Ro
bert Byron in den vergangenen Tagen entworfen hatte,149 und informierte 
den Permanent Under-Secretary über den Vorschlag des Air Staff, die deut
sche Zivilbevölkerung vor einer britischen BomberofFensive zur Evakuie
rung der betroffenen Gebiete aufzurufen. Außerdem habe der Chief of the 
Air Staff nach einem Gespräch mit General Gamelin (dem französischen 
Generalstabschef) vorgeschlagen, die britische und französische Regierung 
sollten eine gemeinsame Erklärung abgeben (und über Flugblätter bekannt 
machen), daß sie keine deutschen Industriezentren (mit hohem Anteil an 
Zivilisten) zu bombardieren beabsichtigten, es sei denn, die Deutschen wür
den damit beginnen.150

Cadogan wandte zwar ein, er sei kein Propagandaexperte, meinte dann 
aber, daß eine mehr oder weniger objektive Darstellung der Sachlage sicher 
die beste Propagandamethode sei. Von Byrons Entwürfen bevorzugte er „A“ 
und JF“, welche beide betonten, daß Deutschland das Sudetenland auf fried
lichem Wege hätte haben können, daß Hitler aber stattdessen die Zerschla
gung der Tschechoslowakei beabsichtigt habe (Entwurf „F“ wurde schließ
lich vom Foreign Office als Flugblattext ausgewählt, vgl. unten). Den Vor
schlag des Air Staff befand er ebenfalls für gut, doch die von Newall und 
Gamelin vorgeschlagene britisch-französische Eiklärung bedurfte nach sei-

that there would be serious risk of detection if any attempt were made to drop leaflets 
before war; & such detection might produce grave consequences, as you agreed yester
day. [...]“ PRO, FO 395/618B, P 3092/1212/150.

147 Cabinet 45(38), 26.9.1938, PRO, CAB 23/95, S. 11. Ob eine solche Konferenz auf Mi
nisterebene stattfand, geht aus den verfügbaren Quellen nicht hervor. Am 27. September 
trafen sich jedoch Vertreter der betroffenen Ministerien im Foreign Office, um die letz
ten technischen und inhaltlichen Fragen bezüglich der Flugblätter zu regeln (Meeting in 
Mr. Leeper’s room, Foreign Office, 27th September 1938, PRO, FO 898/1). Mehr dazu 
weiter unten.

14S Knatchbull-Hugessen an Cadogan, 27.9.1938, PRO, FO 395/618B, P 3092/1212/150; 
Aktenvermerk von Knatchbull-Hugessen für Central Department und Sir Onne Sargent,
27.9.1938, ebd.

149 Knatchbull-Hugessen an Cadogan, 27.9.1938, ebd.; Knatchbull-Hugessen an C.N. Ryan,
23.9.1938, ebd.; Knatchbull-Hugessen an Robert Byron, 27.9.1938, ebd. Für die hand
schriftlichen Entwürfe Byrons vgl. ebd.

110 Knatchbull-Hugessen an Cadogan, 27.9.1938, ebd.
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ner Auffassung einer Entscheidung durch das CID oder Kabinett.151 Knatch- 
bull-Hugessen informierte ferner Sir Stephen Tallents:

„[... I]n discussing the draft leaflets with me, Cadogan expressed the view 
that it should be inadvisable to make any mention of the British Empire as 
such, or of blockade, or an intention to exterminate the German people, or of 
any suggestion that our aims in the war would be to introduce a régime of law 
of nations in Europe. He thinks the Germans would interpret the latter expres
sion to mean a desire to re-establish the League of Nations as a machine for 
consolidating our present possessions.“152

Schließlich fand am 27. September im Foreign Office ein Treffen 
zwischen Leeper, Knatchbull-Hugessen, Tallents, Wing-Commander Fid- 
dament (Air Ministry) sowie A.P. Ryan (Board of Education) statt, auf dem 
die letzten offenen Fragen geklärt wurden. Knatchbull-Hugessen legte den 
von Cadogan und vom Foreign Office gebilligten Text für ein politisches 
Flugblatt zur Kriegsschuldfrage vor, der anschließend auf deutsch übersetzt 
und noch am selben Nachmittag zur Druckerei geschickt wurde. 10 Millio
nen Kopien sollten davon zunächst gedruckt werden.153 Der Text lautete:

„An das deutsche Volk!
Mr. Chamberlain, der englische Minister President [sic], hat sich nach 

Berchtesgaden begeben, um bei der Rückkehr der 3 !4 Millionen Sudeten
deutschen zum Vaterland behilflich zu sein.

Die Regierungen Englands, Frankreichs und der Tschechoslowakei waren 
bereit, die Übergabe auf friedlichem Wege zu vermitteln, um denen, die den 
Wunsch haben, sich dem Reiche anzuschliessen, die Möglichkeit zu verschaf
fen. Diese Lösung hätte ohne jedes Blutvergiessen stattfinden können.

Der Führer jedoch stellte grössere Forderungen. Auf diesem Wege hat er 
das deutsche Volk in einen Krieg verwickelt, der einen Weltbrand entfachen 
wird obgleich er sein Ziel hätte erreichen können, ohne einen Tropfen deut
sches Blut zu vergiessen.“154

Auf der Rückseite hieß es:
„Das englische Volk spricht?“155

Das Central Department hatte vorgeschlagen, die Flugblätter über sol
chen Gegenden in Deutschland abzuweifen, die einerseits dicht bevölkert 
waren und andererseits einen hohen Anteil an Regimekritikem aufwiesen. 
Nach seiner Einschätzung waren dies, in absteigender Priorität: das Ruhrge-

151 Aktenvermerk von Cadogan, 27.9.1938, ebd.
152 Knatchbull-Hugessen an Tallents, 27.9.1938, ebd. Einige von Byrons Entwürfen hatten 

diese Themen beeinhaltet, vgl. ebd. Eine ausführliche Darstellung der in Byrons Augen 
geeigneten Propagandastrategie gegenüber den Deutschen findet sich in seinem Memo
randum vom 19. September, Propaganda in Germany, PRO, CAB 16/127, MIC 14.

153 Meeting in Mr. Leeper ’s room, Foreign Office, 27th September, 1938, PRO, FO 898/1.
154 Entwurf für ein Flugblatt, mit dem Vermerk: JFO agreed draft“, 27.9.1938, PRO, FO 

898/1 (Hervorhebungen im Original).
155 Ebd. (Hervorhebung im Original).
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biet, die Industriegebiete Sachsens, Hamburg, Bayern mit München, Berlin, 
der deutsche Flottenstützpunkt sowie die Städte des Rheinlandes. Vor allem 
im Ruhrgebiet, in Sachsen und in Hamburg, den traditionell „roten“, d.h. 
sozialistischen bzw. kommunistischen Regionen Deutschlands, wurde eine 
große Empfänglichkeit für britische Propaganda vermutet. Sir Alexander 
Cadogan war darüber hinaus überzeugt, daß die Münchener Bevölkerung 
besonders regimekritisch eingestellt und daher offen für britische Propagan
da sei.156

Neben diesem Flugblatt zur Kriegsschuldfrage wurde auch noch der Vor
schlag des Air Ministry für zwei weitere Flugblätter zur britischen Bombar
dierungspolitik diskutiert. Das erste sollte aus einer Warnung an die deut
sche Zivilbevölkerung bestehen, eine bestimmte Gegend vor einem briti
schen Luftangriff zu evakuieren; das zweite war der erwähnte Vorschlag 
Newalls und Gamelins für eine Ankündigung, daß Frankreich und Großbri
tannien keine zivilen Ziele in Deutschland bombardieren würden „except as 
reprisals“.157 Das Foreign Office befürwortete beide Flugblätter, meinte je
doch, daß das zweite Flugblatt vom Kabinett autorisiert werden müsse. Tal- 
lents sollte daher den designierten Infonnationsminister, Lord Stanhope, 
bitten, die Genehmigung des Kabinetts sowie der französischen Regierung 
einzuholen.15* Entwürfe für diese Flugblätter wurden am 28. September von 
A.P. Ryan und A.L. Fiddament ausgearbeitet.159

d) Die internen Vorbereitungen der BBC für die Ausstrahlung 
deutschsprachiger Sendungen auf kurzfristige Anweisung der Regierung

Die Planungen der britischen Behörden im September 1938 für Kriegs
propaganda gegen das Dritte Reich hatten sich bislang ausschließlich auf 
Flugblätter konzentriert; deutschsprachige Rundfunksendungen wurden

156 Knatchbull-Hugessen an Central Department und Sir Orme Sargent, 27.9.1938, PRO, FO 
395/618B, P 3092/1212/150; Aktenvermerk von I. Mailet (Central Department),
27.9.1938, ebd.; Knatchbull-Hugessen an Tallents, 27.9.1938, ebd.

157 Meeting in Mr. Leeper’s room, Foreign Office, 27th September, 1938, PRO, FO 898/1; 
Gemett, The Politiccd Warfare Executive, PRO, CAB 102/610, S. 6

158 Meeting in Mr. Leeper’s room, Foreign Office, 27th September, 1938, PRO, FO 898/1. 
Lord Stanhope, der President of the Board of Education, war erst Anfang September 
zum designierten Infonnationsminister ernannt worden. VgL E.E. Bridges an Sir Horace 
Wilson, 2.9.1938, PRO, PREM 1/388; C.G.L.Syers an Chamberlain, 8.9.1938, ebd.; Sy- 
ers an Bridges, 12.9.1938, ebd. Das Ministry of Information wurde am 26. September 
mobilisiert und Knatchbull-Hugessen übergab daher die weitere Leitung der Propagan
daplanungen an Sir Stephen Tallents. Vgl. Knatchbull-Hugessen an Robert Byron,
27.9.1938, PRO, FO 395/618B, P 3092/1212/150; Information in Enemy Countries, 
Memorandum von Tallents, 7.11.1938, PRO, FO 898/1, MIC 15, Para. 7; Cole, ‘The 
Conflict Within’, S. 62.

159 Meeting in Mr. Leeper’s room, Foreign Office, 27th September, 1938, PRO, FO 898/1; 
Fiddament an A.P. Ryan, 28.9.1938, ebd.
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kaum in Erwägung gezogen. Was könnte der Grund dafür gewesen sein, wo 
doch vor allem das Foreign Office dem Auslandsrundfunk eine so große 
propagandistische Bedeutung beimaß? David Gamett schreibt, daß die Pla
ner der Deutschlandpropaganda davon ausgegangen seien, Haß das gedruck
te Wort eine größere Wirkung auf die deutsche Mentalität besitze als das 
gesprochene Wort: „[...] print alone could present reasoned argument in a 
permanent form. Broadcasting was recognised as invaluable for spreading 
news quickly, but the printed leaflet was regarded as the most important 
weapon of propaganda.“160 Ein weiterer Grund fur die Bevorzugung von 
Flugblättern dürfte gewesen sein, daß die Propagandaplaner vor allem von 
den britischen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges ausgingen: Der Abwurf 
von Flugblättern war damals praktisch die einzige Methode, um die feindli
che Zivilbevölkerung zu erreichen. Es wurde daher wie selbstverständlich 
davon ausgegangen, daß Flugblätter auch in einem neuen Krieg das wichtig
ste Propagandamedium bleiben würden.161

Aber auch technische und sicherheitspolitische Überlegungen scheinen 
eine Rolle gespielt zu haben. Das Air Ministry befürchtete nämlich, daß die 
Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen während des Krieges der deut
schen Luftwaffe eine wertvolle Orientierungshilfe leisten würde. In den ver
gangenen Jahren waren daher Pläne ausgearbeitet worden, um ein Pro
gramm des Home Service auf synchronisierten Sendern (Wellenlängen) au- 
zustrahlen, welche dieses Risiko auf ein Minimum reduzieren sollten. Wäh
rend der Betrieb von Kurzwellensendeanlagen als relativ ungefährlich be
trachtet wurde, sollten Mittel- und Langwellensendungen für die Dauer des 
Krieges ganz eingestellt werden.1“ Daß diese technischen Überlegungen im 
September 1938 durchaus eine Rolle spielten, geht aus dem bereits zitierten 
Brief von Tallents an C.N. Ryan vom 20. September hervor. Ryan hatte Tal
lents einige Tage zuvor die Kopie eines Briefes geschickt, in welchem der 
Abgeordnete Petherick Chamberlain vorgeschlagen hatte, deutschsprachige 
Rundfunksendungen zu beginnen. Tallents bemerkte dazu:

„The short answer to his [Mr. Petherick’s] first point is that we lately put in 
hand both technical and programme arrangements which would enable us at 
short notice in case of emergency to direct a broadcast service in German to 
Germany. Any such transmission, however, would go beyond die scheme 
which die Government have provisionally approved for war-time broadcast
ing, and would seem certain to be contested by the Air Ministry on grounds 
now familiar to you. It has been suggested as an alternative that (me of die 
continental advertising stations, i.e. Luxembourg, might be employed for this 
purpose. But that is outside at any rate my BBC sphere.

160 Garnett, Secret History o f PWE, S. 3.
161 Siehe hierzu auch Kap. III.
162 Vgl. Broadcasting in War. Bericht des Cabinet Committee on Overseas Broadcasting,

22.7.1938, PRO, CAB 24/278, CP 175(38); Cabinet 35(38), 27.7.1938, PRO, CAB 
23/94, Conclusion 11; Briggs, Golden Age, S. 629-30.
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[...] Personally I attach much importance to the possibility of broadcasts in 
German being made in emergency, but Air Ministry considerations seem 
likely to make this very difficult“163

Die BBC scheint unabhängig von den Planungen Whitehalls für Flug
blattpropaganda im Kriegsfalls Mitte September 1938 damit begonnen 2x1 
haben, Vorbereitungen für die kurzfristige Ausstrahlung deutschsprachiger 
Nachrichtensendungen zu treffen. Wie erwähnt, hatte es seit dem Frühjahr 
1938 Pläne für die Einführung weiterer Fremdsprachendienste bei 
Kriegsausbruch, einschließlich eines deutschen Programmes, gegeben.164 
Doch vor September wurden offensichtlich keine weiteren Schritte von sei
ten der BBC unternommen, tun diese Planungen zu vervollkommnen. In 
einem internen BBC-Memorandum heißt es:

„When the danger of a possible outbreak of hostilities became apparent,
D.O.S. [Director of Overseas Services, J.B. Clark] was warned that he might 
be called upon to broadcast news in German, and provisional arrangements 
were made to get names and addresses of people who could be called upon if 
necessary.“165

Ob die BBC-Direktion J.B. Clark aus eigener Initiative mit den Vorberei
tungen fur ein deutschsprachiges Programm beauftragte oder ob sie dazu 
vom Foreign Office oder einer anderen Regierungsabteilung aufgefordert 
wurde, geht aus den vorliegenden Quellen nicht hervor.166 Es ist nicht völlig 
ausgeschlossen, daß ein solcher Auftrag vom Foreign Office kam. Am 13. 
September hatte ein Mr. C.G. Hume aus London den Außenminister aufge
fordert, objektive deutschsprachige Nachrichten senden zu lassen. R.L. 
Speaight vom Central Department vermerkte dazu wenige Tage späten „I 
quite agree. We are considering this.“167 Die Motive des Foreign Office dürf
ten denen ähnlich gewesen sein, die Sir Orme Sargent und Sir Robert Van- 
sittait bereits einen Monat zuvor zu ihrem Vorschlag für deutschsprachige 
Rundfunksendungen veranlaßt hatten: die Unwissenheit der deutschen Be

10 Tallents an C.N. Ryan, 20.9.1938, PRO, CAB 21/611.
164 Interim Report of Sub-Committee on War-Time Programmes, Mai 1938, BBC WAC, R 

34/266.
165 Bulletins in Foreign Languages, undatiertes BBC-Memorandum, BBC WAC, R 34/325.
166 Mansell schreibt, jedoch ohne Quellenangabe, J.B. Clark sei im September 1938 von der 

Regierung gewarnt worden, daß die BBC kurzfristig mit der Ausstrahlung deutschspra
chiger Nachrichtensendungen beauftragt werden könnte. Let Truth Be Told, S. 57. Auf 
einem nach der Sudetenkrise verfaßten internen BBC-Bericht zum Beginn der deutsch
sprachigen Sendungen findet sich der handschriftliche Vermerk: „Confidential notes re
garding the setting up of this service, correspondence with the Foreign Office, etc., are 
in D.D.G.’s [Deputy Director-General, Cecil G. Graves) custody.“ Vgl. Bulletins in Fo
reign Lamguages, undatiertes Memorandum, BBC WAC, R 34/325, S. 3. Graves’ Akte 
ist aber laut Auskunft der Archivare des BBC Written Archives Centre nicht zur Ein
sicht freigegeben.

167 Aktenvermerk von R.L. Speaight, 19.9.1938, PRO, FO 371/21780, C 9913/6490/18.
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völkerung hinsichtlich der Haltung der Westmächte sowie die in immer ag
gressiveren Tönen geführte nationalsozialistische Propagandakampagne 
gegen die Tschechoslowakei.

Die nationalsozialistische Führung intensivierte ihre antitschechischen 
Presseangriffe nach dem Nürnberger Parteitag erheblich. Die Kampagne 
diente zwei Zielen: zum einen sollte sie die Tschechoslowakei politisch von 
den Westmächten isolieren, zum anderen aber die deutsche Öffentlichkeit 
auf einen möglichen Krieg gegen Großbritannien und Frankreich vorberei
ten: „[...S]hould there be a general war, the German public with its memo- 
ries of the last war must be convinced of the absolute necessity of another 
general war if the sacrifices such a war would entail were to be shouldered 
willingly.“16* Chamberlains Besuche bei Hitler durften zwar in der Presse 
berichtet werden, doch Goebbels gab die Anweisung, daß der deutschen 
Bevölkerung keinerlei Hoffnung auf einen friedlichen Ausgang des Konflik
tes gemacht werden durfte. Meldungen über den tschechischen Terror im 
Sudetenland sowie die Drohungen Berlins gegen die Tschechoslowakei hat
ten weiterhin die Titelseiten zu füllen. Uber den Inhalt der Gespräche zwi
schen Hitler und Chamberlain durfte nichts veröffentlicht werden, denn die 
Nationalsozialisten wollten um jeden Preis verhindern, daß politische Lö
sungsvorschläge von der Bevölkerung diskutiert würden.169

Die nationalsozialistische Propagandakampagne blieb nicht ohne Erfolg. 
Hatte die britische Botschaft noch Anfang September Berichte an das Fo
reign Office gesandt, wonach ein Großteil der deutschen Bevölkerung gegen 
das Regime eingestellt war,170 so meldete sie seit dem Nürnberger Parteitag, 
daß immer mehr Deutsche den Greuelberichten aus dem Sudetenland Glau
ben schenkten und trotz der Angst vor einem drohenden Krieg sich hinter 
Hitler zu stellen schienen:171

168 Weinberg, Starting World War II, S. 424-25.
149 Sywottek, Mobilmachung, S. 154-55; Sänger, Politik der Täuschungen, S. 233-41; 

Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pressepolitik, S. 359-80.
170 Vgl. z.B. Henderson an Halifax, 4.9.1938, DBFPIII, Bd. 2, Nr. 771, S. 238-39; Bericht 

des britischen Generalkonsuls in Hamburg, Robinson, an Henderson, 2.9.1938, Beilage 
zum Schreiben Nr. 947 von Henderson an Halifax, 8.9.1938, PRO, FO 408/68. Robin
son berichtete: „[...] Men and women of all classes and occupations are openly discuss
ing the prospects of war, and in the large majority of cases apparently not merely with
out the smallest sign of enthusiasm, but with real anxiety and disgust [...] There has, in
deed, never been such open and widespread disaffection in Hamburg since the National 
Socialists came into power. [...] It is widely recognised that agitation is being purposely 
worked up by the press, and the stories of atrocities against the Sudeten Germans are not 
taken seriously.“

171 Telegramm Nr. 450 von Henderson an Foreign Office, 15.9.1938, PRO, FO 371/21737, 
C 9807/1941/18. F.K. Roberts vermerkte am 16. September: „Public opinion in Ger
many seems to have hardened behind the German Govt, as a result of recent develop
ments in Czechoslovakia.“
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„Public opinion is much alaimed al German military measures which as 
they increase in scope, are becoming more widely known. There is a general 
fear that an attack on Czechoslovakia may lead to a European war which 
Germany would be likely to loose.

Feeling is strong against war but the nation is helpless in the grip of the 
Nazi system. [...]

There is absolutely no sign of any deep public animosity to the Czechs or 
Western Powers. The people are like sheep being led to the slaughter. If war 
breaks out they will march and do their duty for some time at least. [,..]“t72

Wenige Tage später berichtete Henderson:
„Public Opinion, whilst still extremely anxious for peace, is gradually being 

‘hotted up' by propaganda against die Czechs. There is general hope and be
lief that Mr. Chamberlain will find a way out; but if war comes in die end the 
public will be brought to believe that it is due to Czech rather than German 
intransigence.“173

Henderson appellierte zwar an die deutsche Regierung, den Ton der Pres
se zu modifizieren, doch vergeblich. In zwei weiteren Telegrammen an das 
Foreign Office räumte er ein, daß die Aufhetzung der deutschen Bevölke
rung gegen die Tschechen offensichtlich eine Maßnahme der Nationalsozia
listen zur Kriegsvorbereitung war: „[...] I am convinced that the press atti
tude is part of Herr Hitler’s set policy of preparedness for all eventualities 
and until a decision is reached will not be modified any more than military 
plans.“174 Am 19. September berichtete Henderson schließlich, daß es der 
nationalsozialistischen Presse nun gelungen sei, die Deutschen davon zu 
überzeugen, daß Großbritannien und Frankreich einer Volksabstimmung 
zuzustimmen bereit seien und daß die Tschechen dies verweigern würden. 
„[...] In the circumstances fear and dislike of war have almost disappeared. 
Indeed in some circles prospect of punitive expedition against the Czechs 
seems to be looked forward with pleasurable anticipation.“175

Am 19. September wies B.E. Nicolls, der Controller of Programmes in 
der BBC, J.B. Clark an

172 Telegramm Nr. 431 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 11.9.1938, DBFP IU, Bd. 2, Nr. 
830, S. 289.

173 Telegramm Nr. 463 von Henderson an Halifax, 17.9.1938, DBFP IU, Bd. 2, Nr. 905, S. 
360. Dieses Bild wurde vom britischen Generalkonsul in Bremen bestätigt, vgl. Schrei
ben Nr. 40 (5/7/38) von T.B. Wildman an Henderson, 16.9.1938, Beilage zum Schrei
ben Nr. 987 (58/85/38) von Henderson an Halifex, 23.9.1938, PRO, FO 371/21744, C 
11222/1941/18.

174 Telegramm Nr. 480 von Henderson an Halifax, 19.9.1938, PRO, FO 371/21766, C 
10099/1941/18; vgl. auch Telegramm Nr. 476 von Henderson an Halifex, 18.9.1938, 
ebd., C 10056/1941/18.

,7S Telegramm Nr. 483 von Henderson an Halifex, 19.9.1938, DBFP III, Bd. 2, Nr. 942, S. 
407.
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„[...] to go ahead with provisional arrangements for emergency broadcasts 
in German. This will mean bringing in staff from outside as we have had to do 
for the other foreign language broadcasts since only two members of our staff 
even claim to have fluent German. [...]“176

Fünf Tage später berichtete Clark auf einer Sonderkonferenz der BBC- 
Controllers, daß alles vorbereitet sei, um im Notfall sofort ein deutschspra
chiges Programm beginnen zu können. Programme in anderen Sprachen 
seien zur Zeit nicht vorgesehen.177 In einem internen Memorandum Clarks 
heißt es:

„Although a full staff has not yet been recruited in reserve tentative ar
rangements have been made with key people and a service of news in German 
could be started at a few hours notice. If the likely need for this service is 
more positive than it is at present, I should like to proceed with the prepara
tion of full reserve staff required for action on exactly the same plan as is fol
lowed in our existing foreign language services. This would involve transla
tion, typing, and delivery over the microphone of bulletins prepared in Eng
lish under F.L.S.N.E.’s [Foreign Language Services News Editor, A.E.
Barker] supervision (it will be remembered that Barker was for many years 
The Times correspondent in Berlin and later in Vienna and elsewhere).

In the light of technical considerations [...] I recommend on programme 
grounds that the outset at least any bulletins in German should be broadcast 
after sunset here [...]. It seems important that they should be put out without 
any previous warning so as to avoid risks of pre-arranged interference on any 
wave-length involved. [..J*4178

Doch die von Clark ausgearbeiteten Pläne wurden in den folgenden Ta
gen nicht weiter getestet: zum Teil aus Zeitmangel, vor allem jedoch, weil 
der BBC nicht wußte, ob die Regierung überhaupt die Ausstrahlung 
deutschsprachiger Rundfunksendungen wünschte: „Government require
ments were obscure.“179 Zwar erfuhr Cecil Graves (Deputy Director-General 
der BBC) am 26. September von Vansittart, daß die britische Regierung 
deutschsprachige Rundfunksendungen in Erwägung gezogen habe, um den 
Deutschen ihre Haltung zum Sudetenkonflikt bekannt zu machen, doch die 
endgültige Entscheidung dafür fiel erst zwei Stunden vor dem geplanten

176 Record of Interview at Broadcasting House with D.O.S., 19.9.1938, BBC WAC, R 
13/180/1.

177 Sitzungsprotokoll, Special Controllers* Meeting, 24.9.1938, BBC WAC, R 3/10/2, CM 
472.

178 Continental Service - German, Memorandum von J.B. Clark fiir Sir Stephen Tallents 
(BBC Controller of Public Relations), 24.9.1938, BBC WAC, R 34/266. Zu dieser Zeit 
existierten auch bereits Pläne, fiir die Ausstrahlung eines deutschen Programms sowohl 
Kurz- als auch Mittel- und Langwellsender einzusetzen. Vgl. Continental Service, Me
morandum von Clark für Assistant Controller (Programmes), 24.9.1938, ebd.

179 Broadcasting of News Bidletins in European Languages, Memorandum für das Board of 
Governors, BBC WAC, R 1/3/40, G. 107/38, S. 1; Bulletins in Foreign Languages, un
datiertes BBC-Memorandum, BBC WAC, R 34/325. Vgl. auch Briggs, Golden Age, S. 
648; Mansell, Let Truth Be Told, S. 57.
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Sendetermin am späten Nachmittag des 27. September.1*0 Infolgedessen ent
stand in der BBC ein Chaos, weil in letzter Minute Übersetzer und Ansager 
gesucht werden mußten. Wie wir sehen werden, waren die ersten deutsch
sprachigen BBC-Sendungen ein Akt der Improvisation, trotz aller zuvor 
getroffenen internen Vorbereitungen.

The Crisis, Bericht von C.G. Graves, 23.12.1938, BBC WAC, R 34/724, S. 1-2.
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3.3. Propaganda als letzter Versuch zur Rettung des Friedens:
Die ersten britischen Rundfunksendungen in deutscher Sprache 

vom 27. bis 30. September 1938

a) Das Scheitern der letzten britischen Vermittlungsbemühungen auf diplomatischer Ebene und Chamberlains Ja zur Ausstrahlung deutschsprachiger Rundfunksendungen, 26J27. September 
Nachdem sich die französische Regierung und die Mehrheit des briti

schen Kabinetts, angeführt von Außenminister Halifax̂  am 25. September 
geweigert hatten, Hitlers Ultimatum von Bad Godesberg nach einem sofor
tigen Transfer des Sudetenlandes stattzugeben, schlug Chamberlain als letz
te Möglichkeit zur Rettung des Friedens vor, Sir Horace Wilson mit einer 
persönlichen Botschaft des Premierministers nach Berlin zu schicken.1®' 
Hitler wurde darin aufgefordert, Chamberlain entgegenzukommen und der 
Ernennung einer Kommission aus deutschen, tschechischen und britischen 
Vertretern zuzustimmen, welche den ordnungsgemäßen Transfer des Sude
tenlandes an das Dritte Reich überwachen würde. Wenn dieser schriftliche 
Appell scheiterte, sollte Wilson Hitler mündlich warnen, daß Großbritannien 
im Falle eines deutschen Einmarsches in der Tschechoslowakei und einer 
französischen Kriegserklärung an Deutschland in den Krieg eingreifen wer
de. Chamberlain glaubte allerdings, daß Hitler, wenn überhaupt, nur durch 
den Appell und nicht durch die Warnung umgestimmt werden könnte; die 
mündliche Warnung fugte er vermutlich nur bei, um die Zustimmung der 
revoltierenden Kabinettskollegen zu seinem Plan zu erhalten.1*2

Wilson flog am Morgen des 26. September nach Berlin, um Chamber
lains Botschaft zu überbringen. Auf der Sitzung des britischen Kabinetts um 
12 Uhr schlug Chamberlain vor, am folgenden Abend eine Rundfunkanspra
che an die britische Nation und das Empire zu halten und sie über die akute 
Kriegsgefahr zu informieren. Von wem der Vorschlag stammte, die Rede 
auch in deutscher Übersetzung senden zu lassen, geht aus dem Kabinettspro
tokoll nicht hervor:

„Some discussion took place as to what would be the best technical ar- 
rangements for such a broadcast in order to ensure that it would reach the 
widest possible number of listeners both in this countiy, abroad and in Ger-

1,! Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 167-73; John Charmley, Neville Chamberlain 
and the Lost Peace. London, 1989, S. 124-27.

1,2 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 173-74; Charmley, Chamberlain and the Lost 
Peace, S. 127-28.

143 Cabinet 45(38), 26.9.1938, PRO, CAB 23/95, Conclusion 10.
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Da das Ministry of Information noch nicht mobilisiert worden war, wurde 
der Sekretär des Kabinetts beauftragt „[...] to invite Sir Robert Vansittart, 
Sir Stephen Tallents and Mr. Steward to consider, as a matter of urgency, 
and to make suggestions in regard to the best arrangements for the Prime 
Minister’s broadcast.“1*4

Wahrscheinlich stammte der Vorschlag fur die deutsche Übersetzung der 
Rundfunkrede von Chamberlain selbst. Er stellte eine radikale Abweichung 
von der bisherigen Haltung des Premierministers zur Propaganda gegenüber 
dem Dritten Reich, aber auch von den Propagandaplanungen der britischen 
Behörden im September 1938 dar. Letztere waren davon ausgegangen, daß 
Propaganda erst nach Ausbruch eines Krieges gegen das Dritte Reich einge
setzt werden würden.1*5 Chamberlain hoffte hingegen, durch den Einsatz von 
Propaganda einen Krieg verhindern zu können. Der Rundfunk bot dabei die 
besten technischen Möglichkeiten, Informationen nach Deutschland einzu
schleusen, solange noch Frieden herrschte.1*6 Bereits während seines ersten 
Besuchs in Deutschland am 15. September war Chamberlain vom jubelnden 
Empfang, den ihm die Bevölkerung bei seiner Ankunft in München bereitet 
hatte, beeindruckt gewesen. Seiner Schwester berichtete er:

„I [...] was delighted with the enthusiastic welcome of the crowds who were 
waiting in the rain, and who gave me the Nazi salute and shouted ‘heil’ at the 
tops of their voices all die way to the station. There we entered Hitler’s spe
cial train for the 3 hours journey to Berchtesgaden. [...] All the way up there 
were people at the crossings, die stations, and at die windows of the houses, 
all heiling and saluting and when we arrived there were crowds at the station 
and the hotel all bursting with curiosity and excitement.“117

Chamberlain schloß seinen Brief mit den Worten: „[...] I hear from a 
German source that I am the most popular man in Germany! ‘He came to 
save us from a war’.“1** Die Begeisterung der deutschen Bevölkerung fur 
den britischen Premierminister wurde auch von anderen britischen Regie
rungsmitgliedern zur Kenntnis genommen. Oliver Harvey notierte am 17. 
September in seinem Tagebuch: „Strang told me that he was greatly im
pressed by the spontaneous welcome of the German crowds to the P.M. as 
though he were the man who could save them from war.“1*9

Doch Chamberlain war nicht nur vom Jubel der Volksmassen geschmei
chelt, er nahm auch deutlich die Angst der deutschen Bevölkerung vor ei

1,4 Ebd.
185 Siehe die Ausführungen in Kap. 1.3.2. Im Kabinettsprotokoll vom 26. September heißt 

es, der Abwurf von Flugblättern vor Kriegsausbruch sei „a problem involving a techni
cal act of war.“ (Cabinet 45(38), PRO CAB 23/95, S. 11).

IU Taylor/Pronay, ‘An Improper Use of Broadcasting’, S. 364.
117 Neville an Ida Chamberlain, 19.9.1938, BUL, NC 18/1/1069.
1M Ebd., Postskript
1,9 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 17.9.1938, S. 183.
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nem Krieg wahr. Sein persönlicher Eindruck wurde durch die Berichte briti
scher Diplomaten, Journalisten und privater Reisender bestätigt, die allesamt 
von einer düsteren Stimmung, von der wachsenden Kritik am Regime sowie 
von der Hoffnung berichteten, daß es Chamberlain gelingen möge, den Frie
den zu retten.190 Auch die Berichte des Sicherheitsdienstes der SS, die inter
nen Berichte regionaler NS-Verwaltungen sowie die Berichte der SPD im 
Exil (Sopade) bestätigen, daß die Stimmung in der Bevölkerung düster, pes
simistisch und von Kriegsangst geprägt war. Zum ersten Mal schien das 
Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung in Hitler und seinen außenpoliti
schen Kurs gebrochen zu sein. Sollte es zum Kriege kommen, so war den 
meisten Deutschen klar, daß dies Hitlers Schuld sein würde.191 Die Informa
tionen der britischen Regierung signalisierten darüber hinaus

„[...] not only considerable discontent and unrest [in Germany], but also 
complete ignorance as to die true state of affairs, in particular tbe attitude of 
Great Britain and France. It was agreed that any steps which could be taken to 
inform die German public of such matters, might prove of vital impor
tance.“192

Das Foreign Office ergriff nun konkrete Schritte, um die unwissende 
deutsche Bevölkerung so rasch wie möglich über die Haltung der britischen 
Regierung aufzuklären. Am Nachmittag des 26. September bestellte Vansit- 
tart Cecil Graves, den Deputy Director-General der BBC, und Sir Stephen 
Tallents, den designierten Generaldirektor des zukünftigen Mol, im Foreign 
ein „[...] to discuss a proposal that an anonymous statement of the British 
Government’s views should be broadcast that night in German as well as in 
English.“193 Von wem dieser Vorschlag stammte (im Kabinettsprotokoll war 
nur von einer deutschen Übersetzung der Rede Chamberlains die Rede ge
wesen) und welchen Inhalt diese Regierungserklärung haben sollte, geht aus 
den Quellen nicht hervor. In Anbetracht der Tatsache jedoch, daß Leeper am 
selben Tag mit Billigung Vansittarts und Halifax’ sein berühmtes Kommu
nique herausgab, in welchem Deutschland zum ersten Mal unmißverständ
lich und öffentlich vor einem britischen Eingreifen in einen Krieg gewarnt

190 Feiling, Life of Neville Chamberlain, S. 380-81; Nevile Henderson, Failure of a Mission. 
Berlin 1937-1939. London, 1940, S. 154, 161, 166; Lothar Kettenacker, ‘Die Diploma
tie der Ohnmacht Die gescheiterte Friedensstrategie der britischen Regierung vor Aus
bruch des zweiten Weltkrieges’, in Hermann Graml u. Wolfgang Benz (Hg.), Sommer 
1939. Die Großmächte und der Europäische Krieg. Stuttgart, 1979, S. 238.

191 Kershaw, Hitler Myth, S. 133-37, mit ausführlichen Quellenangaben. Vgl. auch Steinert, 
Hitlers Krieg, S. 77-79.

192 Memorandum by GferaldJ W[ellesley] of Special Broadcasting Arrangements - Sep
tember 27th-30th, 1938, 3.10.1938, BUL, NC LAdd. 14, auch zit in Taylor/Pronay, 
‘An Improper Use of Broadcasting’, S. 358.

193 Information in Enemy Countries, Memorandum von Tallents, 7.11.1938, PRO, FO 
898/1, MIC 15, Para. 8; vgl. auch The Crisis, Bericht von C.G. Graves, 23.12.1938, 
BBC WAC, R 34/724, S. 1; Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 26.9.1938, S. 198: „Prepa
rations are being made for a broadcast in German of our point of view.“
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wurde, liegt die Vermutung nahe, daß die geplante Rundfunksendung eben
falls die nach der Ablehnung von Hitlers Godesberger Memorandum verhär
tete Haltung der britischen Regierung und Öffentlichkeit widerspiegeln soll
te.194 Graves berichtete jedoch, daß schließlich beschlossen worden sei „[...] 
not to do this as Sir Horace Wilson was then in Berlin and it was felt that 
until news had been received about the success or failure of his mission it 
would be undesirable to take any action in this field.“195 Tallents nannte in 
seinem Bericht über die Münchener Krise allerdings andere Gründe für die 
Verschiebung der deutschsprachigen Rundfunksendung: Da die deutschen 
Hörer nicht zum Einschalten ausländischer Sender gezwungen werden konn
ten, mußte auf eine optimale Zeitwahl der (ersten) britischen Sendungen 
geachtet werden. Weil jedoch Hitler am Abend des 26. September eine be
reits im Vorfeld groß angekündigte Rede im Berliner Sportpalast halten soll
te, würde die Mehrheit der deutschen Bevölkerung diese vermutlich im 
Deutschlandfunk anhören und kein Interesse an zeitgleich ausgestrahlten 
britischen Rundfunksendungen zeigen.196

Möglich ist aber auch, daß jemand aus Chamberlains Umkreis - vielleicht 
sogar der Premierminister selbst - Einspruch gegen eine solche Sendung 
erhob. Chamberlain war verärgert darüber, daß Halifax die von Leeper ver
faßte Pressemitteilung autorisiert hatte, ohne ihn vorher zu konsultieren, 
denn er befürchtete, eine öffentliche Drohung würde Hitler noch aggressiver 
und gefährlicher machen, zumal wenn sie unmittelbar vor der Rede, die Hit
ler am selben Abend im Berliner Sportpalast halten wollte, ausgesprochen 
wurde.197 Leepers Pressekommunique hatte gelautet:

„During die last week Mr. Chamberlain has tried with the German Chancel
lor to find the way of settling peacefully the Czechoslovak question. It is still 
possible to do so by negotiation.

The German claim to the transfer of the Sudeten areas has already been 
conceded by die French, British and Czechoslovak Governments, but if in

194 Laut Middlemas brach am 26. September, nachdem das Kabinett Hitlers Ultimatum 
abgelehnt hatte, im Foreign Office ein „Zustand der Euphorie“ aus {Diplomacy o f Illusi
on, S. 388). Halifax autorisierte am Nachmittag des 26. September nicht nur Leepers 
Kommunique, sondern telegraphierte auch folgende Botschaft an Wilson nach Berlin: 
„Since you left, French have definitely stated their intention of supporting Czechoslova
kia by offensive measures if latter is attacked. This would bring us in: and it should be 
made plain to Chancellor that this is inevitable alternative to a peaceful solution.“ Tele
gramm Nr. 419 von Halifax an Henderson, 26.9.1938, DBFP III, Bd. 2, Nr. 1111, S. 
550.

195 The Crisis, Bericht von C.G. Graves, 23.12.1938, BBC WAC, R 34/724, S. 1.
196 Information in Enemy Countries, Memorandum von Tallents, 7.11.1938, PRO, FO 

898/1, MIC 15, Paras. 8, 16 (i). Die deutsche Bevölkerung war aufgefordert worden, 
sich Hitlers Sportpalastrede im Rundfunk anzuhören. Wer kein eigenes Rundfunkgerät 
besaß, sollte sich die Rede über die auf öffentlichen Plätzen etc. aufgestellten Radio
empfänger anhören. Vgl. Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 175.

197 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 175; Charmley, Chamberlain and the Lost 
Peace, S. 130-31.
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spite of all efforts made by the British Prime Minister a German attack is 
made upon Czechoslovakia the immediate result must be that France wil be 
bound to come to her assistance, and Great Britain and Russia will certainly 
stand by France.

It is still not too late to stop this great tragedy, and for the peoples of all na
tions to insist on settlement by free negotiation.“19*

Dies war die deutlichste Warnung, die von der britischen Regierung wäh
rend der Sudetenkrise gegenüber Hitler ausgesprochen wurde.199 Chamber- 
lain versuchte den Schaden zu begrenzen, indem er Hitler durch Henderson 
bitten ließ, alle nicht von ihm persönlich autorisierten Pressemitteilungen 
und dergleichen über die britischen Verhandlungen mit Paris und Prag zu 
ignorieren.200 Außerdem ließ er in den frühen Morgenstunden des 27. Sep
tember seine eigene Pressemitteilung veröffentlichen, in welcher er seine 
Bereitschaft betonte, auch weiterhin für eine friedliche Lösung des Sudeten
konfliktes eintreten zu wollen:

„[...] we regard ourselves as morally responsible that the promises [der 
tschechischen Regierung] are carried out fairly and fully and we are prepared 
to undertake that they shall be so carried out with all reasonable promptitude, 
provided that the German Government will agree to the setdement of terms 
and conditions of transfer by discussion and not by force.“201

Auch Sir Horace Wilson unterließ es, Hitler vor seiner Sportpalastrede 
über den Inhalt des Foreign Office-Kommuniques zu informieren, obwohl 
Halifax ihn ausdrücklich dazu aufgefordert hatte. Bei seinem zweiten Tref
fen mit Hitler betonte Wilson, daß die britische Regierung alles unterneh
men werde, um die Tschechen zum Einlenken zu bewegen.202 Es ist daher

198 Gedruckt in DBFPIII, Bd. 2, Nr. 1111, S. 550, Fn. 1.
199 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 175; Middlemas, Dilomacy of Illusion, S. 

388.
200 Aufzeichnung des Staatssekretärs [Emst von Weizsäcker], 26.9.1938, AD AP, Serie D, 

Bd. 2, Nr. 610. Schon am Vortag hatte Chamberlain Theo Kordt, den Geschäftsträger 
der deutschen Botschaft in Berlin, gebeten, die in der nächsten Zeit zu erwartenden Mit
teilungen in der britischen und ausländischen Presse über die Ablehnung des Godesber
ger Memorandums zu ignorieren, da sie nicht Chamberlains letztes Wort darstellten. Die 
deutsche Regierung solle den Erfolg seiner derzeitigen Aktion, d.h. Wilsons Besuch in 
Berlin, abwarten. Geschäftsträger (London) an Auswärtiges Amt, 26.9.1938, AD AP, Se
rie D, Bd. 2, Nr. 605.
Daß Chamberlain und das Foreign Office während der Sudetenkrise immer wieder mit 
zweierlei Stimmen sprachen, entging auch Ernst von Weizsäcker nicht. Siehe Leonidas
E. Hill (Hg.), Die Weizsäcker-Papiere 1933-1950. Frankfurt/M., 1974, S. 170 (Rück
blick auf die Ereignisse 1938-39).

201 Telegramm Nr. 423 von Halifax an Henderson, 27.9.1938, DBFP III, Bd. 2, Nr. 1121, S. 
559. Vgl. auch Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 27.9.1938, S. 199.

202 Cabinet 46(38), 27.9.1938, PRO, CAB 23/95, S. 10; Telegramm Nr. 419 von Halifex an 
Henderson, DBFP III, Bd. 2, Nr. 1111, S. 550; Parker, Chamberlain and Appeasement, 
S. 175-76; Colvin, Vansittart in Office, S. 267; Charmley, Chamberlain and the Lost 
Peace, S. 131.
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durchaus möglich, daß Chamberlain auch die Ausstrahlung der vom Foreign 
Office vorgesehenen deutschsprachigen Nachrichtensendung verhindern 
ließ. Adamthwaite schreibt, daß Vansittart versucht habe, das Kommunique 
des Foreign Office vom 26. September auch in deutscher Übersetzung von 
der BBC senden zu lassen, daß dies jedoch vermutlich durch das Büro des 
Premierministers verhindert worden sei.200

Chamberlains Rundfunkrede an die britische Nation vom 27. Septem
ber und ihre Ausstrahlung in deutscher Übersetzung durch die BBC

Am folgenden Tag - der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt - erhielt die 
BBC vom Foreign Office die Nachricht, sie solle sich darauf einrichten, 
Chamberlains Rundfunkrede möglicherweise auch in deutscher, italienischer 
und französischer Übersetzung zu senden. Falls dies tatsächlich gewünscht 
sei, würde das Foreign Office Übersetzungen der Rede sowie Ansager für 
die Fremdsprachensendungen zur Verfügung stellen. Um 16 Uhr ließ das 
Foreign Office wissen, daß keine Übersetzungen vorgesehen seien. Doch 
schon eineinhalb Stunden später wurden B.E. Nicolls (BBC Controller of 
Programmes) und J.B. Clark (Director of Overseas Services) ins Foreign 
Office bestellt und ihnen mitgeteilt, daß die Regierung nun doch die Aus
strahlung deutscher, italienischer und französischer Übersetzungen wünsche, 
daß die deutsche Übersetzung unmittelbar auf Chamberlains Rede folgen 
solle, daß die BBC selbst für Übersetzer und Ansager sorgen müsse und 
schließlich, daß kein Manuskript der Rede im Voraus zur Verfügung stehen 
werde.204

Warum das Foreign Office der BBC solch widersprüchliche und verwir
rende Anweisungen erteilte, kann mangels Quellen nicht mit Sicherheit ge
sagt werden. Der Hauptgrund dürfte jedoch gewesen sein, daß sich Cham
berlain erst nach Wilsons Rückkehr aus Berlin am späten Nachmittag des 
27. September endgültig seine Einwilligung zur Übersetzung seiner Rede 
gab und daß selbst das Foreign Office bis zu diesem Zeitpunkt nicht wußte, 
ob eine deutsche Übersetzung gewünscht würde oder nicht.205 Wilson war in 
Berlin zweimal mit Hitler zusammengetroffen, doch es war ihm, obwohl er 
auf seinem zweiten Treffen am Morgen des 27. September Chamberlains 
mündliche Warnung vor einem Krieg schließlich doch noch ausgesprochen

203 Adamthwaite, ‘The British Government and the Media’, S. 290. Adamthwaite nennt 
keine Quelle für diese Aussage. Vgl. aber Gilbert/Gott, The Appeasers, S. 164: „His 
[Leeper’s] communiqué was to have been broadcast in German by the BBC that night. 
For ‘technical reasons’ this did not take place”. Gilbert/Gott nennen als Quelle John 
Wheeler-Bennett, Munich Prologue to Tragedy. London, 1948, S. 150.

204 Broadcasting o f News Bulletins in European Languages, BBC WAC, R 1/3/40, 
G. 107/38, S. 1-2.

205 „[...] no final decision could be taken until the return from Germany of Sir Horace Wil
son, who was due back in London that evening.“ Wellesley, Special Broadcasting Ar
rangements - September 27th-30th, 1938, BUL, NC L.Add.I4.
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hatte, nicht gelungen, Hitler von seinen Bad Godesberger Forderungen 
(Einwilligung der tschechischen Regierung zur Abtretung des Sudetenlandes 
bis spätestens 28. September 14 Uhr) abzubringen.206 Nach Wilsons Rück
kehr gab es daher praktisch keine Hoffnung mehr; die Ausstrahlung von 
Chamberlains Rundfunkrede in deutscher Übersetzung konnte nun keinen 
großen diplomatischen Schaden mehr anrichten, sondern beinhaltete allen
falls eine letzte Chance, durch ihr Einwirken auf die deutsche öffentliche 
Meinung mäßigend auf Hitler zu wirken und ihn zum Einlenken zu bewe
gen.207 Denn trotz seiner Haßtiraden auf den tschechischen Präsidenten Be
nes hatte Hitler in seiner Sportpalastrede die Türe zum Frieden nicht endgül
tig zugeschlagen: Er dankte Chamberlain für seine Bemühungen zur Rettung 
des Friedens und hob hervor, daß Deutschland keine Tschechen wolle und 
daß das Sudetenland seine letzte territoriale Forderung sei. Er betonte zudem 
Wilson gegenüber, daß Deutschland im Falle eines Krieges gegen die 
Tschechoslowakei nicht Frankreich zuerst angreifen werde. Es war daher 
unklar, ob Hitler nicht doch der britischen Regierung eine weitere Gelegen
heit zur Rettung des Friedens anbot.208

Chamberlain setzte jedenfalls seine Hoffnungen auf diese allerletzte 
Chance und signalisierte in seiner Rede an die britische Nation und das Em
pire noch einmal seine Bereitschaft zu weiteren Verhandlungen mit Hitler, 
um den Frieden in letzter Minute zu retten. Obwohl er Hitlers Bad Godes
berger Forderungen als „unvernünftig“ kritisierte und die Wahrscheinlich
keit eines europäischen Krieges beklagte, war sein Tonfall eher resigniert als 
kämpferisch: die Rede war ein Appell an Hitler und die Deutschen, ihm Zeit 
für einen friedlichen und geordneten Transfer des Sudetenlandes an 
Deutschland zu geben. Statt die britische Öffentlichkeit über Hitlers eigent
liche Absicht - die Zerschlagung der Tschechoslowakei - aufzuklären und

206 Wilson erstattete nach seiner Rückkehr dem Kabinett Bericht von seinen Unterredungen 
mit Hitler Cabinet 46(38), 27.9.1938, PRO, CAB 23/95, S. 3-6. Vgl. auch Middlemas, 
Diplomacy ofIllusion, S. 389-90; Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 175-76.

207 Die These von Taylor und Pronay, daß die britische Propagandaoperation Ende Septem
ber 1938 ein außenpolitisch äußerst riskantes Unternehmen gewesen sei, scheint dage
gen weniger plausibel. Natürlich wußte die britische Regierung um Hitlers Empfindlich
keit gegenüber ausländischer Pressekritik: sie hatte schließlich alles unternommen, um 
Hitler in dieser Richtung entgegenzukommen, wie wir weiter oben gesehen haben. Aber 
daß Hitler die britischen Rundfunksendungen als Vorwand zum Abbruch seiner Ver
handlungen mit Chamberlain hätte benutzen können, scheint doch etwas unrealistisch. 
Vgl. Taylor/Pronay, ‘An Improper Use of Broadcasting’, S. 360-62.

208 Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 389-91,395; Channley, Chamberlain and the Lost 
Peace, S. 131. Vgl. auch das Protokoll des Inner Cabinet, das am späten Abend des 26. 
September 1938 tagte: PRO, CAB 27/646, C.S.(38)14. Zu Hitlers Rede und der natio
nalsozialistischen Propagandapolitik vgl. Sänger, Politik der Täuschungen, S. 242-43; 
Sywottek, Mobilmachung, S. 157-58; Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pressepo
litik, S. 381-82; Kershaw, Hitler 1936-1945, S. 173-74.
Hitlers Rede im Sportpalast ist wiedergegeben in Domarus, Hitler. Reden und Prokla
mationen, Bd. 1, S. 924-32.
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sie zum Widerstand zu mobilisieren, betonte Chamberlain, wie unnötig ein 
Krieg sei, denn Hitlers Forderungen sei ja schon im Prinzip stattgegeben 
worden:

„How horrible, fantastic and incredible it is that we should be digging 
trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a far-away 
country between people of whom we know nothing.

It seems still more impossible that a quarrel which has already been settled 
in principle should be the subject of war [...]. Well, I believe after my talks 
with Herr Hitler that if only time were allowed, it ought to be possible for the 
arrangements for transferring the territory the Czech Government has agreed 
to give to Germany to be settled by agreement under conditions that would 
assure fair treatment to the populations concerned, f...}“209

Die Tatsache, daß die britische Regierung gewisse Mobilmachungsmaß
nahmen wie die Einberufung von Marinereservisten und Flakpersonal ergrif
fen habe, bedeute nicht, daß sie schon zum Krieg gegen Deutschland ent
schlossen sei oder daß ein Krieg unmittelbar bevorstehe. Zuerst müsse si
chergestellt werden, daß auch ein triftiger Kriegsgrund vorliege:

„[...] However much we may sympathise with a small nation confronted by 
a big powerful neighbour, we cannot in all circumstances undertake to in
volve the whole British Empire in war simply on her account. If we have to 
fight it must be on larger issues than that I am myself a man of peace to the 
depths of my soul. Armed conflict between nations is a nightmare to me; but 
if I were convinced that any nation had made up its mind to dominate die 
world by fear of its force, I should feel that it must be resisted. Under such a 
domination life for people who believe in liberty would not be worth living; 
but war is a fearful thing, and we must be very clear, before we embark on it, 
that it is really the great issues that are at stake [„.J.“210

Chamberlain forderte die britische Bevölkerung abschließend auf, Ruhe 
zu bewahren, denn: „[...] As long as war has not begun there is always hope 
that it may be prevented, and you know that I am going to work for peace to 
the last moment.** Er sei bereit, auch ein drittes Mal nach Deutschland zu 
reisen, wenn dadurch ein Krieg verhindert werden könne.211

Chamberlains Rede war also alles andere als eine Drohung an Hitler, an
gesichts britischer Entschlossenheit einzulenken. Vielmehr signalisierte der 
Premierminister seine Bereitschaft, die Forderungen des deutschen Diktators 
zu erfüllen, wenn dieser auf den Einsatz von Gewalt verzichtete. Die Tatsa
che, daß am Nachmittag des 27. September die britische Flotte mobilisiert 
worden war, verschwieg Chamberlain, um so wenig wie möglich den Ein
druck einer Drohung zu erwecken.212 Duff Cooper, der wenige Tage später

209 Chamberlains Rundfunkrede vom 27.9.1938, Zeitungsausschnitt, PRO, T 273/406.
210 Ebd.
211 Ebd.
2,2 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 176-77; Middlemas, Diplomacy o f Illusion, 

S.394-95; Weinberg, Starting World War II, S. 452; Naylor, Labour’s International Po
licy, S. 246; Blasius, ‘Appeasement und Widerstand', S. 291.
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aus Protest gegen das Münchener Abkommen von seinem Amt als britischer 
Marineminister zurücktrat, meinte daher auf der Kabinettssitzung desselben 
Abends: „[...] Public Opinion in Germany still doubted whether we should 
come into war and he thought that we had, in fact, given some justification 
for this doubt."213

Da die BBC erst zwei Stunden vor dem geplanten Sendetermin den Auf
trag erhielt, Chamberlains Rede in deutscher Übersetzung zu senden und da 
entgegen der Ankündigungen des Foreign Office weder Übersetzer, Ansager 
noch ein Redemanuskript zur Verfügung gestellt wurden, kam es zwangs
läufig zu technischen Pannen. Zunächst begann eine hektische Suche nach 
einem geeigneten Übersetzer und Sprecher. J.B. Clark gelang es schließlich, 
Walter Goetz, einen deutschen Emigranten, der Cartoons für den Daily Ex
press zeichnete, auf einer Cocktailparty aufzuspüren und als Ansager zu 
engagieren.214 Die deutsche Übersetzung besorgte Robert Ehrenzweig (später 
Robert Lucas), der ehemalige England-Korrespondent der Wiener Zeitung 
Neue Freie Presse, der nun im Exil lebte. Ehrenzweig war mit A.E. Barker, 
dem Foreign Language Services News Editor bekannt und wurde von die
sem zur BBC bestellt. Da kein Manuskript von Chamberlains Rede zur Ver
fügung stand, mußte er stückweise diejenigen Abschnitte übersetzen, die 
gerade über den Teleprinter einer Nachrichtenagentur in der BBC eintrafen. 
Walter Goetz wurde immer wieder gezwungen, Pausen einzulegen, während 
er auf den nächsten übersetzten Abschnitt wartete, und er mußte zudem mit 
der komplizierten Handschrift Ehrenzweigs kämpfen, denn in Ermangelung 
einer Schreibmaschine übersetzte dieser die Rede handschriftlich.215

2,3 Cabinet 46(38), 27.9.1938, PRO, CAB 23/95, S. 10; vgl. auch Charmley, Chamberlain 
and the Lost Peace, S. 135. Auch der britische Diplomat und Publizist Sir Robert Bruce 
Lockhart notierte in seinem Tagebuch, daß Chamberlains Rede im Dritten Reich als Be
stätigung für Ribbentrops These aufgefeßt werden müsse, daß Großbritannien nicht be
reit sei, der Tschechoslowakei im Kriegsfell zu Hilfe zu kommen. Kenneth Young (Hg.), 
The Diaries o f Sir Robert Bruce Lockhart. Bd. 1: 1915-38. London, 1980, Eintrag
27.9.1938, S. 397.

214 In At the Start. Leonard Miall retraces. Byways in a Broadcasting Career. Radiosen
dung von Leonard Miall, BBC Radio 3,22.10.1982,22.10 - 22.30 Uhr. Zit mit freund
licher Genehmigung des Autors, der der Verfasserin nach zwei Interviews am 9. und 12. 
August 1996 auch eine Kopie des Manuskriptes überlassen hat. Vgl. auch Bulletins in 
Foreign Languages, undatierter Bericht, BBC WAC, R 34/325, S. 1; J.B. Clark an Wal
ter Goetz, 5.10.1938, BBC WAC, R 28/270/1; Mansell Let Truth Be Told, S. 57.

215 The BBC’s first news broadcast in German, 27th September 1938, Vermerk von Leo
nard Miall, 27.10.1982, BBC WAC, S 271/2/1; Robert Lucas an Leonard Miall, 
23.10.1982, ebd.; Brief (Absender unleserlich) an A.R. Burrows, 30.9.1938, BBC 
WAC, R 28/270/1; Bulletins in Foreign Languages, undatierter Bericht, BBC WAC, R 
34/325, S. 1. Robert Lucas verfaßte später die Manuskripte zur satirischen Feature- 
Sendung des Deutschen Dienstes der BBC, Die Briefe des Gefreiten Adolf Himschal. 
Sie wurden 1947 erstmals in Buchform veröffentlicht Vgl. Robert Lucas, Die Briefe des 
Gefreiten Hirnschal. BBC-Radio-Satiren 1940-1945. Hg. und mit Nachwort versehen 
von Uwe Naumann. Wien, 1994.
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Diese erste deutschsprachige Sendung der BBC wurde auf sechs Kurz
wellensendern sowie auf allen Mittelwellensendem des Home Service - also 
auf insgesamt 19 Sendern - ausgestrahlt, um einen möglichst guten Empfang 
in Deutschland sicherzustellen. Es war das erste Mal in der Geschichte des 
internationalen Rundfunks, daß auch Mittelwellensender für die Übertra
gung eines Fremdsprachenprogramms verwendet wurden.216

Neben der Übersetzung von Chamberlains Rede strahlte die BBC in ihrer 
ersten deutschsprachigen Sendung Roosevelts Friedensappell vom 26. Sep
tember sowie die Antworten der britischen, französischen und tschechischen 
Regierung darauf aus.217 Roosevelt hatte in seinem Appell auf die verhee
renden Folgen eines Krieges hingewiesen und Hitler, Präsident Bene§ und 
Chamberlain aufgefordert, die Verhandlungen nicht abzubrechen. Gleichzei
tig deutete Roosevelt an, daß die USA im Falle eines Krieges auf Dauer 
nicht unbeteiligt bleiben könnten. Der Inhalt des Appells und die Antworten 
darauf waren der deutschen Bevölkerung von den nationalsozialistischen 
Medien zunächst verschwiegen worden.21* Erst nachdem Hitler seine Rede 
im Sportpalast gehalten hatte, durfte Roosevelts Friedensappell und seine 
Warnungen an Hitler von der deutschen Presse gemeldet werden, allerdings 
nur in einer entschärften Fassung des Deutschen Nachrichtenbüros (DNB) 
und zusammen mit Hitlers Antwort. Goebbels hatte befurchtet, daß anson
sten Hitlers Rede in den Hintergrund gedrängt und ihre Wirkung auf die 
deutsche Öffentlichkeit neutralisiert werden könnte.219

216 Foreign Language News Bulletins Radiated by Daventry, 30.11.38, BBC WAC, R 
34/325; Czechoslovakian Crisis. Diary of Chief Events, ebd.; Bulletins in Foreign Lan
guages, undatierter Bericht, ebd., S. 1 ; Broadcasting o f News Bulletins in European 
Languages, BBC WAC, R 1/3/40, G.107/38, S. 2.

217 Fur Roosevelts Friedensappell und die Antworten der britischen, französischen und 
tschechischen Regierung darauf siehe Keesings 's Contemporary Archives. Weekly Diary 
of World-Events with Index kept continually up-to-date. Bd. 3: 1937-1940. Bristol - 
Edinburgh [ohne Jahresangabe], S. 3240.

21* Ebd.; Czechoslovakian Crisis. Diary c f Chief Events, BBC WAC, R 34/325; To the 
Nation and Empire. Prime Minister on the Issues, Zeitungsausschnitt aus The Times,
28.9.1938, PRO, CAB 21/588; Wellesley, Special Broadcasting Arrangements - Sep
tember 27th-30th, 1938, BUL, NC LAdd. 14; BBC Yearbook 1939, S. 34; Harvey, Har
vey Diaries, Eintrag vom 26.9.1938, S. 198; Cabinet 45(38), 26.9.1938, CAB 23/95, S. 
1; DBFP 111, Bd. 2, Nr. 1105, S. 546, Fn. 1; Aufzeichnung von Woermann (Leiter der 
Politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes), 26.9.1938, Pol. IV 6582, AD AP, Serie 
D, Bd. 2, Nr. 612. Von der ersten deutschsprachigen BBC-Sendung existiert eine zwei- 
minütige Tonbandaufnahme im DRA (Band-Nr. 72 U 3101) mit dem Schluß von Cham
berlains Rede und Präsident Roosevelts Appell an Hitler.

2,9 Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pressepolitik, S. 380.
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Die geheime Ausstrahlung von Chamberlains Rede durch 
Radio Luxembourg

Die BBC war nicht der einzige Rundfunksender, dessen sich die britische 
Regierung am 27. September bediente, um an die deutsche Bevölkerung zu 
appellieren. Zusätzlich nahm sie die Dienste von Radio Luxembourg in An
spruch, eines privaten, durch Werbung finanzierten Senders im Großherzog
tum Luxembourg, von dem man Sendezeit kaufen konnte.220 Die Umstände, 
unter denen die britische Regierung Ende September 1938 Kontakt zu Radio 
Luxembourg bzw. Wireless Publicity Ltd., derjenigen Firma, die den Ver
kauf von Werbezeit in Großbritannien und die Gestaltung sowie Studioauf
nahme der gesponserten Programme betrieb, aufnahm, sind einigermaßen 
mysteriös und wurden, soweit es die Quellen erlaubten, von Philip Taylor 
und Nicholas Pronay rekonstruiert221

Eine zentrale Rolle spielten hierbei Gerald Wellesley, ein reicher und ge
bildeter Adliger (der spätere Seventh Duke of Wellington), der von 1908 bis 
1919 im Foreign Office gearbeitet hatte, danach aber keinen Beruf mehr 
ausübte222, und Sir Joseph Ball, Chamberlains Vertrauter und Mittelsmann in 
Geheimdienst- und Presseangelegenheiten. Wellesley rief Ball am Nachmit
tag des 26. September an „with a view to placing the services of Wireless 
Publicity Ltd. and the Luxembourg Broadcasting Station at the disposal of
H.M. Government“223 Welche Verbindung zwischen Wellesley und Wire
less Publicity Ltd. bestand, so daß ersterer in der Lage war, Ball und der 
britischen Regierung die Dienste von Radio Luxembourg anzubieten und die 
Propagandaoperation wenige Tage später wieder abzubrechen, ist imbe
kannt Wireless Publicity Ltd. selbst gehörte zu Cable and Wireless Ltd., 
einer offiziell privaten, in Wirklichkeit aber staatlichen Firma, die das stra
tegische unterirdische Kabelnetzwerk des britischen Empire unterhielt. Auf
grund seiner Tätigkeit stand Cable and Wireless Ltd. in engem Kontakt zum 
britischen Geheimdienst SIS. Den Vorsitz der Firma hatte Sir Campbell Stu
art inne.224

Ball und Wellesley trafen sich am 27. September um 14.30 Uhr. Auf 
Balls Frage, ob Radio Luxembourg eine deutschsprachige Übersetzung von 
Chamberlains Rundfunkrede und Roosevelts Friedensappell an Hitler sen

220 Zur Geschichte von Radio Luxembourg siehe Briggs, Golden Age, S. 350-69; Richard 
Nichols, Radio Luxembourg. The Station o f the Stars. London, 1983; Taylor/Pronay, 
‘An Improper Use of Broadcasting’.

221 Taylor/Pronay, ‘An Improper Use of Broadcasting’.
222 Ebd., S. 372-73.
223 Diese und folgende Informationen entstammen einem Memorandum, welches Wellesley 

am 3. Oktober 1938 verfaßte und welches sich unter Chamberlains Nachlaß befindet Es 
bildet auch die Grundlage des Artikels von Taylor und Pronay (Wellesley, Special 
Broadcasting Arrangements - September 27th-30th, 1938, BUL, NC L.Add.14).

224 Taylor/Pronay, ‘An Improper Use of Broadcasting’, S. 369-72; Stuart, Opportunity, S. 
121- 22.
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den könne, antwortete Wellesley, daß dies innerhalb kürzester Zeit möglich 
wäre. Ball erklärte, daß es Pläne für eine ähnliche Sendung durch die BBC 
gebe, daß die endgültige Entscheidung darüber aber erst nach Wilsons 
Rückkehr aus Berlin getroffen werden könne. Wellesley verwies auf die 
Vorteile von Radio Luxembourg gegenüber der BBC: der Sender sei nur 10 
Meilen von der deutschen Grenze entfernt und könne, da seine Programme 
auf Mittelwelle ausgestrahlt würden, auch von den etwa 8,5 Millionen deut
schen Volksempfängern empfangen werden.05 Zudem sende Radio Luxem
bourg regelmäßig deutsch- und französischsprachige Nachrichten, so daß die 
geplante Sendung nicht als ungewöhnliche Abweichung vom normalen Pro
gramm auffallen würde.

Um 19.15 Uhr informierte Ball Wellesley, daß die Operation genehmigt 
worden sei und bat ihn dafür zu sorgen, daß Chamberlains Rundfunkrede 
simultan auf Radio Luxembourg übertragen würde. In Zusammenarbeit mit 
der BBC und dem Post Office gelang es Wireless Publicity, bis zum Beginn 
der Sendung tun 20 Uhr eine Landverbindung zwischen BBC und Radio 
Luxembourg herzustellen und Chamberlains Rede zu übertragen.226

Obwohl diese Propagandaoperation unter Leitung von Sir Joseph Ball 
abgewickelt wurde, kann davon ausgegangen werden, daß sie auf Chamber
lains persönliche Anweisung erfolgte. Ball war Chamberlains enger persön
licher und politischer Vertrauter und Mittelsmann, gerade in Geheimdienst- 
und Propagandaangelegenheiten. Daß Chamberlain die Operation persönlich 
befürwortet haben muß, beweist auch die Tatsache, daß er auch nach Beile
gung der Sudetenkrise ein großes Interesse an Radio Luxembourg zeigte und 
immer wieder wichtige Reden zur britischen Außenpolitik in deutscher 
Übersetzung oder Zusammenfassung senden ließ.227 Ob das Foreign Office 
über Balls Aktivitäten im Voraus informiert war, ist unbekannt. Nach der 
Münchener Konferenz sollte es jedenfalls häufiger Vorkommen, daß Wilson 
oder Ball die BBC beauftragten, Reden Chamberlains zur Ausstrahlung auf 
Radio Luxembourg aufzunehmen, während das Foreign Office davon nichts 
wußte.22*

225 Entgegen dieser weitverbreiteten Annahme konnten BBC-Sendungen allerdings auch 
vom Volksempfänger empfangen werden, sofern dieser über eine gute Rahmenantenne 
verfügte und die Wetterverhältnisse normal gut waren. Vgl. Bulletins in Foreign Lan
guages, undatiertes, unsigniertes BBC-Memorandum, BBC WAC, R 34/325, S. 4. Ra
dio Luxembourg verfügte allerdings zu seiner Zeit Ober den stärksten Mittelwellensen
der in Europa und konnte daher sehr gut empfangen werden. Taylor/Pronay, ‘An Impro
per Use of Broadcasting’, S. 368.

226 Wellesley, Special Broadcasting Arrangements - September 27th-30th, 1938, BUL, NC 
L.Add.14; Montague Skitt (General Manager, Wireless Publicity Ltd.) an Cecil G. Gra
ves, 6.10.1938, BBC WAC, E 1/1051.

227 Taylor/Pronay, ‘An Improper Use of Broadcasting’, S. 375-76.
221 Dafür finden sich einige Beispiele in BBC WAC, E 1/1051. Vgl. auch Taylor/Pronay, 

‘An Improper Use of Broadcasting’, S. 376 sowie die Darstellung in Kap. II.1.3.e).

176
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



Die Operation Radio Luxembourg war das, was während des Zweiten 
Weltkrieges als „schwarze Propaganda“ von der britischen Regierung be
trieben wurde: Propaganda, deren Herkunft nicht identifiziert werden sollte 
bzw. konnte. Möglicherweise war jedoch genau dies die Absicht der Aktion, 
denn Wellesley betonte, daß die deutschsprachigen Sendungen der briti
schen Regierung nicht als solche auffallen würden, da Radio Luxembourg 
bereits ein deutschsprachiges Nachrichtenprogramm betrieb.229 Im Dezember 
1938 schlug zudem Außenminister Halifax dem Kabinett vor, britische Pro
paganda über Privatsender auf dem Kontinent (Luxembourg, Liechtenstein, 
Strasbourg) verbreiten zu lassen, denn [...] any participation by the British 
Government in these programmes could effectively be concealed.“230

Abgesehen von der Tatsache, daß das Propagandaministerium unmittel
bar nach Beginn der britischen Sendung die Anweisung erteilte, alle norma
len Programme des Deutschlandsenders abzubrechen und stattdessen Hitlers 
Sportpalastrede vom Vortag auszustrahlen, erfolgte kein offizieller Protest 
aus Berlin gegen die deutschsprachigen BBC-Sendungen.231 Die deutsche 
Regierung beschwerte sich allerdings heftig bei der Regierung des Großher
zogtums Luxembourg über die Übertragung von Chamberlains Rede durch 
den dort ansässigen privaten Rundfunksender.232 Goebbels verbot jegliche 
Veröffentlichung oder Kommentierung der Rede. Sie durfte nur in sorgfältig 
ausgewählten Auszügen wiedergegeben werden: diejenigen Abschnitte, in 
denen Chamberlain auf die Kriegsbereitschaft der britischen und französi
schen Regierung hingewiesen hatte, wurden unterschlagen, um die Kriegs
furcht der deutschen Bevölkerung nicht noch zu vergrößern.233

229 Wellesley, Special Broadcasting Arrangements - September 27th-30th, 1938, BUL, NC 
L.Add.14; Taylor/Pronay, ‘An Improper Use of Broadcasting’, S. 364.

230 British Propaganda in Germany, Memorandum von Halifax, 8.12.1938, PRO, CAB 
24/281, CP 284(38), auch zit. in Taylor/Pronay, ‘An Improper Use of Broadcasting’, S. 
376. Siehe hierzu die Darstellung in Kap. Il.l.a), Abschnitt „Die Propagandakonferenz 
im Foreign Office vom 5. Dezember” sowie Kap. H.1.2.b) u. c), Abschnitt „Das Joint 
Broadcasting Committee (JBC) und die geheime Nutzung privater Rundfunksender auf 
dem europäischen Kontinent”.

231 Broadcasting o f News Bulletins in European Languages, BBC WAC, R 1/3/40, 
G. 107/38, S. 2; Bulletins in Foreign Languages, undatiertes, unsigniertes BBC- 
Memorandum, BBC WAC, R 34/325, S. 3; The Crisis, Bericht von Cecil G. Graves,
23.12.1938, BBC WAC, R 34/724, S. 3.

232 Taylor/Pronay, ‘An Improper Use of Broadcasting’, S. 378; West, Truth Betrayed, S. 
143.

233 Sänger, Politik der Täuschungen, S. 243; Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pres
sepolitik, S. 383.
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b) Die Fortsetzung der deutschsprachigen Rundfunksendungen 
bis zum erfolgreichen Ende der Münchener Konferenz am 30. September

Am folgenden Tag, den 28. September, bat die britische Regierung die 
BBC und Radio Luxembourg, wiederum deutschsprachige Nachrichtensen
dungen auszustrahlen. Gesendet wurden wiederum Roosevelts Friedensap
pell und die Antworten von Chamberlain, Daladier und Benes darauf; Roo
sevelts zweiter Appell an Hitler vom frühen Morgen des 28. September, in 
welchem er Hitler auf forderte, einer Friedenskonferenz zuzustimmen234 so
wie Chamberlains Pressemitteilung vom frühen Morgen und eine Zusam
menfassung seiner Rundfunkrede vom Abend des 27. September. Auch von 
Chamberlains Rede vor dem House of Commons am Nachmittag des 28. 
September wurde später eine Übersetzung angefertigt. Die für Radio Lu
xembourg benötigten Schallplatten wurden wie tags zuvor von der BBC 
aufgenommen und per Flugzeug nach Luxembourg transportiert. Während 
die BBC nur ein einziges deutschsprachiges Programm um 20 Uhr sendete, 
strahlte Radio Luxembourg die Nachrichten in regelmäßigen Abständen 
während des ganzen Tages aus.235

Der 28. September war der Tag der größten Spannung und Ungewißheit, 
ob es zum Kriege kommen würde oder nicht. Er war erfüllt von hektischer 
diplomatischer Betriebsamkeit und Mobilmachungsmaßnahmen der briti
schen Regierung, bis schließlich am frühen Nachmittag die Nachricht ein
traf, daß Hitler sich zu einer Friedenskonferenz bereit erklärt habe. Cham
berlain hatte spät abends am 27. September Hitlers schriftliche Antwort auf 
seine Botschaft vom Vortag erhalten, in der der deutsche Diktator erstmals 
von seinem Bad Godesberger Ultimatum abwich und einen neuen Zeitplan 
zur Besetzung des Sudetenlandes vorschlug. Zudem bot er seine Teilnahme 
an einer internationalen Garantie für die Resttschechei an. Chamberlain rea
gierte sofort und ließ Hitler wissen, er könne alle seine Forderungen ohne 
Krieg, aber auf dem Verhandlungsweg haben. Gleichzeitig bot er an, ein 
drittes Mal nach Deutschland zu kommen. Ferner appellierte der Premier
minister an Mussolini, seinen Einfluß auf Hitler geltend zu machen und die
sen zu einer Konferenz zu bewegen. Während Chamberlain vor dem House 
of Commons sprach und ein Krieg so gut wie sicher schien, traf die erlösen
de Nachricht ein, daß Hitler Chamberlains Angebot angenommen hatte und 
diesen sowie Daladier und Mussolini am folgenden Tag zu einer Konferenz

234 Gleichzeitig appellierte Roosevelt an Mussolini, seinen Einfluß auf Hitler geltend zu 
machen und diesen aufzufordem, einer Konferenz zuzustimmen. Vgl. Harvey, Harvey 
Diaries, Eintrag 28.9.1938, S. 200; Middlemas, Diplomacy of Illusion, S. 397-98; 
Weinberg, Starting World War 11, S. 454.

235 Wellesley, Special Broadcasting Arrangements - September 27th-30th, 1938, BUL, NC 
L.Add.14; Broadcasting of News Bulletins in European Languages, BBC WAC, R 
1/3/40, G.107/38, S. 2; Tallents an Captain R. Henniker Heaton (Passport Control Of
fice [Deckmantel für SIS]), 11.10.1938, PRO, FO 898/1.
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nach München eingeladen hatte.236 Auf der Münchener Konferenz am 29. 
September wurde die Abtretung des Sudetenlandes in Abwesenheit der 
tschechischen Regierung beschlossen. Der Frieden war gerettet.237

Warum hatte Hitler nachgegeben? Noch am 26. September war er fest 
entschlossen gewesen, die Tschechoslowakei wie geplant am 30. September 
anzugreifen. Seine Haßtiraden gegen Benes während seiner Sportpalastrede 
sollten die Tschechoslowakei von ihren potentiellen Verbündeten isolieren 
und die deutsche Bevölkerung in eine kriegsbereite Stimmung versetzen. 
Doch am 27. September erfuhr Hitler - einmal durch die Veröffentlichung 
des Foreign Office-Kommuniques, zum anderen durch Wilson - von der 
britischen Entschlossenheit zum Kriege. Am folgenden Morgen wurde die 
Mobilmachung der britischen Flotte bekannt, so daß an der britischen Ent
schlossenheit zum Kriege nicht mehr gezweifelt werden konnte. Gleichzei
tig signalisierte Chamberlains Rundfunkrede Hitler, daß seine Forderungen 
erfüllt würden, wenn er auf Gewalt verzichtete. Ein weiterer Grund für sein 
Einlenken waren die Bedenken der höchsten Militärs und Görings, die vor 
einem Einmarsch in der Tschechoslowakei angesichts britischer Bereitschaft 
zum Kriege warnten, da die Wehrmacht noch nicht für einen Krieg gegen 
die Westmächte gerüstet sei. Auch bekam Hitler plötzlich Zweifel, ob Mus
solini seinen Krieg gegen die Tschechoslowakei wie versprochen unterstüt
zen würde.23*

Noch ein weiteres Ereignis trug zu Hitlers Sinneswandel bei. Um die 
trotz aller Propagandaanstrengungen bisher eher geringe Kriegsbegeisterung 
der deutschen Bevölkerung anzufachen und ihre Stimmung zu testen, hatte 
Hitler für den Abend des 27. September einen mehrstündigen Propaganda
marsch motorisierter Truppen durch das Berliner Regierungsviertel ange
ordnet. Doch statt in begeisterten Jubel auszubrechen, schwiegen die Pas
santen und Zuschauer verstört und verängstigt angesichts dieses Zeichens 
eines unmittelbar bevorstehenden Krieges. Noch am selben Abend wurde 
der deutschen Presse untersagt, über die Truppenparade in Berlin zu berich
ten. Hitler, der die Demonstration vom Balkon der Reichskanzlei aus ver
folgt und nach seiner Rede vom Vortag jubelnde Zustimmung erwartet hat
te, rief aus, mit diesem Volk könne er noch keinen Krieg fuhren.239

234 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 28.9.1938, S. 200-201; Charmley, Chamberlain and 
the Lost Peace, S. 136-37; Middlemas, Diplomacy of Illusion, S. 398-400.

237 Vgl. Middlemas, Diplomacy of Illusion, S. 400-404; Weinberg, Starting World War U\ 
Kershaw, Hitler 1936-1945, S. 178-80.

234 Weinberg, Starting World War II, S. 450-54; Middlemas, Diplomacy of Illusion, S. 400-
401; Kershaw, Hitler 1936-1945, S. 175-76; Blasius, ‘Appeasement und Widerstand’, S.
291.

239 Sywottek, Mobilmachung, S. 159-60, mit ausführlichen Quellenangaben; Schwarzen- 
beck, Nationalsozialistische Pressepolitik, S. 383-84; Steinert, Hitlers Krieg, S. 77-78; 
Kershaw, Hitler 1936-1945, S. 174-75; Alan Bullock, Hitler. A Study in Tyranny. Har- 
mondsworth, 1962 (erweiterte Neuauflage 1964) S. 465. Für eine eindringliche Schilde-
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Wie viele Menschen seiner Generation war auch Hitler stark von den Er
innerungen an den Ersten Weltkrieg und vom vermeintlichen Zusammen
bruch der deutschen Moral geprägt. In seinen Augen war die Begeisterung 
der Bevölkerung für den Krieg und ihre Überzeugung, daß der Krieg für 
eine gerechte Sache geführt wurde, eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Krieg. Aus diesem Grund räumte er auch der Propa
ganda eine zentrale Rolle in der Sudetenkrise ein: sie sollte nicht nur die 
Tschechoslowakei als zukünftiges Opfer politisch isolieren, sondern zu
gleich die deutsche Bevölkerung davon überzeugen, daß Hitlers Forderun
gen gerechtfertigt seien und notfalls auch militärisch durchgesetzt werden 
müßten, wobei die Schuld für den Ausbruch eines Krieges der Tschecho
slowakei und den Westmächten zufallen würde. Am 27. September, als Hit
ler kurz vor dem Einmarsch in die Tschechoslowakei stand, mußte er jedoch 
erkennen, daß seine jahrelangen propagandistischen Mobilmachungsmaß
nahmen im entscheidenden Moment versagt hatten. Das deutsche Volk war 
nicht zum Krieg bereit Als Reaktion auf diese Erkenntnis forderte Hitler 
daher Anfang November auf einer Kundgebung vor mehreren hundert deut
schen Journalisten eine neue Propagandastrategie, um die Deutschen in 
Kriegsstimmung zu versetzen: statt wie bisher den deutschen Friedenswillen 
zu betonen, sollte die nationalsozialistische Propaganda die deutsche Bevöl
kerung offen auf die Notwendigkeit eines Krieges vorbereiten. Die „pazifi
stische Platte“ war für Hitler abgespielt.240

Auch nachdem Hitler seine Einwilligung zu einer Vier-Mächte- 
Konferenz gegeben hatte, beauftragte das Foreign Office am 29. September 
die BBC, die abendlichen deutschsprachigen Nachrichtensendungen auf 
allen verfügbaren Kurz- und Mittelwellensendem fortzusetzen. Einen Tag 
später wurde die BBC gebeten, die Sendungen bis einschließlich Montag, 
den 3. Oktober fortzusetzen, den Tag, an dem das britischen Parlament Z u
sammenkommen und über den Ausgang der Münchener Konferenz debattie
ren sollte.241 Die BBC-Sendungen enthielten in erster Linie solche Nachrich
ten, die der deutschen Bevölkerung von den nationalsozialistischen Medien

rung des Truppenaufmarsches vgl. auch Kirkpatrick, Inner Circle, S. 127 u. Ruth An- 
dreas-Friedrich, Der Schattenmarm. Tagebuchaufzeichnungen 1938-1945. Mit einem 
Nachwort von Jörg Drews. Frankfurt/M., 1986 (1. Aufl. Berlin, 1947), Eintrag
27.9.1938, S. 9-12,15.

240 Gerhard L. Weinberg, ‘Reflections on Munich after 60 Years’, in Igor Lukes und Erik 
Goldstein (Hgg.), The Munich Crisis, 1938. Prelude to World War II. London, 1999, S. 
3-5; ders., World at Arms, S. 28; ders., Starting World War II, S. 515-16; Sywottek, 
Mobilmachung, S. 162-63. Zu Hitlers Rede vgl. Wilhelm Treue (Hg.), ‘Rede Hitlers vor 
der deutschen Presse (10. November 1938)’, Vierteljahreshefte fiir Zeitgeschichte 6,2 
(1958), S. 175-91.

241 Broadcasting c f News Bulletins in European Languages, BBC WAC, R 1/3/40, 
G. 107/38, S. 3.
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vorenthalten worden waren.242 Die Sendungen des Senders Luxembourg 
wurden nur bis einschließlich 29. September fortgesetzt; sie bestanden aus 
einer Zusammenfassung von Chamberlains Rede vor dem Parlament am 28. 
September sowie einer Wiederholung der Nachrichten vom Vortag.243

Warum wurden die Propagandasendungen fortgesetzt, auch nachdem Hit
ler zu einer Friedenskonferenz bereit und die größte Gefahr vorüber war? 
Die Antwort gibt eine Nachricht, die Außenminister Halifax am 29. Sep
tember um 21.30 Uhr an die britische Delegation auf der Münchener Konfe
renz telegraphierte:

Jnformation has reached me from moderate circles in Germany that the 
firm attitude taken by His Majesty’s Government during the past few days es
pecially the mobilisation of the fleet and the fact that this attitude has become 
known to wide circles in Germany by means of broadcasts from this country 
and from Luxembourg and Strasbourg have had considerable effect on Ger
man public opinion.

This may, if true, assist you in negotiations.“244
Die Quelle dieser Information war wieder einmal Dr. Carl Goerdeler. 

Vansittart hatte am 28. September spät abends über Colonel Christie eine 
Botschaft von Goerdeler erhalten, die er am folgenden Tag zusammen mit 
anderen geheimen Informationen Halifax vorlegte. Der Außenminister be
trachtete Goerdelers Informationen als so bedeutsam, daß er sie umgehend 
nach München telegraphierte. In Vansittarts Memorandum hieß es:

„Don’t give away another foot Hitler is in a most uncomfortable position.
See that you keep the responsibility for any use of force on his shoulders. The 
Stimmung against Hitler and his Nazi henchmen has risen veiy remarkably 
during the past few days: die people feel the immorality and dishonesty of his 
tactics and behaviour. The Stimmung is absolutely against war.

Tomorrow Hitler may prove more amenable: if not, I still say to you ‘Stick 
to your position. Don’t be alarmed.’ If those responsible friends within Ger
many fail to down him before he attempts war, he will not last more than two 
weeks or so. Questioned as to whether initial success in the field might not al
ter that, the reply came ‘No, not even then’.

G. [Goerdeler] pressed us not to confine this settlement merely to the Sude
ten Deutsch question, but to demand a conference on collective guaranties 
and limitations of armaments. That would please the German people. Ques
tioned as to our broadcasting, G. replied: ‘Excellent. Carry on full blast with 
firmness and moderation of tone. Tell of Roosevelt, of Chamberlain’s efforts

242 Bulletins in Foreign Languages, undatiertes, unsigniertes BBC-Memorandum, BBC 
WAC, R 34/325, S. 2. Um welche Informationen es sich dabei genau handelte, geht auf 
dem Memorandum nicht hervor.

243 Wellesley, Special Broadcasting Arrangements - September 27th-30th, 1938, BUL, NC 
L Add. 14.

244 Telegramm Nr. 10 von Halifax an die britische Delegation in München, 29.9.1938, PRO, 
FO 371/21664, C 11164/62/18 (abgedr. in DBFP ///, Bd. 2, Nr. 1216, S. 620). Ob die 
britische Regierung auch Ober den französischen Rundfunksender Strasbourg deutsch
sprachige Nachrichten ausstrahlen ließ, kann mangels Quellen nicht festgestellt werden.
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and proposals, but also of British and French mobilisation and intent to meet 
force with force.’“245

Auch die anderen deutschen Informanten Colonel Christies berichteten 
über die Ablehnung der deutschen Bevölkerung gegenüber Hitlers kriegs- 
treiberischer Politik. In einem Memorandum mit dem Titel Message to Col. 
Christie from a German friend schrieb Vansittart:

„[...] Public opinion against Hitler and the Nazis has increased extraordinar
ily in Germany during the past few days despite the ignorance of the German 
people as to outside events. Hitler’s speech at the Sportspalast did him much 
harm. I beg you to hold fast today on all counts. Continue the radio broad
casts in German, decently and firmly, showing the British terms and guaran
tees for the Sudeten Deutsch and that die time limit is now the only pretext for 
war. Luxembourg and Strasbourg wireless have done splendid broadcasting 
work, but the British wireless must emphasise firmly British mobilisation.“24*

Nach den geheimen Informationen des Foreign Office schien es also, als 
habe die britische Propaganda bereits Wirkung gezeigt: die Deutschen fürch
teten einen Krieg, vor allem das Eingreifen der Westmächte und einen dar
aus resultierenden Weltkrieg. Die britischen Sendungen hatten ihnen erst
mals unzweideutig die Haltung der Westmächte und die akute Kriegsgefahr 
vor Augen geführt. Hitler würde daher wohl oder übel unter dem Druck der 
öffentlichen Meinung nachgeben müssen.

Allerdings geht aus Goerdelers Bericht nicht hervor, in welchem Maße 
die britischen Rundfunksendungen für den Stimmungseinbruch und die 
Kriegsangst in der deutschen Bevölkerung verantwortlich waren. Angesichts 
der Tatsache, daß die Sendungen so kurzfristig und ohne Ankündigung ge
genüber der deutschen Öffentlichkeit begannen, dürften nur wenige Deut
sche tatsächlich die ersten deutschsprachigen BBC-Sendungen empfangen 
haben.

Daß die Stimmung in der deutschen Bevölkerung in den Tagen vor der 
Münchener Konferenz sehr gedrückt war, belegen hingegen zahlreiche deut
sche Quellen, etwa die Berichte der NS-Dienststellen und der Sopade.247 Das

245 Memorandum von Vansittart, zit. in Young, „X- “Documents, S. 229. Das Original von 
Vansittarts Memorandum mit dem Titel Telephone message from Dr. G., received at 10 
p.m. on September 28th befindet sich in PRO, FO 371/21664, C 11164/62/18.

246 Message to Col. Christie, Memorandum von Vansittart, 29.9.1938, PRO, FO 371/21664, 
C 11164/62/18.

247 Zum Aussagewert dieser Quellen vgl. Steinert, Hitlers Krieg, S. 40-48; lan Kershaw, 
Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich Bavaria 1933-1945. Oxford, 
1933, S. 1-10; Laurence D. Stokes, ‘Otto Ohlendorf, the Sicherheitsdienst and Public 
Opinion in Nazi Germany’, in George L. Mosse (Hg.), Police Forces in History. Lon
don, 197S, S. 231-62; Heinz Boberach (Hg.) Meldungen aus dem Reich Die geheimen 
Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS 1938-1945. Herrsching, 1984, Bd. 1, S. 11- 
38; Stöver, Volksgemeinschaft im Dritten Reich, S. 102-14; Hellmuth Auerbach, ‘Volks
stimmung und veröffentlichte Meinung in Deutschland zwischen März und November 
1938’, in Franz Knipping and Klaus-Jürgen Müller (Hgg.), Machtbewitßtsein in 
Deutschland am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Paderborn, 1984, S. 275-77.
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Reichssicherheitshauptamt sprach sogar von einer allgemeinen Depression 
und Kriegspsychose. Selbst Nazianhänger lehnten einen Krieg ab. Hitlers 
Ansehen und Popularität waren zum ersten Mal seit 1933 ernsthaft in Ge
fahr. Wie groß die Anspannung und Kriegsangst gewesen waren, läßt sich 
aus dem Jubel ablesen, mit dem die Bevölkerung die Nachricht von der Un
terzeichnung des Münchener Abkommens aufhahm. Hitlers Prestige stieg 
mit einem Mal wieder enorm an, zumal das Abkommen den Kritikern seiner 
Außenpolitik jede sachliche Grundlage entzog. Dies hatte besonders tragi
sche Folgen für die deutsche Opposition um Generaloberst Beck, deren Plä
ne für einen Staatsstreich von der Voraussetzung ausgingen, daß Hitlers 
Politik zu einem europäischen Krieg fuhren werde. Das Abkommen machte 
ihre Pläne daher hinfällig.24*

Die Unzufriedenheit der deutschen Bevölkerung über die verspätete, lük- 
kenhafte und verlogene Berichterstattung in den Medien führte dazu, daß 
sich viele durch ausländische Rundfunksender zu informieren versuchten. 
Vor allem die Nachrichten der Sender Strasbourg und Luxembourg wurden - 
trotz des häufig gestörten Empfangs - verstärkt abgehört und die Meldungen 
mit Gleichgesinnten ausgetauscht und weiterverbreitet.249 Uber diese Tatsa
che waren die Nationalsozialisten sehr besorgt. Im Jahresbericht des Sicher
heitsdienstes der SS für 1938 heißt es:

„Das Jahr 1938 ist gekennzeichnet durch den Willen zum konzentrierten 
Einsatz aller publizistischen Mittel für die Schaffung des großdeutschen Rei
ches. Ziel war es, das Vertrauen des Volkes in die eigene Kraft zu stärken und 
dem Ausland das Bild eines einheitlichen und zu allem entschlossenen Wil
lens zu vermitteln. [...]

Das Volk hat nahezu in seiner Gesamtheit die Art und die Notwendigkeit 
des generalstabsmäßigen Einsatzes der Tagespresse (und des Rundfunks) als 
Mittel der Außenpolitik nicht begriffen. In den entscheidenden Stunden des 
Septembers hat es [das deutsche Volk] angesichts der Möglichkeit eines krie
gerischen Konfliktes fast in allen Schichten aus der Sorge um das persönliche 
Geschick einen Heißhunger nach Informationen an den Tag gelegt, den die 
publizistische Führung aus Gründen der Taktik der diplomatischen Verhand
lungen zu stillen sich weigerte. Alle Beobachtungen während der September
tage stimmen darin überein, daß Millionen von Volksgenossen sich ausländi
schen Nachrichtenquellen zuwendeten. Die Bereitschaft, die z.T. eigens in 
deutscher Sprache veranstalteten Nachrichtendienste englischer und französi
scher Sender aufzunehmen, war mit einer bedenklichen Lockerung des Ver

24* Steinert, Hitlers Krieg, S. 78-79; Weinberg, Starting World War II, S. 458; Kershaw, 
Hitler Myth, S. 135-38; Auerbach, ‘Volksstimmung und veröffentlichte Meinung’, S. 
285-86. Eine Auswahl regionaler Stimmungsberichte vom September 1938 ist abge
druckt in Martin Broszat, ‘Eine Armutsregion im Spiegel vertraulicher Berichte: Der 
Bezirk Ebermannstadt 1929-1945’, in ders. und Elke Fröhlich, Alltag und Widerstand in 
Bayern im Nationalsozialismus. München, 1987, S. 211-13. Für eine Analyse der Stim
mung der Bevölkerung vgl. auch Stimmung in den kritischen Tagen des September und 
Oktober 1938, Bericht der SA-Gruppe Niederrhein, 20.12.1938, IfZ, Fa 88/Fasz. 316.

249 Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pressepolitik, S. 387-88, mit ausführlichen Quel
lenangaben.
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trauens in die eigene Presse (und den eigenen Rundfunk), der Gefahr der Ge
rüchtebildung und defaitistischer Stimmungsmache verbunden, ln weiten 
Kreisen des Volkes rückte an die Stelle der rücksichtslosen Vertretung des 
Rechts und der Ehre der Nation der Wunsch nach Erhaltung des Friedens um 
jeden Preis.

Die publizistischen Fühnmgsstellen haben die Tatsache, daß Tagespresse 
und Rundfunk in den kritischen Stunden nicht mehr wirksamer Faktor der in
nenpolitischen Meinungs- und Stimmungsbildung waren, in vollem Umfang 
erkannt und in Kauf genommen, f...]“250

Noch deutlicher formulierte die SA-Gruppe Niederrhein die Reaktion der 
Bevölkerung auf die Propagandapolitik der Berliner Regierung:

„[... D]er deutsche Rundfunk [hat] einen Teil von Vorgängen verschwiegen, 
die durch ausländische Sender bekanntgegeben wurden. Dies hat dazu ge
führt, daß das Hauptgewicht nicht auf die Nachrichten des deutschen Rund
funks, sondern auf den Nachrichtendienst der ausländischen Sender gelegt 
wurde. Gerade diese Einstellung hat auf der einen Seite eine starke Erschütte
rung des Vertrauens zum deutschen Rundfunk gebracht, auf der anderen Seite 
vor allen Dingen die [...] Stimmung weiter wesentlich negativ beeinflußt. Man 
folgert aus den nicht weitergegebenen Meldungen, daß diese Meldungen zu
rückbehalten würden, um Schwächen nicht zu offenbaren. Dieser Punkt muß 
g.F. bei zukünftigen außenpolitischen Schwierigkeiten stark beachtet werden, 
denn gibt man einmal innerhalb der Bevölkerung einer Meinung Raum, daß 
ausländische Sender mehr bringen, so ist der Hetz-, Lügen- und Verleum
dungskampagne Tür und Tor geöffnet.

[...] Die Presse brachte im Verhältnis sehr wenig Auslandsstimmen bzw. die 
letzteren waren so gut ausgesucht, daß jeder die Unobjektivität der Presse 
feststellen konnte bzw. jeder an Hand der zwischenzeitlich durch ausländi
sche Sender verbreiteten Nachrichten den Eindruck gewann, daß die deutsche 
Presse bewußt oder unbewußt wesentliche Vorgänge verschwieg. [...]

Aus diesen Unterlassungen ist allgemein die kritische Stimmung bei der 
Bevölkerung zu erklären. [..J251

Die schlechte Stimmung in der Bevölkerung bedeutete aber noch lange 
nicht, daß Hitler auch dem Druck der öffentlichen Meinung nachgegeben 
hätte. Wie bereits erwähnt, spielte zwar die negative Reaktion der Berliner 
auf die Militärparade vom 27. September durchaus eine Rolle in Hitlers Ent
scheidung zum Nachgeben, doch diese Entscheidung war weniger von der 
Rücksichtnahme auf die öffentliche Meinung (d.h. einem Legitimationsbe- 
dürfhis der Regierung wie in einem demokratischen Staat) motiviert als von 
der Überzeugung des Diktators, daß er ohne festen Rückhalt in der Bevölke
rung nicht erfolgreich Krieg würde fuhren können, wie der Erste Weltkrieg 
gelehnrt hatte. Den Hauptausschlag gaben indes die Warnungen der deut
schen Militärs, das Dritte Reich sei für einen Krieg gegen die Westmächte

250 Jahreslagebericht 1938 des Reichssicherheitshauptamtes, in Boberach, Meldungen aus 
dem Reich, Bd. 2, S. 150-51.

251 Stimmung in den kritischen Tagen des September und Oktober 1938y Bericht der SA- 
Gruppe Niederrhein, 20.12.1938, IfZ, Fa 88/Fasz. 316, S. 6-7.
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unzureichend gerüstet, und Hitlers Zweifel, ob Italien Deutschland im 
Kriegsfälle bedingungslos militärisch unterstützen würde.
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Abschließende Betrachtungen: Die Entdeckung der 
deutschen Bevölkerung als Adressat der Appeasement- 

Politik während der Sudetenkrise
Die britische Propagandaoperation Ende September 1938 auf dem Höhe

punkt der Sudetenkrise markierte einen deutlichen Wendepunkt in Cham- 
berlains Appeasement-Politik gegenüber dem Dritten Reich. Bisher hatte der 
Premierminister geglaubt, daß es möglich sein würde, auf dem Wege diplo
matischer Verhandlungen ein Abkommen mit Hitler zu schließen. Doch die 
Sudetenkrise, die Deutschland und Großbritannien an den Rand eines Krie
ges brachte, ließ erstmals Zweifel an dieser Hoffnung aufkommen. Nun 
rückte die deutsche öffentliche Meinung in den Blickpunkt des britischen 
Interesses: Von der deutschen Bevölkerung, die nach den Informationen 
Whitehalls friedfertig und gegen einen Krieg eingestellt war, erhoffte sich 
Chamberlain einen mäßigenden Einfluß auf die Außenpolitik des Diktators. 
Allerdings zog die britische Regierung aus den Berichten über die Kriegs
angst der Deutschen die falschen Schlußfolgerungen. Sie glaubte, daß Hitler 
sich von der deutschen öffentlichen Meinung in seinen außenpolitischen 
Entscheidungen beeinflussen lassen würde und unterstellte damit dem deut
schen Volk eine quasi-demokratische Funktion, die es im Dritten Reich nie 
besaß.1 Hatte der britische Premierminister bisher jegliche Propagandaakti
vitäten gegen das Dritte Reich als „Appeasement-gefahrdend“ abgelehnt, so 
betrachtete er seit dem 27. September diese als unabkömmlichen Bestandteil 
seiner Beschwichtigungsstrategie. Von nun an wollte Chamberlain über den 
Umweg der Beeinflussung der deutschen Öffentlichkeit Druck auf Hitler 
ausüben, in die von Großbritannien angebotenen Verhandlungen einzutre
ten.

Auch wenn die Quellen zu dieser Frage keine konkreten Hinweise geben, 
so muß die Entscheidung für den Einsatz von Propaganda gegen das Dritte 
Reich am 27. September letztlich vom britischen Regierungschef persönlich 
getroffen worden sein. Von Chamberlains autokratischem Regierungsstil 
war bereits mehrfach die Rede; ohne die Einwilligung des Premierministers 
konnte selbst das Foreign Office keine außenpolitischen Entscheidungen - 
zumal in einer solch extremen Krisensituation - treffen.2 George Steward, 
Chamberlains Pressesprecher, informierte im Oktober Dr. Fritz Hesse von 
der deutschen Botschaft in London eingehend über Chamberlains Differen
zen mit dem Foreign Office. Der Premierminister habe in den letzten Sep
tembertagen sämtliche Entscheidungen alleine, ohne Beratung mit seinem

1 Lothar Kettenacker hat in diesem Zusammenhang von der britischen Illusion Illusion vom
„plebiszitären Charakter der deutschen Diktatur*1 gesprochen. Siehe Kettenacker, ‘Di
plomatie der Ohnmacht’, S. 23S.

2 Middlemas, Diplomacy of Illusion, S. 410; vgl. auch ebd., S. 59-61,315,447,450-51.
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Außenminister, getroffen, da das Foreign Office versucht habe, „[...] quer zu 
schießen und Großbritannien auf eine kriegsmäßige Aktion gegen Deutsch
land festzulegen.“ Im ganzen Foreign Office herrsche „eine äußerst bittere 
Stimmung“ gegen Deutschland.3

Chamberlains dominierende Rolle in der britischen Außenpolitik erklärt 
auch, warum die Propagandavorschläge des Foreign Office von Anfang Au
gust 1938 zunächst nicht weiter verfolgt wurden und der Auftrag an die 
BBC für die Ausstrahlung deutschsprachiger Nachrichtensendungen letzten 
Endes so kurzfristig erfolgte. Obwohl dies nicht ausdrücklich in Sargents 
Entwurf für das Kabinettsmemorandum erwähnt ist, sollten die deutschspra
chigen Nachrichtensendungen nach den Vorstellungen der Appeasement- 
Skeptiker einen warnenden Charakter haben: sie sollten die deutsche Bevöl
kerung über die Konsequenzen von Hitlers aggressiver Außenpolitik - einen 
Krieg mit den Westmächten - aufklären. Chamberlain hingegen lehnte es im 
August und September kategorisch ab, Hitler öffentlich oder durch diploma
tische Kanäle vor einer gewaltsamen Eingliederung des Sudetenlandes zu 
warnen, wie dies auch die Emissäre des deutschen Widerstandes wiederholt 
gefordert hatten; er glaubte, daß eine Warnung Hitler erst recht zu unüber
legten Handlungen veranlassen würde. Als sich der Premierminister am 27. 
September schließlich doch zu einer direkten Kontaktaufnahme mit der 
deutschen Bevölkerung entschloß, sendeten BBC und Radio Luxembourg 
nicht eine scharfe Warnung, daß Großbritannien und Frankreich zum Krieg 
bereit seien, sondern vielmehr die überaus konziliante Rundfunkansprache, 
in welcher Chamberlain den Deutschen signalisierte, daß sie alle Forderun
gen hinsichtlich des Sudetenlandes auf friedlichem Wege erfüllt haben 
könnten.

Chamberlains Entschluß, in letzter Minute an den Friedenswillen der 
deutschen Bevölkerung zu appellieren, war insofern ein sinnvoller Schritt, 
als die Mehrheit der Deutschen tatsächlich einen Krieg um des Sudetenlan
des willen ablehnte. Mit seiner konzilianten Rede traf der Premierminister 
sicherlich die Stimmung der deutschen Öffentlichkeit, die zwar Angst vor 
einem Krieg mit Großbritannien hatte, im Grunde aber eine Eingliederung 
der Sudetendeutschen in das Reich befürwortete. Chamberlain mochte mit 
seiner Propaganda die Stimmung des deutschen Volkes bewußt oder unbe
wußt richtig erfaßt haben, für die deutsche Opposition, die im August 1938 
ebenfalls an die britische Regierung appelliert hatte, deutschsprachige Rund
funksendungen zu beginnen, mußte sie jedoch eine tiefe Enttäuschung sein, 
weil sie Hitler einen außenpolitischen Triumph auf der Münchener Konfe
renz bescherte und die Verschwörer ihrer Gelegenheit für einen Staatsstreich 
beraubte. Doch die britische Regierung beabsichtigte zu keinem Zeitpunkt 
vor Kriegsausbruch, mit ihrer Propaganda die deutsche Opposition zu unter

3 Aufzeichnung von Fritz Hesse, 1.10.1938, Beilage zum Schreiben von Dirksen an von 
Weizsäcker, 12.10.1938, ADAP, Serie D, Bd. 4, Nr. 251, S. 266. Vgl. auch Cockett, 
Twilight of Truth, S. 85-86.
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stützen. Hitler war und blieb der legitime Herrscher Deutschlands, und mit 
diesem mußte Chamberlain versuchen, ein Abkommen zu schließen. In die
sem Sinne war auch die britische Propaganda gegenüber der deutschen Be
völkerung als ein Akt der Beschwichtigung gegenüber dem Dritten Reich 
gedacht und nicht als ein Versuch, die deutsche Bevölkerung gegen das NS- 
Regime aufzuhetzen.
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II.

D iplo m a tie  plu s  Pr o pa g a n d a :
D ie d e u t s c h e  B e v ö lk e r u n g  a l s  G a r a n t  f ü r  

d ie  A p p e a s e m e n t-P o lit ik  a u f  
R e g ie r u n g s e b e n e , O k to b e r  1938 

b is 2. S ep te m b e r  1939

„1 myself begin to feel that we are getting on top of the dictators. [... 
T]he [German] people have looked at war close to them & declared 
that they didn’t like it If they thought they were being brought near it 
again they would protest very violently and all the more so because 
they believe that Mr. Chamberlain is a nice kind old gentleman who 
would not ever want to treat Germans roughly and unfairly.“

Neville an Hilda Chamberlain, 5.2.1939, BUL, NC 18/1/1084.

„[...] At long last, [Field-Marshal Goering and Herr von Ribbentrop] 
had said, a Dictator, just as much as the Government of a democracy, 
must take into account the wishes of the people. Since it was quite 
evident that the German people as a whole was as tired as the British 
and the rest of the world of repeated crises, and wanted peace, I took 
this remark, which sounded so clearly the echo of their master’s voice, 
to mean that Hitler had decided to come down on the side of peace. 
[ - ] “

Henderson Failure of a Mission, S. 185-86. [Hender
sons LageeinschStzung vom Februar 1939]

„[... He, Chamberlain] had now come definitely to the conclusion 
that Herr Hitler’s attitude made it impossible to continue to negotiate 
on the old basis with the Nazi regime. This did not mean that negotia
tions with the German people were impossible. [...]”

Erklärung Chamberlains auf der Kabinettssitzung vom 
183.1939, Cabinet 12(39X PRO, CAB 23/98, S. 8-9.
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Vorbemerkungen
Die Zustimmung der Westmächte auf der Münchener Konferenz zur Ab

tretung des Sudetenlandes an Deutschland verhinderte zwar einen Krieg. 
Dennoch setzte die britische Regierung ihre Propaganda fort, obwohl diese 
eigentlich als Notmaßnahme in einer akuten Krisensituation begonnen wor
den war. Wie läßt sich diese Entscheidung erklären, wo doch nach weitver
breiteter Auffassung Chamberlain das Münchener Abkommen als Anbruch 
eines neuen Zeitalters in deutsch-britischen Beziehungen feierte und neue 
Hoffnungen in die Beschwichtigung Hitler setzte?

Der Hauptgrund für die Fortsetzung der Propaganda dürfte das unter
schwellige Mißtrauen der britischen Regierung gegenüber Hitlers Absichten 
gewesen sein. Bislang hatte Chamberlain geglaubt, daß es möglich sei, auf 
dem Wege diplomatischer Verhandlungen zu einem Abkommen mit Hitler 
zu kommen. Die Sudetenkrise, die Deutschland und Großbritannien an den 
Rand des Krieges brachte, ließ jedoch erstmals Zweifel an dieser Hoffnung 
aufkommen. Gleichzeitig rückte die deutsche öffentliche Meinung in den 
Blickpunkt des britischen Interesses. Allen Informationen zufolge hatte das 
deutsche Volk während Sudetenkrise große Angst vor einem Krieg gehabt 
und diese auch unmißverständlich zum Ausdruck gebracht. Daß Hitler auf 
der Münchener Konferenz schließlich einlenkte, führte London nicht zuletzt 
auf die offen zur Schau gestellte Friedenssehnsucht der Deutschen zurück. 
Daraus wurde der weitere Schluß gezogen, daß selbst ein Diktator wie Hitler 
nicht einfach gegen die Meinung seines Volkes handeln könne, daß die 
deutsche Bevölkerung also ein gewisses politisches Gewicht im NS-Staat 
besitze und dank ihrer Friedensliebe möglicherweise einen mäßigenden Ein
fluß auf Hitlers außenpolitischen Kurs ausüben könnte.

Diesen Einfluß wollte sich Chamberlain für seine weiteren Appeasement- 
Bemühungen gegenüber dem Dritten Reich zunutze machen. Die britische 
Propaganda sollte den Friedenswillen des deutschen Volkes stärken und 
dadurch Druck auf Hitler ausüben, in weitere Verhandlungen mit Großbri
tannien einzutreten. Die britische Regierung hielt ihre Beschwichtigungs
bemühungen auf Regierungsebene offenbar für nicht mehr ausreichend, um 
den Frieden dauerhaft zu sichern. Daher traten nun neben die Appeasement- 
Politik auf diplomatischer Ebene auch direkte Beschwichtigungsversuche 
gegenüber der deutschen Bevölkerung. Zwischen der Münchener Konferenz 
und Kriegsausbruch durchlief Chamberlains Appeasement-Politik zwei 
Entwicklungsphasen, an deren Wendepunkt Hitlers Einmarsch in Prag am 
15. März 1939 steht. In beiden Phasen sollten sich die britischen Besch
wichtigungsbemühungen auf diplomatischer Ebene und die Propaganda 
gegenseitig ergänzen, nahmen aber innerhalb der Appeasement-Politik ein 
unterschiedliches Gewicht ein.

Zwischen München und Prag (Kapitel 1.) diente die Propaganda der 
Stärkung der britischen Verhandlungsposition gegenüber Hitler. Noch war
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Chamberlain optimistisch, daß er Hitler zu weiteren Verhandlungen würde 
bewegen können, auch wenn er unterschwellig Zweifel an Hitlers wahren 
Intentionen hegte. Deshalb versuchte er über den Umweg der direkten 
Kommunikation mit der deutsche Bevölkerung Druck auf Hitler auszuüben, 
in weitere Verhandlungen für ein general settlement einzutreten. Innerhalb 
der Appeasement-Politik kam den Verhandlungen auf Regierungsebene 
zunächst eindeutig Priorität zu. Die Propaganda blieb den diplomatischen 
Erfordernissen untergeordnet, was sich vor allem an deren Inhalten zeigte, 
die sich durch eine sehr konziliante, ja geradezu schmeichelnde Haltung 
gegenüber Hitler und Zurückhaltung in der Kritik am NS-Regime auszeich
neten.

Eine neue Gewichtung erfuhren die diplomatische und die Propaganda
ebene durch Hitlers Einmarsch in Prag im März 1939, der zu einem Bruch 
in der britischen Haltung gegenüber dem Dritten Reich führte (Kapitel 2.). 
London bezweifelte nun ernsthaft, ob Hitlers außenpolitische Ambitionen 
wirklich begrenzt waren. Dennoch gab Chamberlain seine Hoffnung auf 
eine Beschwichtigung des Diktators nicht auf. Der Grund dafür war vor al
lem sein Glaube, daß die deutsche Öffentlichkeit einen bezähmenden Ein
fluß auf Hitler ausübe. Während die Verhandlungen für ein deutsch
britisches Abkommen auf Regierungsebene nach Prag ins Stocken gerieten, 
kam der Propagandakomponente daher eine immer größere Bedeutung in 
der Appeasement-Politik zu. Auf diplomatischer Ebene setzte die britische 
Regierung zunehmend auf Abschreckung durch die Bildung einer „Frie
densfront“ und die Beschleunigung der Aufrüstung. Dieser Kurswechsel wurde zwar auch von der Propaganda reflektiert, doch zugleich versuchte 
Chamberlain über diese der deutschen Bevölkerung die britische Bereit
schaft zur Erfüllung der deutschen Forderungen auf dem Verhandlungswege 
zu signalisieren und damit ihren Widerstand gegen Hitlers aggressive Au
ßenpolitik zu schüren. Unterschwellig lag der britischen Propaganda die 
Drohung zugrunde, daß sich Hitler mit einer Revolution seines Volks kon
frontiert sehen würde, wenn er nicht der Friedenssehnsucht der Deutschen 
stattgäbe und neue Friedensverhandlungen mit London aufnähme.

Im zweiten Teil dieser Arbeit soll die Entstehung der Organisationsstruk
turen der Deutschlandpropaganda innerhalb des britischen Regierungsappa
rates nachgezeichnet und versucht werden, die Entwicklung der Propagan
dainhalte zu rekonstruieren. Die Bezugspunkte für diese Entwicklung bilde
ten erstens die britische Außenpolitik gegenüber dem Dritten Reich zwi
schen München und Kriegsausbruch, zweitens die britischen Vorstellungen 
vom deutschen Volk und seiner Haltung gegenüber NS-Regime, und drit
tens schließlich die nationalsozialistische Propaganda gegenüber der deut
schen Öffentlichkeit.
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1. Stärkung der britischen Verhandlungsposition gegenüber 
Hitler: Die Propaganda in der Appeasement-Politik zwischenMünchen und Prag

1. J. Die Fortsetzung der Deutschlandpropaganda nach dem 
Münchener Abkommen

„The widespread respect in Germany for the P.M.’s actions makes 
fertile ground for the dissemination of a little discreet propaganda
I...].“

Vermerk von L. Creswell (Central Department),
15.10.1938, PRO, FO 371/21665, C 12202/62/18.

a) „Peace for Our Time“? Chamberlains Hoffnung auf den Anbruch einer neuen Ära in den deutsch-britischen Beziehungen 
Die erste Reaktion der britischen Regierung auf das Münchener Abkom

men war grenzenlose Erleichterung, daß ein europäischer Krieg im letzten 
Augenblick hatte verhindert worden können. Zwar haftete dem Abkommen 
ein bitterer Beigeschmack an, weil es nur unter Hitlers Kriegsandrohung 
zustande gekommen war und weil die Westmächte den kleinen demokrati
schen Staat Tschechoslowakei zum Zwecke der Befriedung des deutschen 
Diktators verraten hatten. Doch selbst in der britischen Öffentlichkeit über
wog die Dankbarkeit dafür, daß Chamberlain, der „Engel des Friedens“, wie 
er weithin gefeiert wurde, die Welt vor einem Krieg bewahrt hatte.1

Chamberlain selbst hoffte, daß das Münchener Abkommen einen Neuan
fang in den deutsch-britischen Beziehungen möglich machen werde. Diese 
Hoffnung kam in der von ihm selbst entworfenen und von Hitler am 30. 
September Unterzeichneten Erklärung zum Ausdruck, in der sich beide Län
der dazu verpflichteten, niemals wieder Krieg gegeneinander zu führen und 
in Zukunft alle Streitpunkte auf dem Verhandlungswege zu lösen. Obwohl 
die Münchener Konferenz unter für Großbritannien demütigenden Umstän
den zustande gekommen war, schien sie dennoch ein Meilenstein in der 
Verwirklichung der britischen Appeasement-Politik zu sein, weil es Cham
berlain gelungen war, Hitler erstmals ein öffentliches Bekenntnis zum Frie
den abzuringen. In Zukunft würde sich zeigen, ob Hitler wirklich meinte, 
was er öffentlich propagierte, ob er sich an die gemeinsame Erklärung ge-

1 Caputi, Neville Chamberlain and Appeasement, S. 176 u. 185.
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blonden fühlen, oder ob er diese ignorieren und damit den berechtigten Wi
derstand der anderen europäischen Mächte provozieren würde.2

Für Chamberlain lag die Bedeutung des Münchener Abkommens daher 
nicht in erster Linie in der Erfüllung der territorialen Forderungen des deut
schen Diktators, sondern in der Unterzeichnung seines Friedensdokumentes 
durch Hitler. Aus dessen öffentlichem Bekenntnis zur Methode der bilatera
len Konsultationen in allen zukünftigen Streitfragen glaubte er schließen zu 
können, daß eine neue, hoffnungsvollere Ära in den deutsch-britischen Be
ziehungen begonnen hatte. Larry Fuchser schreibt:

„[...] What to Hitler was an insignificant afterthought to the Munich accord 
was to Chamberlain nothing less than the Anglo-German understanding 
which he had long hoped to achieve, the foundation on which a lasting struc
ture of peace, the appeasement of Europe, could be erected. [...] To [Cham
berlain], the triumph of Munich, the victory to which he attached the unfortu
nate phrase ,peace in our time’, lay not in the settlement of the Sudeten ques
tion but in the private accord he had reached with Hitler. [...].

With the Munich agreement behind him, Chamberlain looked forward to 
better days ahead when the nations of the world could return to the period of 
mutual trust in which rearmament would be unnecessary and in which the 
business of improving the human condition would be paramount These were 
clearly not die sentiments of a man who believed that he had merely suc
ceeded in ,buying time' in which to rearm in preparation for inevitable war, 
but of a man who believed that the nadir had been reached and that better 
things lay ahead.”3

Chamberlain zog aus der Sudetenkrise und dem Münchener Abkommen 
nicht die moralische Lehre, daß Hitlers Charakter fundamental böse war und 
das Dritte Reich nie ein gleichwertiger Partner der westlichen Demokratien 
würde sein können. Für ihn bedeutete München nicht den Gewinn der drin
gend benötigten Atempause, während derer Großbritannien mit aller Kraft 
aufgerüstet und auf den unvermeidbaren Krieg gegen Deutschland vorberei
tet werden würde, auch wenn die Verteidiger des Münchener Abkommens 
dieses Argument immer wieder als Hauptgrund für das Nachgeben der 
Westmächte vorbrachten. Der britische Premierminister hoffte vielmehr an 
den Anbruch eines neuen Zeitalters, das Europa einen dauerhaften Frieden 
bescheren würde. Auch wenn er einsah, daß dieser Zustand noch nicht er
reicht war, sondern erst durch zähe Verhandlungen mit der NS-Regierung 
verwirklicht werden konnte, so wollte er dennoch Hitler nicht durch ein 
massives Aufrüstungsprogramm brüskieren und die Chancen auf eine dau

2 Weinberg, Starting World War II, S. 460-61, 465; Kirkpatrick, Inner Circle, S. 130. Der
Text der Chamberlain-Hitler-Erklänmg ist abgedmckt in Life of Neville Chamberlain, 
S. 381.

3 Larry Fuchser, Neville Chamberlain artd Appeasement. A Study in the Politics of History.
New York, 1982, S. 163-64 u. 166, zit in Robert J. Caputi, Neville Chamberlain and Appeasement. Selinsgrove, London, 2000, S. 205.
Für weitere Interpretationen des Hitler-Chamberiain-Dokuments siehe auch Wesley K. 
Wark, ‘Something Very Stern: British Political Intelligence, Moralism and Grand Strat
egy in 1939’, Intelligence and National Security 5,1 (1990), S. 153, und Caputi, Neville Chamberlain and Appeasement, S. 186.
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erhafte Einigung mit dem Dritten Reich zunichte machen.4 Daß Chamber- 
lain das Münchener Abkommen nicht als das Ende, sondern als einen Neu
anfang für seine aktive Beschwichtigungspolitik gegenüber Hitler betrachte
te, geht auch aus dem Brief hervor, den er am 15. Oktober an seine 
Schwester schrieb:

„We have avoided the greatest catastrophe, but we are veiy little nearer the 
time when we can put all thoughts of war out of our minds & settle down to 
make the world a better place. [...] The conciliation part of the policy is as 
important as the rearming.“5

Chamberlains Hoffnung, daß München ein Schritt hin zu einem dauer
haften Frieden statt eine Notmaßnahme zur Aufschiebung eines sicheren 
Krieges gewesen sei, wurde jedoch nicht von der gesamten britischen Re
gierungselite geteilt. Nicht nur in der britischen Öffentlichkeit herrschte, 
trotz aller Erleichterung, daß ein Krieg verhindert worden war, das Gefühl 
vor, daß Großbritannien eine schwere politische Niederlage erlitten habe 
und daß diese eine Folge der mangelhaften Verteidigungslage des Landes 
gewesen sei. Weite Teile der britischen Regierungselite und Öffentlichkeit 
forderten daher eine Beschleunigung der Aufrüstung, um für zukünftige 
Konflikte mit Deutschland besser gerüstet zu sein. Vor allem Außenminister 
Halifax und das Foreign Office, aber auch Chamberlains Kritiker aus dem 
konservativen Lager gehörten zu den vehementesten Befürwortern einer 
massiven Aufrüstung und demonstrativen Maßnahmen zur Abschreckung 
Hitlers: die Bildung einer nationalen Regierung unter Einbeziehung der La- 
bour-Partei und Anthony Edens, die Errichtung eines Ministiy of Supply zur 
Ankurbelung der Rüstungsindustrie, die Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht sowie die Einbeziehung der Sowjetunion in eine grand alliance.6

Auch Chamberlain wollte die Verteidigungsdefizite Großbritanniens so 
rasch wie möglich beseitigen, doch im Gegensatz zu seinen Kritikern war er 
nicht bereit, die vermeintliche Friedensbereitschaft Hitlers und die Aussicht 
auf ein Abkommen mit dem Dritten Reich zugunsten einer massiven Be
schleunigung der britischen Aufrüstung aufs Spiel zu setzen. In München 
war nach Hitlers eigenen Worten seine letzte territoriale Forderung erfüllt 
worden, so daß nun die Möglichkeit bestand, die Anfang März 1938 abge
brochenen Gespräche über ein eine Generalbereinigung, ein general Settle
ment, wieder aufzunehmen. Chamberlain war willens, Hitler in der Koloni
alfrage entgegen zu kommen, da diese nach seiner Vorstellung die einzige 
noch ausstehende Differenz zwischen Berlin und London war. Außerdem 
wollte der Premierminister Deutschland ein neues Angebot zur wirtschaftli
chen Kooperation unterbreiten, weil in seinen Augen ein Durchbrechen der

4 Caputi, Neville Chamberlain and Appeasement, S. 178-79,189, 194.
s Neville an Hilda Chamberlain, 15.10.1938, BUL, NC 18/1/1072.
6 Kettenacker, ‘Diplomatie der Ohnmacht’, S. 240-42; 1st Baron Gladwyn (Gladwyn Jebb), The Memoirs of Lord Gladwyn. London, 1972, S. 82-83; Weinberg, Starting World War 

U, S. 516-17.
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wirtschaftlichen Isolation des Dritten Reiches eine wichtige Voraussetzung 
zur Stabilisierung des Friedens in Europa war.7

Der von allen Seiten geforderten drastischen Beschleunigung der briti
schen Aufrüstung und ihre demonstrative Zurschaustellung zu Abschrek- 
kungszwecken lehnte Chamberlain dagegen ab. Hitler sollte unter keinen 
Umständen zu kriegerischen Handlungen provoziert werden. Ähnliches galt 
für die Forderung nach einem Ministry of Supply und die Einbeziehung der 
bisherigen Kritiker seiner Politik, vor allem Anthony Edens, in eine Regie
rung der nationalen Einheit. Auf Insistieren des Premierministers beschloß 
das Kabinett nach München, am bisherigen gemäßigten Aufrüstungspro
gramm festzuhalten und in der Öffentlichkeit den rein defensiven Charakter 
aller Verteidigungsmaßnahmen zu betonen.* Im Foreign Office stieß diese 
zögerliche Aufrüstungspolitik auf massive Kritik. Gladwyn Jebb, damaliger 
Privatsekretär Cadogans, schrieb später in seinen Erinnerungen: „I was ap
palled by the rumours reaching us that, in the weeks following Munich, the 
PM was actually thinking in terms of some reduction of existing British ar
maments rather than of rapid and vigorous rearmament.“9

Die Beamten des Foreign Office empfanden das Münchener Abkommen 
als eine schwere außenpolitische Niederlage, weil Großbritannien aufgrund 
seiner militärischen Unterlegenheit gezwungen worden war, den erpresseri
schen Methoden Hitlers nachzugeben. Daher gehörte das Foreign Office 
nach München zu den entschiedensten Befürwortern einer beschleunigten 
Aufrüstung. Dennoch zeigte sich bald, daß die Beamten keine alternative 
Strategie zu Chamberlains Appeasement-Politik anzubieten hatten. Sie sa
hen voraus, daß Hitler weitere Grenzveränderungen in Mittel- und Osteuro
pa fordern würde und daß die britische Regierung die deutsche politische 
und wirtschaftliche Vorherrschaft in diesen Gebieten langfristig nicht würde 
aufhalten können, weil dies nicht mit ihren wirklich zentralen Interessen, der 
Aufrechterhaltung des Empire und der Verteidigung Westeuropas als Aus
gangsbasis für Angriffe auf die britische Insel, vereinbar war. Trotz des 
weitverbreiteten Mißtrauens in der Regierungselite gegenüber Hitlers Ab
sichten änderte München daher zunächst wenig am außenpolitischen Kurs 
der britischen Regierung. Hauptziel war und blieb die Verbesserung der

7 Donald Cameron Watt, How War Came. The immediate origins of the Second World War, 
1938-1939. London, 1989, S. 82-83, 86-88; Middlemas, Diplomacy of Illusion, S. 429, 
434; Weinberg, Starting World War II, S. 518-19.

s Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 182-83, 187; Kettenacker, ‘Diplomatie der 
Ohnmacht’, S. 243. Das Kabinett beschloß Anfang November, das kostspielige Bom
berprogramm zugunsten der beschleunigten Produktion von Jagdflugzeugen zurückzu
stellen, die nicht nur billiger waren, sondern vor allem der Verteidigung Großbritanni
ens dienen sollten. Für Chamberlains Vorbehalte gegen ein Ministry of Supply, gegen 
die Einftihrung der allgemeinen Wehrpflicht und gegen die Aufnahme der Labour-Partei 
und Edens ins Kabinett vgl. die Briefe an seine Schwestern vom 15. und 22. Oktober 
1938, BUL, NC 18/1/1072 und NC 18/1/1074. Siehe hierzu auch Bond, British Military Policy Between the Two World Wars, S. 287fF.

9 Gladwyn, Gladwyn Memoirs, S. 83.
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Beziehungen zum Dritten Reich; die gemäßigte Aufrüstung erfolgte nicht 
mit dem Ziel, das Land auf einen Krieg mit Deutschland vorzubereiten, 
sondern die Verhandlungsposition Großbritanniens zu stärken.10

b) Chamberlains Popularität in Deutschland nutzen und innenpolitischen Druck auf Hitler erzeugen: Londons Bild vom deutschen Volk und die Aufgabe der Propaganda
Der Stärkung der britischen Verhandlungsposition sollte auch die Fort

setzung der Propaganda gegenüber der deutschen Bevölkerung dienen. Die 
britische Regierung hatte angesichts der akuten Kriegsgefahr während der 
letzten Septembertage die BBC aufgefordert, Nachrichten in deutscher, (so
wie französischer und italienischer) Sprache auszustrahlen. Es wäre daher 
naheliegend gewesen, diese Notmaßnahme nach der erfolgreichen Beile
gung der Sudetenkrise wieder einzustellen. Dies hätte auch dem Wunsch der 
BBC entsprochen, deren technische Kapazitäten für die Ausstrahlung von 
drei neuen Fremdsprachendiensten eigentlich nicht ausreichten. Doch Whi
tehall bestand auch nach dem Münchener Abkommen darauf, die deutsch
sprachigen Nachrichtensendungen fortzusetzen. Was waren die Gründe da
für?

Obwohl die Regierung Chamberlain hoffte, daß das Münchener Abkom
men ein neues Zeitalter in den deutsch-britischen Beziehungen eingeläutet 
und den Grundstein für ein dauerhaftes Abkommen mit dem Dritten Reich 
gelegt haben könnte, so scheint sie dennoch erhebliche Zweifel an Hitlers 
friedfertigen Intentionen gehegt zu haben. Gegenüber der BBC sprachen 
Vertreter des Foreign Office am 3. Oktober ausdrücklich vom „present 
emergency“", ein Zeichen, daß man im Foreign Office trotz des Münchener 
Abkommens und der Chamberlain-Hitler-Deklaration erhebliche Zweifel an 
Hitlers Absichten hegte. Auch Donald Cameron Watt betont in seiner Studie 
zur Appeasement-Politik „[...] how little confidence anyone in British Gov
ernment circles had in Hitler’s good intentions. The popular myth that it 
took the annexation of Prague to open British eyes to Hitler’s essential un
trustworthiness is completely untenable in the face of [the] evidence.

Kein Zweifel hegte die britische Regierung indes an der Friedenssehn
sucht des deutschen Volkes, die sich während der Krisentage Ende Septem
ber 1938 so deutlich manifestiert hatte, und an der tiefen Dankbarkeit der 
deutschen Bevölkerung gegenüber dem britischen Premierminister, daß er

10 Kettenacker, ‘Diplomatie der Ohnmacht’, S. 244-45; Reynolds, ‘Great Britain and the
Third Reich’, S. 124; Middlemas, Diplomacy c f Illusion, S. 434. Die außenpolitische 
Debatte im Foreign Office wird ausführlich analysiert in Donald Lammers, ‘From Whi
tehall after Munich: The Foreign Office and the Future Course of British Policy’, The 
Historical Journal 16,4 (1973), S. 831-56.

11 Vermerk von Warner, 4.10.1938, PRO, FO 395/623, P 2868/2645/150; B.E. Nicolls, Note of Interview at the Foreign Office on 3rd October, 1938, BBC WAC, E 9/12/6. 
Hierzu auch Lammers, ‘From Whitehall after Munich’, S. 832.

12 Watt, How War Came, S. 108.
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sie vor einem Krieg bewahrt hatte. Die Popularität Chamberlains und den 
Friedenswillen der Deutschen wollte sich britische Regierung nun für ihre 
Appeasement-Bemühungen gegenüber Hitler zunutze machen. Der Propa
ganda gegenüber der deutschen Bevölkerung kam nach München daher eine 
zentrale Funktion in der britischen Außenpolitik zu: Auf der einen Seite 
sollte der Diktator durch weitere Verhandlungsangebote beschwichtigt wer
den; auf der anderen Seite würde Großbritannien aufrüsten, um Hitler von 
einem Krieg abzuschrecken. Und schließlich wollte die britische Regierung 
die deutsche Bevölkerung als Verbündete für ihre Politik gewinnen und ei
nen innenpolitischen Druck auf Hitler aufbauen, in weitere Verhandlungen 
mit Großbritannien einzutreten. Die Aufgabe der britischen Propaganda war 
es also, die Verhandlungsposition Londons gegenüber der NS-Regierung zu 
stärken. Oliver Harvey, Halifax’ Privatsekretär, faßte in seinem Tagebuch 
den außenpolitischen Kurs der Regierung nach München zusammen:

„What is the policy of H.M.G.? To re-arm as quickly as possible on the ex
isting peace basis (which means that the German lead over us gets always 
greater) (a) because they fear we cannot afford more drastic methods and (b) 
because they fear, if we could, they would only antagonise Hitler, secondly, 
to use as many fair words and fair offers as possible, treating him like a gen
tleman as if be was one; thirdly, to trust to vague hope that as Germany sees 
she has got Austria and Sudeten and Balkan trade, etc., etc., without war, the 
people will get more passive still and even drift away from Nazi sympathy to 
such an extent that the party bosses will find themselves high and dry with no 
support in their own country; and lastly, when that stage is reached, to weigh 
in with fresh disarmament proposals and after that the millennium.“13

Als am 30. September die Nachricht vom erfolgreichen Ausgang der 
Münchener Konferenz eintraf, fragte die BBC beim Foreign Office an, ob 
die als Reaktion auf die nationale Krise begonnenen deutschen, französi
schen und italienischen Sendungen nicht beendet werden könnten. Aus 
technischen und programmpolitischen Gründen sei es nicht länger tragbar, 
die Mittelwellensender für die Fremdsprachensendungen einzusetzen, da 
dies auf Kosten der Hörer des Home Service gehe und nun nicht mehr zu 
rechtfertigen sei, da ja die akute Kriegsgefahr vorüber sei. Das Foreign Of
fice News Department bat die BBC jedoch, die Sendungen ungeachtet der 
technischen Probleme bis einschließlich 3. Oktober fortzusetzen - den Tag, 
an dem das Parlament zur großen Debatte über das Münchener Abkommen 
Zusammenkommen sollte - und vereinbarte für den gleichen Tag ein Treffen 
mit Vertretern der BBC, um die weitere Fortsetzung der Sendungen zu be
sprechen.*4 Rex Leepers Begründung, der sich Sir Alexander Cadogan an
schloß, lautete: „My own view is that these broadcasts should continue. 
They have aroused widespread interest and I am sure there would be consid

13 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 13.11.1938, S. 218 (Hervorhebung im Original).
14 Broadcasting o f News in Foreign Languages, BBC WAC, R 1/3/40, G 107/38, S. 3; 

Vermerk von Leeper für Cadogan, 30.9.1938; Vermerk von Warner fiir Leeper,
1.10.1938, beide in PRO, FO 395/623, P 2868/2645/150.
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erable criticism if they were now to stop. There would probably be questi
ons in the House. [.. J “15

Dies war jedoch nicht die ganze Wahrheit. Denn es war keineswegs al
lein die Sorge um eine mögliche Kritik aus Teilen der britischen Öffentlich
keit und des Parlaments im Falle einer Einstellung der deutschsprachigen 
Rundfunksendungen, die das Foreign Office dazu veranlaßte, die BBC mit 
der einstweiligen Fortsetzung der Sendungen zu beauftragen. Denn wie wir 
noch sehen werden, wartete das Foreign Office nicht das Ergebnis der mehr
tägigen Parlamentsdebatte ab, sondern bestellte bereits am Nachmittag des 
3. Oktober - zur gleichen Zeit also, als im House of Commons die außenpo
litische Debatte eröffnet wurde - Vertreter der Rundfunkgesellschaft ein, um 
ihnen den Wunsch der Regierung mitzuteilen, die deutschsprachigen Nach
richtensendungen im „nationalen Interesse44 fortzusetzen. Tatsächlich kam 
während der ganzen Debatte nur ein einziger Abgeordneter - der Labour- 
Politiker Herbert Morrison, der seit 1936 immer wieder britische Rundfunk
propaganda gegen das Dritte Reich gefordert hatte - auf die deutschsprachi
gen BBC-Sendungen zu sprechen. Er warf der Regierung vor, nur mit Hitler 
verhandelt zu haben, statt direkt an die deutsche Bevölkerung zu appellie
ren:

„[...] Years have gone by without news being sent out in German and Ital
ian through the British Broadcasting Corporation, but at the last minute we 
did it. Why did we not do it before? [...] Because somebody might have been 
offended. [...] We have never troubled to cultivate the German people. In 
their speeches and negotiations our Ministers have forgotten that behind the 
dictators there were 70,000,000 or more of German people who were as anx
ious for the peace of the world as were die British people [...]. There has 
never been a real attempt to talk to the people, but mere reliance upon talking 
to the dictator himself, who is assumed to represent the mind of the people.
We happen to know that he does not by any means universally represent the 
mind of the German people.[...] I am perfectly certain that [...] Herr Hitler himself was in for trouble 
both with his people and probably with his Army. I agree that these are not 
certainties, that they are not things with which irresponsibly to gamble, but 
they are factors legitimately to be taken into account in the course of negotia
tions upon which the peace of the world depends. [...]16

15 Vermerk von Leeper für Cadogan, 30.9.1938, PRO, FO 395/623, P 2868/2645/150.
16 HoC Debates, 4.10.1938, Bd. 339, Sp. 175, 177-78. Morrisons Rede stieß bei den Natio

nalsozialisten auf heftige Kritik. Am 6. Oktober erschien ein Artikel im Völkischen Be
obachter, in welchem Morrison für seine Behauptung angegriffen wurde, es sei not
wendig gewesen, mittels revolutionärer Propaganda einen direkten Kontakt zum deut
schen Volk herzustellen. „The suggestion, says article, and its implications [...] is made 
important by the fact that the National Council of Labour itself was guilty of an imper
tinent interference with German internal politics by issuing on 27th September a ‘Mes
sage to the German people’ which sought to incite them against their leader. Such dan
gerous manoeuvres must be branded as an offence against international comity [...].“ 
Telegramm Nr. 460 von Henderson an Foreign Office, 6.10.1938, PRO, FO 371/21658, 
C 11787/42/18. Für den Labour-Appell an das deutsche Volk siehe Keesing's Contem
porary Archives Bd. 3, S. 3242.
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Auch andere Abgeordnete und Regierungsmitglieder bekundeten wäh
rend der Parlamentsdebatte ihre Überzeugung, daß die Friedensliebe der 
deutschen Bevölkerung einen mäßigenden Einfluß auf Hitler gehabt habe. 
Chamberlains selbst erklärte:

The peoples of the British Empire were at one with those of Germany, 
of France and of Italy, and their anxiety, their intense desire for peace, per
vaded the whole atmosphere of the conference, and I believe that that, and 
not threats, made possible the concessions that were made.“17

Ähnlich äußerten sich auch Schatzkanzler Sir John Simon18 und der La
bour* Abgeordnete Philip Noel-Baker.19 Der Abgeordnete Sir E. Grigg 
pflichtete dem Premierminister ebenfalls bei und erklärte, daß die Friedens
liebe der deutschen Bevölkerung ein gewichtiges Argument fiir die Fortset
zung der Appeasement-Politik sei:

„[...] I believe the Prime Minister is right when he says that there is a new 
dawn and a new hope in Europe at the present time, and I believe that to be 
true for two reasons, mainly. In the first place, I think, he has managed to 
make, for the first time, a direct contact with the German people. [...] I be
lieve [...] that it is going to count The other thing [...] is that the nations have 
looked into the abyss. There has been an awakening, a realisation, throughout 
the world, and I believe that when the Prime Minister went to Munich the 
war lords at that time felt a wind upon their foreheads which boded them no 
good On that basis, I believe we can built, and therefore I am all for the pol
icy of appeasement, and I hope it will be pursued on the broadest basis possi- 
ble.“20

Gewiß, dies waren für die Öffentlichkeit bestimmte Äußerungen. Aber 
auch in den internen Diskussionen der britischen Regierung wurde immer 
wieder auf die bedeutende Rolle der Antikriegsstimmung der deutschen 
Bevölkerung für den friedlichen Ausgang des Sudentenkonfliktes hingewie
sen. Auch die professionellen Diplomaten im Foreign Office waren über
zeugt, daß die Friedensliebe der deutschen Bevölkerung ein wichtiger Grund 
für Hitlers überraschendes Einlenken auf der Konferenz von München ge
wesen sei. Oliver Harvey vermerkte in seinem Tagebuch, daß Hitlers Nach
geben am 28. September vermutlich dem Einfluß mehrerer Faktoren zu ver
danken sei: den britischen und französischen Mobilmachungsmaßnahmen 
sowie „[...] pressure at home, the generals and diplomats encouraged by our 
firmness: Roosevelt’s appeals, discontent in Germany among the working 
classes. For why otherwise should he have consented now to stop? 
[...]“2IAuch der britische Diplomat Sir Hughe Knatchbull-Hugessen notierte 
in seinem Tagebuch:

17 HoC Debates, 3.10.1938, Bd. 339, Sp. 48.
1S Ebd., 5.10.1938, Sp. 348.
19 Ebd., 6.10.1938, Sp. 507-508.
20 Ebd., Sp. 535-36.
21 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 29.9.1938, S. 201.
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„[...] almost the most important [aspect] of all [is] the tremendous popular
ity of the P.M. in Germany. The demonstrations in Munich seem to have 
been tremendous [...]. It is the first occasion for years on which the real pub
lic opinion in Germany has been able to manifest itself and its significance cannot be overlooked, f...]“22

Nach der Sudetenkrise trafen im Foreign Office zahlreiche Berichte briti
scher Diplomaten, Geheimdienstagenten und Privatleute ein, die einhellig 
das Bild einer verstörten, niedergeschlagenen deutschen Öffentlichkeit 
zeichneten, welche Angst vor einem Krieg hatte und alle ihre Hoffnungen 
auf den britischen Premierminister setzte, daß er den Frieden in letzter Mi
nute retten möge. Chamberlain genoß allen Berichten zufolge ein hohes 
Ansehen in der deutschen Bevölkerung, während das Hitlers gesunken war. 
So hieß es in einem geheimen SIS-Bericht über die Sudetenkrise:

„[...] Hitler himself has resented the popularity acquired by Chamberlain in 
Germany, detracting from his own. Certain recent indications (we are making 
further enquiries) are that, subsequent to Munich, Hitler’s prestige has risen 
in the Party, and in certain industrial circles, but that among the masses his 
popularity has not on the whole risen, there being still anxiety as to what he 
may do next. [...J“23

Und der britische Konsul in Dresden berichtete Anfang Oktober:
„[...] There was, I think, and still is, a very strong feeling and widespread 

resentment against the leadership which had resulted in such a crisis. [.„] Mr. 
Chamberlain, it was clear, was expected to save Germany from a war into 
which her own leaders were blundering - it was no longer a question mainly 
of the Sudeten problem, but of the more vital issue. [...] This belief in the 
imminence of war was so deep-seated that not even the result of the Munich 
Conference produced any feeling of joy. [...] Nor had [people], I thought, 
great confidence in the peaceful intentions of their own Government [...]
People were certainly profoundly thankful at being saved from war, but see 
no cause for thanking any one but Mr. Chamberlain. [...]“24

Chamberlain war über die Berichte über seine Popularität in der deut
schen Bevölkerung nicht nur informiert, sondern auch geschmeichelt, wie 
mehrere private Briefe an seine Schwestern bezeugen. Bereits nach seinem 
ersten Besuch in Deutschland am 15. September teilte er Ida mit, daß er von

22 Knatchbull-Hugessen Diary, Eintrag 30.9.1938, CCC, KNAT 1/12. Diese Auffassung 
wird bestätigt in Kirkpatrick, Inner Circle, S. 135.

23 Germany. The Crisis and Aftermath: Tendencies and Reactions, undatierter SIS-Bericht,
undatiert, Beilage zum Schreiben von Admiral Hugh Sinclair (Chef des SIS) an H.L. 
Ismay, 15.11.1938, C/2568, PRO, CAB 104/43. Anfang Januar 1939 berichtete der bri
tische Konsul in München, daß Chamberlain nach der Münchener Konferenz von der 
NS-Regierung absichtlich auf dem kürzesten Weg in sein Hotel zurückgefahren worden 
sei, damit er Hitler und Mussolini nicht die Schau stehlen konnte. Den Machthabern des 
Dritten Reiches sei die große Popularität des britischen Premiers in der deutschen Be
völkerung nicht entgangen, und sie habe alles unternommen, um diese zu dämpfen. Sie
he J.E.M. Carvell an Ogilvie-Forbes (Berlin), 5.1.1939, PRO, FO 800/315, H/XV/118.

24 Schreiben Nr. 38 von F.M. Shepherd, 5.10.1938, Beilage zum Schreiben Nr. 1048 von
Henderson an Halifax, 11.10.1938, PRO, FO 408/68.
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einem deutschen Informanten erfahren habe, daß er der beliebteste Mann in 
Deutschland sei und daß alle ihre Hoffnung auf ihn setzten, daß er den Frie
den retten möge.25 Am 6. November informierte er Hilda: „[...] I frequently 
hear that I am more popular there than Hitler himself.“26 Wenige Tage später 
er an Ida, daß er einen sehr interessanten Bericht des Abgeordneten Bill 
Astor über seinen Besuch in Deutschland gelesen habe. Daraus gehe hervor, 
daß Hitlers gegenwärtige Mißstimmung vor allem aus seiner Erkenntnis 
herrühre, daß die deutsche Bevölkerung im September gegen einen Krieg 
gewesen sei. Astor hatte ferner geschrieben: „There is no doubt that the 
Prime Minister’s prestige abroad is enormous. His name is almost a syno
nym for peace.“ Diesen Satz zitierte Chamberlain sogar wörtlich in seinem 
Brief.27

Bill Astor hatte seinen Bericht Anfang November nicht nur an den Pre
mierminister geschickt, der ihn als einen „exceedingly well informend and 
intelligent report“2* lobte, sondern auch an Sir Samuel Hoare29 und Viscount 
Halifax. Der Außenminister und seine Beamten maßen dem Bericht des 
Abgeordneten so große Bedeutung bei, daß sie ihn drucken ließen und dem 
Foreign Policy Committee, dem außenpolitischen Ausschuß des Kabinetts, 
vorlegten.30 Das Memorandum soll hier ausführlich wiedergegeben werden, 
weil es die Vorstellungen der britischen Regierungselite von der Lage im 
Dritten Reich und von der Stimmung in der deutschen Bevölkerung wider
spiegelt:

„The atmosphere of Berlin is not of rejoicing in a glorious bloodless vic
tory but of relief at the escape from an overwhelming disaster. There is a 
clear desire for peace in the masses. For once Dr. Goebbel’s propaganda did 
not seep in, and no popular enthusiasm in Germany, still less in Austria, was 
roused on the Sudeten question. The German masses did not realise the near
ness of war till the last moment. And then reports began to come in from the 
Gestapo all over Germany that the people were lukewarm for war. The cul
minating moment was when Hitler appeared on the Chancellery Balcony in 
Berlin to take the salute of the Berlin Garrison off to the front, when he was 
greeted with silence and some hisses. In casual conversation, a railway por
ter, a policeman, and many other all expressed their relief and their admira
tion of Mr. Chamberlain. [...]

25 Neville an Ida Chamberlain, 19.9.1938, BUL, NC 18/1/1069.
26 Neville an Hilda Chamberlain, 6.11.1938, ebd., NC 18/1/1075.
27 Neville an Ida Chamberlain, 13.10.1938, ebd., NC 18/1/1076. Vgl. Memorandum von

Bill Astor, undatiert, PRO, PREM 1/249.
28 Vermerk von Chamberlain, 12.11.1938, auf Brief von Astor an O.S. Cleverley,

8.11.1938, PRO, PREM 1/249.
29 Hoare’s Kommentar lautete: „[Bill Astor] spent some weeks in Germany and Czechoslo

vakia after the crisis. His conclusions seem to me to be worth consideration.“ Hoare an 
Chamberlain, 14.11.1938, ebd.

30 „Germany and Czechoslovakia". Memorandum by Mr. W.W. Astor, M.P., on the Situa
tion in Germany and Czechoslovakia, 21.11.1938, F.P. (36)68, PRO, FO 371/21665, C 
13771/62/18.
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This is the view of the upper classes, middle classes, and some of the army 
and the older members of the working class. On the other hand, the young 
people and the masses of the working class were and are behind Hitler. [...]
The worker receives many benefits through the National Labour Front, the Kraft Durch Freude, and other organisations. [...] All is done for the working 
classes and youth; little for the bourgeoisie and the rich. [...]

There is no doubt that the general public has had a fright and has less con
fidence that the present regime will not lead them into war; and distrust of Hitler has increased in some circles. [...]

There is no doubt that the Prime Minister’s prestige abroad is enormous.
His name is almost a synonym of peace. It is necessary that he should make, 
at the right moment, speeches and broadcasts. The next meeting of the Four 
Powers must take place before another serious situation develops.4*31

Allerdings warnte Bill Astor auch, daß die Mehrheit der deutschen Be
völkerung im Kriegsfälle Hitler folgen werde und daß es unrealistisch sei, 
auf eine baldige Volkserhebung zu hoffen:

„The Germans are such a patriotic, military and obedient people that if war 
had started the country would have waged it loyally. If things had gone badly 
after some months, with food shortage, air raids, and no results, there might 
have been internal troubles, especially in Austria. But it would have been 
highly unwise for us to count on such troubles or on an early shortage of es
sential raw materials in order to undertake a bluff or a preventive war. [...]”32

Die britischen Diplomaten in Deutschland besagten in ihren eigenen 
Analysen über die Reaktion der deutschen Bevölkerung auf die Sudetenkri
se weitgehend die Darstellung Bill Astors. Auch sie berichteten, daß die 
Deutschen mehrheitlich gegen einen Krieg gewesen seien, daß sie den au
ßenpolitischen Zielen des Naziregimes zunehmend mißtrauten, und daß die 
strenge Pressezensur zu einem enormen Nachrichtenhunger geführt habe. 
Deshalb seien die deutschsprachigen Sendungen der BBC auch auf ein gro
ßes Interesse in der Bevölkerung gestoßen. Der britische Generalkonsul in 
München schrieb am 11. Oktober:

„The repercussions of the Czechoslovakian crisis within Bavaria have been 
many and varied, but it is difficult as yet to estimate with any degree of cer
tainty what lasting effects it has had on the public mind. It was, nevertheless, 
quite evident that it demonstrated that opinion in Bavaria was definitely 
against war as war, and not merely against an unpopular war of doubtful out
come.

2. Perhaps one of the most noticeable effects was the abandonment under 
the stress of anxiety of the usual reticence in regard to criticism of the régime.
[-.]3. Another effect has been the realisation on the part of a large section of 
the population that the press and radio news service are unreliable and sup
press a large part of the whole truth. The Czech oppression campaign was so 
clumsily overdone that no one in the end believed more than a fraction of the 
reports. I cannot, therefore, but think that the continuance of the British Ra
dio News Service in German is highly desirable. [...]

31 Memorandum von Bill Astor, undatiert [Anfang November 1938], PRO, PREM 1/249.
32 Ebd.
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4. [...] Moreover, the presence in the flesh of Mr. Chamberlain and M. 
Daladier in Germany has let the light of the day of the outside world into the 
camera obscura in which the only views of international politics given to 
Germans were those of the dictators of the Berlin-Rome axis. Mr. Chamber- lain has become a reality to the German people; he has gained a place in their 
hearts; his initiative and tenacity of purpose have made them realise that the 
dictators do not hold a monopoly of statesmanlike qualities, and that perhaps 
they are not quite such supermen as the party would have them believe.[.„r33

Sir George Ogilvie-Forbes, der während der krankheitsbedingten Abwe
senheit Nevile Hendersons die Botschaft in Berlin leitete, unterstützte Car- 
vells Vorschlag, die deutschsprachigen Rundfunksendungen fortzusetzen. In 
seinem Begleitschreiben heißt es: „The British Radio News Service in Ger
man, to which Mr. Carvell refers [...] seems to me to have been a valuable 
innovation; and I desire to support his suggestion that it should be contin
ued, or, if it has now ceased, resumed, f...]“34 Das Central Department stufte 
Carvells Bericht ebenfalls als so bemerkenswert ein, daß es ihn als Confi
dential Print für einen größeren Empfängerkreis drucken ließ. Wie einige 
Beamte kommentierten, war im Foreign Office eine ganze Reihe ähnlicher 
Berichte eingegangen: „This is in line with the other reports we have been 
getting, and shows the extent to which public confidence in the Nazi régime 
has been shaken“.35 „Another tribute to our wireless news. This is a good 
report f...].“3* „The importance of our News broadcasts is clearly very 
great“37

Auch der britische Generalkonsul in Bremen berichtete, daß sich die 
deutsche Bevölkerung während der Sudetenkrise zunehmend ausländischen 
Sendern zugewendet habe, weil sie erkannte, daß die zensierten Medien 
ihnen wichtige Informationen vorenthielten. Er plädierte daher dafür, die 
BBC-Sendungen fortzusetzen,

„[...] especially as a large number of people here have got used to hearing 
the British stations and believe that they tell die truth. On a future occasion it

33 Bericht Nr. 136 von J.E.M. Carvell, 11.10.1938, Beilage zum Schreiben Nr. 1108 von
Ogilvie-Forbes an Halifex, 20.10.1938, PRO, FO 408/68.

34 Ebd.
35 Vermerk von Creswell, 25.10.1938, PRO, FO 371/21665, C 12686/62/18. Vgl. auch den

Bericht des britischen Konsuls in Dresden: Bericht Nr. 38 von F.M. Shepherd,
5.10.1938, Beilage zum Schreiben Nr. 1048 von Henderson an Halifex, 11.10.1938, 
PRO, FO 408/68.

36 Vermerk von R.L. Speaight, 25.10.1938, PRO, FO 371/21665, C 12686/62/18.
37 Vermerk von Ivo Mailet, 29.10.1938, ebd. Wie viele Deutsche die ersten deutschsprachi

gen BBC-Sendungen tatsächlich gehört hatten, wußten weder das Foreign Office noch 
die BBC. Verschiedene Berichte von Privatleuten sowie anonyme Briefe deutscher Hö
rer, die der BBC zu ihrem neuen Nachrichtendienst gratulierten, zeigten jedoch, daß die 
ersten Sendungen eine interessierte Hörerschaft gefunden hatten. Bulletins in Foreign 
Languages, undatiertes, unsigniertets BBC-Memorandum, BBC WAC, R 34/325, S. 3; 
European News Bulletins, Vermerk von J.B. Clark für Sir Stephen Tallents, 7.10.1938, 
BBC WAC, E 9/12/1.
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. may be too late to influence German public opinion if the authorities in Lon
don wait until the crisis arrives before broadcasting the news in German.“38

Auch der britische Botschafter in Berlin betonte in einem Schreiben an 
Halifax, daß eines der herausragenden Merkmale der Septemberkrise der 
Nachrichtenhunger der Bevölkerung gewesen sei. Der Erhalt des Friedens 
hänge in der Zukunft unter anderem davon ab, ob die deutsche Bevölkerung 
über außenpolitische Vorgänge hinreichend informiert werde. Da die deut
schen Medien wichtige Informationen vorenthielten, solle die deutsche Be
völkerung durch britische Nachrichtensendungen aufgeklärt werden. Noch 
wichtiger sei die Verbreitung britischer Propaganda im Kriegsfälle. Aller
dings bezweifelte Henderson, ob die britischen Sendungen auf den übli
cherweise im Gebrauch befindlichen Rundfunkgeräten empfangen werden 
könnten:

,Jf war breaks out, the dissemination of news may even affect the fortunes 
of war. In the circumstances I feel that His Majesty’s Government should 
very seriously and urgently examine whether it is technically possible to is
sue German broadcasts in such a manner as to enable the receiving sets in use 
in Germany to pick them up. The cost would doubtless be considerable, but I 
regard it as a necessary measure of rearmament and the money spent in this 
way would no doubt amount to less than the cost of a Ministry of Propaganda 
even during a short war.“39

Ähnlich äußerte sich kurze Zeit später Bill Astor in dem bereits zitierten 
Bericht an Chamberlain und den Außenminister. Auch er machte darauf 
aufmerksam, daß die BBC-Sendungen auf den billigen „Volksempfängern“, 
die von der Masse der Deutschen benutzt wurden, schlecht gehört werden 
könnten:

„Most important of all is the BBC news in German. It is eagerly listened to 
because it is and is known to be straight news, with no propaganda. [...] Un
fortunately the British station is not strong enough to reach the ordinary 
German small wireless set It is therefore of urgent importance that we should 
either use a more powerful apparatus or else take time on Radio Luxembourg 
for the diffusion of a regular short news bulletin in French and German, at a 
regular hour. [...J”40

Die Motive, die der Entscheidung Whitehalls, auch nach dem Ende des 
Sudetenkonfliktes Propaganda in Deutschland zu verbreiten, zugrunde lagen 
sind also naheliegend. Zahlreiche Berichte aus Deutschland hatten auf die 
Friedensliebe der deutschen Bevölkerung hingewiesen und auf ihre Bewun
derung für Chamberlain, der den Frieden bewahrt und einen Krieg verhin
dert hatte. Einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung der deutschen Öffent
lichkeit über den Emst der Lage und die Friedensbemühungen der britischen

3* Bericht Nr. 42 (5/23/38) von T.B. Wildman an Henderson, 14.10.1938, PRO, FO 
371/21665, C 12687/62/18.

39 Schreiben Nr. 1088 (211/48/38) von Henderson an Halifex, 18.10.1938, PRO, FO 
395/623, P 3007/2645/150.

40 Memorandum von Bill Astor, undatiert [Anfang November 1938], PRO, PREM 1/249.
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Regierung hatten nach Einschätzung britischer Diplomaten in letzter Minute 
die deutschsprachigen Sendungen der BBC geleistet. Aus der weitverbreite
ten Antikriegsstimmung in der deutschen Bevölkerung und Hitlers Einlen
ken am 28. September schloß Whitehall, daß sich der deutsche Diktator dem 
Druck der öffentlichen Meinung gebeugt hatte. Die Fortsetzung der briti
schen Propaganda sollte daher dem Zweck dienen, die Friedensstimmung in 
der Bevölkerung aufrecht zu erhalten und somit indirekt Druck auf Hitler 
auszuüben, in weitere Verhandlungen mit der britischen Regierung einzutre
ten, um für alle noch ausstehenden Streitfragen eine friedliche Lösung zu 
suchen. Weil die Mehrheit der Berichte aus Deutschland darauf schließen 
ließ, daß die Deutschen tiefe Dankbarkeit gegenüber Chamberlain empfan
den und nichts sehnlicher wünschten als Frieden, glaubte die britische Re
gierung ein wirkungsvolles Druckmittel gegenüber Hitler in der Hand zu 
haben. So schrieb der britische Konsul in Dresden Anfang Oktober:

„[...] There is [.] no doubt that Germans here wish to live at peace and in 
friendship with other people. If, as one must hope, the Central Government is 
prepared to be impressed by strong popular feeling, the weight of Saxon 
opinion could not fail to be an influence for peace, friendliness and political 
unadventurousness.“41

Das Foreign Office zog daher den Schluß: „The widespread respect in 
Germany for the P.M.’s actions makes fertile ground for the dissemination 
of a little discreet propaganda - in the form of German translations of the 
P.M.’s speeches.“42

Die Vorstellung, daß die Sudetenkrise die Friedenssehnsucht der Deut
schen offenbart und daß das Münchener Abkommen zu einem großen An
sehen Chamberlains in der deutschen Bevölkerung geführt habe, war also 
ein wichtiger Grund für den Entschluß der britischen Regierung, auch nach 
dem Ende des Sudetenkonfliktes Propaganda in Deutschland zu verbreiten. 
Doch diese Vorstellung hatte noch andere Folgen: der Glaube an seine eige
ne Popularität in der deutschen Bevölkerung erklärt auch, warum Chamber- 
lain nach München so zuversichtlich war, daß seine Appeasement-Politik 
gegenüber Hitler endlich zu dem lange ersehnten Erfolg, zu einem general 
settlement zwischen dem Dritten Reich und Großbritannien, führen könnte.

Es war nämlich nicht alleine die naive Vorstellung, einen persönlichen 
Einfluß auf Hitler hergestellt und den deutschen Diktator durch die Unter
zeichnung der gemeinsamen Erklärung zu den Prinzipien der Verhand
lungsdiplomatie verpflichtet zu haben, die Chamberlain auf den Anbruch 
einer neuen Ära in den deutsch-britischen Beziehungen hoffen ließen. Ein

41 Bericht Nr. 38 von F.M. Shepherd, 5.10.1938, Beilage zum Schreiben Nr. 1048 von 
Henderson an Halifex, 11.10.1938, PRO, FO 408/68. Vgl. auch das in Kap. I.3.3.b) zi
tierte Memorandum Vansittarts vom 28. September 1938, in welchem er Informationen 
von Carl Goerdeler zusammenfeßte, zit. in Young, „X“-Documents, S. 229.

42 Kommentar von Creswell zum Bericht des britischen Generalkonsuls in Dresden,
15.10.1938, PRO, FO 371/21665, C 12202/62/18.
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nicht minder wichtiger Faktor, dem bisher jedoch nur wenig Aufmerksam
keit zuteil geworden ist, war die Überzeugung des britischen Premiermini
sters, durch seine Friedensmission das Vertrauen und die Zuneigung des 
deutschen Volkes gewonnen zu haben. Einer der wenigen Experten der Ap- 
peasement-Politik, der die Bedeutung dieser Tatsache überhaupt erkannt hat, 
ist Telford Taylor. Er schrieb 1979 in seiner Studie zum Münchener Ab
kommen:

„(...) It was not until the exitement of Plan Z, the naive belief that he had 
established a ‘personal influence’ over Hitler, and the acclaim o f the German 
crowds had inflated his hopes o f emerging as the peacemaker of Europe, that 
[Chamberlain] succumbed to the disastrous conviction that Munich had made 
war less likely, and therefore the rearmament program did not need to be expanded.”43

Der Jubel der deutschen Volksmassen anläßlich seiner Besuche in 
Deutschland und die Berichte britischer Diplomaten und Geheimdienstagen
ten über seine große Popularität in der deutschen Bevölkerung nach dem 
Münchener Abkommen schmeichelten nicht nur der Eitelkeit des Premier
ministers. Chamberlain beabsichtigte vielmehr, daraus handfestes politi
sches Kapital zu schlagen, indem er die Friedenssehnsucht der deutschen 
Bevölkerung als Trumpfkarte in seiner Appeasement-Politik einsetzte. Zwar 
blieb Hitler auch nach dem Münchener Abkommen der Verhandlungspart
ner, mit dem die britische Regierung auf ein dauerhaftes Friedensabkommen 
hinarbeiten wollte. Doch Chamberlain betrachtete die Deutschen nun als 
einen zunehmend wichtigeren Faktor im deutsch-britischen Friedensprozeß. 
Mit ihrer Propaganda wollte die britische Regierung über die Köpfe der NS- 
Regierung hinweg einen direkten Zugang zur deutschen Bevölkerung auf
bauen und die Isolation durchbrechen, in die sie die NS-Zensur und - 
Propaganda hineingetrieben hatte. Chamberlain wollte an die Friedenssehn
sucht der Deutschen appellieren und sie von den friedlichen Absichten 
Großbritanniens überzeugen, denn er glaubte, daß selbst Hitler nicht umhin 
käme, die öffentliche Meinung seines Volkes zu respektieren. Wenn nicht, 
so würde sich das deutsche Volk im Namen des Friedens gegen den Dikta
tor erheben. Der Propaganda kam somit die Funktion eines Druckmittels zu: 
über den Umweg der direkten Beeinflussung der deutschen öffentlichen 
Meinung wollte Chamberlain Druck auf den deutschen Diktator ausüben, 
sich mit der britischen Regierung an den Verhandlungstisch zu setzen.

Der Beschluß Whitehalls, trotz der Beilegung der Sudetenkrise die Pro
paganda gegenüber der deutschen Bevölkerung fortzusetzen, ist kein Beleg 
dafür, daß Chamberlain seine Friedenspolitik als gescheitert betrachtete. 
Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: gerade weil sich die deutsche Bevölke
rung während der Sudetenkrise als so friedenshebend gezeigt und aus der 
Sicht Londons ein entscheidender Grund für das Einlenken Hitlers gewesen 
war, glaubte Chamberlain, auf eine neue Ära in den deutsch-britischen Be-

43 Telford Taylor, Munich The Price o f Peace. Garden City, N.Y., 1979, S. 983, zit. in 
Caputi, Neville Chamberlain and Appeasement, S. 201 (Hervorhebung der Verf.).

207
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



Ziehungen hoffen zu dürfen. Gegenüber Hitlers außenpolitischen Ambitio
nen und Methoden hegte die britische Regierung zwar nach München erheb
liche Zweifel. Aber Chamberlain betrachtete die deutsche Bevölkerung als 
Absicherung für seine weiteren Appeasement-Bemühungen gegenüber Hit
ler: würde dieser sich weigern, auf die britischen Verhandlungsangebote 
einzugehen, so würden die Deutschen erheblichen Druck auf ihn ausüben, 
an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die deutsche Bevölkerung in den Prozeß des Appeasement einzubinden 
und als Druckmittel gegen Hitler einzusetzen - dies war also die Aufgabe 
der britischen Propaganda nach München. Die Haltung Whitehalls gegen
über dem Einsatz internationaler Propaganda hatte sich somit seit dem 
Sommer grundlegend gewandelt. Der Treasury-Beamte Sir Edward Haie 
hatte noch Anfang Juni erklärt, daß Propaganda und Appeasement zwei un
versöhnliche Gegensätze seien, weil die Propaganda eine Beschwichti
gungspolitik gegenüber den Diktatoren unmöglich mache.44 Die Sudetenkri
se führte indes zu einer Kehrtwende im britischen Propagandaverständnis. 
Statt als Gefahr für die Appeasement-Politik gegenüber Hitler betrachtete 
Whitehall nun die Propaganda als ein wichtiges diplomatisches Instrument, 
das möglicherweise über Krieg oder Frieden zu entscheiden vermochte. 
Chamberlain wollte mit der Propaganda gegenüber der deutschen Bevölke
rung die Beschwichtigung Hitlers ermöglichen, nicht die deutsche Oppositi
on stärken. Wie zu Zeiten der Sudetenkrise begegnete die britische Regie
rung auch nach München den Annäherungsversuchen des deutschen Wider
stands mit großem Mißtrauen und Ablehnung.45

c) Das „ Gentleman ’s Agreement“ zwischen Foreign Officeund BBC
Die BBC hatte, wie erwähnt, am 29. September vom Foreign Office eine 

rasche Entscheidung gefordert, ob sie die deutschsprachigen Sendungen 
fortsetzen solle oder nicht. Leeper antwortete der BBC, daß ihre Anfrage 
dem Außenminister vorgelegt werden müsse und daß bis zu dessen Ent
scheidung die Sendungen fortgesetzt werden sollten. Für Montag, den 3. 
Oktober wurde ein Treffen zwischen Vertretern der britischen Regierung 
und der BBC vereinbart.46 Halifax entschied, daß der BBC mitgeteilt werden 
sollte, „[...] that it was regarded as a matter of national importance that the

44 Siehe Kap. I22.b), Abschnitt „Propaganda als Gefahr für die Appeasement-Politik: Die
Ablehnung der Propagandapläne Sir Robert Vansittarts im Frühsommer 1938“.

45 Für die Ziele und Inhalte der britischen Propaganda in den Wochen nach München siehe
Kap. U.l.l.e). Chamberlains ablehnende Haltung gegenüber den Emissären des deut
schen konservativen Widerstands während der Sudetenkrise ist dargestellt in Kap. 
1.3. l.f).

46 Vermerk von Leeper für Cadogan, 30.9.1938; Vermerk von Warner für Leeper,
1.10.1938, PRO, FO 395/623, P 2868/2645/150. Vgl. auch Broadcasting ofNews Bulle
tins in Foreign Languages, BBC WAC, R 1/3/40, G 107/38, S. 3.
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broadcasts in German, French and Italian should continue without break and 
become a permanency.“47

Am Nachmittag des 3. Oktober kamen B.E. Nicolls (BBC Controller of 
Programmes), J.B. Clark (BBC Director of Overseas Services), F.W. Phil
lips vom General Post Office sowie Sir Robert Vansittart und Christopher 
Warner im Foreign Office zusammen. Vansittart eröffnete die Diskussion 
mit der Mitteilung, daß Chamberlain und Halifax die Fortsetzung der 
Fremdsprachensendungen4® auf unbestimmte Zeit wünschten und dazu auch 
Mittelwellensender eingesetzt werden sollten, um einen möglichst guten 
Empfang in Deutschland sicherzustellen. Nicolls hielt dem entgegen, daß 
die BBC davon ausgehe, daß die Finanzierung der Sendungen von der Re
gierung übernommen werde. Folgende provisorische Entscheidungen wur
den getroffen (sie bedurften noch einer formellen Bestätigung vom Board of 
Governors und vom Control Board der BBC): Erstens sollte die BBC jeden 
Abend von 19 bis 19.30 Uhr (sonntags von 18 bis 18.30 Uhr) eine halbe 
Stunde Sendezeit für deutsche, französische und italienische Nachrichten 
zur Verfügung stellen, 10 Minuten für jede Sprache; zweitens sollte jeweils 
ein Kurzwellensender (Sender Daventry) und ein Mittelwellensender (Lon
don Regional) eingesetzt werden (die in Deutschland weitverbreiteten 
„Volksempfänger“ konnten nur Mittelwelle empfangen); und drittens sollte 
das Foreign Office über die Inhalte aller Sendungen zu informiert werden. 
Diese Arrangements sollten ab sofort in Kraft treten, doch die BBC wollte 
nach einer gewissen Anlaufphase „[...] and [when] the present exceptionally 
critical period is over [...]“ den zweiten und dritten Punkt neu mit dem Fo
reign Office verhandeln.49

Angesichts der immer noch als gespannt betrachteten außenpolitischen 
Lage wurde hinsichtlich des dritten Punktes beschlossen, daß die BBC zu

47 Vermerk von Warner, 4.10.1938, PRO, FO 395/623, P 2868/2645/150.
48 D.h. die während der Krisentage begonnen Sendungen in deutscher, französischer und

italienischer Sprache. Die französischen und italienischen Sendungen hatten keine große 
politische Bedeutung für die britische Regierung, was sich nicht zuletzt darin zeigt, daß 
sich fest alle Diskussionen zwischen Foreign Office und BBC um die deutschen Sen
dungen drehten. Die anderen Fremdsprachensendungen wurden aber ebenfalls fortge
setzt, um den Eindruck abzuschwächen, die deutschsprachigen Sendungen seien spezi
fisch gegen das Dritte Reich gerichtet. Siehe auch News Bulletins in French, German 
and Italian, 5.10.1938, BBC WAC, R 28/270/1 und Balfour, Propaganda in War, S. 89.

49 Ebd.; B.E. Nicolls, Note of Interview at the Foreign Office on 3rd October, 1938, BBC
WAC, E 9/12/6; Broadcasting o f News Bulletins in Foreign Languages, BBC WAC, R 
1/3/40, G 107/38, S. 3-4. Der Kurzwellensender London Regional wurde von der BBC 
ausgewählt, weil dieser am besten in Deutschland empfangen werden konnte. Siehe 
D. G. to Lord Halifax. Reply to Engineering Questions, Briefentwurf, 14.11.1938, BBC 
WAC, E 9/12/1.Die Behauptung Bernhard Witteks (Der britische Ätherkrieg gegen das Dritte Reich, S. 
53), die BBC habe nach dem Münchener Abkommen keine Mittelwellensender mehr 
zur Ausstrahlung ihrer deutschsprachigen Sendungen verwendet, ist im Lichte der hier 
zitierten Quellen nicht haltbar.
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nächst jeden Tag die Manuskripte der geplanten Fremdsprachensendungen 
an das Foreign Office schicken sollte:

„[This] will be shown to Sir Alexander Cadogan, in accordance with the 
instructions laid down by the Prime Minister for approval, which I will at 
once telephone to the BBC. Cadogan will, as 1 understand, as soon as possi
ble seek to be relieved of vetting the material every day; but while the BBC 
are organising this new service and while affairs are so ticklish, we should 
continue to have the bulletins sent to us for approval.“50

Später würde es ausreichen, wenn die BBC dem Foreign Office nur noch 
die Inhalte der geplanten Sendungen telefonisch mitteilte, doch das Foreign 
Office behielt sich in jedem Fall das Recht vor, auf Wunsch den Text ein
zelner Sendungen vorgelegt zu bekommen. Obwohl Warner sich im klaren 
darüber war, daß dieses Vorgehen gegen die Satzung der BBC verstieß, die 
eine Zensur durch die Regierung ausdrücklich verbot, so schien ihm eine 
enge Kontrolle der neuen Fremdsprachendienste dringend geboten:

J  have been privately warned by a friend at the BBC concerned with these 
matters that it will be a considerable time before the personnel at the BBC 
working on these broadcasts will be sufficiently reliable for us prudently to 
dispense with the actual texts of their broadcasts. We should not then be in 
any haste to content ourselves with a mere telephone conversation.“51

Control Board und Board of Governors genehmigten die vom Foreign 
Office und den BBC-Vertretern vorläufig getroffenen Vereinbarungen.52 
Das Control Board lehnte jedoch eine regelmäßige Kontrolle der Sendungen 
durch die Regierung ab:

J t  was felt to be of the utmost importance to the Corporation that the Cor
poration should have the same responsibility for the contents of these bulle
tins as for the existing bulletins in Arabic, Spanish and Portuguese, i.e. that

50 Vermerk von Warner, 4.10.1938, PRO, FO 395/623, P 2868/2645/150. Vgl. auch B.E. 
Nicolls, Note o f Interview at the Foreign Office on 3rd October, 1938, BBC WAC, E 
9/12/6. In einem Vermerk von Warner vom 21.11.1938 heißt es: „[...] it has hitherto be 
the personal wish of the Prime Minister and the Secretary of State that [Cadogan] 
should see the actual text of the bulletins.“ PRO, FO 395/583, P 3264/90/150.
In einem Memorandum vom April 1940 hieß es hinsichtlich der anfänglichen Arrange
ments zwischen der BBC und dem Foreign Office: [...] When foreign broadcasts were 
originally started they were virtually composed in the Foreign Office. The BBC had, in 
quite a friendly way, indicated that they did not altogether care for this procedure and 
would prefer to compile them themselves, referring to the Foreign Office from time to 
time as might be required, and for the most part accepting any Foreign Office sugges
tions. [...]“ Siehe Meeting of Ministers to discuss certain questions affecting propa
ganda in foreign countries, 12.4.1939, PRO, CAB 104/89, S. 3-4.

51 Vermerk von Warner, 4.10.1938, PRO, FO 395/623, P 2868/2645/150.
52 Sitzungsprotokoll des Board of Governors, 12.10.1938, BBC WAC, R 1/1/6, Minute 150;

Broadcasting o f News Bulletins in Foreign Languages, BBC WAC, R 1/3/40, G 107/38, 
S. 4-5.
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the Corporation should be expected to maintain liaison with the Foreign Of
fice but not to be controlled by it.“33

Angesichts der auch nach dem Münchener Abkommen von der britischen 
Regierung als äußerst angespannt betrachteten außenpolitischen Lage war es 
jedoch abzusehen, daß das Foreign Office die enge Kontrolle vor allem der 
deutsch- und italienischsprachigen Sendungen nicht aus der Hand geben 
würde. Gegenüber der BBC sprachen Vansittart und Warner am 3. Oktober 
sogar ausdrücklich von einem „present emergency“54, ein Zeichen, daß man 
im Foreign Office trotz des Münchener Abkommens und der Chamberlain- 
Hitler-Deklaration erhebliche Zweifel an Hitlers friedlichen Absichten heg
te.

Das „gentleman’s agreement“, das Foreign Office und BBC am 3. Okto
ber geschlossen hatten, war nur eine mündliche Abmachung gewesen. Doch 
die BBC wünschte von der Regierung eine formelle (wenn auch nachträgli
che) schriftliche Aufforderung zur Fortsetzung der neuen Fremdsprachen
dienste. Schon wenige Tage nach dem Treffen im Foreign Office teilte dies 
Sir Frederick Ogilvie, seit 1. Oktober neuer Generaldirektor der BBC, Sir 
Warren Fisher von der Treasury mit.*5 Ogilvie und Cecil Graves trafen sich 
daher am 1. November mit Halifax und Leeper, um noch einmal die Positi
on der BBC zu besprechen. Die BBC, erklärte Ogilvie, sei daran interessiert, 
die Fremdsprachensendungen fortzusetzen, doch die bisherigen Vereinba
rungen mit dem Foreign Office seien nur mündlich getroffen worden. Wenn 
die Regierung die Fortsetzung der Sendungen wünsche, so erwarte die BBC 
eine formelle schriftliche Einladung der Regierung, „[...] to which the BBC 
could reply making certain observations which it felt desirable.“56 Um wel
che „Beobachtungen“ es sich dabei handelte, machte Ogilvie sodann deut
lich: die BBC verlangte, daß ihr so rasch als möglich die volle Verantwor
tung für die Sendungen übertragen würde, d.h. daß die Manuskripte nicht 
mehr dem Foreign Office vorgelegt werden müßten, bevor sie gesendet 
würden. Halifax lehnt dies zunächst ab und argumentierte, „[...] that the re
lationship between ourselves and Germany was much more delicate and that 
the BBC could hardly be expected to possess sufficient knowledge of the 
facts to enable it always to be the best judge of what should or should not be 
included in a bulletin.“ Ogilvie konnte jedoch Halifax und Leeper überzeu
gen, daß es ausreichen würde, wenn das Foreign Office wie im Falle der

33 Broadcasting of News Bulletins in Foreign Languages, BBC WAC, R 1/3/40, G 107/38,
S. 5-6.

54 Vgl. Vermerk von Warner, 4.10.1938, PRO, FO 395/623, P 2868/2645/150; B.E. Nicolls, 
Note of Interview at the Foreign Office on 3rd October, 1938, BBC WAC, E 9/12/6. 
Hierzu auch Lammers, ‘From Whitehall after Munich’, S. 832.

35 Sitzungsprotokoll des Control Board, 11.10.1938, BBC WAC, R 3/3/13, CB 597; Leeper 
an Sir Warren Fisher, 4.11.1938, PRO, FO 395/583, P 3133/90/150. Zur Ernennung 
Ogilvies als Nachfolger von Sir John Reith siehe Briggs, Golden Age, S. 636-39.

56 Protokoll eines Gespräches zwischen Ogilvie, Graves, Halifex und Leeper, 1.11.1938, 
BBC WAC, E 9/12/1 (auszugsweise ziL in Briggs, Golden Age, S. 648).
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anderen Fremdsprachensendungen die Manuskripte vorgelegt bekäme, 
nachdem sie gesendet worden seien. Halifax sah darin auch einen Vorteil, 
denn falls es zu einem Fehler kommen sollte, könnte die Regierung jede 
Verantwortung für die Sendungen von sich weisen. Es wurde vereinbart, 
daß Leeper einen Brief aufsetzen sollte, der dann der BBC durch das Gene
ral Post Office zugestellt werden würde.57

Foreign Office, Treasury und Post Office einigten sich schließlich, daß 
der Brief an die BBC offiziell vom Außenminister kommen sollte, obwohl 
eigentlich der Postmaster-General der für BBC-Angelegenheiten zuständige 
Minister war. In diesem Fall ging es jedoch hauptsächlich um das Verhältnis 
zwischen der BBC und dem Foreign Office.5* Halifax’ Brief ist auf den 10. 
November datiert, und da er die Motive der britischen Regierung für die 
Fortsetzung der deutschsprachigen Nachrichtensendungen nach dem Mün
chener Abkommen sowie die delikate Frage des Verhältnisses zwischen der 
BBC und dem Foreign Office behandelt, soll er hier ausführlich wiederge
geben werden:

„My dear Ogilvie,
At our recent conversation at the Foreign Office you said that you would 

like to receive in writing an expression of the views of His Majesty’s Gov
ernment on the subject of the broadcast news bulletins in German, French 
and Italian. It is certainly the Government’s view that it is highly desirable, 
and indeed of first-rate importance at die present juncture that those who 
speak these languages should receive reliable and objective information on 
English news and views, and also on current events of importance in the 
world generally. There can be no doubt that the British Broadcasting Corpo
ration news bulletins in German, French and Italian can contribute to an im
portant degree to this end; and in the considered view of His Majesty’s Gov
ernment it is highly desirable that they should be continued and that they 
should be so emitted that they can be heard by die maximum number of lis
teners, especially in Germany. [...]“39

Daraufhin behandelte Halifax auf die bei seinem Treffen mit Ogilvie und 
Graves aufgeworfene Frage nach der Zusammenarbeit zwischen Foreign 
Office und BBC bei der Zusammenstellung fremdsprachiger Nachrichten
sendungen. Bei der Einführung der arabischen, portugiesischen und spani
schen Programme sei angesichts des besonderen Charakters dieser Sendun
gen ein besonders enger Kontakt mit dem Foreign Office vereinbart worden. 
Demnach träfen sich die für die Fremdsprachensendungen zuständigen 
BBC-Mitarbeiter und Vertreter des Foreign Office gelegentlich, um allge
meine Fragen zur Weiterentwicklung der Programme zu diskutieren. Dar

57 Ebd. Vgl. auch Sitzungsprotokoll des Control Board, 8.11.1938, BBC WAC, R 3/3/13, 
CB 675; Sitzungsprotokoll des Board of Governors, 9.11.1938, BBC WAC, R 1/1/6, 
Minute 174.

51 Leeper an Fisher, 4.11.1938; Vermerk von Fisher, 5.11.1938; Warner an F.W. Phillips 
(Post Office), 7.11.1938; Phillips an Warner, 8.11.1938; Vermerk von Warner,
8.11.1938, alle in PRO, FO 395/583, P 3133/90/150.

59 Halifax an Ogilvie, 10.11.1938, ebd.
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über hinaus würden auch spontane Kontakte bei besonderen inhaltlichen 
Fragen arrangiert. Doch im Falle der deutschen, französischen und italieni
schen Nachrichten hätten BBC und Foreign Office aufgrund der politischen 
Brisanz dieser Sendungen ein gesondertes Verfahren vereinbart, wonach die 
BBC immer die vollständigen Sendemanuskripte dem Permanent Under
secretary (Cadogan) zur Kontrolle vorlegte, „[...] in order that he may make 
any comments or suggestions that may seem advisable.“ Halifax fuhr fort:

„I understand that you would wish that this somewhat exceptional ar
rangement (to which the British Broadcasting Corporation agreed in view of 
the especially delicate nature of the experiment of broadcasting news in Ger
man, French and Italian and the critical political situation), should be termi
nated as soon as may be and that the system in regard to consultation with the 
Foreign Office in respect of the German, French, and Italian news bulletins 
should be assimilated to that operating in respect of the broadcasts to South 
America and these in Arabic. While this represents no difficulty I am sure 
you will understand that it is of paramount importance that the news bulletins 
in German, French and Italian should be completely accurate, not only ver
bally, but also in the manner of presentation. The sources from which the 
British Broadcasting Corporation draw their material for these news bulletins 
are of necessity liable to error. It is therefore, I suggest, desirable in the gen
eral interest, as in the interest of the British Broadcasting Corporation itself 
that the British Broadcasting Corporation should avail themselves of the For
eign Office sources of information for checking the accuracy of the items it is 
proposed to broadcast. This point was raised when members of your staff 
discussed with Sir Robert Vansittart the continuance of the German, Italian 
and French broadcasts after the recent crisis, and it was suggested that there 
should be a daily contact of the following nature: when the news bulletins 
have been prepared, the list of items to be broadcast could be telephoned each 
day to a designated official of the Foreign Office, and there could be a dis
cussion of the text of any particular item of importance in order to ensure 
complete accuracy of substance and presentation. I should be very grateful if 
you would agree to give this system a trial. I think you will also agree that the 
discussions which I have referred to under (a) should take place at frequent 
intervals say approximately once a fortnight [...]“

Der Rest des Briefes war der Frage gewidmet, wie ein möglichst guter 
Empfang der Nachrichtensendungen vor allem in Deutschland ermöglicht 
werden könnte. Halifax schloß seinen Brief mit den Worten:

„[...] I have no doubt that you are collecting information on this subject and
I realise that it has not been easy to arrange to make suitable transmitters 
available for broadcasts in German; but, as I have said above, His Majesty’s 
Government have no doubt whatever of the immense potential importance of 
making the German news bulletins available to the maximum number of listeners in Germany and I earnestly trust that the Corporation will, in the gen
eral interest, give the fullest weight to this view in considering permanent ar
rangements in regard to wave-lengths, times of emission, etc.“60

Nachdem Ogilvie den Vorschlägen des Außenministers in einem Ant
wortschreiben vom 17. November zugestimmt hatte, trat das „neue System“, 
wonach die tägliche Überprüfung der Sendetexte durch Cadogan von einem

60 Ebd.
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Telefongespräch zwischen Christopher Warner und den verantwortlichen 
BBC-Mitarbeitem abgelöst wurde, am 1. Dezember in Kraft.61 Doch dies 
bedeutete nicht, daß das Foreign Office nun weniger Einfluß darauf nehmen 
konnte, was die BBC über den Äther in das Dritte Reich sendete. Obwohl 
das Foreign Office hinsichtlich der politischen Zuverlässigkeit der BBC 
noch immer Bedenken hegte, stimmte Warner der Einführung des neuen 
Kontrollsystems zu, da er sich der Durchsetzung der Wünsche des Foreign 
Office sicher war: A.E. Barker, ein ehemaliger diplomatischer Korrespon
dent der Times, war nach längerer Abwesenheit in die BBC zurückgekehrt 
und würde von nun an die Abfassung der deutschen Nachrichtensendungen 
persönlich überwachen. Barker sei eine äußerst zuverlässige Person und im 
Foreign Office wohlbekannt.62

Daß das Foreign Office so viel Wert darauf legte, die Arbeit der BBC be
züglich der deutschsprachigen Sendungen zu kontrollieren und zu beeinflus
sen, läßt darauf schließen, daß es dem Foreign Office wie bereits im Falle 
der ersten B B C-Fremdsprachensendungen63 nicht in erster Linie um eine 
zweckfreie Aufklärung der Deutschen durch „objektive Informationen“ 
ging, sondern um eine gezielte politische Beeinflussung, also um „Propa
ganda“. Bei der Gestaltung ihrer deutschsprachigen Nachrichtensendungen 
hatte die BBC immer auch die Auswirkungen auf die deutsch-britischen 
Beziehungen miteinzukalkulieren, und über diese bestimmte nun einmal die 
Regierung selbst, nicht die BBC.

Die Tatsache, daß die BBC in den letzten Septembertagen mit der Aus
strahlung deutschsprachiger Nachrichten begonnen hatte und diese auch 
nach dem Münchener Abkommen fortsetzte, war der britischen Öffentlich
keit nicht entgangen. Daher war das Foreign Office sehr besorgt darum, daß 
die Öffentlichkeit nicht erführe, daß die Regierung die deutschsprachigen 
BBC-Sendungen so eng kontrollierte und daraus „falsche“ Schlußfolgerun
gen zöge. Als der Abgeordnete R. Pilkington für die Parlamentssitzung vom 
21. November die Frage (an den Premierminister) zu Protokoll gab, ob die 
kürzlich begonnenen deutschen, französischen und italienischen BBC- 
Sendungen zuerst vom Foreign Office begutachtet würden und ob dadurch 
Verzögerungen entstünden, waren die Beamten alarmiert. Warner, der die 
Antwort für Chamberlain verfassen sollte, erschien die Frage zu heikel, als 
daß sie im Parlament gestellt werden könnte:

„[„• I]f the question is asked and answered in Parliament, it goes out to the 
world that the bulletins have official approvaL, and this will give rise to false 
impressions all over the world as to the independent status of the BBC in re-

61 Vermerk von Warner für Cadogan, 21.11.1938; Halifax an Ogi]vie, 26.11.1938; Ogilvie
an Halifex, 3.12.1938, alle in PRO, FO 395/583, P 3264/90/150.

62 Vermerk von Warner für Cadogan, 21.11.1938, ebd. Barker war im Februar 1938 auf
Empfehlung des Foreign Office zum Overseas News Editor der BBC ernannt worden. 
Er teilte die Anti-Appeasement-Haltung Rex Leepers und anderer Foreign Office- 
Beamter. Vgl. West, Truth Betrayed, S. 101; Mansell, Let Truth Be Told, S. 96.

63 Siehe Kap. I.l.e).
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gard to all their other normal activities. It will also probably lead to all sorts 
of deductions being drawn abroad as to the policy of H.M.G., based on their 
treatment of political questions in these news bulletins. These deductions are 
likely to be erroneous as it will be quite impossible for the deductors to know 
all the circumstances (many of them quite unconnected with the official 
view) which enter into the composition of these news bulletins. Moreover, it 
is not contemplated that the Foreign Office should continue to see the actual 
text of these bulletins indefinitely and indeed the possibility of a modification 
of the arrangement is already under discussion with the BBC. But die false 
impressions created would be lasting.“64

R. Pilkington MP zog daraufhin seine Anfrage zurück.65 Auf wessen In
itiative dies geschah, ist nicht ersichtlich. Doch es liegt die Vermutung nahe, 
daß dem Abgeordneten dieser Schritt „in the national interest“ nahegelegt 
worden war - dies war eine gängige Praxis. Im übrigen bestritt Chamberlain 
in der britischen Öffentlichkeit auch jede Einflußnahme der Regierung auf 
die Presse. Als nach München Gerüchte aufkamen, die Regierung habe 
Druck auf die Presse ausgeübt, damit diese in ihrem Sinne über die Sude
tenkrise berichte, und ein Abgeordneter Chamberlain die Frage stellte, ob 
die Regierung Anweisungen an die Presse erteilt habe, behauptete der Pre
mierminister, daß dies weder offiziell noch inoffiziell geschehen sei. Dies 
war eine glatte Lüge.66

d) Weitere Methofcn zur Verbreitung britischer Propaganda im Dritten Reich
Die Nachrichtensendungen der BBC waren nicht der einzige Versuch der 

britischen Regierung, die deutsche Bevölkerung nach dem Münchener Ab
kommen „aufzuklären“. Am 4. Oktober berichtete die britische Botschaft in 
Berlin, daß eine der wichtigsten Lehren der Sudetenkrise die Erkenntnis 
gewesen sei, daß die deutsche Bevölkerung keineswegs geschlossen hinter 
den Kriegsplänen Hitlers gestanden habe. Die Ereignisse der letzten Sep
tembertage hätten das Vertrauen eines großen Teils der Deutschen Bevölke
rung in das Naziregime erschüttert, so daß diese nun viel eher geneigt sei, 
der Stimme Großbritanniens Aufmerksamkeit zu schenken. Um dem Be
dürfnis der Deutschen nach authentischen Informationen entgegenzukom
men, forderte Henderson mehrere hundert Kopien der beiden britischen

64 Vermerk von Warner, 18.11.1938, PRO, FO 395/583, P 3234/90/150. Die Praxis desForeign Office, Anfragen von Abgeordneten möglichst ausweichend zu beantworten, 
kritisierte Ivone Kirkpatrick nach dem Krieg in einem Memorandum wie folgt: „[...] 
Members of Parliament are not to be regarded as hostile snoopers. There is a tendency 
in drafting answers to withhold information. But if we admit that Members are reason
able human beings, it follows that if they possessed our information they would proba
bly reach the same conclusion. Consequently our aim should be to make answers as in
formative as we properly can.“ Kirkpatrick, Inner Circle, S. 209.

65 Undatierter, unsignierter Vermerk, PRO, FO 395/583, P 3234/90/150.
66 Cockett, Twilight o f Truth, S. 87.
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White Papers zur Sudetenkrise67 sowie einige hundert Exemplare der Parla
mentsdebatte vom 3. bis 6. Oktober an. Diese wurden in der Botschaft und 
in den Konsulaten ausgelegt und konnten von interessierten Besuchern mit
genommen werden. Das Interesse an diesen (englischsprachigen) Publika
tionen war so groß, daß sie innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren und 
die Botschaft Nachschub bestellen mußte, um die Nachfrage decken zu 
können. Gleichzeitig fragte Henderson an, ob man im Foreign Office nichts 
unternehmen könne, um regelmäßig solche „Propaganda“ in Form von deut
schen Übersetzungen britischer White Papers in Deutschland zu verbreiten, 
entweder als gedruckte Broschüren oder als Teil des deutschsprachigen 
BBC-Programms.6*

Wenig später gingen im Foreign Office die schon erwähnten Berichte der 
britischen Konsuln über die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit auf die 
Sudetenkrise ein, die einstimmig über die Ablehnung der Bevölkerung ge
genüber Hitlers aggressiver Außenpolitik berichteten und ihren Hunger nach 
objektiven Informationen hervorhoben. Diese Berichte veranlagten L. 
Creswell vom Central Department Mitte Oktober zu dem Vorschlag, wich
tige Reden des Premierministers in deutscher Übersetzung drucken und in 
Deutschland verteilen zu lassen. Der Vorschlag stieß bei Außenminister 
Halifax sofort auf großes Interesse.69

Creswell verfaßte daraufhin ein Memorandum, in welchem er die Mög
lichkeiten sondierte, wie diese Form von Propaganda ausgeweitet werden 
könnte. Er schlug vor, eine Broschüre mit verschiedenen Reden und

67 Correspondence respecting Czechoslovakia, September 1938. Presented by the Secretary
o f Statte for Foreign Affairs to Parliament by Command o f His Majesty, Miscellaneous 
No. 7 (1938), Cmd. 5847; Further Documents respecting Czechoslovakia including the 
Agreement concluded at Munich on September 29, 1938, Presented by the Secretary of 
State for Foreign Affairs to Parliament by Command o f His Majesty, Miscellaneous No. 
8 (1938), Cmd. 5848. Die White Papers enthielten folgende Dokumente: (1) Lord Run- 
cimans Brief an Chamberlain vom 21.9.1938; (2) die britisch-französischen Vorschläge 
an die tschechische Regierung vom 19.9.1938; (3) Chamberlains ersten Brief an Hitler 
vom 23.9.1938; (4) Hitlers Brief an Chamberlain vom 23.9.1938; (5) Chamberlains 
zweiten Brief an Hitler vom 23.9.1938; (6) Hitlers Memorandum vom 23.9.1938; (7) 
Brief von Jan Masaryk an Halifax vom 25.9.1938; (8) Brief von Jan Masaryk an Halifax 
vom 26.9.1938; (9) Brief von Chamberlain an Hitler vom 26.9.1938; (10) Brief von Hit
ler an Chamberlain vom 27.10.1938; (11) Chamberlains Appell an Hitler vom 
28.9.1938; (11) Chamberlains Appell an Mussolini vom 28.9.1938; (12) Auszug aus 
Chamberlains Rede vor dem House of Commons am 28.9.1938; (13) Text des Münchener Abkommens vom 29.9.1938. Diese Schriftstücke dokumentierten Chamberlains 
Bemühungen zur Lösung des festgefahrenen Sudetenkonfliktes und zur Vermeidung ei
nes Krieges.

68 Schreiben Nr. 1088 (211/48/38) von Henderson an Halifex, 18.10.1938, PRO, FO 
395/623, P 3007/2645/150; Memorandum von L. Creswell, 26.10.1938, PRO, FO 
371/21791, C 13064/13064/18; Schreiben Nr. 1214 (211/65/38) von Ogilvie-Forbes an 
Halifex, 15.11.1938; Leeper an E. Haie (Treasury), 28.11.1938, beide in PRO, FO 
395/623, P 3211/2645/150.

69 Vermerk von Creswell, 15.10.1938; Vermerk von Halifex, 23.10.1938, beide in PRO, FO
371/21665, C 12202/62/18.
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Schriftwechseln Chamberlains in deutscher Übersetzung drucken zu lassen 
(geplanter Titel: „Chamberlain: Extracts from speeches before Parliament in 
September and October 1938“), deren Ziel es war „[... to] make some use of 
the high respect which Mr. Chamberlain’s name commands in Germany“70 
und „to counteract - in however small degree - the workings of the Nazi 
propaganda machine“.71 Die Broschüre sollte wichtige Reden Chamberlains 
und anderer britischer Minister zwischen Ende September und Anfang Ok
tober, Auszüge aus der diplomatischen Korrespondenz während der Sude
tenkrise und die Vermittlungsvorschläge der Westmächte wiedergeben, 
denn Creswell war überzeugt: „Some of these latter extracts are very suita
ble and express exactly what must be in the minds of many people in Ger
many“.72

Rechtliche Ein wände gegen die Verbreitung einer solchen Broschüre in 
Deutschland sah Creswell nicht, da die NS-Regierung seit mehr als vier Jah
ren Auszüge aus Hitlers Reden von einer Organisation mit dem Namen 
„Fichtebund“ in Großbritannien verteilen ließ. Trotzdem sollte der Druck 
der Broschüre nicht auf dem offiziellen Wege über das Stationery Office 
erfolgen, sondern Creswell wollte die Übersetzung von deutschen und öster
reichischen Emigranten besorgen und die Broschüren sodann privat drucken 
zu lassen.73

Creswells Vorschlag erntete im Foreign Office einhellige Zustimmung. 
Um eine größere Verbreitung zu erreichen, schlugen Warner und Leeper 
vor, auch die Federation of British Industries, die Associated Chambers of 
Commerce sowie die Anglo-German Fellowship (der englische Zweig der 
Deutch-Englischen Gesellschaft) zu fragen, ob sie Firmen, die Niederlas
sungen in Deutschland hatten oder Vertreter dorthin schickten, fragen könn
ten, ob sie sich an der Verteilung der Broschüren beteiligen wollten.74 Dies 
lehnten jedoch William Strang, der Leiter des Central Department, und Ivo 
Mailet mit dem Argument ab, daß die deutsche Regierung über britische 
Firmen, die Regierungspropaganda betrieben, vermutlich die Nase rümpfen 
würde. Es wurde daher beschlossen, die Verteilung der Broschüren der Bot
schaft und den Konsulaten zu überlassen.75

Die Beamten des Central Department begannen daraufhin mit der Vorbe
reitung der Broschüre. Man einigte sich schließlich auf folgende Texte: (1) 
Chamberlains Rundfunkrede vom 27. September, (2) seine Rede im House 
of Commons vom 28. September; (3) a) Lord Runcimans Brief an Chamber- 
lain vom 21. September; b) die britisch-französischen Vorschläge an die

70 Memorandum von L. Creswell, 26.10.1938, PRO, FO 371/21791, C 13064/13064/18.
71 Vermerk von L. Creswell, 26.10.1938, ebd.
72 Memorandum von L. Creswell, 26.10.1938, ebd.
73 Ebd.
74 Vermerke von Warner und Leeper, 31.10.1938, ebd.
75 Vermerk von Strang, 4.11.1938, ebd.; Vermerk von Ivo Mailet, 9.11.1938, PRO, FO 

371/21791, C 14369/13064/18.
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tschechische Regierung vom 19. September; Chamberlains Briefe an Hitler 
c) vom 23. September und d) vom 26. September; e) Chamberlains Bot
schaft an Hitler vom 28. September; f) Chamberlains Botschaft an Mussoli
ni vom 28. September; g) Chamberlains Ankündigung von Hitlers Antwort 
vom 28. September; (4) Chamberlains Rede vor dem House of Commons 
vom 3. Oktober; (5) Auszüge aus seiner Rede ebenda vom 6. Oktober; so
wie (6) Auszüge aus seiner Rede vom 1. November ebenfalls vor dem Hou
se of Commons.76 Cadogan und Halifax beschlossen, daß der Entwurf an 
Chamberlain vorgelegt werden sollte, um vor dem endgültigen Druck seine 
Stellungnahme einzuholen.77

Die Broschüre wurde letzten Endes jedoch nicht gedruckt. Wie wir später 
sehen werden78, kam das Foreign Policy Committee am 14. November, zu 
dem Schluß, daß die offene Feindseligkeit Hitlers gegenüber Großbritannien 
weitere Initiativen zur Entspannung der deutsch-britischen Beziehungen von 
seiten der britischen Regierung bis auf weiteres unmöglich mache. Somit 
war auch der Inhalt der geplanten Broschüre überholt. Sir Horace Wilson 
teilte Cadogan am 15. November mit, daß der Premierminister zwar den 
Vorschlag des Foreign Office grundsätzlich begrüße, jedoch bezweifle, ob 
die Pamphlete jetzt noch ihre Aufgabe erfüllten:

„[...] He [Chamberlain] asked, however, whether Berlin would still feel that 
it was worth while to bother about this in view of the lapse of time and, more 
particularly, the changed circumstances. If it had been possible for the pam
phlets to reach Berlin soon after the event, local circumstances would, per
haps, have been propitious.“79

Das Foreign Office war der gleichen Auffassung. Cadogan bedauerte 
zwar, daß die Arbeit des Central Department umsonst gewesen sei, infor
mierte jedoch Wilson, daß auch das Foreign Office angesichts der neuen 
politischen Lage den Aufwand und die Ausgaben für eine solche Broschüre 
als nicht mehr gerechtfertigt betrachte.*0

Dies bedeutete aber nicht das endgültige Aus für diese Form von Propa
ganda. In den folgenden Wochen und Monaten ließ das Foreign Office im
mer wieder einzelne Parlamentsdebatten oder Auszüge aus wichtigen Reden 
Chamberlains und Halifax’ drucken, zunächst in Englisch, später auch in 
deutscher Übersetzung, und über die britischen diplomatischen Vertretungen 
in Deutschland verteilen.“

76 Vermerk von Ivo Mailet, 9.11.1938, ebd.
77 Vermerke von Cadogan (11.11.1938) und Halifax (13.11.1938), ebd.; Cadogan an Wil

son, 14.11.1938, ebd.
71 Siehe Kap. ELI.1.0.
79 Wilson an Cadogan, 15.11.1938, PRO, FO 371/21791, C 14370/13064/18.
*° Vermerk von Cadogan, 18.11.1938; Cadogan an Wilson, 23.11.1938, ebd.
11 Siehe hierzu Kap. II.1.2.a), Abschnitt „Die Auslage englischsprachiger politischer 

Pamphlete in den britischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland“.
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e) Gesten der Freundschaft gegenüber Hitler: Ziele und Inhalte der britischen Propaganda in den Wochen nach München 
Die Planungen des Foreign Office für ein deutschsprachiges Propagan

dadossier mit Auszügen aus wichtigen britischen Regierungserklärungen 
und Dokumenten zur Sudetenkrise, das über die diplomatischen Vertretun
gen in Deutschland hätte verbreitet werden sollen, bringen deutlich die 
Hoffnung der britischen Regierung zum Ausdruck, das Münchener Ab
kommen möge langfristig zu einer Verbesserung in den deutsch-britischen 
Beziehungen führen. In den Wochen nach München hoffte Chamberlain, der 
deutsche Diktator würde ein sichtbares Zeichen seines guten Willens und 
seiner friedlichen Absichten setzten, die es der britischen Regierung ermög
licht hätten, auf ein general settlement hinzuarbeiten. Zwar erkannte der 
Premierminister, daß die Gefahr eines Krieges noch lange nicht gebannt war 
und daß deswegen nicht auf eine Intensivierung der britischen Aufrüstung 
verzichtet werden konnte. Doch er wollte den deutschen Diktator nicht 
durch zu massive und demonstrativ zur Schau gestellte Aufrüstungsmaß
nahmen brüskieren und eventuelle Chancen für eine Entspannung in den 
Beziehungen zwischen den beiden Staaten gefährden. Um Hitler zur Wie
deraufnahme von Verhandlungen zu bewegen, signalisierte ihm Chamber
lain daher in einer Reihe öffentlicher Reden das Wohlwollen Großbritanni
ens und beteuerte, daß die britischen Aufrüstungsmaßnahmen keineswegs 
gegen das Dritte Reich gerichtet seien, sondern ausschließlich der Selbstver
teidigung dienten.*2

Auch die Presse- und Propagandapolitik der britischen Regierung stand 
nach München, soweit dies aus den wenigen überlieferten Quellen ersicht
lich ist, ganz im Zeichen der erneuten Appeasement-Bemühungen der briti
schen Regierung.*3 Chamberlain unternahm in den Wochen nach München

82 Zu Chamberlains Hoffnungen auf eine Verbesserung in den deutsch-britischen Bezie
hungen und für seine Deutschlandpolitik in den Wochen nach dem Münchener Abkommen siehe ausführlich Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 182-190; Chann- 
ley, Chamberlain and the Lost Peace, S. 143-55; Dilks, ‘We Must Hope for the Best’,
S. 332-35; Callum A. MacDonald, ‘Economic appeasement and the German “modera
tes“ 1937-1939. An introductory essay’, Past and Present 56 (1972), S. 117-20.

13 Zur britischen Propagandapolitik gegenüber dem Dritten Reich sind für die Zeit zwischen 
Oktober und Dezember 1938 so gut wie keine Quellen überliefert, während die Manipu
lationsversuche der britischen Regierung gegenüber der Tagespresse besser dokumen
tiert sind. Da die Pressepolitik schon vor der Sudetenkrise ganz auf die Bedürfnisse von Chamberlains Appeasement-Politik zugeschnitten gewesen war und dies noch viel mehr 
nach München zutraf, wie Cockett überzeugend dargestellt hat (Twilight o f Truth, Kap. 
3: ‘Munich to Wan October 1938 to September 1939’. Vgl. auch die Feststellung von 
Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 415: „The Press generally supported the official 
line through the autumn and, in most cases, until March 1939 [...].“), kann man davon 
ausgehen, daß auch die Berichterstattung der BBC in der Regel der gleichen Linie wie 
die „manipulierte“ Tagespresse folgte, wie dies schon vor München der Fall gewesen 
war. Die Pressepolitik der Regierung darf daher als ein Wegweiser für ihren Umgang 
mit den deutschsprachigen BBC-Sendungen betrachtet werden, zumal die Regierung bei 
ihren Anweisungen an die Tagespresse und den Home Service der BBC immer auch die
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nicht nur alles, um die nationalsozialistische Führung nicht durch deutsch
landkritische Presseberichte oder provokative Propagandaaktionen in 
Deutschland zu verärgern, sondern er versuchte in seiner Propaganda auch 
der deutschen Bevölkerung das Wohlwollen und die Verhandlungsbereit
schaft Großbritanniens gegenüber dem Dritten Reich zu signalisieren. Wenn 
es ihm gelänge, so die mutmaßliche Überlegung Chamberlains, das deutsche 
Volk von seinen friedlichen Absichten zu überzeugen und ihm zu verstehen 
zu geben, daß Deutschland seine berechtigten Forderungen auf dem Ver
handlungsweg erfüllt bekommen könnte, so würde dies die britische Ver
handlungsposition gegenüber Hitler stärken. Denn wenn der deutsche Dikta
tor sich mit der Forderung seines Volkes nach einer friedlichen Lösung der 
außenpolitischen Streitfragen konfrontiert sähe, würde er nicht umhin kön
nen, dem Druck der öffentlichen Meinung nachzugeben und in weitere Ver
handlungen mit Großbritannien einzutreten.

Obwohl Whitehall über die wachsende Kritik der deutschen Bevölkerung 
am nationalsozialistischen Regime und über die Angst vor weiteren riskan
ten außenpolitischem Manövern Hitlers gut informiert war*4, beabsichtigte 
Chamberlain keineswegs, die Kluft zwischen Regierung und öffentlicher 
Meinung dazu auszunutzen, die Bevölkerung mit seiner Propaganda zum 
Widerstand gegen das Regime oder gar zum Sturz Hitlers aufzurufen. Dies 
zeigen die Reaktionen des Foreign Office auf ein Memorandum Stephen 
King-Halls*5 vom November 1938, in welchem die Eindrücke eines deutsch
stämmigen Fabrikbesitzer britischer Nationalität über das Dritte Reich ge
schildert wurden. In dem Memorandum hieß es, viele Deutsche erwarteten 
von Großbritannien nun eine Initiative zur Wiedergutmachung der Fehler 
von Versailles:

„[...] As England is responsible for the fetters of Versailles, and by that is 
also responsible for the regimentation of the German people, it is up to her, 
being a free nation, free to speak and to act, now to take the initiative.

The German people are expecting such an initiative after Chamberlain has 
established a close contact with them of which Hitler can be jealous. [...]

Auswirkung der Berichterstattung auf die nationalsozialistische Führung miteinkalku- 
lierte.

44 Siehe Schreiben Nr. 38 von F.M. Shepherd, 5.10.1938, Beilage zum Schreiben Nr. 1048 
von Henderson an Halifex, 11.10.1938, PRO, FO 408/68. Vgl. auch die in Kap. D.l.l.b) 
zitierten Berichte der britischen Konsuln vom Oktober 1938 (PRO, FO 371/21665), den 
SIS-Bericht von Anfeng November 1938 (PRO, CAB 104/43) sowie den Bericht Bill 
Astors (PRO, PREM 1/249). Siehe auch Watt, How War Came, S. 105.

85 Stephen King-Hall (später Baron King-Hall), ein gefragter Zeitungs- und Rundfunkjour
nalist, war im Sommer 1938 in die Planungen für das Mol eingebunden worden und er
forschte im Auffrag des Mol-Planungsstabes die öffentliche Meinung in Deutschland 
(vgl. oben Kap. 1.3.2.). Siehe Ministry of Information, undatiertes Memorandum, PRO, 
CAB 104/87, S. 4; McLaine Ministry of Morale, S. 18; Cole, ‘The Conflict Within’, S. 
363. Für King-Halls Deutschlandkenntnisse siehe Goldman, ‘Stephen King-Hall and the 
German Newsletter Controversy of 1939’, S. 211.
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The only way to stop [Hitler] will be either so eliminate the Nazi extremists 
by an alliance with the German people, or to defeat Germany in a war, which 
means destroying at least the wealth of our own country. [...]

[...] The impression I have gathered during my recent stay on the Conti
nent is that the German people are anxiously awaiting practical steps by Eng
land which may lead to a real friendship as Chamberlain has made them be
lieve. It is not exaggerating to say that the vast majority of Germans are ex
pecting Chamberlain to liberate them from the oppression and the illusive 
policy of their own rulers, before Hitler, driven by his irresponsible moods 
and lunatic ambition, perhaps also driven by his extremist lieutenants, ventures his next gamble with the lives of the people.

It is also not exaggerating to say that should these Germans be disappointed 
in their hopes of an understanding with the English people, they will first be
come resigned, and then, giving way to their despair, support Hitler in his wildest imperialistic aims.“86

Die Empfehlungen in King-Halls Memorandum stießen im Central De
partment auf Ablehnung. R.L. Speaight pflichtete dem Autor zwar bei, daß 
es wichtig sei, so rasch wie möglich zu einer Verständigung mit dem deut
schen Volk (an Stelle von Hitler) zu kommen, da die meisten Deutschen im 
Gegensatz zum nationalsozialistischen Regime im Frieden mit England le
ben wollten, wie alle Berichte aus Deutschland bestätigten. Doch Großbri
tannien könne keine Revolution für die Deutschen machen und das NS- 
Regime absetzen, erklärte Speaight:

„[...] We are, I gather, now trying to do our best, by way of German broad
casts and other propaganda, to show the German people that we are not the 
villains Dr. Goebbels makes us out to be. We cannot, however, create a re
generated 4th Reich for them single-handed; nor can we openly incite them 
against the Führer’s more fanatical Ministers. - That would probably be the 
one and only way of making popular heroes out of Dr. Goebbels and Herr v. 
Ribbentrop.It would be surely more rational for the German people themselves to take 
the lead against the aggressive faction. We should then find it far easier to 
give them encouragement and even to undo the remains of the Versailles set
tlement in the interests of appeasement.“*7

William Strang lehnte den Vorschlag des Autors, die britische Regierung 
solle den Versailler Vertrag auflösen, bevor Hitler dies gewaltsam tue, 
rundheraus ab. Dies sei pure Erpressung, auf die Großbritannien sich nicht 
einlassen dürfe:

„But note that the argument of the paper is: ‘Give us back everything that 
was taken away from us at Versailles - territorial and economic - and we may 
then get rid of our Nazi regime. Otherwise Hitler will try to crush you, and 
will bring down civilisation in the attempt’. A typical piece of German soft- 
soap plus blackmail.“88

86 How Can Nazism in Germany Continue Without Hitler Creating Crisis After Crisis? 2nd
K[ing]-H[all] report, undatiert [am 19. November 1938 im Central Department einge
gangen], PRO, FO 371/21658, C14261/42/18.

87 Vermerk von Speaight, 28.11.1938, ebd.
88 Vermerk von Strang, 30.11.1938, ebd.
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Auch Cadogan äußerte sich skeptisch zu den Forderungen von King- 
Halls Informanten: „[...] There probably is an undercurrent of disaffection in 
Germany - against the regime. But of course the Germans want us to make 
this revolution for them. We may be able to help somewhat, but they 
mustn’t be so [ein Wort unleserlich] themselves.“*9

Ähnlich ablehnend wie gegenüber den Vorschlägen King-Halls reagier
ten das Foreign Office auf die erneuten Vorstöße deutscher Oppositioneller 
nach dem Münchener Abkommen, die Unterstützung der britischen Regie
rung für ihre Umsturzpläne zu gewinnen. Die Beamten betrachtete die au
ßenpolitischen Forderungen Dr. Carl Goerdelers und dessen wiederholte 
Beteuerungen, mit britischer Hilfe Hitler stürzen zu können, mit größtem 
Mißtrauen. Cadogans Urteil, das die Haltung des gesamten Foreign Office 
widerspiegelte, lautete: „too much like ‘Mein Kampf“; „These people must 
do their own job.“90 Wie schon während der Sudetenkrise lehnte es Cham
berlain auch nach München strikt ab, auf der Basis der vagen Versprechen 
der konservativen Opposition, Hitler stürzen zu wollen, Großbritannien zu 
einer Politik zu verpflichten, die im Falle des Scheitems eines Umsturzver
suchs zum sicheren Krieg mit Hitlerdeutschland geführt hätte.91 Ziel der 
britischen Regierung war und blieb ein Abkommen mit der deutschen 
Reichsregierung, nicht die Unterstützung einer Oppositionsgruppe, deren 
außenpolitische Ziele sich nicht nennenswert von denen der Nationalsoziali
sten unterschieden, deren Unterstützung aber einen Krieg mit Deutschland 
nur noch wahrscheinlicher machte. So meinte denn auch Cadogan im No
vember zu den Plänen de nationalkonservativen Widerstands, Goerdeler 
nach einem Putsch zum Reichskanzler zu ernennen: „we cannot ally oursel
ves with these plotters. (...) Our only concern is a peaceful Germany.“92 

Diese Haltung erklärt auch die Funktion der britischen Propaganda nach 
München. Diese sollte nicht die deutsche Opposition diplomatisch unter
stützen oder die deutsche Bevölkerung zum Widerstand gegen das NS- 
Regime aufzurufen, sondern sie sollte die Beschwichtigung Hitlers voran
treiben. Die britische Propaganda sollte indirekt auf Hitler und seine außen
politischen Entscheidungen einwirken, indem sie die deutsche Öffentlich
keit auf „unverfängliche Weise“ über die Ziele der britischen Appeasement- 
Politik aufklärte. Auf keinen Fall sollte der Diktator durch aggressive, anti
deutsche Propaganda provoziert werden, wie aus einem Kommentar Cado
gans zu dem bereits beschriebenen Vorschlag des Central Department, ver
schiedene Reden Chamberlains als Broschüre drucken und in Deutschland 
verteilen zu lassen, hervorgeht:

*9 Vermerk von Cadogan, 3.12.1938, ebd.
90 Dilks, Cadogan Diaries, Einträge 10.12.1938 und 11.12.1938, S. 128-29. Für die Reakti

on des Foreign Office auf Goerdelers Pläne vgl. Aster, ‘Carl Goerdeler and the Foreign 
Office’, in Young, X-Documents, S. 229-38.

91 Watt, How War Came, S. 105.
92 Zit. in Middlemas, Diplomacy o f Illusion, S. 436.
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„[...] This seems to be parallel with what we are doing in broadcasting, and 
as unexceptionable. We cannot be accused of making deliberate propaganda: 
we are only disseminating public statements or published documents which 
the German Govt, have deliberately withheld - or may have deliberately withheld - from their people.“93

Eine friedliebende, über die wohlwollen Haltung Großbritanniens infor
mierte Öffentlichkeit könnte, so die Hoffnung der britischen Regierung, 
möglicherweise mäßigend auf Hitler wirken und ihn von weiteren riskanten 
außenpolitischen Manövern abhalten. Diese Auffassung kommt auch in ei
ner Mitteilung des britischen Konsuls in Dresden zum Ausdruck:

„[...] Mr. Shepherd [...] suggested that the German people might, now that 
Hitler was assuming the role of arbiter of Europe, soon lose that feeling of in
feriority which has been one of the prime causes of the rise of the Nazi Party.
In view of the reactions which he had noticed to the recent crisis, this might,
Mr. Shepherd felt, result not in increased aggressiveness on the part of Ger
many but, on the contrary, in a willingness to adopt a more moderate attitude 
and greater readiness to co-operate with other powers.“94

Cadogan, der nach München zu den entschlossenen Befürwortern der 
Fortsetzung der Appeasement-Politik gehörte95, schlug deshalb vor, das 
Wohlwollen der deutschen Bevölkerung gegenüber Großbritannien für eine 
Annäherung an Hitler auszunutzen. Hitlers Macht über die Deutschen könne 
nicht dadurch gebroc hen werden, daß man ihn im Ausland kritisiere, son
dern nur dadurch, daß man ihn bei seinem eigenen Wort packe und ihn im 
Falle einer Weigerung, sich daran zu halten, vor der deutschen Öffentlich
keit bloßstelle. Trotz des Ansehens, das Hitler nach der unblutigen Einver
leibung Österreichs und des Sudetenlandes genieße, sei den Deutschen klar 
geworden, wie nahe Hitler sie an den Rand eines Weltkrieges gebracht habe. 
Ein zweites Mal würden die Deutschen dies nicht zulassen96:

„[...] We must remember what is perhaps the greatest solid achievement of 
Munich - the realisation of the German people that they were nearly blun
dered into war when Germany obtained, without war, about ninety-five per 
cent of what she could have wanted. If we can now show that we are willing 
to remedy eighty per cent of Germany’s remaining grievances, will Herr Hit
ler get his people to fight for the other twenty per cent? If we do nothing he 
will work up grievances and pile up demands until he can get a backing for

93 Vermerk von Cadogan, 5.11.1938, PRO, FO 371/21791, C 13064/13064/18.
94 Vermerk von I. Mallet, 17.10.1938, PRO, FO 371/21665, C 12202/62/18.
95 Bruce Lockhart notierte in seinem Tagebuch: „Had a long talk with Alec Cadogan who is

pro-Chamberlain, sorry for the Czechs, and rather critical of Benes. [...] He thinks we 
must stop talking about past now and go forward, rearm, try out appeasement policy. He 
is not without hope.“ Young, Lockhart Diaries, Eintrag 21.10.1938, Bd. 1, S. 404.

96 Memorandum von Cadogan, 8.11.1938, FO 371/21659, C 14471/42/18, zit. in Dilks, 
Cadogan Diaries, S. 123; Lammers, ‘From Whitehall after Munich’, S. 854.
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asking for a hundred-and-fifty per cent of what he should have. And he may 
then be in a position to take it.

Durch ein attraktives Angebot an die deutsche Bevölkerung sollte Hitler 
also dazu gebracht werden, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukeh
ren. Cadogan schlug vor, eine Vier-Mächte-Konferenz einzuberufen und 
Hitler aufzufordem, seine Beschwerden und Forderungen (etwa die Rück
gabe von Kolonien) öffentlich bekanntzugeben. Dies häte nicht nur den 
Vorteil, daß Großbritannien wieder die Initiative in den deutsch-britischen 
Beziehungen erlangen würde, anstatt Hitlers nächsten Überraschungsschlag 
abzuwarten, sondern der deutschen Bevölkerung könnte gezeigt werden, daß 
das Bild der feindlichen Engländer, daß die nationalsozialistische Propagan
da zeichne, falsch sei98:

„[... F]rom the point of tactics alone, it seems right that we should propose 
(...) an examination of the difficulties, fears and suspicions that seem likely to 
make Europe shortly uninhabitable. There is then the hope that if we can 
show ourselves to the German Government (and through broadcasting to the 
German people) to be reasonable, Herr Hitler will not succeed in inducing his 
people to follow him into his wilder adventures.“99

Ob Oliver Harvey auf Cadogans Memorandum Bezug nahm, als er am 
13. November in sein Tagebuch schrieb, daß die deutsche Bevölkerung zu 
einem festen Faktor in der Politik der britischen Regierung gegenüber dem 
Dritten Reich geworden sei, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Dem ironi
schen Unterton seines Eintrags zufolge schien er aber nicht viel von dieser 
Idee zu halten.100 Auch Gladwyn Jebb war strikt gegen Cadogans Vorschlag, 
der deutschen Regierung und Bevölkerung über den Rundfunk ein neues 
Angebot zu unterbreiten:

„I believed that the time had come for us to adopt a pretty strong attitude on the lines ‘You have got what you said you wanted, and as so far as we are 
concerned you are not getting anything more unless you change your policy 
radically.’ By taking up such a line we should be far more likely to encourage 
die moderates in Germany than if we adopted a sweetly reasonable atti- tude“'01

97 Memorandum von Cadogan, 8.11.1938, FO 371/21659, C 14471/42/18, zit. in Lammers,
‘From Whitehall after Munich’, S. 848.

98 Lammers, ‘From Whitehall after Munich’, S. 854.
99 Memorandum von Cadogan, 8.11.1938, FO 371/21659, C 14471/42/18, zit. in Dilks, 

Cadogan Diaries, S. 124. ln seinem Tagebuch hielt Cadogan fest: „Finally finished off, 
and gave to H[alifax], paper on policy. Upshot is [...] ask Germans what they want: 
make them good offer (broadcast it to German people). That’ll disincline German popu
lation from following Hitler into wilder adventures. (...)“ Ebd., Eintrag 9.11.1938, S. 124.

100 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 13.11.1938, S. 218 (zit in Kap. Il.l.l.b)).
101 Gladwyn, Gladwyn Memoirs, S. 83.
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Wie wir später sehen werden, kam auch das britische Kabinett Mitte No
vember zu dem Schluß, daß es zwecklos war, angesichts der erdrückenden 
Beweise für Hitlers Feindseligkeit gegenüber Großbritannien, die sich seit 
der Münchener Konferenz in immer größerer Zahl im Foreign Office an
häuften, dem deutschen Diktator ein neues Verhandlungsangebot zu unter
breiten.102 Im Anschluß an das Münchener Abkommen war die britische 
Regierung aber zunächst bemüht, Hitler nicht zu verärgern. In einem For
eign Office-Vermerk heißt es: „As we then [Anfang Oktober 1938] hoped 
that, as a result of the Munich Agreement, we were entering upon an era of 
more friendly relations with Germany, [...] we were particularly anxious not 
to cause unnecessary harm in our relations with Germany.“103 Dazu gehörten 
insbesondere Vorkehrungen, daß die britische Tagespresse keine kritischen 
Artikel über das Münchener Abkommen verfaßte oder sich sonstwie negativ 
über Hitler oder Mussolini äußerte.

Chamberlains erste Maßnahme war daher die Ausschaltung Rex Leepers 
als Quelle für deutschland- und appeasementkritische Informationen an die 
britische Tagespresse. Leeper hatte sich bei Chamberlain und seinen engsten 
Kabinettskollegen nicht nur wegen des Kommuniques vom 26. September 
unbeliebt gemacht, sondern es wurde ihm vorgeworfen, seit Halifax’ 
Deutschlandbesuch im November 1937 immer wieder die Politik des Pre
mierministers sabotiert zu haben.104 George Steward, Chamberlains Presse
sprecher, informierte im Oktober 1938 Dr. Fritz Hesse von der deutschen 
Botschaft in London eingehend über Chamberlains Differenzen mit dem 
Foreign Office: Der Premierminister habe in den letzten Septembertagen 
sämtliche Entscheidungen alleine, ohne Beratung mit seinem Außenmini
ster, getroffen, da das Foreign Office sich bemüht habe, „in den letzten Ta
gen quer zu schießen und Großbritannien auf eine kriegsmäßige Aktion ge
gen Deutschland festzulegen.“ Im ganzen Foreign Office herrsche „eine 
äußerst bittere Stimmung“ gegen Deutschland.105 Vermutlich bezog sich 
Steward auf Rex Leeper und das Foreign Office-Kommunique vom 26. Sep
tember. Im Oktober wurde daher Charles Peake die Leitung der bisher von 
Leeper abgehaltenen Pressekonferenzen für die Zeitungskorrespondenten 
übertragen; Leeper hingegen wurde mit den Planungen für die britische 
Kriegspropaganda betraut. Cadogans Begründung gegenüber Halifax lau
tete:

„Since Anthony’s departure (and before) I have had constant complaints 
from No. 10 of the handling of the Press by our News Dept. Blame has been

102 Sitzungsprotokoll des FPC, 14.11.1938, PRO, CAB 27/624, FP (36)32 Mtg.; Neville an 
Hilda Chamberlain, 6.11.1938, BUL, NC 18/1/1075; Gladwyn, Gladwyn Memoirs, S. 
85; Lammers, ‘From Whitehall after Munich’, S. 855.

103 Zü in Weinberg, Starting World War II, S. 518, Fn. 216.
104 Cockett, Twilight o f Truth, S. 84,91; Dilks, Cadogan Diaries, S. 99.
105 Aufzeichnung von Fritz Hesse, 1.10.1938, Beilage zum Schreiben von Dirksen an von 

Weizsäcker, 12.10.1938, AD AP, Serie D, Bd. 4, Nr. 251, S. 266. Vgl. auch Cockett, 
Twilight o f Truth, S. 85-86.
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particularly attached to Leeper, not, I am bound to confess, without some rea
son. But he has been in a difficult position: I think he has tried to do his best: 
if he has foiled, I attribute this to no base motives.“106

Die Ausschaltung Leepers als Quelle fur appeasementkritische Informa
tionen führte dazu, daß das News Department nach dem Münchener Ab
kommen zunächst Chamberlains Politik unterstützte und die Tagespresse 
dazu aufrief, kritische Bemerkungen über Hitler und Mussolini zu unterlas
sen.107 Dies bedeutete jedoch auch, daß die Presse aufhörte, die öffentliche 
Meinung widerzuspiegeln und begann, die zunehmende Kritik der britischen 
Bevölkerung an Chamberlains Politik zu verschweigen, wie Cockett 
schreibt. „The press had become an instrument of foreign policy and on the 
whole was happy to act as such.“'01 Diese Tatsache blieb kritischen Lesern 
nicht verborgen, und die Unzufriedenheit mit der einseitigen außenpoliti
schen Berichterstattung der Zeitungen führte zu einem steigenden Absatz 
privater Infonnationsbriefe (newsletters), die die Meinung appeasementkri
tischer Gruppen und Journalisten Wiedergaben. Auch der schon mehrfach 
erwähnte Publizist Stephen King-Hall gab eine solche Broschüre heraus, 
den King-Hall News Letter.IW

Welche inhaltliche Linie die deutschsprachigen BBC- 
Nachrichtensendungen in den Wochen nach München verfolgten, kann auf
grund der lückenhaften Überlieferung nicht im einzelnen rekonstruiert wer
den. Es ist jedoch anzunehmen, daß die deutschsprachigen BBC-Sendungen 
auch weitgehend der außenpolitischen Berichterstattung der britischen Ta
geszeitungen folgte. Diese waren voll des Lobes für Chamberlain; kritische 
Stimmen zum Münchener Abkommen waren kaum zu vernehmen. Deshalb 
sah sich Oliver Harvey zu der Bemerkung veranlaßt: „Meanwhile the paeans 
of hysterical praise are almost nauseating. Not a word about the Czechs and 
poor Benes, at whose expense and by whose consent peace has been 
achieved. Wie aus dem oben zitierten Vermerk von Cadogan und
einer Erklärung R. A. Butlers im House of Commons hervorgeht, orientierte 
sich die britische Deutschlandpropaganda stark an den öffentlichen Reden 
britischer Minister, vor allem Chamberlains. Auf die Anfrage des Abgeord
neten T. Morris am 15. November, ob Chamberlain „[...] will consider the 
periodic broadcasting of information on British affairs and British policy in 
Europe so as to avoid the disadvantages of the inadequate knowledge of the 
subject which was especially manifest during the recent crisis“, antwortete

106 Cadogan an Halifax, 28.11.1938, PRO, FO 800/396, zit in Dilks, Cadogan Diaries, S. 
99. Der 77mes-Journalist R.M. Barrington-Ward bezeichnete das News Department An
fang Oktober 1938 ebenfalls als „a centre of anti-Govemment propaganda.“ Zit in Cok- 
kett, Twilight o f Truth, S. 96. Siehe auch Taylor, Projection o f Britain, S. 277,289.

107 Cockett, Twilight o f Truth, S. 94.
108 Ebd., S. 101.
109 Ebd., S. 101-103. Siehe auch Goldman, ‘Stephen King-Hall and the German Newsletter 

Controversy of 1939’, S. 211-12.
110 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 1.10.1938, S. 208.
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der Parliamentary Under-Secretary of State for Foreign Affairs, daß die 
deutschsprachigen BBC-Sendungen „[...] normally include summaries of 
important Ministerial speeches and announcements and of important Par
liamentary Debates, and news of the main events in this country and in the 
Empire. [...]“"1

In seinen öffentlichen Reden vom Oktober und November 1938 vertei
digte Chamberlain das Münchener Abkommen und brachte seine Hoffnung 
auf einen dauerhaften Frieden zum Ausdruck. So erklärte er in einer Rede 
im House of Commons am 1. November, die britischen Aufrüstungsmaß
nahmen dienten alleine der defensiven Sicherheit Großbritanniens und sei
nes Weltreichs:

„[...] I do repeat here categorically what I have often said, that we have no 
aggressive intentions against Germany or any other country. Our sole con
cern is to see that this country and her Imperial communications are safe, and 
that we shall not be so weak relatively with other countries that our diplo
macy cannot enter upon discussions upon an equal footing. [...]”nz

Des weiteren brachte Chamberlain in dieser Rede seine Überzeugung 
zum Ausdruck, daß das Münchner Abkommen ein wichtiger Schritt hin zu 
dauerhaftem Frieden gewesen sei und daß nun rasch weitere Maßnahmen 
zur Entspannung in den deutsch-britischen Beziehungen ergriffen werden 
müßten:

„In talkir? about the Munich results, it seems to me that [Mr. Attlee] forgot 
the last act at Munich, which, after all, is not the least important one. [This is 
the] declaration which was signed by Herr Hitler and myself [...]. I myself 
feel that in that declaration, if it is properly and suitably followed up, lies the 
chance of a new era of peace in Europe. When I signed that document I 
meant what was in the document. I am convinced that Herr Hitler meant it 
too when he signed it; and I am equally convinced that those views are the 
views of the majority of the people both in Germany and in this country. Let 
there be no mistake, let there be no doubts as to our policy and our intentions; 
as to the desire, the firm determination, that there shall be no sitting still and 
waiting for peace to come, but that we must take firm and practical steps to
wards that end. [...] That is the whole point of the policy which we are pursu
ing, that we should not wait [...] We should not wait until a crisis becomes 
acute before we try to settle it, but we should try to consolidate the good will 
of the four Powers when they assembled at Munich, and we should endeav
our to restore European confidence by the removal of fears and suspicions.
[~rm

Chamberlains Reden im House of Commons unmittelbar vor und nach 
der Münchener Konferenz wurden der deutschen Bevölkerung nicht nur 
über den Deutschen Dienst der BBC bekanntgegeben, sondern auch, wie wir 
gesehen haben, als gedruckte Broschüren in den britischen diplomatischen

111 HoC Debates, 15.11.1938, Bd. 341, Sp. 698.
112 Rede Chamberlains im House of Commons, zit in Neville Chamberlain, The Struggle 

for Peace. London, 1939, S. 346.
1,3 Ebd., S. 346-47.
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Vertretungen in Deutschland ausgelegt.114 Auch in diesen Reden verteidigte 
Chamberlain seine Politik während der Sudetenkrise und das Münchener 
Abkommen. Soweit ersichtlich, wurden die Äußerungen der Appeasement
kritiker nicht in der britischen Propaganda gegenüber der deutschen Bevöl
kerung wiedergegeben.115 Alfred Duff Cooper, Winston Churchill, Anthony 
Eden, Sir Archibald Sinclair, Clement Attlee und andere hatten Chamber
lains Nachgeben gegenüber Hitlers erpresserischen Methoden heftig kriti
siert und bezweifelt, ob das Münchener Abkommen wirklich „peace for our 
time“ gebracht habe; sie machten den Premierminister für die mangelnde 
Verteidigungslage des Landes verantwortlich und forderten eine Beschleu
nigung der Aufrüstung sowie einen Kurswechsel der britischen Politik ge
genüber dem Dritten Reich.116

Weil Chamberlain bemüht war, in Deutschland nicht den Eindruck zu 
erwecken, als seien die britischen Aufrüstungsmaßnahmen gegen das Dritte 
Reich gerichtet, erregte jeder Zeitungsartikel, der diesen Bemühungen zu
widerlief, seinen Ärger. Anfang November beschwerte er sich in einem 
Brief an seine Schwester Hilda:

„[...] Owing to my chill I was unable to see the Sunday Times man this week and they have published a perfectly fantastic article on our alleged Air 
Force programme. Nothing could be more unfortunate when I am trying to 
represent that we are only perfecting our defences. [...J“u7

Unabhängig von der Regierung waren aber auch die Verantwortlichen in 
der BBC selbst darum bemüht, in ihren Sendungen der deutschen Regierung 
und Bevölkerung so wenig Anlaß zur Kritik wie möglich zu geben. Schon 
wenige Tage nach Beginn der Sendungen wurde in der BBC darüber disku
tiert, wie das deutschsprachige Programm verbessert werden könnte. Dabei 
wurde kritisiert,

„[...] that this script contains a great number of tricks which are peculiar to 
a rather old-fashioned form of Jewish journalism in Vienna, tricks which are 
most unacceptable to a modem German audience and which I think must rob 
any broadcast coming from us of some of its effects. The tricks consist 
mainly of die extensive use of gallicisms, i.e. akzeptieren, Aktion, Arrange
ments (this word is a real abomination which no German outside Austria and 
scarcely any outside the offices of the ‘Neue Freie Presse’ would ever use).

114 Vgl. den bereits zitierten Vermerk von Cadogan, 5.11.1938, PRO, FO 371/21791, C 
13064/13064/18 und Kap. ILl.l.d).

115 Eine Ausnahme scheinen jedoch die unmittelbar nach der Münchener Konferenz von 
Henderson in der Botschaft ausgelegten Exemplare der Parlamentsdebatte zur Sudeten
krise vom 3. bis 6. Oktober 1938 gewesen zu sein. Es gibt keinen Hinweis darauf, daß 
die Kopien von kritischen Kommentaren zu Chamberlains Politik „gereinigt“ wurden, 
wie es später bei den ins Deutsche übersetzen Debatten der Fall war.

116 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 184-85. Vgl. auch Harvey, Harvey Diaries, 
Eintrag 8.10.1938, S. 210: Jin the debate in the House of Commons all the good spee
ches were against the Government [...].“

117 Neville an Hilda Chamberlain, 6.11.1938, BUL, NC 18/1/1075.
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I only make this suggestion because the tendency in Germany towards the 
eradication of loan words, particularly of Romance or modem French origin, 
has been very strong, and the inclusion of such words would be bound to prejudice the effect of our broadcasts. [...]“n*

Die Kritik bezog sich offensichtlich auf Robert Ehrenzweig (später Lu
cas), der für die ersten Übersetzungen verantwortlich gewesen war. Die Kri
tik Ralph Murrays wurde auch von Duncan Grinnell-Milne bestätigt, einem 
BBC-Ansager, der die zweite deutsche BBC-Sendung vom 28. September 
vor dem Mikrophon gelesen hatte:

„[...] Knowing that the German translator was of Jewish-Austrian origin I 
was careful to stress (by pronunciation) the feet that I, at least, was British 
[...]. With reference to translators, the Jewish-Austrian one appears to have 
been replaced [...]. The reading of German news bulletins has since been 
given, rather unwisely, to a gentleman of German-Jewish origin.1*119

Ein weiteres (undatiertes) BBC Memorandum betonte grundsätzlich „[...] 
the desirability of avoiding either a man with a Jewish or Viennese accent, 
or one who was known to be strongly anti-Nazi and liable to be discredited 
in Germany.“120

Aus den hier skizzierten Inhalten der britischen Deutschlandpropaganda 
und aus den Bestrebungen der BBC, nur solche Sprecher für den Deutschen 
Dienst zu engagieren, die sich nicht durch ihren Akzent und Tonfall als Ju
den oder Gegner des Dritten Reiches verrieten, spricht das Bemühen der 
britischen Regierung in den Wochen nach München, das NS-Regime nicht 
zu provozieren, sondern ihm vielmehr zu schmeicheln und es zu weiteren 
Verhandlungen für ein general settlement zu bewegen.. Die britische Propa
ganda war deshalb auch nicht dazu gedacht, die Deutschen offen gegen Hit
ler und seine Politik aufzuhetzen; sie richtete sich nicht an die kleine Gruppe 
der Kritiker und Opponenten des Regimes, sondern an die große Masse der 
politisch mehr oder weniger passiven Bevölkerung. Diese sollte über die 
wohlwollende Haltung Großbritanniens aufgeklärt und davon überzeugt 
werden, daß Deutschland seine legitimen Forderungen ohne Krieg auf dem 
Verhandlungswege erfüllt bekommen konnte.

Angesichts der bekannten Abneigung der Nationalsozialisten gegen die 
Einmischung ausländischer Regierungen in die inneren Angelegenheiten des 
Dritten Reiches und gegen ausländische Pressekritik stellt sich allerdings die 
Frage, ob die britische Regierung die potentielle Wirkung ihrer Propaganda 
nicht falsch einschätzte. Alleine schon die Tatsache, daß sich die britische 
Regierung über die Köpfe der Nationalsozialisten hinweg direkt an das 
deutsche Volk wandte und für ihre Friedenspolitik warb, mußte von der

I1S Ralph Murray an J.B. Clark, 29.9.1938, BBC WAC, R 28/270/1.
119 Grinnell-Milne an Director of Programme-Planning, undatiert (3.10.1938), BBC WAC, 

R 13/186/1.
120 Bulletins in Foreign Languages, undatiertes BBC-Memorandum, BBC WAC, R 34/325, 

S. 2.
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Reichsregierung als Provokation empfunden werden, egal wie neutral oder 
sogar betont hitlerfreundlich die Inhalte dieser Propaganda waren. Für 
Chamberlain und seine Appeasement-Politik zu sein bedeutete in den Augen 
des NS-Regimes nichts anderes, als gegen Hitler und den Nationalsozialis
mus zu sein. Schon aus diesem Grund waren die Hoffnungen Chamberlains, 
mit seiner Propaganda das Gelingen seiner Appeasement-Politik abzusi- 
chem, illusorisch.

Doch auch von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet erscheint das 
Konzept von Chamberlains Propaganda fehlgeleitet gewesen zu sein. Diese 
war in den Wochen nach München extrem hitlerfreundlich, sie verurteilte 
nicht die Nationalsozialisten und ihre Politik, wie dies aus moralischen 
Grundsätzen heraus geboten gewesen wäre, sondern versuchte das Beste aus 
der Notwendigkeit einer Einigung mit Hitlers totalitärem Regime um des 
Friedens willen zu machen. Gerade weil die britische Regierung versuchte, 
in ihrer Propaganda Hitler zu umschmeicheln und das NS-Regime nicht zu 
kritisieren, mußte sie aber bei vielen regimekritischen Deutschen auf Ableh
nung stoßen, während sie bei der Masse der dem Regime gleichgültig oder 
loyal gegenüberstehenden Deutschen den Eindruck erwecken mußte, als sei 
Hitlers Vorgehen in der Sudetenkrise erfolgreich gewesen und als hätte 
Großbritannien Angst, die Erfüllung der deutschen Forderungen nach der 
Revision des Versailler Vertrages zurückzuweisen. Tatsächlich sollten in 
den folgenden Monaten immer wieder Berichte im Foreign Office eingehen, 
die diesen Eindruck bestätigten.

Schon wenige Wochen nach dem von Chamberlain als Beginn einer neu
en Ära in den deutsch-britischen Beziehungen gefeierten Münchener Ab
kommen häuften sich überdies die beunruhigenden Anzeichen, daß Hitler 
überhaupt nicht an einer Verbesserung der Beziehungen zu Großbritannien 
interessiert war.

f) Beunruhigende Berichte aus dem Dritten Reich: Anzeichen für Hitlers wachsende Feindschaft gegenüber Großbritannien, Oktober/November 1938
Alle Informationen der britischen Regierung während und nach der Sude

tenkrise hatten das Bild einer friedliebenden deutschen Bevölkerung ge
zeichnet, die einen Krieg fürchtete, Chamberlain als Friedensretter begei
stert feierte und Kritik am Vorgehen Hitlers übte. Gleichzeitig war White- 
hall überzeugt, daß Hitlers Einwilligung zur Münchener Konferenz am 28. 
September maßgeblich durch diese öffentliche Zurschaustellung des Frie
denswillens des deutschen Volkes motiviert worden war und daß er sich 
auch in Zukunft von der Volksstimmung beeinflussen lassen würde - kurz, 
daß also die deutsche öffentliche Meinung noch ein politisches Gewicht im 
Dritten Reiches besitze.

Daß die Vorstellungen der Briten von der Haltung der Deutschen vor, 
während und kurz nach der Münchener Konferenz weitgehend korrekt wa-
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ren, wird auch durch zahlreiche deutsche Quellen bestätigt.121 Zum ersten 
Mal in der Geschichte des Dritten Reiches war Hitlers Ansehen und das 
Vertrauen der Bevölkerung in die Unfehlbarkeit des Führers in Gefahr ge
wesen.122 Wie groß das Mißtrauen der Deutschen gegenüber Hitlers Politik 
war, zeigte sich daran, mit welchem Jubel der britische Premierminister bei 
seinen Besuchen in Deutschland empfangen wurde. So notierte Emst von 
Weizsäcker:

„[...] Aber auch die sonst Unbeteiligten mußten in den Straßen Münchens 
feststellen, daß Chamberlain und Daladier die populärsten Männer in 
Deutschland waren. Es gab in der Wochenschau der Filmtheater danach pein
liche Momente, wenn man sah, wie spontan die Männer des Friedens umjubelt wurden.“123

Doch die Zweifel an Hitlers Politik währten nicht lange, wie die Berichte 
deutscher Dienststellen und der Exil-SPD zeigen. Schon kurz nach der 
Münchener Konferenz stieg Hitlers Ansehen wieder steil an und erreichte 
nie dagewesene Höhen. Kritikern von Hitlers Außenpolitik wurde durch die 
Vier-Mächte-Konferenz der Anlaß für ihre Kritik entzogen. Der Ausgang 
der Konferenz wurde schon bald allein der staatsmännischen Geschicklich
keit Hitlers zugeschrieben. So schreibt Kershaw:

„[...] With a single blow, the Führer had eliminated all doubts and had es
tablished a new basis of trust and confidence in his genius as die statesman 
who had triumphed once more through keeping his nerve while all around 
him faltered.[...] Even in the most critical conditions - it must have seemed to many - 
the supreme genius of the Führer could be relied upon to do the best for 
Germany. This enhanced belief in Hitler’s powers of statesmanship was cer
tainly a major factor in the relative composure of the popular mood during 
the Polish crisis in the following year, when the fears that it would lead to 
war were nowhere near so extensive as they had been in 1938. [~.]“124

In britischen Regierungskreisen überwog hingegen zunächst die illusio
näre Vorstellung, daß Hitlers Ansehen durch die Sudetenkrise einen blei
benden Riß bekommen habe und daß der Führer in Zukunft nicht umhin 
könne, Rücksicht auf die friedliebende deutsche Öffentlichkeit zu nehmen. 
In London konnte sich zunächst niemand vorstellen, daß Hitler das Mün
chener Abkommen als politische Niederlage betrachten würde. Hitler hin
gegen machte keinen Hehl aus seiner Verärgerung darüber, daß Chamber- 
lain ihn in München um seinen geplanten Krieg gegen die Tschechoslowa
kei gebracht hatte. Schon einen Tag nach dem Abkommen bekundete er 
einem kleinen Kreis von Vertrauten seine Absicht, die Resttschechei bei der

121 Vgl. die in Kap. 1.3.3 .b) zitierten Quellen.
122 Siehe auch Kershaw, Hitler Myth, S. 135-37; Steinert, Hitlers Krieg, S. 77-78.
123 Hill, Weizsäcker-Papiere 1933-1950, S. 172 (Rückblick auf die Ereignisse der Jahre 

1938 und 1939).
124 Kershaw, Hitler Myth, S. 138 (mit ausfilhrlichen Quellenangaben). Vgl. auch Steinert, 

Hitlers Krieg, S. 79; Stöver, Volksgemeinschaft im Dritten Reich, S. 303.
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nächsten Gelegenheit zu zerschlagen, um sodann freie Hand für einen Krieg 
gegen die Westmächte und später gegen die Sowjetunion zur Gewinnung 
von Lebensraum zu haben.125

Chamberlain dagegen glaubte, daß München einen Wendepunkt in den 
deutsch-britischen Beziehungen und den Auftakt für ein general settlement 
darstellte. Allerdings gab es schon wenige Wochen nach München Stim
men, die bezweifelten, ob Hitler sich von der Volksstimmung beeinflussen 
lassen würde. So schrieb Ogilvie-Forbes von der britischen Botschaft nach 
der „Reichskristallnacht“:

„[...] Inarticulate though the mass of the German people may have been, I 
have not met a single German of whatever class who in varying measure does 
not, to say the least, disapprove of what has occurred. But I fear it does not 
follow that even the outspoken condemnation of professed National Social
ists or of senior officers in the army will have any influence over the insen
sate gang in present control of Nazi Germany.“126

Doch die Mehrheit der britischen Regierungselite schloß vor diesen pes
simistische Schlußfolgerungen die Augen und hoffte statt dessen auf einen 
mäßigenden Einfluß der deutschen Bevölkerung auf Hitler. Daß Hitler über 
Chamberlains Popularität verärgert war und alles daran setzten würde, um 
sein eigenes Ansehen zu steigern und eine Wiederholung des Ausbruches 
von Kriegsangst zu verhindern, lag zunächst außerhalb des Vorstellungsho
rizontes der britischen Regierung.

Chamberlain wartete nach München daher vergeblich auf ein „Zeichen 
der Freundschaft“ von seiten Hitlers, weil dieser gar nicht an einer Zusam
menarbeit mit Großbritannien interessiert war.127 Schon Anfang Oktober 
begannen Hitler und andere führende Nationalsozialisten die britische Re
gierung öffentlich zu diffamieren und eine Pressekampagne in Gang zu set
zen, in der die Appeasement-Kritiker der Kriegshetzerei beschuldigt und die 
britischen Aufrüstungsmaßnahmen kritisiert wurden. Sir George Ogilvie- 
Forbes, der Geschäftsträger an der britischen Botschaft in Berlin, warnte 
schon bald, daß eine solch aggressive Pressekampagne nur von einer Regie
rung orchestriert werden könne, die keinen Wert auf gute Beziehungen zu 
Großbritannien lege.12*

Bereits am 12. Oktober - das Münchener Abkommen lag gerade einmal 
zwei Wochen zurück - berichtete Sir Nevile Henderson, daß die Deutsche 
Allgemeine Zeitung Lord Winterton, den Chancellor of the Duchy of Lanca-

125 Weinberg, Starting World War II, S. 462-63,467, 503-504,513-14.
126 Schreiben Nr. 1224 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 16.11.1938, DBFP III, Bd. 3,Nr. 

313, S. 275-77 (auch zit in Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 189).
127 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 188. Vgl. auch die Aufzeichnung Fritz Hes

ses über sein Gespräch mit George Steward, ADAP, Serie D, Bd. 4, Nr. 251, S. 265-67: 
Steward erklärte Hesse, daß Chamberlain zur Stärkung seiner Position dringend einer 
Geste der Freundschaft von seiten Hitlers bedürfe.

128 Strang, ‘Two Unequal Tempers’, S. 115.
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ster, für seine Behauptung, Großbritannien müsse massiv aufrüsten und 
auch die Wehrpflicht einfuhren, um der britischen Diplomatie mehr Gewicht 
zu verleihen, heftig angegriffen habe. Der Zeitungsartikel beschuldige die 
britische Regierung, eine regelrechte „Aufnistungs“-Propaganda betreiben, 
an der nicht nur die britische Presse, sondern auch Regierungsmitglieder 
beteiligt seien. Eden, Churchill und Duff Cooper würden als Kriegshetzer 
bezeichnet, deren Reden im House of Commons deutlich gemacht hätten, 
daß sie die britische Aufrüstung forderten, um Krieg gegen Deutschland zu 
fuhren.129 Zwei Wochen später berichtete Ogilvie-Forbes, der während Hen
dersons krankheitsbedingter Abwesenheit zwischen Mitte Oktober 1938 und 
Februar 1939 die Geschäfte der Berliner Botschaft führte, die nationalsozia
listische Presse beschäftige sich immer intensiver mit der Aufrüstungsfrage. 
Obwohl die britische Aufrüstung, und vor allem die Tatsache, daß die briti
sche Öffentlichkeit diese unterstützte, für die Nationalsozialisten ein Ärger
nis darstelle130, behaupte sie keineswegs, daß dadurch Deutschland gefährdet 
werde. Im Gegenteil, in der Presse werde der Eindruck erweckt, als sei das 
Dritte Reich so stark wie nie zuvor. Die National-Zeilung etwa schreibe, daß 
die deutsche Bevölkerung ganz hinter Hitler stehe, und sie versuche, die 
Angst der Deutschen vor den Schrecken des modernen Krieges zu zerstreu
en:

„[...] It is a mistake, it [die National-Zeitung] says, to imagine that all wars 
are alike. Recollections of the last war with die hunger blockade, die ‘stab in 
die back’, &c., are all very well and no doubt tragic enough, but modem 
German youth regards war from the angle of the new anti-aircraft or quick- 
firing machine gun. Moreover, in the next war gold will not play the part it 
did in the last. It has been supplanted by the organisation of the nation for 
production. A nation so organised enters a war with the best prospects of suc
cess. [...] Peace is the continuation of war by other methods as we learnt after 
the last war. [...] Crises are not crises for us, but only rehearsals of something 
for which we are perfectly prepared.“131

129 Telegramm Nr. 463 Saving von Henderson an Halifax, 12.10.1938, DBFPIII, Bd. 3, Nr. 
188, S. 158. Bereits am 9. Oktober hatte Hitler in einer Rede in Saarbrücken sich über 
die britische Einmischung in innere Angelegenheiten beschwert und Churchill, Eden 
und Duff Cooper als Kriegstreiber bezeichnet Domarus, Hitler. Reden und Proklama
tionen, Bd. 1, S. 954-56. Vgl. auch Dirksen an Weizsäcker, 11.10.1938, ADAP, Serie D, 
Bd. 4, Nr. 250, S. 264; Middlemas, Diplomacy of Illusion, S. 435.

130 Ende November 1938 hieß es in einem Bericht Ogilvie-Forbes’, daß Hitler gehofft habe, 
daß das Münchener Abkommen zu einer Verlangsamung der britischen Aufrüstung füh
ren würde, so daß das Dritte Reich zur stärksten Militärmacht in Europa aufsteigen 
könnte. Die von allen britischen Parteien erhobene Forderung nach einer drastischen 
Verstärkung der Aufrüstung machten seine Hoffnungen jedoch zunichte. Hinzu kam die 
zunehmende Kritik der britischen Öffentlichkeit am Münchener Abkommen und der 
Sturm der Entrüstung über die Reichskristallnacht. Vgl. Parker, Chamberlain and Ap
peasement, S. 190.

131 Schreiben Nr. 1123 von Ogilvie-Foibes an Halifax, 24.10.1938, PRO, FO 371/21658, C 
13000/42/18 (auch in DBFP III, Bd. 3, Nr. 281, S. 247-49).
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In anderen Artikeln behauptete die nationalsozialistische Presse, die Be
setzung des Sudetenlandes sei ein direkter Erfolg für die deutschen Waffen 
gewesen, denn die Westmächte hätten auf Verhandlungen mit Deutschland 
verzichtet, weil sie die deutschen Kanonen und Bombergeschwader gefürch
tet hätten. Ogilvie-Forbes schlußfolgerte:

„It is difficult to anticipate what die aim of this propaganda is unless it be 
hoped to frighten His Majesty’s Government into reconsidering their policy.
[...] On the other hand it may well be that the obvious reluctance of the peo
ple as a whole, when faced by the prospect of war last month, has moved the 
authorities to conjure up the British bogey as being the only one left on the 
European stage. If this is so, it is not likely to fall much less flat than Dr. 
Goebbels’s propaganda before the last crisis, for it will take a great deal to 
persuade the German people that Britain has any real designs upon them.**132

Der Kommentar des Foreign Office lautete:
„This is most depressing and gloomy reading. The campaign referred to 

[...] amounts to the glorification not only of force but of war and I doubt 
whether there has been anything like it in Europe since 1918. Note the state
ment ‘Peace is die continuation of war by other methods.’ [...] The only posi
tive aspect is the reflection that the German people will not all believe this 
poisonous gulp. But enough of them will, to do damage, and perhaps to last 
out several years of European war.“133

Ogilvie-Forbes hatte recht, als er vermutete, die antibritische Pressekam
pagne sei von der nationalsozialistischen Regierung inspiriert worden. Der 
deutsche Botschafter in London, von Dirksen, beschwerte sich Mitte Okto
ber in einem vertraulichen und persönlichen Schreiben an Emst von Weiz
säcker über die antibritische Kampagne in der deutschen Presse, insbesonde
re gegen die konservativen Gegner von Chamberlains Politik. Die britische 
Regierung und Öffentlichkeit seien verärgert, da man nach dem Münchener 
Abkommen „verbindliche Worte gegenüber England“ erwartet habe.134 
Weizsäcker antwortete Dirksen jedoch, daß die Kampagne gegen die briti
sche Aufrüstung und gegen die konservativen Gegner Chamberlains auf 
genauen Anweisungen Ribbentrops beruhe:

„Das Ziel war, die öffentliche Meinung in England zu spalten, d.h. zu er
reichen, daß sich das Lager, das keinesfalls einen Krieg mit Deutschland will, 
von demjenigen trennt, das von dem Standpunkt ausgehend, England sei in 
München vor Deutschland zurückgewichen, eine Steigerung und Beschleuni
gung der Rüstung wünscht, um Deutschland ‘das nächste Mal’ energisch und 
ohne Rücksicht auf die Konsequenzen entgegenzutreten.“135

Der Leiter der Presseabteilung des Auswärtigen Amtes, Aschmann, tele
graphierte am gleichen Tag an die deutsche Botschaft in London:

132 Ebd.
133 Vermerk von Creswell, 29.10.1938, PRO, FO 371/21658, C 1300/42/18.
134 Dirksen an Weizsäcker, 11.10.1938, ADAP, Serie D, Bd. 4, Nr. 250, S. 264.
135 Weizsäcker an Dirksen, 17.10.1938, ebd., Nr. 253, S. 270-71. Ebd., Nr. 255, S. 271-72. 

Vgl. auch Colvin, Vansittart in Office, S. 277.
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„Bitte dortige geeignete deutsche Schriftleiter zu veranlassen im gleichen 
Sinne wie Völkischer Beobachter und Börsenzeitung-Vertreter gegen engli
sche Aufrüstung zu schreiben mit dem Ziel der Spaltung der englischen Öf
fentlichkeit und der Verhinderung, daß Aufrüstungskampagne der Kriegshetzer unter Flagge nationaler Angelegenheit Erfolge erzielt.“

Doch die antibritische Pressekampagne der Nationalsozialisten war nicht 
nur auf die Spaltung der britischen Öffentlichkeit ausgerichtet, sondern in 
erster Linie auf die Vorbereitung der deutschen Bevölkerung auf den von 
Hitler geplanten Krieg. Am 10. November hielt Hitler eine Rede vor Vertre
tern der deutschen Presse, in welcher er die Ziele der deutschen Propagan
dapolitik vor und nach der Sudetenkrise darlegte. Die Rede war maßgeblich 
vom Eindruck der nationalsozialistischen Führungselite motiviert, daß die 
Propaganda während der Sudetenkrise nicht den erwünschten Erfolg erzielt 
habe, nämlich die Deutschen in Kriegsstimmung zu versetzen. Wie wir ge
sehen haben, war während der letzten Septembertage die Antikriegsstim
mung der deutschen Bevölkerung ebenso deutlich zutage getreten wie ihr 
Unmut über die unzureichende Informationspolitik der Regierung. Der ver
hinderte Krieg, das Münchener Abkommen und die Chamberlain-Hitler- 
Erklärung hatten in der Bevölkerung die Hoffnung auf einen dauerhaften 
Frieden aufkeimen lassen, zumal Hitler ja selbst behauptet hatte, daß das 
Sudetenland seine letzte territoriale Forderung sei. Um dieser „gefährlichen 
Tendenz“ - der pazifistischen Gesinnung der Bevölkerung - entgegenzuwir
ken, beschloß Hitler daher nach München eine Änderung Propagandastrate
gie. Hatte er bisher die „pazifistische Platte“ gespielt, d.h. nach außen hin 
den Friedenswillen Deutschlands betont, so sollte nun die Bevölkerung mit 
martialischen Parolen systematisch auf den Krieg eingestimmt werden.137 Da 
die Verteufelung des Gegners allein nicht zur Erzeugung einer Kriegsstim
mung in der deutschen Bevölkerung geführt hatte, rückte fortan an die Stär
kung des Vertrauens der Bevölkerung in die eigenen Fähigkeiten und die 
eigene militärische Macht in den Vordergrund. Das Volk müsse lernen, er
klärte Hitler, so fanatisch an den Endsieg zu glauben, daß es etwaige Nie
derlagen nur als vorübergehend betrachte. Dies könne nur durch einen fort
gesetzten Appell an die Kraft der Nation sowie durch ein Bekenntnis zu dem 
Grundsatz erreicht werden, Haß die nationalsozialistische Führung immer 
richtig handele.133

Die Tatsache, daß in den letzten Tagen vor München ein großer Teil der 
Bevölkerung Kriegsfurcht und einen Hunger nach unzensierten Informatio
nen gezeigt hatte, versuchten die Nationalsozialisten in der Öffentlichkeit zu

136 Telegramm Nr. 365 (P 9337) von Aschmann an deutsche Botschaft in London,
17.10.1938, ADAP, Serie D, Bd. 4, Nr. 255, S. 271-72.

137 Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen, Bd. 1, S. 973; Sywotttek, Mobilmachung, 
S. 162-63; Weinberg, Starting World War II, S. 515-16. Der Text der Rede ist wieder
gegeben in Treue, ‘Hitlers Rede vor der deutschen Presse’.

138 Sywottek, Mobilmachung, S. 164-66. Die Strategie der NS-Propaganda zwischen Mün
chener Abkommen und Kriegsausbruch wird ausführlich analysiert in ebd., Kap. VIII- 
X.
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vertuschen. Statt dessen wurde der Eindruck erweckt, als habe die Masse 
des Volkes hinter Hitler gestanden, während nur einzelne Menschen mit 
„schwachen“ Nerven der Spannung nicht gewachsen gewesen seien. Wer 
sich nicht der herrschenden Meinung anschloß, wurde als „Intellektueller“ 
oder „Kritikaster“ diffamiert und als nicht zur Volksgemeinschaft gehörig 
erklärt Auf diese Weise versuchten die Propagandisten, die Fiktion von der 
Geschlossenheit der Nation aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wurde die Be
völkerung dazu aufgerufen, ihrer „politischen Verpflichtung“ zum regelmä
ßigen Rundfunkhören gewissenhafter nachzukommen und davor gewarnt, 
den Rundfunk der „Gegner“ abzuhören.139

Die nationalsozialistische Pressekampagne gegen die britische Regierung 
ging unterdessen weiter und erreichte einen bisher unerreichten Höhepunkt 
mit der Ermordung des dritten Legationssekretärs der deutschen Botschaft 
in Paris, Emst vom Rath, durch einen polnischen Juden am 7. November. 
Zwei Tage später, in der Nacht vom 9. auf den 10. November, der soge
nannten „Reichskristallnacht“, inszenierten die Nationalsozialisten im ge
samten Reich „spontane“ Überfälle auf jüdische Geschäfte und Synago
gen.140 Der Angriff brachte in seiner Ausgabe vom 8. November Fotos ver
schiedener britischer Politiker, Abgeordneter und ehemaliger Minister, unter 
ihnen Winston Churchill, Alfred Duff Cooper und Clement Attlee, und 
machte sie aufgrund ihrer unverhohlenen Kritik am nationalsozialistischen 
Regime für den Mord an vom Rath mitverantwortlich.141 Halifax beauftragte 
Ogilvie-Forbes, bei Ribbentrop oder Weizsäcker zu protestieren:

„The publication of these scurillous attacks is indefensible and is moreover 
in harmony neither with the spirit of my conversation with Dr. Goebbels in 
Berlin last November nor with the intention of the Declaration which the 
Prime Minister and Chancellor signed in Munich ‘to continue our efforts to 
remove every possible source of difference.’ His Majesty’s Government 
therefore trust that the German Government will take steps to prevent the 
publication of further articles of this kind.“142

Goebbels entschuldigte sich daraufhin widerwillig für diese Entgleisun
gen, doch nur in Form einer Erklärung gegenüber der britischen Nachrich
tenagentur Reuters, die von keiner deutschen Zeitung gedruckt werden durf
te.143

139 Sywottek, Mobilmachung, S. 163-64. Das Abhören ausländischer Rundfunksender, 
sogenannter „Feindsender“, wurde allerdings erst bei Kriegsausbruch unter Strafe ge
stellt. VgL Kap. IV.2.1 u. VJZ.l.c).

140 Zur „Reichskristallnacht“ vgl. ausführlich Kershaw, Hitler 1936-1945, Kap. 16, ‘Weg
marken des Völkermords’.

141 Telegramm Nr. 658 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 8.11.1939, DBFP 111, Bd. 3, Nr. 
293, S. 261.

142 Telegramm Nr. 523 von Halifex an Ogilvie-Forbes, 11.11.1938, ebd., Nr. 302, S. 268.
143 Telegramme Nr. 685 u. 686 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 14.11.1939, ebd., Nr. 307 u. 

308, S. 271-72. Vgl. auch Watt, How War Came, S. 89.
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Die barbarischen Vorgänge während der „Reichskristallnacht“ lösten in 
britischen Regierungskreisen und in der Öffentlichkeit einhellig Empörung 
aus, und die nationale Entrüstung war um so stärker, als diese Ausschreitun
gen von der gerade beschriebenen antibritischen Hetzkampagne in der deut
schen Presse begleitet wurden. Alle Informationen des Foreign Office deute
ten darauf hin, daß Hitler Großbritannien verabscheute und zu erniedrigen 
suchte. Im britischen Außenministerium setzte sich die Erkenntnis durch, 
daß Hitler keinen Wert mehr auf freundschaftliche Beziehungen zu Großbri
tannien legte und daß es daher zwecklos sei, ihm ein neues Angebot zur 
Wiederaufnahme der deutsch-britischen Gespräche zu machen.144 Oliver 
Harvey notierte am 13. November in seinem Tagebuch:

„[...] The Jewish pogroms have shaken up world opinion - even the City - 
as to die character of the criminal regime we are up against in Germany.
Every scrap of information, secret and public, we get from Germany now 
shows that the German Government are laughing at us, despising us and in
tending to dispossess us morally and materially from our world positions.
There is a deliberate German campaign to represent A[nthonyj E[den], 
Winston [Churchill], etc., as warmongers so as to debar their return to power 
as it is felt in Germany that they are the only people who understand the dan
ger and would be able to rouse this country to take appropriate action. The German people, or the better part, on the other hand, are probably in their 
heart of hearts opposed to the Nazi regime, particularly its worst excesses, 
and want peace - but they are passive, they will not oppose Hider and they 
will march - though without great heart, if required to do so.145

Die „Reichskristallnacht“ sowie die zahlreichen alarmierenden Informa
tionen über Hitlers Feindseligkeit veranlaßten schließlich den Außenmini
ster, am 14. November das Foreign Policy Committee, den außenpolitischen 
Ausschuß des Kabinetts, einzuberufen, um die Zukunft der deutsch
britischen Beziehungen zu erörtern. Halifax eröflhete die Sitzung mit der 
Feststellung, daß das Judenpogrom und die Ereignisse seit der Münchener 
Konferenz es unmöglich machten, einen neuen Versuch zur deutsch
britischen Verständigung, insbesondere ein neues Angebot zur Lösung der 
Kolonialfrage, zu unternehmen. Deutsche Informanten hätten dem Foreign 
Office mitgeteilt, daß Hitler das Münchener Abkommen als Desaster be
trachte, denn er sei einer militärischen Lösung der Sudetenfrage beraubt 
worden. Auch sei Hitler erbost über die Tatsache, daß sein eigenes Ansehen 
in der deutschen Bevölkerung während der Krise gesunken und statt dessen 
Chamberlains Popularität gewachsen sei. Er betrachte nun Großbritannien 
als Hauptfeind und versuche alles zu unternehmen, um es von seinen Ver
bündeten zu spalten und seine Probleme im Mittelmeerraum und im Nahen 
Osten, vor allem in Palästina, zu vergrößern. Ziel Hitlers sei die Auflösung 
des britischen Imperiums. Die nationalsozialistische Propaganda stelle die 
britische Aufrüstung als gegen die deutsche Bevölkerung gerichtet dar, um 
die eigene hemmungslose Aufrüstung rechtfertigen zu können. Die Informa-

144 Kettenacker, ‘Diplomatie der Ohnmacht’, S. 247-48; Watt, How War Came, S. 88-89.
143 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 13.11.1938, S. 218.
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tionen des Foreign Office deuteten zudem darauf hin, daß Hitler nun ganz 
unter dem Einfluß der „Extremisten“ stand, daß die massive Aufrüstung der 
Nationalsozialisten Deutschland in wenigen Monaten finanziell ruinieren 
mußte und daß Hitler versuchen würde, durch einen weiteren außenpoliti
schen Coup davon abzulenken.146

Was die zukünftige britische Politik gegenüber Deutschland betraf, so 
schlug Halifax unter anderem vor, gezielt die „Moderaten“ in Hitlers Um
kreis zu stärken und direkten Einfluß auf die deutsche Bevölkerung zu neh
men:

„The Secretary of State for Foreign Affairs said that the conclusion 
which he and his advisers drew from these and other like reports was that, in 
Germany, Munich might be said to have had two diametrically opposite re
sults. In the first place the German people as a whole realised with horror that 
Hitler’s policy had brought them to the verge of war and were profoundly 
grateful to the Prime Minister, both for having avoided war and for having 
assisted them to achieve what a number of them regarded as their legitimate 
aspirations. In the second place this reaction in German public opinion had 
infuriated Herr Hitler, and had resulted in a desire to re-establish Nazi pres
tige by depicting Great Britain as the enemy of the German people. There 
was no reason to suppose that the German people wished to quarrel with us 
but it was by no means certain that this was true of the crazy persons who had 
managed to secure control of the country. It was possible that a resolute atti
tude on our part, backed by a display of strength, might discourage the ex
tremists in Germany and encourage the moderates. He (Lord Halifax) had re
luctantly come to the conclusion that it present circumstances no useful pur
pose could be served by a resumption of the contemplated Anglo-German 
conversations, though it was possible that some progress might be made in 
discussions with Mussolini. As regards Germany the immediate objective 
should be the correction of the false impression that we were decadent, spine
less and could with impunity be kicked about. By so doing we should also 
encourage the moderate elements.

Zu diesem Zweck wollte Halifax die allgemeine Wehrpflicht einfiihren 
und die britische Flugzeugproduktion massiv beschleunigen.147 Doch Cham
berlain lehnte dies, ebenso wie die Einführung eines Ministry of Supply, 
kategorisch ab.144 Obwohl er über die Entwicklung der deutsch-britischen 
Beziehungen seit dem Münchener Abkommen enttäuscht war, zweifelte er 
an der Glaubwürdigkeit der Informanten des Foreign Office und des SIS, 
vor allem an deren Behauptung, daß Hitler unmittelbare Kriegsabsichten

146 Sitzungsprotokoll des FPC, 14.11.1938, PRO, CAB 27/624, FP (36)32 Mtg., S. 1-4. 
Anwesend waren Neville Chamberlain, Viscount Halifax, Sir John Simon (Chancellor 
of the Exchequer), Sir Samuel Hoare (Home Secretary), Malcolm MacDonald (Secreta
ry of State for Dominion Affairs and Colonies), Viscount Runciman (Lord President of 
the Council), Sir Thomas Inskip (Minister for the Co-ordination of Defence) und Oliver 
Stanley (President of the Board of Trade) sowie Sir Alexander Cadogan. Vgl. auch Har
vey, Harvey Diaries, Eintrag 16.11.1938, S. 220; Watt, How War Came, S. 90-91; 
Wark, ‘Something Very Stem*, S. 154-55.

147 Sitzungsprotokoll des FPC, 14.11.1938, PRO, CAB 27/624, FP (36)32 Mtg., S. 4-5.
148 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 16.11.1938, S. 220.
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gegen das britische Imperium hege. Doch obwohl er etliche Vorbehalte ge
genüber den Informationen des Foreign Office hegte, war auch er überzeugt, 
daß nun die Zeit für britische Gegenmaßnahmen gekommen sei. Weitere 
Versuche zur Wiederaufnahme von Gesprächen mit Hitler schienen sinnlos, 
statt dessen mußte Großbritannien versuchen, seine Beziehungen zu Musso
lini zu verbessern, um von dieser Seite her die Achse Rom-Berlin zu schwä
chen.149

Als weitere Maßnahmen schlug Chamberlain vor, die nationalsozialisti
sche Propaganda stärker zu kontern und die Antikriegsstimmung in der 
deutschen Bevölkerung durch die Intensivierung der britischen Propaganda
kampagne zu schüren:

„Another matter presented greater difficulties. Halifax suggested as our 
immediate objective the encouragement of the moderate element in Germany, 
but how was this to be accomplished? At the time of the Crisis in September 
and notwithstanding all the efforts of the German Government and die Nazi 
Party to keep the German people in the dark as to what was really happening, 
the German people somehow or other had realised that what was facing them 
was not a mere joy ride into Czechoslovakia but a first-class European war. It 
was difficult to know how this information had penetrated throughout the 
length and breadth of Germany, but the Luxembourg broadcasting station had 
translated and broadcast into Germany on the wavelength of the wireless re
ceiving sets used throughout Germany very excellent propaganda on die sub
ject German public opinion had not believed their own propaganda and lis
tened in eagerly to information and news from foreign sources whenever they 
were allowed to do so. Would it not be possible to do much more in this di
rection and to arrange for broadcasting in German from the Luxembourg or 
some other station of the kind of news and information which was desired 
that German public opinion should hear?“150

Der Vorschlag Chamberlains, die britische Propaganda verstärkt über 
Radio Luxembourg auszustrahlen, dürfte nicht zuletzt durch die Berichte Sir 
Nevile Hendersons und Bill Astors motiviert worden sein. Beide hatten dar
auf hingewiesen, daß die deutschsprachigen BBC-Sendungen auf den von 
der Masse des deutschen Volkes benutzen „Volksempfängern“ nur unzurei
chend empfangen werden konnten.151 Weil Chamberlain auf dem Höhepunkt 
der Sudetenkrise selbst Gebrauch von Radio Luxembourg gemacht hatte, ist 
sein Vorschlag nicht weiter verwunderlich. Was jedoch erstaunt ist die Tat
sache, daß der Premierminister auf der Sitzung des FPC den Eindruck ver
mittelte, als habe Radio Luxembourg während der Krisentage selbständig 
diese „ausgezeichnete Propaganda“ betrieben. Er verschwieg also seinen

149 Sitzungsprotokoll des FPC, 14.11.1938, PRO, CAB 27/624, FP (36)32 Mtg., S. 13-15. 
Vgl. auch Neville an Hilda Chamberlain, 6.11.1938, BUL, NC 18/1/1075.

150 Sitzungsprotokoll des FPC, 14.11.1938, PRO, CAB 27/624, FP (36)32 Mtg., S. 15-16; 
Wark, ‘Something Very Stem, S. 156.

151 Siehe das oben zitierte Schreiben Nr. 1088 (211/48/38) von Henderson an Halifex,
18.10.1938, PRO, FO 395/623, P 3007/2645/150; und das Memorandum von Bill Astor, 
undatiert [Anfang November 1938], PRO, PREM 1/249.
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Kabinettskollegen, daß diese Sendungen mit seinem eigenen Wissen, wenn 
nicht sogar auf seine persönliche Initiative hin ausgestrahlt worden waren.

Halifax versprach, der Frage britischer Propagandasendungen über Radio 
Luxembourg nachzugehen und informierte seine Kollegen über die bisheri
gen und für die Zukunft geplanten Propagandaaktivitäten des Foreign Of
fice. So berichtete er, daß er kürzlich mit Sir Frederick Ogilvie ein Gespräch 
über die deutschsprachigen Sendungen der BBC geführt habe und daß au
ßerdem geplant sei, Reden des Premierministers und seine Korrespondenz 
mit Hitler und Mussolini vom September in deutscher Übersetzung im Drit
ten Reich verbreiten zu lassen. Halifax lud das FPC ein, weitere Vorschläge 
für Maßnahmen zur Aufklärung der deutschen Bevölkerung zu unterbrei
ten.'52

Zwei Tage später befaßte sich auch das Kabinett mit der außenpoliti
schen Lage. Halifax beschrieb den Ministem die neue Linie der britischen 
Außenpolitik wie folgt:

A]ny approach to Germany was for the time being out of the question.
The Prime Minister and he had had in mind for some time to see whether 
anything useful could be done by means of some approach to Signor Musso
lini. In the meantime he assumed that we should press on with the accelera
tion of our defence measures and with administrative arrangements in con
nection with our air raid precautions, and with a view to encouraging the 
moderate opinion and discouraging the extremists in Germany.“153

Am 30. November wiederholte Chamberlain noch einmal im Kabinett, 
daß er alles zu tun beabsichtige, um die Moderaten in Deutschland zu stär
ken.154

Die Sitzung des Foreign Policy Committee vom 14. November war ein 
wichtiger Markstein in der britischen Appeasement-Politik. Geheime wie 
nichtgeheime Informationen des Foreign Office über die Vorgänge im Drit
ten Reich sowie die Ereignisse vom Oktober und November brachten die 
britische Regierungselite zu der Erkenntnis, daß die hohen Erwartungen, die 
sie in das Münchener Abkommen gesetzt hatte, nicht erfüllt worden waren 
und daß es einer neuen Politik gegenüber dem Dritten Reich bedurfte. Die 
Konzentration auf eine Verbesserung der Beziehungen zu Italien, die Be
schleunigung der Aufrüstung und die Intensivierung der Propaganda gegen
über dem Dritten Reich markierten aber noch keinen Bruch mit den aktiven 
Appeasement-Bemühungen, sondern lediglich eine Verschiebung ihres 
Schwerpunktes. Aber die Stimmung in London begann umzuschlagen, wie 
Wesley Wark schreibt:

„What was potentially revolutionary about the situation as it was perceived 
in mid-November 1938 was that the moral code of the Chamberlain-Hitler 
declaration had apparently been dishonoured by Hitler, who was showing lit-

152 Sitzungsprotokoll des FPC, 14.11.1938, PRO, CAB 27/624, FP (36)32 Mtg., S. 22-23. 
Vgl. auch Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 16.11.1938, S. 220.

153 Cabinet 55(38), 16.11.1938, PRO, CAB 23/96, Conclusion 2.
154 Cabinet 57(38), 30.11.1938, ebd., Conclusion 8. Vgl. auch Watt, How War Came, S. 91.
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tie interest in Anglo-German friendship, peace and consultation. Hitler was 
not acting within the spirit of the declaration. But he had yet to act directly 
against that spirit with any finality. So long as this remained true, hopes for 
appeasement’s legitimacy remained alive.“

Im Anschluß an die Sitzung des FPC vom 14. November sollte die briti
sche Regierung ihre Propaganda gegenüber der deutschen Bevölkerung er
heblich intensivieren. Welche Maßnahmen sie hierbei ergriff, werden wir im 
folgenden Kapitel sehen.

lis Wark, ‘Something Veiy Stem’, S. 156-57 (Zitat S. 157).
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1.2. Die Ausweitung der Propagandaaktivitäten im Winter 
1938/39 als Antwort a u f Hitlers zunehmende Feindseligkeit

„The [Foreign Policy] Committee [...] approved proposals for action 
in the realm of propaganda, with a view to bringing home to the popu- 
lation of Gennany the wantonness and folly of any aggressive move 
on the part of their Government. Progress is being made with diese 
plans which cover a variety of different methods of approach.“

Statement by the Secretary of State for Foreign Affairs to the Cabinet, 25.1.1939, PRO, CAB 23/97, Cabinet 2(39), Conclusion 1.

Die Diskussionen des Foreign Policy Committee vom 14. November hat
ten zwei Erkenntnisse offenbart. Diese war zum einen die Überzeugung der 
britischen Regierung, daß die deutsche Bevölkerung Ende September er
kannte, daß Hitler sie beinahe in den Krieg gestürzt hätte, und daß sie 
Chamberlain unendlich dankbar dafür war, daß er einen Krieg verhindert 
hatte. Alle Infonnationen deuteten darauf hin, daß die Deutschen keinen 
Krieg wollten und daß die ausgeprägte Antikriegshaltung der Bevölkerung 
langfristig nicht ohne Einfluß auf Hitler würde bleiben können. Die Um
stände schienen daher günstig für die Verbreitung britischer Propaganda, 
um die deutsche Bevölkerung in ihrer friedlichen Haltung zu bestärken. Wie 
jedoch die Diskussionen des FPC zeigen, hegte die britische Regierung zu
gleich Zweifel, ob ihre bisherigen Propagandaaktivitäten gegenüber der 
deutschen Bevölkerung überhaupt wirksam seien; es schien mehr als unge
wiß, ob die deutschsprachigen Nachrichtensendungen der BBC auch auf den 
billigen Volksempfängern, die vor allem bei den weniger wohlhabenden 
Bevölkerungsschichten weit verbreitet waren, gehört werden konnten. Nicht 
zuletzt deshalb schlug Chamberlain vor, den kontinentaleuropäischen Pri
vatsender Radio Luxembourg zur Verbreitung der britischen Propaganda in 
Deutschland zu benutzen, weil dieser von den Volksempfängern gut emp
fangen werden konnte.

In den Wochen und Monaten nach der Sitzung des FPC vom 14. Novem
ber war die britische Regierung daher vor allem bemüht, ihre Propagandaak
tivitäten auszuweiten, den Empfang der deutschsprachigen BBC-Sendungen 
zu verbessern und neue Wege und Medien auszuprobieren, um ihre Propa
ganda in Deutschland verbreiten zu können. Viele der Propagandavorschlä
ge stellten sich später als unwirksam oder aus technischen oder politischen 
Gründen nicht realisierbar heraus und wurden deshalb nicht umgesetzt oder 
wieder abgebrochen.

Auffallend ist, daß wie schon zu Beginn der britischen Propaganda ge
genüber dem Dritten Reich Ende September und Anfang Oktober technische 
und organisatorische Fragen, etwa die Empfangsverbesserung der BBC- 
Sendungen, im Mittelpunkt aller Diskussionen standen. Diese Fragen domi
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nieren daher auch die historischen Quellen: Dokumente zur inhaltlichen 
Entwicklung der britischen Deutschlandpropaganda sind für diesen Zeit
raum äußerst rar. Selbst wenn man berücksichtigt, daß nur ein winziger 
Bruchteil aller Regierungsakten später einmal im Archiv aufbewahrt wird, 
so kann die Abwesenheit von Quellen zu den Inhalten der britischen Propa
ganda kein Zufall zu sein, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, daß sich die 
Regierung Chamberlain tatsächlich vorrangig mit technischen und organisa
torischen Fragen befaßte. Wie wir später sehen werden, rückte die Frage der 
Propagandainhalte und einer gezielten Propagandastrategie gegenüber der 
deutschen Bevölkerung erst im Januar 1939 stärker in den Blickpunkt des 
Foreign Office.156

Infolge der Beschlüsse des Foreign Policy Committee, die das Kabinett 
Mitte bzw. Ende November bestätigte157, wurde die Propaganda gegenüber 
dem Dritten Reich zwischen Dezember 1938 und Februar 1939 also erheb
lich intensiviert. Die britische Regierung dürfte sich in ihrer Entscheidung, 
mittels Propaganda direkt an das deutsche Volk zu appellieren, im übrigen 
auch durch die Berichte über Hitlers Rede vor der deutschen Presse vom 10. 
November bestärkt gefühlt haben, welche deutsche Informanten und SIS 
Ende November dem Foreign Office sowie Chamberlain persönlich vorleg
ten.15* Hitler hatte in dieser Rede an die deutsche Presse appelliert, alles zu 
unternehmen, um die deutsche Bevölkerung auf den kommenden Krieg ein
zustimmen.

a) Vorschläge und Initiativen zur Ausweitung der Deutschlandpropaganda vor der Jahreswende 1938/39
Die Auslage englischsprachiger politischer Pamphlete in den britischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland 

Schon wenige Tage nach der Sitzung des außenpolitischen Kabinettsaus
schusses begann Rex Leeper Vorschläge für „legale“ (d.h. offizielle briti
sche) Propagandaaktivitäten in Deutschland in Friedenszeiten zu sammeln. 
Diese wurden am 5. Dezember auf einer Konferenz im Foreign Office aus
führlich diskutiert, sodann von Leeper in einem Memorandum zusammen- 
gefaßt und schließlich am 8. November vom Außenminister dem Kabinett 
vorgelegt.159 Wichtige Anregungen kamen dabei von der britischen Bot
schaft in Berlin, die zu den entschiedensten Befürwortern der britischen

156 Siehe hierzu Kap. II. 1.3.
157 Cabinet 55(38), 16.11.1938, PRO, CAB 23/96, Conclusion 2; Cabinet 57(38),

30.11.1938, ebd., Conclusion 8.
151 Weinberg, Starting World War II, S. 516, Fn. 203. Siehe hierzu Kap. II.l.l.f).
159 Vermerk von Leeper, 19.11.1938, PRO, FO 395/583, P 3281/90/150; Note of meeting on 

publicity in Germany, held on December 5th, PRO, FO 395/608, P 3349/494/150; Ver
merk von Leeper, 6.12.1938, ebd.; British Propaganda in Germany, Memorandum von 
Halifax, 8.12.1938, PRO, CAB 24/281, CP 284(38).
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Propaganda gegenüber dem Dritten Reich gehörte. Am 15. November hatte 
das Foreign Office ein Memorandum von Sir George Ogilvie-Forbes erhal
ten, in welchem der Geschäftsträger berichtete, daß die Verteilung der briti
schen White Papers und Parlamentsdebatten zur Sudetenkrise über die Bot
schaft und die Konsulate bisher ein großer Erfolg gewesen sei.160 Der Ge
schäftsträger sprach sich dafür aus, diese Art von Propaganda auszuweiten 
und auf eine systematischere Weise zu betreiben:

„This precedent having been created, it appears to me desirable that the 
same procedure should be adopted in future for the distribution of any official 
British publications, including perhaps certain reports of Parliamentary de
bates, which may be of interest in connection with Anglo-German relations 
and British policy towards Germany. In particular it is desirable to bring to 
the German public’s notice such documents as record facts and opinions of 
which they are unaware. [...]

As there is no doubt that the German public's desire for accurate informa
tion and its distrust of the sources of information at its disposal tend to in
crease it seems to me that we cannot be too assiduous in endeavours, with the 
narrow limits of possibility, to satisfy this desire and to exploit this distrust.
The opinion has already been expressed in despatches from this Embassy that 
the recent broadcasts in German from English stations have had a consider
able influence on German public opinion and deserve to be continued. I feel 
indeed that the possibility of further influencing the German public by broad
casting deserves the closest study. But the written word, harder though it be 
to communicate, is probably of greater influence than the spoken, and it is 
with this in mind that I recommend to Your Lordship a continuance of the 
process of distribution of documents described above, haphazard and ama
teurish though it may be.“161

Um die Verbreitung solcher Broschüren und Dokumente effizienter zu 
gestalten, schlug Ogilvie-Forbes die Gründung einer britischen Informati
onsbibliothek in Berlin vor:

„I have, however, had in mind the possibility of organising such distribu
tion on a more efficient basis; and it occurs to me that the British Library of 
Information in New York might provide a model for an establishment in Ber
lin. I am unaware of the precise organisation of this institution and no doubt 
variations of structure would be necessary to adopt it to the very different at
mosphere and very considerable difficulties it would encounter here. As re
gards the latter, I will say no more than that any attempt to enlighten the 
German public from a point of view other than the perjured and pernicious 
one which it itself adopts would be most unwelcome to the German Govern
ment, and would encounter its resistance. Nevertheless I hope that the idea 
may be thought worthy of study [...] “I62

160 Vgl. dazu oben Kap. ILl.l.d). Die Pläne für eine deutschsprachige Broschüre mit Do
kumenten zur Vorgeschichte des Münchener Abkommens waren kurz nach der Sitzung 
des FPC am 14. November unter dem Eindruck von Hitlers Feindseligkeit aufgegeben 
worden, vgl. ebd.

161 Schreiben Nr. 1214 (211/65/38) von Ogilvie-Forbes an Halifex, 15.11.1938, PRO, FO 
395/623, P 3211/2645/150.

162 Ebd.
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Die British Library o f Information war 1920 in New York gegründet 
worden, um „unauffällige“ Propagandaarbeit in den Vereinigten Staaten zu 
leisten. Die Amerikaner betrachteten nach ihren „negativen“ Erfahrungen 
mit der britischen Propaganda während des Ersten Weltkrieges jede briti
sche Propagandatätigkeit mit großem Mißtrauen (den Briten wurde vor
gehalten, durch eine geschickt geführte Propagandakampagne die Amerika
ner gegen ihre ursprüngliche Absicht zum Eingreifen in das Kriegsgesche
hen an der Seite der Alliierten überredet zu haben). Die Informationsbiblio
thek betrieb daher keine Propaganda im eigentlichen Sinne: sie hielt ledig
lich britische Zeitungen und offizielle Publikationen der britischen Regie
rung bereit {Blue Books, White Papers u.a.), die nicht speziell für die ameri
kanische Öffentlichkeit verfaßt worden waren; interessierte Amerikaner 
konnten sich jedoch auf eigene Initiative ein Bild von der britischen Politik 
machen.163 Nicht bei allen Zeitgenossen stieß diese „Propaganda“-Strategie 
auf Zustimmung. So schrieb der britische Diplomat Sir Wheeler-Bennett 
über seine Erfahrungen:

„[...] I found a deplorable condition not exactly of inertia but of a total in
ability to grasp the idea of what to do and how to do it. The fear of trans
gressing the Foreign Office injunction to avoid any semblance of propaganda 
had resulted in a paralysis, the staff of the Library being afraid or unwilling 
to open its mouth in answer to the most harmless and general enquiry. [...]“164

Das Foreign Office war Ogilvie-Forbes’ Vorschlag fur eine verstärkte 
Verbreitung geeigneter Dokumente sofort angetan. Eine Rücksprache mit 
dem Stationery Office ergab jedoch, daß ein Nachdruck ganzer Hansards - 
also der offiziellen Protokolle der Parlamentssitzungen - zur Verteilung in 
Deutschland aus technischen Gründen nicht möglich war. Die Hansards 
wurden wie eine Zeitung am Abend desjenigen Tages, an dem eine Parla
mentsdebatte stattgefunden hatte, in einer festen Stückzahl in Druck gege
ben; jeder weitere Nachdruck wäre daher mit unverhältnismäßig hohen Ko
sten verbunden gewesen. Zwar hätte das Foreign Office dem Stationery Of
fice vor dem Druck mitteilen können, wie viele zusätzliche Kopien benötigt 
würden, doch dies war unmöglich, weil erst sichergestellt werden mußte, 
daß die betreffenden Hansards keine Aussagen enthielten, die politischen 
Schaden in Deutschland hätten anrichten können. Es wurde daher verein
bart, nur vereinzelte wichtige Parlamentsdebatten und Reden von Ministem 
und Abgeordneten nachdrucken zu lassen, nachdem Hansard bereits er
schienen war. Diese Sonderdrucke konnten innerhalb von zwei bis drei Ta
gen nach Erscheinen von Hansard hergestellt werden.165 Der Botschaft in 
Berlin wurde mitgeteilt:

163 Für die Motive, die zur Gründung der British Library of Information in New York führ
ten sowie zur Struktur und Tätigkeit dieser Organisation siehe Taylor, Projection of Bri
tain, S. 68-77.

164 John Wheeler-Bennett, Special Relationships. America in Peace and War. London, 
1975, S. 74.

165 Vermerk von Warner, 24.11.1938, PRO, FO 395/623, P 3211/2645/150.
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„[...] What will be done in such cases is to reprint the particular statements 
or debates that are required. This clearly has the advantage that one can omit 
anything unsuitable and does not have to consider whether there may not 
have been some question and answer or some passage in the day's proceed
ings in Parliament which it would do more harm than good to circulate.“166

Leeper beantragte daraufhin bei der Treasury die für das neue Propagan
daprojekt benötigten finanziellen Mittel:

„Our Secretary of State and, I understand, the Prime Minister attach the 
greatest importance on any measures we can devise for enlightening the 
German public. We therefore wish to establish standing arrangements for 
sending out to the Embassy at Berlin at short notice copies of suitable docu
ments. We have been in touch with Scorgie of the Stationery Office and he 
sees no difficulty in arranging details with us, if we have the Treasury’s cov
ering authority. We should therefore be grateful for authority, as soon as may 
be to concert with the Stationery Office the necessary detailed arrangements 
to be put into practice automatically on each occasion on which the despatch 
of copies of some document to the Embassy at Berlin is approved.

For the present, as you will see from the enclosed despatch, 500 is pro
posed as the maximum number of copies of any one document As regards 
the type of document, we have in mind particularly white papers and extracts 
from parliamentary debates, more especially important ministerial state- 
ments.“167

Die Treasury autorisierte das Foreign Office, wie gewünscht maximal 
500 Kopien von jeder geeigneten Regierungspublikation zur Verteilung in 
Deutschland drucken zu lassen.16* Dieser Form von Propaganda stand nun 
nichts mehr im Wege: „We must now keep our eyes open for suitable mate
rial for distribution.“169

„ Kultur “-Propaganda 
Neben der Intensivierung der Propaganda durch gedruckte Broschüren 

schlug Ogilvie-Forbes nach Rücksprache mit Charles Bridge, dem General
sekretär des British Council, auch verschiedene Maßnahmen für sogenannte 
„Kultur“-Propaganda in Deutschland vor. Nachdem erste Pläne des British 
Council für „Kultur“-Propaganda im Dritten Reich Anfang 1936 vom Fo
reign Office abgelehnt worden waren170, wagte es nach dem Münchener Ab
kommen einen neuen Vorstoß, der dieses Mal auch auf Interesse im Foreign 
Office stieß. Ein internes Memorandum des British Council vom 6. Oktober 
gibt Einblick in die Vorstellungen, die man sich dort von den Deutschen und 
vom Wirkungspotential britischer „Kulturs-Propaganda machte. Dieses 
Memorandum ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen offenbart

166 News Department an Berlin Chancery, 21.12.1938, ebd., P 3487/2645/150.
147 Leeper an E. Haie (Treasury), 28.11.1938, ebd., P 3211/2645/150.
16* Haie an Leeper, E.37900,1.12.1938, ebd., P 3357/2645/150.
169 Vermerk von Warner, 9.12.1938, ebd.
170 Siehe Kap. 1.2.2.b).
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es eine erstaunlich naive Vorstellung von der der deutschen Bevölkerung 
und von ihrem vermeintlichen Interesse an Großbritannien, seiner Geschich
te und seiner Kultur. Sodann spiegelt es den selbstgefälligen Glauben wider, 
daß einzig und alleine Großbritannien über eine universell gültige Regie
rungsform verfuge und daher das Recht und die Fähigkeit besitze, Deutsch
land vom Nationalsozialismus zu befreien. Schließlich waren die in dem 
Memorandum vorgeschlagenen Methoden zur Aufklärung der Deutschen 
nicht nur eine sehr elitäre Form von Propaganda, die sich nur an eine kleine 
gebildete Oberschicht richtete, sondern es scheint auch mehr als fraglich, ob 
der deutsche Adel, die deutschen Industriellen und das Bildungsbürgertum, 
die als Hauptadressaten genannt wurden, für diese Form von Propaganda 
empfänglich waren. Schauen wir uns jedoch die Vorschläge des British 
Council für „Kulturs-Propaganda genauer an:

„1) To capitalise good feeling: The recent Peace Agreement at Munich 
must be capitalised. [...] While feeling between the two countries is friendly it 
is essential to take advantage of the situation, and to place the English point 
of view before the Germans. If the two countries are to live at peace, Ger
many must learn to appreciate British freedom (freedom of press, of speech, 
and of institutions). The evidence of visitors to the country shows that they 
are only too ready to do so.

2) Political starvation: Many circles in Germany, out of sympathy with the 
existing régime, require an outlet for their intellectual and political feelings.
These circles naturally turn to England to help them in the growing need for 
instilling into the German mind a less violent form of national pride than the 
current Nazi doctrine.

3) Transition with British help: [...] With English help, Germany may pro
gress, if not towards democracy, at least towards some form of institutional
ism, where ‘the rule of law’ as understood by English people, is paramount.

4) A proper understanding of British politics: [...] It is [.] necessary for the 
Germans to possess greater knowledge of English politics than has ever been 
the case in previous times. If the two countries are to entertain lasting sympa
thy for each other, their forms of Government, without necessarily being 
similar, must tend to approximate.5) To overcome German spiritual isolation: Germany’s spiritual and intel
lectual isolation from Western Europe has been rendered patent by the Nazi 
régime. But it is no new phenomenon. Attacked and over-run by her 
neighbours for centuries, Germany under the influence of Fichte, the early 
19th century philosopher, adopted a peculiar ‘Weltanschauung’ self- 
sufficiency. Under the influence of the Napoleonic Wars, this theoiy of the 
Nation and of its instrument, the State, found itself on fruitful soil. [...]

After the Great War came disillusion. The reaction from that post-war spirit 
of defeatism, which at one moment came near to Communism, was an autoc
racy ten times more violent than the Prussian monarchy. To-day, Germany 
has recovered her material power, and with that power her self-respect. But 
this has been achieved at the cost of moral and intellectual sacrifice, which 
the majority of Germany will long to remedy.England in the 17th centuiy abandoned the autocracy of Cromwell for the 
rule of law which is inherent in constitutional monarchy. Germany may be 
prepared to steer the same course in the 20th century. [...] The implication is 
that the Germans, when strong and united, will be able in their turn to enjoy 
those liberties which have recently been denied to them owing to the need to 
overcome internal dissension
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Suggestion: A series of lectures by an Englishman on English political phi
losophy would assist in showing the Germans the way from autocracy to the 
rule of law (through peaceful change).t...]7) Reviewing German Entertainment: German entertainment in the last few 
years has been of poor quality. A season of English plays would be very 
popular. Another subtle form of propaganda is the film. The British Council 
might present a Gold Medal for the most popular German film shown in Eng
land during 1939, and a similar medal for the most popular British film 
shown in Germany.Conclusion: It should be emphasised here that the hands of the true friends 
of England in Germany, i.e. the territorial nobility and the industrial and pro
fessional middle-classes, will be strengthened by methods of indirect propa
ganda. But speed is essential. The generation which knew liberty is growing 
older, and the young are in the grip of a new Nazi education. [...]

To educate the Germans in our traditions. Why should we do this?
a) Because only thus can the Germans understand and respect us.
b) Because with the respect of our culture comes respect of ourselves, and 

an increase in our influence.
c) Because this increased influence will be interpreted not only in the influ

ence of Great Britain in German politics, but also in the development of trade 
between the two countries.d) Because our ideals are permanent, and are based on right and justice, 
and the present German régime is only a means to an end - political security 
and the acceptance of Germany as an equal to the Western Powers and the 
U.SA.

e) Because the German inferiority complex is a danger to the world, and 
Great Britain alone can psycho-analyse that complex.

Now therefore is the time to act [...]
Although I fully realise that the British Council is in no way a political or

ganisation, it is impossible in this case to divorce cultural from political con
siderations, but I am convinced that improvement in the former could not fail 
to produce a corresponding improvement in the latter, and would therefore be 
well worth while.“1 1

Eine Stellungnahme des Foreign Office zu diesem Memorandum ist nicht 
bekannt, doch die Denkweise des British Council dürfte dem Foreign Office 
nicht unbekannt geblieben sein, zumal die beiden Institutionen im Novem
ber und Dezember 1938 eng zusammenarbeiteten, um ein Programm für 
„Kultur“-Propaganda im Dritten Reich zu entwerfen. So reiste Charles 
Bridge, der Generalsekretär des British Council, Mitte November mit Unter
stützung des Foreign Office nach Berlin, um zu erkunden, inwieweit das 
British Council auch in Deutschland tätig werden und zur Verbesserung der 
kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern beitragen könnte.172 Lee-

171 Reasons for Increasing British Propaganda in Germany, Memorandum von D. Russell 
(British Council) für AJ.S. White (Deputy Secretary-General, British Council),
6.10.1938, PRO, BW 32/1 (Hervorhebungen im Original).

172 Schon einmal, zu Beginn des Jahres 1936, hatte das British Council vorgeschlagen, 
britische JfCultur“-Propaganda in Deutschland zu betreiben, doch dies war vom Foreign 
Office mit dem Hinweis auf die schwierige politische Lage im Dritten Reich abgelehnt 
worden. Vgl. Kap. I22.b)
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per bat Ogilvie-Forbes, Bridge zu empfangen und mit ihm Möglichkeiten 
zur Aufnahme der Kulturarbeit des British Council zu erörtern:

„I am writing you a line before you see Charles Bridge, the Secretary Gen
eral of the British Council, to let you know that we are taking up seriously the 
question of cultural relations with Germany and now feel that they should be 
done on a really serious scale. I have therefore written to Henderson to ask 
him to come and discuss the question with me and have told him that we 
shall of course take no action until we have had his advice as to what can be 
done and how it should be done. We shall have to get extra funds from the Treasury for the British Council for this purpose.

In view of this, your discussions with Bridge will of course only be of an 
explanatory nature, as indeed you both intended them to be, but I think it all 
the more useful that you should have this preliminary talk and see what sug
gestions you are able to woik out together. But I should be glad if you would 
tell Bridge that I had written to you and that we are in favour of doing the 
thing on a really serious scale in Germany. That will influence die nature of 
the proposals which you and Bridge may discuss.173

Ogilvie-Forbes empfing Bridge am Wochenende vom 19./20. November 
in Berlin. Aus seinen Gesprächen mit Bridge gingen verschiedene Vor
schläge für kulturelle und politische Propagandaaktivitäten hervor, die der 
Geschäftsträger wenige Tage später in einem langen Memorandum für das 
Foreign Office zusammenfaßte.174 Dieses Memorandum bildete die Grund
lage für eine Besprechung über Maßnahmen zur Intensivierung der briti
schen Propaganda im Dritten Reich, die am 5. Dezember im Foreign Office 
stattfand und deren Ergebnisse Halifax schließlich in Form eines Memoran
dums dem Kabinett vorlegte.175

Ogilvie-Forbes listete seine Vorschläge in der Reihenfolge ihrer voraus
sichtlichen Wirksamkeit auf. An erster Stelle standen demnach die deutsch
sprachigen Nachrichtensendungen der BBC, die auf einer Wellenlänge aus- 
gestrahlt werden sollten, die auch von den „Volksempfängern“ empfangen 
werden konnten. Überdies durften sie nicht den Eindruck von „Propaganda“ 
erwecken, um nicht sofort auf Ablehnung zu stoßen:

Of course care should be taken to avoid giving the news service the 
appearance of propaganda and only straight news should be broadcast. It 
would also be necessary to build up a reputation for veracity and it would be

173 Leeper an Ogilvie-Forbes, 10.11.1938, PRO, FO 395/608, P 3267/494/150.
174 »[...] Mr. Leeper has spoken to the Secretary of State and Sir A. Cadogan and to Colonel 

Bridge [Generalsekretär des British Council] since his return. He understands from 
Colonel Bridge that Sir G. Ogilvie-Forbes is preparing a memorandum of nine points 
regarding cultural and other publicity work in Germany, including the idea of an institu
tion analogous to the B.L.I. in New York. We have asked Sir G. Ogilvie-Forbes to let us 
have this memorandum as soon as possible and it is proposed to discuss it at a meeting 
here with Central Department and Colonel Bridge, as soon as it arrives.“ Vermerk von 
Warner, 24.11.1938, PRO, FO 395/623, P 3211/2645/150.

175 Ogilvie-Forbes, Memorandum on the Development of Cultural Relations with Germany,
25.11.19338, Beilage zum Schreiben Nr. 1272 (211/69/38) von Ogilvie-Forbes an Hali
fex, 25.11.1938, PRO, FO 395/608, P 3349/494/150; Vermerk von Warner, 2.12.1938, 
ebd.; Vermerk von Leeper, 6.12.1938, ebd.
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therefore unadvisable to issue unchecked press agency reports which have no 
basis of fact.“176

An zweiter Stelle kam die bereits erwähnte Informationsbibliothek in 
Berlin, ausgestattet mit einem

„[...] reading room well equipped with newspapers and books of reference 
and official publications of all kinds available for distribution gratis or for a 
nominal sum and with a small staff competent to advise enquirers interested 
in the various subjects covered by the activities of the British Council. Such a 
Library of Information would require at least a staff of two, Director and 
Clerk, two rooms, office and large reading room, in addition to books and 
equipment. [...] The chief obstacle that such a Library would meet in Ger
many is the censorship of books and newspapers. This must be faced and per
severed against and the offer of reciprocal facilities in London might make 
matters easier.“177

An dritter Stelle folgten
„Exchanges of professional men, students and school children by the grant 

of temporary admission or attachment to the desired profession or institution 
and the means of support for a period of not less than six months. [... IJt is 
highly desirable that as many young Germans as possible should be able to 
see conditions in Britain for themselves.“178

Weitere Vorschläge umfaßten die Gründung eines englischen Theaters, 
um moderne Theaterstücke und Konzerte aufzuführen; die Lieferung briti
scher Filme an große deutsche Kinos (trotz der zu erwartenden Zensur durch 
die Nationalsozialisten); und schließlich die Finanzierung von Vorträgen 
bekannter Persönlichkeiten zu technischen und anderen unpolitischen The
men unter der Bedingung, daß diese für die allgemeine Öffentlichkeit zu
gänglich wären und nicht nur vor der von der deutschen Regierung kontrol
lierten Deutsch-Englischen Gesellschaft gehalten würden.179 Ogilvie-Forbes 
schloß sein Memorandum mit dem Hinweis, daß diese Propagandamaßnah
men nur Wirkung zeigen könnten, wenn sie im großen Stil Wirkung betrie
ben würden:

„in making these proposals I am assuming that as indicated by Mr. Leeper 
in his letter of November 10th the financial provision will be commensurate 
with the importance of fostering really durable cultural relations with Ger
many.

[...T]he smaller die amount the greater the proportional waste. I should like 
to emphasise again the importance and urgency of the German news broad-

176 Ogilvie-Forbes, Memorandum on the Development of Cultural Relations with Germany,
25.11.19338, PRO, FO 395/608, P 3349/494/150, S. 1-2.

177 Ebd., S. 2.
178 Ebd.
179 Ebd., S. 2-3.
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cast. In time of peace its value would be enormous, but in war it might become a decisive weapon.“1*0

Die Propagcmdakortferenz im Foreign Office vom 5. Dezember 
Vertreter des News Department, des Central Department sowie Charles 

Bridge vom British Council kamen am 5. Dezember im Foreign Office zu
sammen, um die von Ogilvie-Forbes vorgeschlagenen Maßnahmen zur In
tensivierung der britischen Propaganda in Deutschland zu erörtern. Dabei 
kristallisierten sich vier verschiedene Möglichkeiten heraus: Rundfunksen
dungen, persönliche Kontakte zwischen Deutschen und Briten, Literatur 
sowie eine britische Informationsbibliothek.1®1

Neben den von Ogilvie-Forbes erwähnten Nachrichtensendungen der 
BBC kamen zwei weitere Vorschläge für die Nutzung des Rundfunks im 
Dienste der britischen Propaganda zur Sprache. Dies war zum einen ein 
Vorschlag von Sir Frederick Ogilvie, dem Generaldirektor der BBC, für ein 
deutsch-britisches Rundfunkaustauschprogramm. In seinem Gespräch mit 
Halifax am 1. November hatte Ogilvie dem Außenminister zum ersten Mal 
seine Idee für ein deutsch-britisches Rundfunkaustauschprogramm unter
breitet; nach Rücksprache mit dem Board of Governors beantragte Ogilvie 
am 12. November die offizielle Zustimmung der Regierung für seinen 
Vorschlag1*2:

„The idea is that each of the countries should be given an opportunity, 
through the broadcasting systems of the other countries, of telling listeners 
about its doings; careful steps being taken as far as possible to avoid criticism 
of personalities and matters of foreign policy and the other things of which, 
you agree, the air and the press is already full. Behind this suggestion is the 
belief that we hear too much of some things and not enough of others. If the 
representatives of these countries interpreted their everyday doings and do
mestic affairs to the others, it could become a solid contribution to mutual 
understanding and so to peace.“1*3

Als zweite Möglichkeit zur Verbreitung britischer Propaganda in 
Deutschland wurde die Nutzung von Radio Luxembourg und anderer aus
ländischer Privatsender vorgeschlagen. Der Vorschlag war erstmals von 
Chamberlain auf der Sitzung des Foreign Policy Committee vom 14. No
vember unterbreitet worden, der hoffte, auf diese Weise auch die in 
Deutschland weitverbreiteten billigen, aber empfangsschwachen Volksemp
fänger zu erreichen. Das persönliche Anhegen des Premierministers wurde

180 Ebd., S. 1 u. 4.
Note o f meeting on publicity in Germany, held on December 5th, PRO, FO 395/608, P 
3349/494/150.

1,2 Protokoll eines Gespräches zwischen Ogilvie, Graves, Halifex und Leeper, 1.11.1938, 
BBC WAC, E 9/12/1; Sitzungsprotokoll des Board of Governors, 9.11.1938, BBC 
WAC, R 1/1/6, Minute 174.

113 Ogilvie an Halifex, 12.11.1938, BBC WAC, R 1/1/6.
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vom Foreign Office sofort aufgegriffen. Schon einen Tag später beauftragte 
Cadogan Christopher Warner to go into the question of the possibility 
of using the Luxembourg wireless station and possibly other stations on the 
Continent, in support of our German broadcasts.“1*4 Warner traf sich noch 
am selben Tag mit Monsieur Bret, dem Leiter der französischen Nachrich
tenagentur Havas in London, „[...] whom we know extremely well and who 
is in close confidence of the French Embassy“. Bret informierte Warner, daß 
Radio Luxembourg von Havas und der Sender Strasbourg vom französi
schen Postamt kontrolliert werde und versprach, in Zusammenarbeit mit der 
französischen Botschaft in London Möglichkeiten zur Nutzung dieser Sen
der durch die britische Regierung zu erkunden. Warner nahm darüber hinaus 
mit dem britischen Geheimdienst SIS Kontakt auf:

„We have also consulted C’s organisation [SIS] and find that they have 
since the crisis been preparing a scheme for putting out programmes in Ger
man from Luxembourg, Strasbourg and perhaps Liechtenstein stations. The 
scheme sounded excellent We are promised that detailed proposals will be 
ready in a very short time for Sir Alexander Cadogan’s approval.

C’s organisation will not be doing anything in regard to news, only in re
gard to talks and programmes. So we must see if there is any opportunity of 
getting anything useful done as regards news, when we hear from Monsieur 
Bret“**5

Um welches Konzept zur Nutzung des Senders Luxembourg es sich hier
bei handelte, kann nicht genau rekonstruiert werden. Die Akten des SIS sind 
auf unabsehbare Zeit für die Öffentlichkeit gesperrt; in den Archiven des 
Foreign Office finden sich nur gelegentlich vereinzelte Hinweise auf die 
Aktivitäten des britischen Geheimdienstes, die aber nur ein fragmentari
sches Bild ergeben. So teilte beispielsweise Warner Ende November Glad- 
wyn Jebb, Cadogans Privatsekretär mit, daß er und Cadogan bald ein Me
morandum über die Pläne des SIS zur Nutzung von Radio Luxembourg er
halten würden, doch von diesem Memorandum fehlt jede Spur.1*6 Nur dank 
einiger Hinweise in Dokumenten des Foreign Office, des Planungsstabes für

m  Vermerk von Warner, 16.11.1938, PRO, FO 395/583, P 3236/90/150. (Der Aktenvor- 
gang wurde als Green Paper abgeheftet, d.h. als besonders geheim eingestuft Er wurde 
erst nachträglich vom Foreign Office freigegeben und in der Akte eingefügt.) Im Zu
sammenhang mit den in Kap. ILl.l.d) beschriebenen Planungen für eine deutschspra
chige Broschüre zur Verteilung in der britischen Botschaft und in den Konsulaten, ver
merkte Leeper am 16. November 1938: „I share the doubts expressed by the P.M. 
Events are moving on pretty quickly & I doubt if this is worth the expense. We are try
ing to devise new methods of getting information into Germany by wireless which I 
think will be more effective & this will involve extra money. [...]“ PRO, FO 371721791, 
C 14370/13064/18.

1,5 Vermerk von Warner, 16.11.1938, PRO, FO 395/583, P 3236/90/150.
116 Vermerk von Warner für Jebb, 29.11.1938, ebd. Auf dem Deckblatt der Akte findet sich 

zwar der Hinweis auf die Akte JP 3349/494/150: R.J. (1) and (2) Liechtenstein Broad
casting Concession“ (RJ. ist die Signatur für Aktenvorgänge, die SIS betreffen), doch 
unter den Papieren, die unter dieser Signatur in dem Aktenbündel FO 395/608 abgehef
tet sind, ist kein Memorandum mit dem betreffenden Titel zu finden.
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das Ministry of Information sowie in der offiziellen Geschichte der Special 
Operations Executive (SOE)1*7, des im Zweiten Weltkrieg gegründeten briti
schen Geheim- und Sabotagedienstes, ist es möglich, die Verbindung zwi
schen Radio Luxembourg und SIS teilweise zu rekonstruieren.

Das Projekt zur Nutzung von Radio Luxembourg durch die britische Re
gierung wurde nicht vom SIS selbst, sondern von einer Unterorganisation 
des britischen Geheimdienstes, der Section D, entwickelt. Section D war im 
April 1938 gegründet worden, kurz nach dem „Anschluß“ Österreichs an 
das Dritte Reich. Sir Hugh Sinclair, der Chef von SIS, beauftragte Major 
Lawrence Grand vom War Office „to investigate every possibility of attack
ing potential enemies by means other than the operations of military 
forces.“1*8 Dazu gehörten beispielsweise die Organisation von Arbeiterauf
ständen, die Auslösung von Inflation sowie die Suche nach geeigneten Leu
ten in Deutschland, die diese Operationen ausführen konnten (Juden, Kom
munisten etc.).1*9 Grand erhielt keine konkreten Anweisungen für seine Er
kundungen, er konnte sich seine Direktiven daher mehr oder weniger selbst 
schreiben. Neben der möglichen Sabotage kriegswichtiger Einrichtungen in 
Deutschland (z.B. militärische und zivile Nachschubwege, Kommunikati
onssysteme, Fabriken etc.) nahm Grand auch „moralische Sabotage“ in das 
Programm seiner Organisation auf.190 Section D war zunächst eine Unterab
teilung von SIS und Grand war Sir Hugh Sinclair - und damit dem Foreign 
Office, welches SIS kontrollierte - direkt verantwortlich. Seine Projekte 
sprach Grand mit niemandem außer Sinclair ab; obwohl Section D vom SIS
,S7 Vgl. William J.M. Mackenzie, The Secret History of SOE. The Special Operations Ex

ecutive 1940-1945. With a Foreword and notes by M.R.D. Foot. London, 2000. Die von 
der britischen Regierung nach dem Krieg für den internen Gebrauch in Auftrag gegebe
ne und 1948 von dem Oxforder Politikwissenschaftler Mackenzie fertiggestellte Dar
stellung der Aktivitäten von SOE sollte ursprünglich nie der Öffentlichkeit zugängig 
gemacht werden. Diese Entscheidung wurde jedoch 1995 revidiert; wenige Jahre später 
wurde Mackenzies Darstellung als Buch veröffentlicht - allerdings mit teilweise erheb
lichen Schwärzungen sogenannter „sensibler“ Stellen. Das Original - mit den gleichen 
Schwärzungen - befindet sich in den National Archives (froher: Public Record Office) 
unter der Signatur PRO, CAB 102/649-652.- Mackenzie standen viele Dokumente zur 
Verfügung, die später vernichtet wurden oder bis heute vom Cabinet Office unter Ver
schluß gehalten werden.

'** Zit. in M.R.D. Foot, SOE in France. An Account of the Work o f the British Special Op
erations Executive in France 1940-1944. London, 1967, S. 2.

1W M.R.D. Foot, SOE. An outline history of the Special Operations Executive 1940-1946. 
London, 1984, S. 11; Foot, SOE in France, S. 2.

190 In einem 1940 verfaßten Abschlußbericht von Section D über seine Aktivitäten zwi
schen 1938 und 1940 heißt es: „[... Section D] limited immediate plans to the study of 
Germany’s three most patent weaknesses - her dependence upon Sweden for her iron 
ore, her dependence upon Russia and Roumama for her petroleum and, in the political 
field, the bitter if latent distaste of Germany’s middle aged and middle class for the Nazi 
Regime.“ Great Britain’s Only Successful Experiment in Total Warfare, unsignierter, 
undatierter Bericht [27.8.1940], PRO, HS 7/5, S. 1. Vgl. auch Foot, SOE in France, S. 
2; Mackenzie, Secret History o f SOE, S. 76, Fn. 1.
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finanziert wurde, scheinen Grands Aktivitäten keiner weiteren Kontrolle als 
der durch Sinclair unterzogen worden zu sein. Bis April 1939 war Section D 
im Hauptquartier von SIS untergebracht. Grand rekrutierte seine Mitarbeiter 
hauptsächlich in der Geschäftswelt der City von London und in Joumali- 
stenkreisen.191

Grands Auftrag lautete zunächst, Pläne für subversive und Sabotageope
ration nach Kriegsausbruch auszuarbeiten. Operationen in Friedenszeiten 
gehörten nicht zu den Aufgaben von Section D, da die Gefahr diplomati
scher Zwischenfalle zu groß war. Grand sollte vor allem erkunden, wie der 
Nachschub von kriegswichtigem schwedischem Eisenerz und rumänischem 
Erdöl in das Dritte Reich unterbrochen werden könnte; er arbeitete daher in 
den folgenden Monaten Pläne aus, um bei Kriegsausbruch die deutschen 
Nachschubwege durch gezielte Sabotageakte unpassierbar zu machen.192

Section D gewann die für ihre subversiven und propagandistischen Tä
tigkeiten notwendigen Informationen über das Dritte Reich aus den unter
schiedlichsten Quellen. So verfugte sie über Informationen, die die Agenten 
von Section D von ihren Reisen in alle europäischen Länder mitbrachten; 
über Informationen, die Section D aus ihren engen Kontakten zu fast allen 
anti-nationalsozialistischen und anti-faschistischen politischen Organisatio
nen in Europa und Großbritannien gewann; über Informationen aus der ge
heimen Zensur von Postsendungen193; und schließlich über Informationen 
(aus zweiter Hand), die Section D von ihren Kontakten zu Sabotage- und 
Propagandahilfsagenten in (potentiellen) Feindländem erhielt.'94

Section D unterhielt besonders enge Kontakte zu den deutschen politi
schen Exilgruppen in Großbritannien, allen voran zur SPD im Exil (Sopa- 
de). Kurzfristiges Ziel der Kooperation mit den europäischen Exil- und Wi
derstandsgruppen war es, Kommunikationswege in die betreffenden Länder 
zu eröffnen, Informationen zu gewinnen, die Sabotage- und Propagandapro
gramme mit der Hilfe dieser Organisationen umzusetzen, ihre interne Pro
paganda zu infiltrieren sowie Mitarbeiter und Agenten aus ihren Reihen zu 
rekrutieren. Langfristig beabsichtigte Section D, politische Führungspersön
lichkeiten aufzubauen, die in ihren Heimatländern Aufstände gegen die Na
tionalsozialisten inspirieren und im geeigneten Moment die politische Kon
trolle übernehmen und neue Regierungen bilden sollten. Die Zusammenar-

191 Mackenzie, Secret History o f SOE, S. 4-5, 12-14. Vgl. auch Greta Britain’s Only Suc
cessful Experiment in Total Warfare, PRO, HS 7/5, S. 1-3. Siehe auch Ellic Howes Be
richt Ober seine Gespräche mit Major Grand in Black Game, S. 32-33.

192 Mackenzie, Secret History o f SOE, S. 5, 16-17; Great Britain’s Only Successful Experi
ment in Total Warfare, PRO, HS 7/5, S. 1.

193 Secret Censorship-, die entsprechenden Stellen, die genauere Angaben darüber enthalten, 
die diese Art der Informationsgewinnung funktionierte, sind in sämtlichen Dokumenten 
im PRO geschwärzt

194 Great Britain ’s Only Successful Experiment in Total Warfare, PRO, HS 7/5, S. 3 u. 7.
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beit mit den Exilgruppen, vor allem mit der Sopade, wurde nach Kriegsaus
bruch erheblich ausgeweitet.195

Erst im September 1938 scheint Sinclair das Mandat von Grand und Sec
tion D von reiner Sabotagearbeit auch auf die Verbreitung von britischer 
Propaganda im Dritten Reich in Friedenszeiten ausgeweitet zu haben. Am 5. 
Oktober jedenfalls informierte Grand A.P. Ryan, den Sekretär des CID- 
Planungsausschusses für das Ministry of Information, daß er am 26. Sep
tember von Sinclair beauftragt worden sei,

„[...] to form immediately a section dealing with the dissemination through 
all channels outside this country of material into enemy and neutral countries.
The limitation means that anything sent from here by the BBC, by Air Force 
machines or ships of war, would not concern him. This section is now in ac
tive formation, but so for Grand has only taken on one man, J[ohn] Walter, of the Times family. [...]“I%

Grand sei außerdem gebeten worden „[...] to distribute as widely and 
thickly as possible over Germany the German texts of one of Chamberlain’s 
statements and of Roosevelt’s appeal. Nothing had come of this.“197 Grand 
hatte deutschsprachige Flugblätter drucken lassen und es war ihm wohl auch 
tatsächlich gelungen, einige davon in das Dritte Reich zu schmuggeln (auf 
welche Weise dies geschah, wird nicht gesagt). Grand schlug nun vor, nach 
dem Ende der Sudetenkrise auf folgende Weise in Deutschland propagandi
stisch tätig zu werden:

„a) Broadcasting: by broadcasting outside this country, e.g. Luxembourg, 
etc. [...]

b) The Press: by indexing papers with the names of correspondents etc. in 
all neutral and friendly countries adjacent to enemy territory, and taking steps 
to introduce desirable editorial matter into them.

c) Bv leaflets distributed bv anv and every means: balloons, carrier pi
geons, social democrats, communists, commercial travellers and seamen etc.
[ ~ ]d) Bv whispering campaigns which were most effective in the last war.“

Der Planungsausschuß des Ministry of Information und SIS vereinbarten 
Anfang Oktober, daß in Zukunft alle Kontakte zu Radio Luxembourg und 
anderen privaten Rundfunksendern auf dem Kontinent über SIS - bzw. Sec
tion D, der für Propaganda zuständigen Unterabteilung von SIS - abgewik-

195 Vgl. Ebd., S. 5-6, 8-9; D Section: Early History to September 1940, [verfaßt 1940], 
PRO, HS 7/3 [ohne Seitenzahlen; Kapitel über Propaganda].

196 A.P. Ryan an Tallents, 5.10.1938, PRO, FO 898/1 (Hervorhebung im Original). Siehe 
auch Garnett, Secret History ofPWE, S. 6; Taylor, Projection o f Britain, S. 275; Howe, 
Black Game, S. 30. Laut Mackenzie, Secret History of SOE, S. 5, Fn. 2 und S. 34, Fn.l 
gibt es in den Archiven von SOE keinen Hinweis darauf daß Grand im September 1938 
von Sinclair beauftragt wurde, Propaganda in Deutschland zu betreiben. Mackenzie 
zweifelt aber nicht an der Authentizität dieses Auftrags.

197 A.P. Ryan an Tallents, 5.10.1938, PRO, FO 898/1.
198 Ebd. (Hervorhebungen im Original). Vgl. auch Howe, Black Game, S. 31.
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kelt werden sollten.199 Major Grand begann daraufhin sofort mit seinen Pla
nungen. Im November erhielt Hilda Matheson, eine Rundfunkexpertin, die 
von 1926 bis 1932 als Director of Talks bei der BBC gearbeitet hatte, den 
Auftrag „[...] to consider the possibilities of ‘external broadcasting’ (i.e. 
broadcasting from stations outside Great Britain, primarily to Germany but 
also to any other countries which proved available.)“200 Hilda Matheson 
nahm ihre Arbeit für Grand im Februar 1939 auf; sie empfahl „[...] the for
mation of a ‘Good-will’ Committee to sponsor broadcasts arranged through 
the broadcasting authorities of friendly countries, while the possibilities of 
other means of getting programmes into Germany were explored, f...]“201 Das 
Ergebnis war die Gründung des sogenannten Joint Broadcasting Committee 
(JBC), von dem später noch ausführlicher die Rede sein wird.

Zunächst scheinen Major Grand und Section D jedoch einen anderen 
Plan für die Verbreitung britischer Propaganda in Deutschland ausgearbeitet 
zu haben. Auf der Besprechung im Foreign Office vom 5. Dezember wurde 
der vermutlich von Grand stammende Vorschlag diskutiert, zunächst für 
einen Zeitraum von drei Monaten eine Reihe von jeweils sechs „geeigneten“ 
Rundfunkvorträgen (Talks) pro Woche über Radio Luxembourg und even
tuell andere Privatsender ausstrahlen zu lassen. Diese Vorträge würden nach 
außen hin als von einer gewerblichen Reiseagentin- gesponsert erscheinen. 
Ein Problem waren die hohen Kosten von £2.000 pro Monat; die Finanzie
rung durch private Geldquellen erschien wenig aussichtsreich.202 Wer die 
Rundfunkvorträge produzieren und schließlich nach Luxembourg transpor
tieren sollte, geht aus den Quellen allerdings nicht hervor. Bei Mackenzie 
heißt es lediglich: „[...] One problem was to find some nominee to make the 
necessary commercial contacts on D’s behalf. There was first an abortive 
project for the use of a bogus agency to advertise the delights of travel in 
England.[...]“203 Inwieweit Grands Projekt tatsächlich realisiert wurde, ist

199 Tallents an Captain Robert Henniker-Heaton (Passport Control Office [Deckname für 
SIS]), 11.10.1938; Information in Enemy Countries. Memorandum von Tallents,
7.11.1938, MIC 15, Para. 14; beide in PRO, FO 898/1. Henniker-Heaton fungierte als 
Verbindungsmann zwischen SIS und dem Planungsstab des Ministry of Information, 
siehe Howe, Black Game, S. 29.

200 Memorandum über das JBC von Matheson, 24.8.1939, PRO, T 162/858, E.39140/4, zit. 
in West, Truth Betrayed, S. 117. Vgl. auch Taylor, Projection o f Britain, S. 275 und 
Taylor/Pronay, ‘An Improper Use’, S. 376; Great Britain's Only Successful Experiment 
in Total Warfare, PRO, HS 7/5, S. 7.

201 Memorandum über das JBC von Matheson, 24.8.1939, PRO, T 162/858, E.39140/4, zit 
in West, Truth Betrayed, S. 117. Howe, Black Game, erwähnt hingegen die „schwar
zen“ Propagandaaktivitäten von Section D vor Kriegsausbruch nicht

202 Note o f meeting on publicity in Germany, held on December 5th, PRO, FO 395/608, P 
3349/494/150. Dies war möglicherweise der Vorschlag von SIS, auf den sich Christo
pher Warner in seinem Vermerk für Gladwyn Jebb vom 29. November bezog (siehe 
oben).

203 Mackenzie, Secret History ofSOE, S. 35.
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nicht ersichtlich.204 Es scheint jedoch im Foreign Office zunächst auf großes 
Interesse gestoßen zu sein und wurde daher auf der Besprechung vom 5. 
Dezember ganz oben auf die Liste der Propagandavorschläge gesetzt, die 
Halifax schließlich am 8. Dezember dem Kabinett präsentierte.

Als weitere Maßnahme zur Verbesserung der Beziehungen zwischen 
Deutschen und Briten wurde auf der Besprechung des Foreign Office vom 
5. Dezember vorgeschlagen, „[...] to impress on firms dealing with Germany 
the national importance of their representatives travelling in Germany 
speaking on the right lines and introducing suitable literature about this 
country.“ Die Federation of British Industries und die Associated Chambers 
of Commerce sollten um Zusammenarbeit gebeten werden.205 Um die deut
schen Geschäftspartner mit den Errungenschaften und Leistungen Großbri
tanniens bekannt zu machen, sollte das British Council eine monatliche Bro
schüre mit Fotos und Auszügen aus verschiedenen Publikationen produzie
ren, die dann die britischen Geschäftsleute auf ihren Reisen nach Deutsch
land verteilen könnten.206

Schließlich wurde auch der Vorschlag Ogilvie-Forbes’ für die Gründung 
einer britischen Informationsbibliothek in Berlin diskutiert. Die Teilnehmer 
der Besprechung waren sich einig, daß es geschickter wäre, statt der Infor
mationsbibliothek ein Büro der Travel Association in Berlin und eventuell 
anderen Städten (Hamburg, München etc.) zu eröffnen,

„[...] which could then become a centre for information about this country 
on die lines of the Paris office of the Travel Association. The Germans could 
hardly refuse to allow the establishment of such an office in Berlin consider
ing that they have two such offices themselves, one in Regent Street (the 
former Austrian one) and one in Lower Regent Street.“207

Sollten die deutschen Behörden dennoch Schwierigkeiten machen, so 
könnte angedroht werden, das Deutsche Akademische Büro in London 
schließen zu lassen, welches als Informationszentrum des Dritten Reiches in 
Großbritannien diente.20®

Die übrigen Vorschläge Ogilvie-Forbes’ für „Kultur“-Propaganda - die 
Förderung englischsprachiger Theaterstücke und Filme usw. - erachtete das 
Foreign Office als weniger erfolgversprechend. Es wurde daher beschlossen, 
diese vom British Council auf ihre Durchführbarkeit hin prüfen zu lassen.

204 Siehe aber Kap. II.12.C), Abschnitt, „Das Joint Broadcasting Committee (JBC) und die 
geheime Nutzung privater Rundfunksender auf dem europäischen Kontinent“.

205 Note of meeting on publicity in Germany, held on December 5th, PRO, FO 395/608, P 
3349/494/150.

206 Ebd.
207 Leeper an Ogilvie-Forbes, 21.12.1938, PRO, FO 395/608, P 3349/494/150.

Note of meeting on publicity in Germany, held on December 5th, PRO, FO 395/608, P 
3349/494/150.
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Sodann könnte das British Council sie in sein Programm für „Kultur- 
Propaganda in Deutschland aufnehmen.209

b) „British Propaganda in Germany“: Das Memorandum des Außenministers vom 8. Dezember 1938 und seine Besprechungim Kabinett
Rex Leeper faßte die Ergebnisse der Besprechung im Foreign Office in 

einem Memorandum zusammen, das Außenminister Halifax wenige Tage 
später dem Kabinett vorlegte.210 In diesem Memorandum wurde zwischen 
kurz- und langfristigen Propagandamaßnahmen unterschieden, die beide 
dazu dienen sollten, der deutschen Bevölkerung die britische Sicht der Welt 
vor Augen zu führen. Auffallend ist, daß in Leepers Memorandum wieder
um ausschließlich von organisatorischen und technischen Planungen die 
Rede war; über die möglichen Inhalte und Strategien der Deutschlandpropa
ganda wurde kein Wort verloren. Zu den kurzfristigen Maßnahmen - sol
chen Propagandaaktivitäten, von denen man sich schnelle Erfolge erhoffte - 
zählten Rundfunksendungen in deutscher Sprache über die BBC und Radio 
Luxembourg, die Förderung persönlicher Kontakte zwischen Deutschen und 
Briten, der Aufbau einer britischen Organisation in Deutschland sowie die 
Verbreitung deutschsprachiger Literatur zu Großbritannien. Als langfristige 
Maßnahme galt die Kulturarbeit des British Council im Dritten Reich.

Zunächst zur Rundfunkpropaganda. Was die deutschsprachigen BBC- 
Sendungen betraf, so teilte Halifax dem Kabinett lediglich mit, daß diese in 
enger Zusammenarbeit mit dem Foreign Office vorbereitet würden, daß sie 
auf großes Interesse in Deutschland stießen und daß geplant sei, sie in Kürze 
von 10 auf 15 Minuten täglich auszuweiten.211 Sodann präsentierte der Au
ßenminister den schon erwähnten Vorschlag des BBC-Generaldirektors für 
ein Rundfunkaustauschprogramm zwischen Großbritannien, Deutschland 
und Frankreich und möglicherweise anderen Ländern (Portugal, Rumänien, 
Skandinavien): Die BBC wollte einmal pro Woche eine ausgewählte Sen
dung des deutschen und französischen Rundfunks in Englisch ausstrahlen, 
während die deutschen und französischen Rundfunkanstalten jeweils eine 
britische Sendung auf deutsch bzw. französisch ausstrahlen sollten. Ein sol
ches Abkommen, erklärte Halifax, existiere bereits mit Amerika. Das neue

209 Ebd.
210 Vermerk von Leeper, 6.12.1938, PRO, FO 395/608, P 3349/494/150; British Propa

ganda in Germany, Memorandum von Halifax, 8.12.1938, PRO, CAB 24/281, CP 
284(38). Entgegen der Darstellung von Taylor (Projection o f Britain, S. 279) war das 
Memorandum nicht das Ergebnis von Leepers eigener Inititative, sondern ging auf die 
ausdrückliche Aufforderung Chamberlains zur Intensivierung der britischen Propaganda 
gegen Deutschland auf der Sitzung des FPC vom 14. November 1938 zurück

211 British Propaganda in Germany, Memorandum von Halifax, 8.12.1938, PRO, CAB 
24/281, CP 284(38), S. 2. Welche Motive der Entscheidung, die Sendezeit auf 15 Minu
ten zu verlängern, zugrundelagen, ist nicht ersichtlich. Die verlängerte Nachrichtensen
dung wurde ab dem 2. Januar 1939 ausgestrahlt, vgl. dazu weiter unten.
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Austauschprogramm sei zunächst für eine befristete Zeit geplant. Es sollten 
vor allem solche Themen behandelt werden, die die Eigenheiten eines Lan
des und seiner Bevölkerung den Hörem der anderen Länder nahebrachten; 
kontroverse außenpolitische Streitfragen seien auszuklammem. (Hier stellt 
sich allerdings die Frage, ob es im Herbst und Winter 1938/39 überhaupt 
irgendeine außenpolitische Frage gegeben hat, die nicht kontrovers war!) 
Während Halifax gegenüber Ogilvie seine persönliche Befürwortung für 
diese Vorschläge zum Ausdruck gebracht hatte212, räumte er nun allerdings 
gegenüber dem Kabinett ein, daß der Vorschlag auf Widerstand in der briti
schen Öffentlichkeit stoßen könne, da zu befürchten sei, daß Goebbels da
durch ein Forum für seine antisemitische und sonstwie aggressive Propa
ganda zur Verfügung gestellt werde. Dennoch war der Außenminister von 
den Vorteilen eines solchen Austauschprogramms überzeugt:

„[...] There is quite enough to say about the life and activities of the British 
public which would interest foreign listeners without embarking on the 
stormy sea of international controversy, and the same is true of Germany. [...]
If [...] an agreement can be secured, I believe we shall have found the most 
direct method of reaching the widest possible German public.“213

Gegenüber der Treasury begründete Leeper den Vorschlag mit dem Ar
gument, daß dies eine unverfängliche Methode sei, um die deutsche Bevöl
kerung zu erreichen, denn Rundfunksaustauschprogramme wurden auch mit 
anderen Ländern betrieben bzw. geplant, so daß sie nicht als explizit gegen 
das Dritte Reich gerichtet betrachtet werden könnten.214

Halifax informierte schließlich das Kabinett über eine dritte Möglichkeit, 
die deutsche Bevölkerung über den Rundfunk direkt zu erreichen:

,Jt is also possible to reach the German public by buying time for English 
programmes in German issued from the stations at Luxembourg, Strasbourg 
and Liechtenstein. The possibilities have been carefully examined by the For
eign Office, and I am assured that it can be done. The programmes would be 
sponsored in the normal way by a commercial firm such as a travel agency 
and would contain a general news review amongst other items. [...] The cost 
of six programmes a week for three months put out by one or the other of 
these three stations which normally broadcast in German is estimated at 
£6,000. The programmes would be submitted to the Foreign Office in ad
vance and careful watch would be kept over them. Any participation by the 
British Government in these programmes could be effectively concealed.“215

212 Vgl. Protokoll des Gespräches zwischen Ogilvie, Graves, Halifax und Leeper,
1.11.1938, BBC WAC, E 9/12/1; Sitzungsprotokoll des Control Board, 8.11.1938, BBC 
WAC, R 3/3/13, CB 675 („[...] Lord Halifex personally favoured proposal for reciprocal 
talks with Germany and France.“).

213 British Propaganda in Germany, Memorandum von Halifax, 8.12.1938, PRO, CAB 
24/281, CP 284(38), S. 2.

214 British Propaganda in Germany, Memorandum von E. Hale (Treasury) für Sir Alan 
Barlow, 16.12.1938, PRO, T 161/855/S.44030.

215 British Propaganda in Germany, Memorandum von Halifax, 8.12.1938, PRO, CAB 
24/281, CP 284(38), S. 2.
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Auf welche Weise das Foreign Office die Beteiligung der britischen Re
gierung an diesen Sendungen verheimlichen wollte, sagte Halifax allerdings 
nicht.

Unter der Überschrift „Personal Contacts“ schlug Halifax nun vor, die 
bestehenden Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Ländern auszunutzen, 
um die Verständigung zwischen Deutschen und Briten zu fördern:

„[...] The Foreign Office, after reviewing the possibilities, attach special 
importance to business contacts, and I suggest, therefore, for the considera
tion of the Cabinet that an effort should be made through the Associated 
Chambers of Commerce and the Federation of British Industries to impress 
on firms dealing with Germany the national importance for their representa
tives, when travelling in Germany, to speak on the right lines, and perhaps 
also to be furnished with suitable literature about this country. [...]

Other forms of personal contacts, such as exchange visits of students, 
school-children, professional men, &c., might well be pursued by the British 
Council, but in my opinion the most useful contacts are those which already 
exist for normal commercial purposes between business men in the two coun
tries.“216

Die Kontakte zwischen britischen und deutschen Geschäftsleuten konn
ten laut Halifax auch noch auf eine andere Weise genutzt werden: Das Bri
tish Council sollte eine monatlich erscheinende Broschüre über britische 
Errungenschaften auf den unterschiedlichsten Gebieten herausgeben (ge
planter Titel: Digest o f British Achievement), die die britischen Geschäfts
leute ihren deutschen Handelspartnern aushändigen könnten.217

Als letzte kurzfristige Maßnahme schlug der Außenminister die Grün
dung einer britischen Organisation in Deutschland vor. Die britische Bot
schaft in Berlin habe angeregt, in Berlin eine britische Informationsbiblio
thek nach dem Modell der New Yorker British Library o f Information zu 
gründen. Diese würde unter der Schirmherrschaft der Botschaft arbeiten, 
Literatur zu Großbritannien und offizielle Publikationen bereit halten sowie 
mündliche oder schriftliche Anfragen beantworten. Halifax war von dieser 
Idee sehr angetan, fügte jedoch hinzu, „[...] that equally satisfactory results 
might be obtained in a less sensational way by establishing an office of the 
Travel Association first in Berlin, and later at other provincial centres on the 
lines of the Paris office.“ Das Büro der Travel Association sollte in erster 
Linie allgemeine Informationsliteratur zu Großbritannien verteilen, die deut
schen Touristen nützlich sein würde, wenn sie eine Reise nach Großbritan
nien planten. Die deutsche Regierung könne kaum Einwände gegen ein sol
ches Büro erheben, da sie selbst zwei ähnliche Organisation in London un
terhielt21*

Als eine auf langfristige Erfolge ausgerichtete Maßnahme wollte Halifax 
das British Council beauftragen, seine kulturellen und erzieherischen Tätig

216 Ebd., S. 3.
217 Ebd.
21* Ebd.
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keiten auch in Deutschland aufzunehmen. Dies würde Austauschprogramme 
und Stipendien für deutsche Studenten an britische Universitäten umfassen, 
Vortragsreisen britischer Wissenschaftler nach Deutschland sowie die Un
terstützung des britischen Theaters in Berlin.219 Halifax schloß sein Memo
randum mit einem Appell an das Kabinett, sämtliche Vorschläge für die 
Ausweitung der britischen Propaganda in Deutschland zu billigen und Geld 
für ihre Ausführung zur Verfügung zu stellen:

„I submit these proposals for urgent consideration by the Cabinet, and in 
doing so I wish to emphasise die importance which I attach to diem and my 
hope that funds will in each case be made available for their execution. I am 
satisfied that money spent [on propaganda] may rightly be regarded as an im
portant item in our general defence programme. [...] I hope my colleagues 
will be disposed to agree with my view as to both the importance and the ur
gency of the matters I have raised.“220

Auch als das Memorandum am 14. Dezember im Kabinett diskutiert 
wurde, versuchte der Außenminister noch einmal, seinen Kollegen diese 
umfangreichen und kostspieligen Maßnahmen schmackhaft zu machen. Im 
Vergleich zu den geschätzten £5 Milhonen, die das Dritte Reich jährlich für 
Propaganda aufwendete, seien die von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen 
mit etwa £50.000 pro Jahr vergleichsweise billig. Die Bedeutung der Propa
ganda dürfe nicht unterschätzt werden: „[...] in his [Halifax’] opinion the 
issue of peace and war might well turn on the extent to which we could 
make the British point of view known.“ Halifax beruhigte seine Kollegen, 
daß „[... b]y ‘propaganda’ he did not mean attacks on other people, but a 
method of making known the British point of view as impartially, simply 
and impressively as could be.“ Abschließend betonte er, wie dringend diese 
Maßnahmen seien und daß er hoffe, „[...] that the Treasury would not look 
too jealously on minor items of expenditure in this field.“221

Doch das Kabinett wollte den Vorschlägen des Außenministers nicht un
eingeschränkt zustimmen. Schatzkanzler Simon bekräftigte zwar, daß eine 
Intensivierung der Propaganda wünschenswert sei, wollte jedoch erst nach 
eingehender Prüfung durch die Treasury seine Zustimmung geben. Beson
dere Vorbehalte hatte er gegen das von der BBC vorgeschlagene Rundfunk
austauschprogramm sowie gegen die Errichtung eines Büros der Travel As
sociation in Berlin. Außerdem sei nicht zu verhindern, daß eine solch um
fassende Ausweitung der Propagandatätigkeiten, vor allem die Nutzung von 
Radio Luxembourg, in der britischen Öffentlichkeit bekannt werde. Halifax 
wandte dagegen ein, daß die Sendungen von Radio Luxembourg über das 
British Council finanziert werden könnten, so daß die Beteiligung der briti
schen Regierung verborgen bliebe. Emest Brown (Minister of Labour) und 
Sir Kingsley Wood (Secretary of State for Air) teilten Simons Vorbehalt 
gegenüber einem deutsch-britischen Rundfiinkaustausch. Auf Insistieren des

219 Ebd.
220 Ebd., S. 4.
221 Cabinet 59(38), 14.12.1938, PRO, CAB 23/96, Conclusion 5.

261
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



Schatzkanzlers beschloß das Kabinett daher, Halifax* Vorschläge noch ein
mal eingehend von Vertretern des Foreign Office und der Treasury prüfen 
zu lassen und eine Woche später erneut im Kabinett darüber zu beraten.222

Der Premierminister betonte noch einmal, welch großen Wert er darauf 
legte, daß die britischen Rundfunksendungen auch auf den billigen deut
schen Volksempfängern gehört werden könnten. Als Beispiel dafür, welche 
Art von Propaganda mit Hilfe von Radio Luxembourg gemacht zu machen 
sei, nannte er seine Rede vor der Foreign Press Association vom Vortag, 
welche über den Privatsender ausgestrahlt worden war.223

Schließlich wurde noch die Frage aufgeworfen, ob das News Department 
des Foreign Office geeignet sei, die oben vorgeschlagenen Maßnahmen aus
zuführen, denn in der Vergangenheit „[...] the guidance given by the News 
Department had [not] always been in complete harmony with Government 
policy.“224 Außerdem wurde zu bedenken gegeben, daß Lord Lloyd, der Prä
sident des British Council und Vorsitzende der Travel Association, derjeni
gen Organisationen also, die nach Halifax’ Plänen eine zentrale Rolle in der 
Umsetzung der britischen Propaganda gegenüber dem Dritten Reich spielen 
sollten, „[...] had on occasion been a severe critic of Government policy.“ 
Halifax verteidigte jedoch die Arbeit des News Departments und Lord 
Lloyds und betonte, daß die britische Propaganda in Friedenszeiten unter 
der Kontrolle des Foreign Office verbleiben sollte.225 Angesichts von Cham
berlains Mißtrauen gegenüber dem Foreign Office News Department war es 
nicht erstaunlich, daß dieser einräumte, „[...] that he had given some little 
consideration to the question of setting up a Propaganda Department, under 
a separate official head, to deal with both home and foreign propaganda, but 
that he had not however come to any definite conclusion or formulated any 
definite plan.“226 Ein eigenständiges Propagandaministerium unter der Lei
tung eines dem Premierminister nahestehenden Ministers hätte zwar den 
Vorteil gehabt, daß Chamberlain sich die Kontrolle über die britische Aus
landspropaganda hätte sichern können. Doch dieser Vorteil wurde durch den 
schwerwiegenden Nachteil zunichte gemacht, daß die Errichtung eines Pro
pagandaministeriums in Friedenszeiten sowohl in Großbritannien als gerade

“ Ebd.
223 Ebd. Für Chamberlains Rede vor der Foreign Press Association vom 13. Dezember 1938 

und ihre Übertragung durch Radio Luxembourg siehe Kap. IL1.3.e).
224 Cabinet 59(38), 14.12.1938, PRO, CAB 23/96, Conclusion 5. Dieser Vorwurf bezog 

sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf Rex Leeper; vgl. die schon mehrfach erwähnte 
Kritik der Regierung an seinem Verhalten während der Sudetenkrise. Siehe Taylor, Pro- 
jection ofBritain, S. 280.

225 Cabinet 59(38), 14.12.1938, PRO, CAB 23/96, Conclusion 5. Mit diesem Argument 
leistete das Foreign Office News Department im Dezember 1938 erbitterten Widerstand 
gegen die Pläne Sir Stephen Tallents’, die britische Auslandspropaganda bereits in Frie
denszeiten dem geplanten Ministry of Information zu unterstellen. Vgl. dazu Kap. 
III.1.1.

226 Cabinet 59(38), 14.12.1938, PRO, CAB 23/%, Conclusion 5.
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auch im Dritten Reich den Eindruck erweckt hätte, als traue London Hitler 
nicht und bereite sich auf einen Krieg vor.227 Wie wir später noch sehen 
werden, verhinderten Chamberlain und seine engsten politischen Berater 
nach dem Münchener Abkommen alle Pläne Sir Stephen Tallents’ für die 
Errichtung eines Ministry of Information in Friedenszeiten und sorgten da
für, daß er seines Postens als Generaldirektor des zukünftigen Informati
onsministeriums enthoben wurde.22*

Halifax’ Vorschläge wurden nach der Kabinettssitzung von der Treasury 
einer eingehenden Prüfung unterzogen. Zweifel wurden vor allem an der 
Behauptung des Außenministers erhoben, die Beteiligung der britischen 
Regierung an den deutschsprachigen Sendungen der Sender Luxembourg, 
Strasbourg und Liechtenstein könnte geheimgehalten werden. Auch die ge
schätzten Kosten von £24.000 pro Jahr - dies entsprach fast der Hälfte des 
von Halifax beantragten Gesamtbudgets von £50.000 - waren nicht unerheb
lich und würden vom Parlament genehmigt werden müssen:

„[...] The Foreign Office often tend to overlook that the necessity for ob
taining Parliamentary sanction for expenditure inevitably gives rise to public
ity, and clearly there could be no secrecy if the expenditure were charged to votes. It is quite inappropriate to the Secret Service Fund. The only way 
which occurs to me would be if it were met by the British Council. There is 
already a provision for expenditure on broadcasting - i.e. the preparation of 
talks on England to be broadcast, mainly, in South America - in the estimate 
of the Council. The grant to the Council is voted in a lump sum and no details 
have hitherto been given to Parliament, nor is it contemplated to publish the 
accounts. If, however, the expenditure continues to rise at the present rate, 
Parliament may always demand detailed information. [...] The question also 
arises whether by making payments to these stations we should stultify the 
policy of the Postmaster General in discouraging the broadcasting of adver
tisement programmes to this country.“229

Zu welcher Übereinkunft Foreign Office und Treasury in dieser Frage 
schließlich kamen, ist nicht auszumachen, doch das Foreign Office konnte 
offenbar die Treasury davon überzeugen, daß sich die Beteiligung der briti
schen Regierung wirksam verheimlichen lassen würde. Halifax berichtete 
dies jedenfalls eine Woche später dem Kabinett.230 Im Memorandum der 
Treasury heißt es lediglich: „As regards the proposed broadcasts from Lu
xembourg etc. I should like to explain orally the arrangements proposed by

227 Dieses Argument wird auch ansatzweise vorgebracht in Michael Stenton, Radio London 
and Resistance in Occupied Europe. British Political Warfare 1939-1943. Oxford, 
2000, S. 6.

228 Siehe Kap. Ill.l.l.b).
229 British Propaganda in Germany, Memorandum von E. Haie, 9.12.1938, PRO, T 

161/855/S.44030. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die britische Regierung auf Druck der 
BBC und des Postmaster-Generals eine Politik der aktiven Opposition gegen die konti
nentalen Privatsender betrieben. Vgl. dazu ausführlich weiter unten.

230 Cabinet 60(38), 21.12.1938, PRO, CAB 23/%, Conclusion 3.
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the Foreign Office.“231 Vermutlich handelte es sich dabei um das streng ge
heime Projekt Major Grands und seiner Section D.

Auch der Vorschlag für die Einrichtung eines Büros der Travel Associa
tion stieß im Schatzamt auf Ablehnung. Edward Haies Einschätzung war 
nüchtern und realistisch:

„This suggestion does not appeal to me at all. The dissemination of pretty 
photographs of scenery and architecture will do nothing, and any attempt to 
disseminate literature not of a purely touristic kind would at once bring the 
offices under ban. Their activities would be very closely watched by the 
German secret police who would naturally assume from the outset that unde
sirable activities were contemplated. The financing of such offices is not free 
from difficulty. The Chancellor has maintained his insistence that, if the grant 
to the Travel Association is to be increased, the amount of Government assis
tance must be proportionate to the amount forthcoming from elsewhere. The 
Travel Association may well be unwilling to apply money derived from 
commercial sources to advertising in so unpromising a field, but if the Gov
ernment are to pay the whole cost of these offices, I am afraid it will add to 
the difficulty of maintaining the proportional basis in connexion with other 
activities of the Association.“232

Leeper verteidigte den Vorschlag jedoch mit dem Argument, daß eine er
staunlich große Zahl deutscher Touristen nach Großbritannien reise. Daher 
könne die Travel Association nützliche Arbeit leisten. Die Kosten würden 
sich auf nur £6.000 pro Jahr belaufen. Haie willigte schließlich ein, den 
Vorschlag zu unterstützen und nach Möglichkeiten zur Finanzierung zu su
chen.233

Der Vorschlag des Außenministers, persönliche Kontakte zwischen briti
schen und deutschen Geschäftsleuten zu fördern, stieß hingegen auf die vol
le Unterstützung der Treasury, obwohl Edward Haie meinte, „[...] the idea 
of disseminating pamphlets in this way seems a little crude.44 Statt Kontakte 
zwischen Geschäftsleuten zu fördern, schien es Haie noch wichtiger, die 
deutsche Jugend durch Austauschprogramme mit Großbritannien vertraut zu 
machen:

„[... M]y own belief is that the people between whom contact is most im
portant are not the business world (who are probably friendly enough but 
cany little weight in Germany), but the rising generation, some of whom may 
later attain high positions in the Party. I once before suggested that, if possi
ble, an attempt should be made to promote joint camps of, say, Boy Scouts 
and Hitler Youth. Friendly contacts of this sort, at an impressionable age and 
on occasions which would recall happy memories, might be worth much. In

231 British Propaganda in Germany, Memorandum von E. Hale fQr Sir Alan Barlow,
16.12.1938, PRO, T 161/855/S.44030.

232 British Propaganda in Germany, Memorandum von E. Hale, 9.12.1938, PRO, T 
161/855/S .44030.

233 British Propaganda in Germany, Memorandum von E. Hale fiir Sir Alan Barlow,
16.12.1938, PRO, T 161/855/S.44030.
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general, I think that this field (personal contacts) should be further explored.“234
Halifax’s Memorandum wurde schließlich am 21. Dezember noch einmal 

im Kabinett diskutiert und die Vorschläge zur Intensivierung der britischen 
Propaganda grundsätzlich gebilligt. Folgende abweichende Beschlüsse wur
den jedoch gefaßt: der Vorschlag für ein deutsch-britisches Rundfunkab
kommen sollte zunächst nicht weiter verfolgt, sondern abgewartet werden, 
bis Sir Ogilvie-Forbes von der Botschaft in Berlin bei Feldmarschall Göring 
angefragt hatte, ob dieser ein solches Abkommen befürwortete oder nicht. 
Falls Göring zustimmen sollte, könnte nach Rücksprache mit dem Kabinett 
ein Vertreter der BBC nach Deutschland geschickt werden, um Verhandlun
gen mit der Reichsrundfunkgesellschaft aufzunehmen. In jedem Fall müsse 
aber sichergestellt werden, daß alle Sendemanuskripte sowohl der britischen 
als auch der deutschen Regierung vorgelegt würden, um zu verhindern, daß 
außenpolitisch aggressive Kommentare verbreitet würden. Das Kabinett 
befand mehrheitlich, „[...] that this proposal was fraught with danger and 
was unlikely to bring any practical advantages.“235

Was die Kontakte zwischen deutschen und britischen Geschäftsleuten be
traf, so kam man überein, diese von sorgfältig ausgewählten Geschäftsfüh
rern britischer Unternehmen und nicht durch die Federation of British Indu
stries arrangieren zu lassen.236

Nachdem Halifax seine Kollegen schließlich davon überzeugt hatte, daß 
die Beteiligung der britischen Regierung an den Sendungen von Radio Lu
xembourg erfolgreich geheimgehalten werden konnte - als Beispiel nannte 
er die Rede Chamberlains vor der Foreign Press Association vom 13. De
zember, die als Teil einer gewerblichen Werbekampagne in deutscher Über
setzung ausgestrahlt worden war beschloß das Kabinett, „that very consi
derable importance should be attached to broadcasting English programmes 
to Germany from the stations at Luxembourg and Liechtenstein.“237

Obwohl in Halifax’ Memorandum und in den anschließenden Diskussio
nen im Kabinett vor allem technische Probleme, nämlich die Verbesserung 
der Rezeption der britischen Propaganda im Dritten Reich, im Vordergrund 
standen, lassen sich dennoch einige Rückschlüsse auf die britischen Vorstel
lungen vom Dritten Reich und vom Wirkungspotential der Propaganda zie
hen. So war das Foreign Office überzeugt, daß die britische Propaganda 
gerade deshalb potentiell so wirksam sei, weil das NS-Regime selbst von

234 British Propaganda in Germany, Memorandum von E. Hale, 9.12.1938, PRO, T 
161/855/S.44030.

235 Cabinet 60(38), 21.12.1938, PRO, CAB 23/96, Conclusion 3.
236 Ebd.
237 Cabinet 60(38), 21.12.1938, PRO, CAB 23/96, Conclusion 3. So meinte Sir Samuel 

Hoare, „that the talks from these stations should start immediately and should be carried 
out on a methodical plan.“
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der Macht der Propaganda überzeugt war und daher ausländische Propagan
da fürchtete. So heißt es in Halifax’ Memorandum:

„It was recognised by the Germans at the end of the last war that British 
propaganda had played a large part in breaking down German resistance.
Hence the enormous importance attached by the present German Government 
to their own propaganda. It would probably be no exaggeration to say that 
Germany spends £5 million a year on propaganda and that a large part of this 
propaganda is very skilfully done.

That is one side of the picture. The other side is the German fear of 
counter-propaganda. That means that any propaganda done from here should 
be unobtrusive and unprovocative, as the German Government will do their 
best to counteract it or even to stop it, but it also means that our propaganda, 
if wisely done, may produce a big effect. Our propaganda therefore should 
base itself on letting the German public know about our own affairs and our 
own outlook and should refrain from criticism of German affairs. A totalitar
ian system, imposed and maintained by force, has its weakness as well as its 
strength, however much its weakness be concealed f...].“238

Zugleich wird, wie in dem oben zitierten Memorandum des British 
Council vom 6. Oktober 1938, die Überzeugung zum Ausdruck gebracht, 
daß einzig und allein Großbritannien noch über genügend Ansehen in der 
deutschen Bevölkerung verfügte, um Deutschland einen Ausweg aus der 
NS-Diktatur zu zeigen.

„In spite of all the efforts of totalitarian propaganda, British prestige still 
stands high in the world. The only point of view that can be put against the 
German in the world with any chance of success is the British, and I am in
clined to think that the only point of view that can be put against the Nazi in 
Germany is equally the British. If Europe may have to choose between a Pax 
Germanica or a Pax Britannica, the issue may to some extent - and perhaps to 
a considerable extent - be determined by the success of British propaganda 
not only in the countries surrounding Germany, but in Germany itself, f...]“239

Angesichts der in Halifax’ Memorandum vorgeschlagenen Propaganda
methoden drangen sich allerdings doch Zweifel auf, ob diese überhaupt da
zu geeignet waren, die deutsche Bevölkerung zu beeindrucken, geschweige 
denn einen Krieg zu verhindern. Charles Cruickshank hat vernichtend über 
die Vorschläge des Foreign Office geurteilt:

„[...] It is to be hoped that those who put the package together for the For
eign Secretary did not seriously believe that it would influence the German 
view of Britain one iota [...].

It is difficult to decide which proposal would have contributed least to 
Halifax's Pax Britannica. The prize probably goes to the use of businessmen 
to spread the gospel in Germany. The stalwarts of the Federation of British 
Industry were to be issued with suitable literature so that they might ‘speak 
on the right lines9 to the Germans they encountered. Alas, no one suggested 
making this proposal reciprocal. The vision of Teutonic businessmen - armed 
with suitable literature, no doubt a pocket edition of Mein Kampf - ‘speaking

238 British Propaganda in Germany, Memorandum von Halifax, 8.12.1938, PRO, CAB 
24/281, CP 284(38), S. 1.

239 Ebd.
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on the right lines’ to their British counterparts might have led some members 
of the Cabinet to see how fatuous the idea was; and to go on to ask them- selves whether the other proposals made any better sense.”240

Soweit die vorliegenden Quellen dieses Urteil zulassen, war es den Be
amten des Foreign Office mit ihren Propagandavorschlägen allerdings tod
ernst. Die entscheidende Frage, ob die deutsche Bevölkerung unter den Be
dingungen eines totalitären Regimes überhaupt disponiert war, den Briten 
zuzuhören und gegen dieses Regime zu handeln, wurde weder in Halifax’ 
Memorandum noch in den internen Diskussionen des britischen Außenmini
steriums gestellt. Offensichtlich ging das Foreign Office wie selbstverständ
lich davon aus, daß dies der Fall war. Die Propagandastrategie, die hier zum 
Ausdruck kommt, ist simpel: das Foreign Office glaubte, daß es ausreichen 
würde, den Deutschen die „Wahrheit“ zu sagen und sie über die britische 
Sicht der Weltereignisse zu informieren, um das Nazi-Regime zu schwä
chen. Auch die Vorschläge für „Kulturs-Propaganda - etwa für eine briti
sche Institution in Berlin oder deutsch-britische Kulturaustauschprogramme 
- offenbarten eine erstaunliche Naivität im Umgang mit dem Dritten Reich. 
Wie wir später sehen werden, begann die britische Regierung erst im Januar 
1939 zu erkennen, daß ihre bisherige, weitgehend passive Propagandastrate
gie den politischen Umständen im Dritten Reich unangepaßt war.

Dennoch sind das Memorandum des Außenministers und die anschlie
ßenden Diskussionen im Kabinett aus einem anderen Grund bemerkenswert: 
Sie dokumentieren nämlich die Erkenntnis der Regierung, daß ohne Propa
ganda keine erfolgreiche Außenpolitik mehr möglich war und daß es drasti
scher Erhöhungen des Propagandabudgets bedurfte, um den britischen Ein
fluß auf der internationalen Bühne zu sichern. Wie wir in gesehen haben, 
hatte Sir Robert Vansittart viele Jahre lang mit geringem Erfolg dafür ge
kämpft, daß die Treasury mehr Geld für die britische Auslandspropaganda 
zur Verfügung stellte.241 Während das Schatzamt noch im Sommer 1938 
weigerte, mehr als £100.000 für das Jahr 1939 für sämtliche britische Pro
pagandaaktivitäten im Ausland zur Verfügung zu stellen (Vansittart hatte 
demgegenüber £550.000 beantragt), beliefen sich die Kosten für Halifax’ 
Prnpagandamaßnahmen alleine gegen das Dritte Reich - die die Treasury 
nun ohne größere Einwände bewilligte - bereits auf £50.000 pro Jahr. Diese 
S umme beinhaltete noch nicht einmal die Kosten für das deutschsprachige 
Nachrichtenprogramm der BBC, welche sich ebenfalls auf mehrere tausend 
Pfund Sterling pro Jahr beliefen.242

240 Cruickshank, The FourthArm, S. 14-15.
241 Siehe Kap. 12.2.b), Abschnitt „Propaganda als Gefehr für die Appeasement-Politik: Die 

Ablehnung der Propagandapläne Sir Robert Vansittarts im Frühsommer 1938“.
242 In einem Haushaltsentwurf der BBC, der dem Foreign Office Anfang Januar 1939 vor

lag, veranschlagte die BBC etwa £7.500 pro Jahr alleine für die Ausstrahlung der deutschen, französischen und italienischen Nachrichtensendungen auf Mittelwelle. Hinzu 
kamen weitere Ausgaben für die Ausstrahlung auf Kurzwelle und für die Anschaffung 
von zwei neuen Kurzwellensendern und anderem technischem Zubehör. Vgl. Foreign
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Im Verhältnis zum britischen Rüstungsbudget waren dies jedoch nur 
kleine Summen - Chamberlain erbat im Februar 1939 die Zustimmung des 
Parlaments für Rüstungsausgaben in Höhe von £580 Mio. für das laufende 
Jahr 1939.m Auch mit dem Propagandabudget der Nationalsozialisten konn
ten die Briten nicht konkurrieren: Die von Halifax vorgeschlagenen Maß
nahmen sollten mit £50.000 nur etwa ein Prozent der geschätzten £5 Mio., 
die die Nazis in Propaganda investierten, kosten. Dennoch markierte die 
Tatsache, daß die Treasury dieses Mal - im Gegensatz zu ihrem Widerstand 
gegenüber Vansittarts Forderungen vom Mai 1938 - ohne größere Vorbehal
te die von Halifax beantragten Geldmittel bewilligte, einen wichtigen Schritt 
in der Entwicklung der britischen Auslandspropaganda. Während Edward 
Haie damals davon gesprochen hatte, daß Appeasement und Propaganda 
zwei unvereinbare Gegensätze seien und daß das propagandistische Wettrü
sten gefährlicher sein würde als das militärische244, beschränkten sich seine 
kritischen Kommentare dieses Mal auf einzelne Details.245 Die Treasury 
akzeptierte nun also die Tatsache, daß Propaganda ein unentbehrlicher Be
standteil der britischen Diplomatie, ja selbst der Appeasement-Politik, ge
worden war.

Die Pläne des Foreign Office für Rundfunksendungen über Radio Lu
xembourg dokumentieren überdies, daß die britische Regierung nicht alleine 
darum bemüht war, die billigen Volksempfänger zu erreichen, sondern auch 
darum, ihre Beteiligung an dieser Form von Propaganda zu verbergen. Dar
auf weist die Tatsache hin, daß die Sendungen unter strengster Geheimhal
tung von Section D, einer Unterabteilung des britischen Geheimdienstes, 
organisiert wurden. Radio Luxembourg war in den 1930er Jahren bei der 
deutschen Bevölkerung ein beliebter Sender; seine Rundfunksendungen 
würden also nicht den Beigeschmack gezielter britischer Propaganda haben. 
In diesem Sinne kann das Luxembourg-Projekt als „schwarze“ Propaganda 
bezeichnet werden, also als solche Propaganda, die ihren eigentlichen Ur
sprung (in diesem Falle die britische Regierung) verschleiert, um von der 
Zielgruppe (d.h. der deutschen Bevölkerung) besser akzeptiert zu werden. 
Gemeinhin wird davon ausgegangen, daß die britische Regierung erst im 
Frühsommer 1940 begann, „schwarze“ Propagandasender gegen das Dritte 
Reiche zu betreiben. Die Rundfunkprojekte Major Grands waren jedoch 
eindeutig „schwarze“ Propaganda, weil sie vorgaben, von Radio Luxem

Language Broadcasts. Summary o f Total Estimated Expenditure 1938 and 1939', For
eign Language Broadcasts. European estimated Revenue Expenditure 1938 and 1939,
6.1.1939, PRO, FO 395/625, P 133/6/150; C.FA . Warner an G. Ismay (General Post 
Office), 11.1.1939, ebd.

243 HoC Debates, 212.1939, BA 344, Sp. 232.
244 Publicity Abroad, Stellungnahme von E. Hale zu Vansittarts Memorandum, 2.6.1938, 

PRO, PREM 1/272.
245 British Propaganda in Germany, Memorandum von E. Hale, 9.12.1938; British Propa

ganda in Germany, Memorandum von E. Hale für Sir Alan Barlow, 16.12.1938, beide 
in PRO, T 161/855/S.44030.
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bourg - oder im Falle der geplanten „Freiheitssender“ von einer deutschen 
Oppositionsgruppe - und nicht von der britischen Regierung zu stammen.246

c) Die Umsetzung der Kabinettsbeschlüsse vom Dezember 1938 
Was geschah infolge der Kabinettsbeschlüsse vom 21. Dezember 1938? 

Das Kabinett hatte entschieden, daß die Nutzung der Rundfunksender Lu
xembourg und Liechtenstein erste Priorität haben sollte. Daher wurde um
gehend mit der Ausarbeitung entsprechender Pläne begonnen. Ebenfalls im 
Dezember 1938 beschlossen das Foreign Office und die BBC, alles zu un
ternehmen, um den Empfang der deutschsprachigen BBC-Sendungen im 
Dritten Reich, vor allem auf den Volksempfängern, zu verbessern. Dieser 
Beschluß wurde allerdings ohne Rücksprache mit dem Kabinett gefaßt. 
Auch über die Entscheidung des Foreign Office, die Verteilung gedruckter 
Pamphlete über die britische Botschaft und die Konsulate zu intensivieren, 
wurde das Kabinett nicht gesondert informiert. Die Pläne des Foreign Office 
für eine britische Informationsbibliothek bzw. ein Büro der Travel Associa
tion in Berlin und anderen deutschen Großstädten scheinen nach ersten 
Sondierungen nicht weiter verfolgt worden zu sein. Auch die Pläne zur För
derung persönlicher Kontakte zwischen Deutschen und Briten und für ein 
deutsch-britisches Rundfunkaustauschprogramm wurden nicht weiter ver
folgt, nachdem sich die Beziehungen zwischen Großbritannien und dem 
Dritten Reich im Winter 1938/39 dramatisch verschlechterten.

Das Joint Broadcasting Committee (JBC) und die geheime Nutzung privater Rundfunksender auf dem europäischen Kontinent 
Schauen wir uns also zunächst das Projekt für Radio Luxembourg an, 

dem das Kabinett auf seiner Sitzung vom 21. Dezember 1938 erste Priorität 
eingeräumt hatte. Zunächst wurde offenbar der von Grand ausgearbeitete 
Plan für sechs Rundfunkvorträge pro Woche, die nominell als von einer 
Reiseagentur gesponsert erscheinen sollten, umgesetzt. Rex Leeper schrieb 
am 20. Januar in einem Memorandum:

„In addition to the BBC Foreign Language Broadcasts, private arrange- 
ments have been made for English progranunes to be broadcast in German 
from the Luxembourg Station. These progranunes are due to begin at the end 
of this month, but the method by which these negotiations have been carried 
out is highly confidential.“247

Um welche Art von Programmen es sich dabei handelte, geht aus den 
Quellen nicht hervor. Offenbar war diese Form von Propaganda aber nicht

246 Zur Unterscheidung zwischen „weißer", d.h. offizieller Regierungspropaganda, und 
„schwarzer“ Propaganda, solcher Propaganda, die ihren Ursprung verbirgt, vgl. Jo- 
wett/O’Donnell, Propaganda and Persuasion (1986), S. 17-20, 36-37; Howe, Black 
Game, S. 1.

247 British Publicity Abroad, Memorandum von Leeper für den Mol-Planungsstab,
20.1.1939, PRO, CAB 16/130, MIC(P)2, S. 2.
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so erfolgreich wie anfänglich erhofft, denn schon im Februar oder März 
1939 wurde sie abgebrochen, wie Hilda Matheson berichtet:

„After an absence of three months [Matheson reiste durch Europa, um im 
Auftrag von Major Grand Möglichkeiten filr „externe“ britische Propaganda 
zu erkunden], I returned to find a beginning had already been made with the 
commercial station of Luxembourg. This soon proved unprofitable and was 
dropped. 1 then advised the formation of a ‘Good-will’ Committee to sponsor 
broadcasts arranged through the broadcasting authorities of friendly coun
tries, while the possibilities of other means of getting programmes into Ger
many were explored. The J.B.C. was the result“24*

Das JBC - oder Joint Broadcasting Committee, wie sein voller Titel lau
tete - war ein mehr oder weniger fiktives Rundfunkgremium unter der Lei
tung von Hilda Matheson und mit illustren Namen auf der Mitgliederliste 
(so etwa der Publizist und Abgeordnete Harold Nicolson). Den Mitgliedern 
blieben die geheimen Aktivitäten des JBC jedoch mit großer Wahrschein
lichkeit unbekannt. Das Gremium tagte kein einziges Mal, sondern diente 
augenscheinlich nur als Vorwand für die Rundfunksendungen, die Grand im 
Auftrag der britischen Regierung über die europäischen Privatsender aus
strahlen lassen wollte.249 So schreibt Mackenzie, daß Hilda Matheson im 
März 1939 Kontakt mit Radio Strasbourg aufnahm

„[.*•] on behalf of ‘some people in this country who are interested in promoting “goodwill“ broadcasts from foreign stations, especially Strasbourg, 
with a view to developing closer intercourse between the Nations of Europe.’
At the same time these ‘interested persons* were being hastily assembled, as 
justification for the claim that a ‘Joint Broadcasting Committee9 existed; and 
the Committee possessed premises and a list of distinguished members by the 
beginning of April 1939.

Hilda Matheson begann nach ihrer eigenen Darstellung Mitte Februar 
1939 ein zunächst auf sechs Monate befristetes Propagandaprogramm. Die
ses umfaßte einerseits die Vorbereitung „offizieller“ Programme und 
Schallplattenaufhahmen des JBC, die den Rundfunkanstalten neutraler und 
befreundeter Staaten zur Ausstrahlung zugeschickt wurden251, andererseits

2A* Memorandum über das JBC von Matheson, 24.8.1939, PRO, T 162/858, E.39140/4, zit 
in West, Truth Betrayed, S. 117. Vgl. auch Taylor, Projection o f Britain, S. 275-76 und 
Taylor/Pronay, ‘An Improper Use’, S. 376.

249 West, Truth Betrayed\ S. 115.
250 Mackenzie, Secret History ofSOE, S. 35.
251 Es scheint, als sei die Idee, Radio Luxembourg und andere Privatsender für britische 

Propaganda zu benutzen, weniger erfolgreich gewesen als ursprünglich angenommen. 
So heißt es bei Mackenzie (Secret History ofSOE, S. 35-36): „Unfortunately it became 
clear at a very early stage that the political censorship imposed by commercial stations 
in their own interests would make it impossible to broadcast any material with sufficient 
‘bite’ to be of value in approaching a German audience. From this point the Joint 
Broadcasting Committee continued to develop under its own momentum on the line laid 
down in its public prospectus: that of preparing ‘cultural propaganda’ in foreign lan
guages and distributing it free to neutral broadcasting stations, with no political implica
tion except that publicity would be given to England and its ways.[...]“

270
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



aber auch die Vorbereitung und Aufnahme geheimer Programme zur Aus
strahlung in Deutschland selbst in Zusammenarbeit mit Agenten von Secti- 
on D. Die offiziellen und geheimen Tätigkeiten des JBC waren streng von
einander getrennt.252 Um welche Art von Propaganda es sich hierbei handel
te, kann jedoch nicht rekonstruiert werden.

West schreibt, allerdings ohne genaue Quellenangabe, daß die geheime 
Abteilung des JBC vor und nach Kriegsausbruch deutschsprachige Pro
gramme über kleine mobile Sendeanlagen innerhalb Deutschlands oder von 
benachbarten Staaten habe ausstrahlen lassen. Diese Sendeanlagen seien 
vermutlich vom britischen Geheimdienst zur Verfügung gestellt und betrie
ben worden. Die geheimen Programme des JBC hätten neben propagandisti
schen Inhalten vor allem aus populärer deutscher Unterhaltungsmusik be
standen und seien von Guy Burgess, einem bekannten Rundfunkregisseur 
der BBC (und späteren Spion für Moskau)253, in Zusammenarbeit mit Paul 
Frischauer, einem politischen Emigranten aus Österreich, produziert wor
den.254 West vermutet, daß Hilda Matheson und Section D beabsichtigten, 
einen sogenannten „Freiheitssender“ zu schaffen, der vorgab, von einer ge
heimen oder oppositionellen Gruppe innerhalb Deutschlands auszugehen. 
Solche „Freiheitssender“ gab es bereits in den 1930er Jahren; der bekannte
ste war der von Otto Strasser seit 1934 von der Tschechoslowakei und spä
ter von Frankreich aus betriebene Deutsche Freiheitssender,255 Während des 
Zweiten Weltkrieges betrieb die britische Regierung im großen Stil eine 
Vielzahl solcher „Freiheitssender“. In welchem Umfang die britische Regie
rung bereits vor dem Krieg diese Form von „schwarzer“ Propaganda in 
Deutschland betrieb, geht aus den Quellen nicht hervor: die Propagandaak
tivitäten von SIS und Section D gehören mit zu den am strengsten gehüteten 
Geheimnissen der britischen Regierung. Es findet sich jedoch ein indirekter 
Hinweis in einem Vermerk Rex Leepers vom 31. März 1939. Auf eine An

252 Memorandum über das JBC von Matheson, 24.8.1939, PRO, T 162/858, E.39140/4, zit. 
in West, Truth Betrayed, S. 117.

253 Burgess war Kommunist und produzierte seit 1936 Rundfunkprogramme (Talks) für die 
BBC. Er verließ die BBC 1939, um ganz für das JBC und Major Grand zu arbeiten. 
Burgess wurde bereits 1937 von David Footman, einem bekannten Schriftsteller und 
Mitarbeiter des Foreign Office, als Agent für M16 (SIS) rekrutiert. Gleichzeitig arbeitete 
er jedoch auch als Spion für Moskau (vgl. West, Truth Betrayed, Kap. 3: ‘Guy Burgess 
and His Circle at the BBC’, sowie ebd., S. 30-31; S. 116, Fn. 23; S. 121; S. 140). 1951 
setzte sich Burgess zusammen mit dem ebenfalls für die Sowjetunion spionierenden bri
tischen Diplomaten Donald Mclean nach Moskau ab und provozierte dadurch eine di
plomatische Krise zwischen London und Washington. Hierzu David Stafford, Churchill 
and Secret Service. London, 1997, S. 331; Andrew, Secret Service, S. 681,687-88.

254 West, Truth Betrayed, S. 117-118. In Mathesons Bericht heißt es: „A specially designed 
mobile recording outfit was made for the unit [broadcasting unit of the JBC], and a large 
supply of German-made musical records was selected and bought.“ Memorandum von 
Matheson, 24.8.1939, PRO, T 162/858, E.39140/4, zit. in ebd., S. 117.

255 West, Truth Betrayed, S. 118. Zu den „Freiheitssendem“ der Vorkriegszeit vgl. ebd., S. 
107-10 und Howe, Black Game, Kap. 6.
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frage des Strategical Appreciation Sub-Committee des CID hin, wie der 
Text einer Rede Chamberlains in Deutschland bekanntgemacht werden kön
ne, erklärte Leeper, daß Schallplattenaufhahmen der Rede nach Deutschland 
eingeschmuggelt werden könnten „[...] and then broadcast inside Gennany. 
This is, I understand, technically possible. There are mobile units inside 
Germany today and contact with them can be established or a new mobile 
unit can be created.“ Außerdem bestehe die Möglichkeit, über ein bereits 
existierendes Netz von Agenten bis zu 50.000 kleine Flugblätter in Deutsch
land einzuschmuggeln und verteilen zu lassen.256 Ob die mobilen Sendean
lagen, wie von West vermutet257, tatsächlich von Section D in Deutschland 
aufgebaut worden waren, läßt sich nicht nachprüfen.

Neben der Ausstrahlung von Programmen des JBC wurde Radio Luxem
bourg seit dem Winter 1938/39 auch immer öfter dazu benutzt, ausgewählte 
Reden Chamberlains in deutscher Übersetzung übertragen zu lassen, wie 
dies erstmals in den letzten Septembertagen 1938 geschehen war. Arrangiert 
wurden diese Übertragungen wie damals in Zusammenarbeit zwischen Sir 
Joseph Ball, Sir Horace Wilson und der BBC (vgl. weiter unten). Diese Pra
xis jedoch sowie die Tatsache, daß Section D beabsichtigte, regelmäßig 
Propaganda über Radio Luxembourg ausstrahlen zu lassen, stellte die briti
sche Regierung vor ein pikantes Problem, da sie nämlich bisher gegen die 
Tätigkeit der Privatsender auf dem europäischen Kontinent auf internationa
len Konferenzen protestiert hatte, wie die Treasury im Zusammenhang mit 
den Vorschlägen des Außenministers anmerkte. Die Propagandaaktivitäten 
von Section D und die Übertragung der Reden des Premierministers verstie
ßen also gegen die erklärte Politik der britischen Regierung! Da aber für 
März 1939 eine wichtige internationale Rundfunkkonferenz im schweizeri
schen Montreux stattfinden sollte, auf der auch die britische Regierung ver
treten sein würde, mußte zuvor über eine neue Politik gegenüber den Privat- 
sendem beraten werden.

Der mit 100 Kilowatt Sendeleistung in seiner Zeit extrem leistungsfähige 
Sender Radio Luxembourg - er konnte von Prag bis zur Biscaia und von den 
Alpen bis Schottland empfangen werden - war 1932 mit Erlaubnis des 
Großherzogs von Luxembourg von privaten Unternehmern gebaut worden. 
Finanziert wurde der Sender ausschließlich über Werbung. Die Rechte zum 
Verkauf von Werbezeit in Großbritannien und zur Herstellung von Pro
grammen für britische Hörer erwarb zunächst die International Broadcasting 
Company des wohlhabenden Engländers Captain Plugge (ab 1935 war die
ser auch Abgeordneter der Konservativen im House of Commons). 1936 
übernahm das Unternehmen Wireless Publicity Ltd. die Rechte zum Ver
kauf von Werbe- und Sendezeit in Großbritannien. Die BBC und die briti
sche Regierung protestierten sofort heftig gegen den neuen Sender, da sie 
befürchteten, die Hörer der BBC könnten zur Konkurrenz überlaufen, und

256 Vermerk von Leeper für Strang, 313.1939, PRO, FO 395/647B, P 1402/105/150.
257 West, Truth Betrayed, S. 118-19.
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bekämpften Radio Luxembourg mit allen Mitteln. So weigerte sich die In
ternational Broadcasting Union, eine Vereinigung nationaler Rundfunkan
stalten, die auf Initiative der BBC gegründet worden war258, Radio Luxem
bourg eine geeignete Wellenlänge zuzuweisen; der Privatsender sendete 
daraufhin einfach auf einer ihm passenden Wellenlänge im Langwellenbe
reich. Die BBC weigerte sich in den folgenden Jahren strikt, mit Radio Lu
xembourg in technischen Fragen zu kooperieren. Darüber hinaus verab
schiedete die britische Regierung auf Initiative der BBC zahlreiche Resolu
tionen, in denen sie die Praxis des „Piratensenders“ verurteilte, fremdspra
chige Programme zu senden. Der britische Botschafter in Belgien und Lu
xembourg forderte mehrmals den Großherzog von Luxembourg anft dem 
Sender die Konzession zu entziehen und der britischen Presse wurde unter
sagt, Werbungen für Radio Luxembourg zu drucken. Doch die restriktive 
Politik der britischen Regierung gegenüber Radio Luxembourg konnte nicht 
verhindern, daß der Sender immer populärer wurde. 1938 hatte er alleine in 
Großbritannien etwa 4 Millionen Hörer, was fast der Hälfte der BBC- 
Hörerzahlen entsprach.259

Ein erster Wandel in der ablehnenden Haltung der britischen Regierung 
gegenüber Radio Luxembourg trat bereits 1936 ein. Das Kabinett wollte im 
Februar die Antrittsrede des neuen Königs Edward VIII. nicht nur über die 
BBC, sondern auch über Radio Luxembourg ausstrahlen lassen, um eine 
möglichst weite Verbreitung zu erreichen. Die BBC weigerte sich jedoch 
weiterhin strikt, eine Landverbindung zu Radio Luxembourg herzustellen, 
so daß die Rede nicht übertragen werden konnte. Dennoch markierte die 
Episode eine neue Ära - die britische Regierung hatte erstmals den Propa
gandawert des Privatsenders anerkannt. Im März 1936 übernahm dann Wi- 
reless Publicity Ltd. von Captain Plugge den Vertrieb von Werbezeit in 
Großbritannien und die Herstellung englischsprachiger Rundfunkprogram
me für Radio Luxembourg. Wie wir bereits gesehen haben260, gehörte Wire- 
less Publicity Ltd. zu Cable and Wireless Ltd., einer nominell privaten, in 
Wirklichkeit aber staatlichen Firma, die das strategische Kabelnetzwerk des 
britischen Empire unterhielt und von Sir Campbell Stuart geleitet wurde.261 
Zur gleichen Zeit gab die britische Regierung ihre bisherige Praxis auf, bri

251 Die International Braodcasting Union war 1925 auf Initiative von Sir John Reith ge
gründet worden, um das Chaos zu regulieren, welches durch die unkontrollierte Nut
zung von Wellenlängen entstanden war. Seitdem fänden regelmäßige internationale 
Konferenzen statt, um die Nutzung der Wellenlängen zu reglementieren, indem bei
spielsweise einzelnen Sendern geeignete Wellenlängen zugewiesen wurden. Siehe 
West, Truth Betrayed, S. 31, Fn. 28 und Briggs, Golden Age, S. 339-48.

259 Taylor/Pronay, ‘An Improper Use of Broadcasting’, S. 365-69. Vgl. auch Briggs, Gol
den Age, S. 350-69 sowie Nichols, Radio Luxembourg.

260 Siehe Kap. 1.3.3.a), Abschnitt „Die geheime Ausstrahlung von Chamberlains Rede durch 
Radio Luxembourg“.

261 Daß Cable and Wireless de facto dem britischen Staat gehörte, wurde erst in den 1960er 
Jahren bekannt. Vgl. Taylor/Pronay, ‘An Improper Use’, S. 371.
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tische Finnen aufzufordem, keine Werbung über Radio Luxembourg zu 
betreiben bzw. englischsprachige Programme zu sponsern - ein Zeichen, daß 
der Privatsender immer mehr als ein nützliches Instrument für die Verbrei
tung britischer Propaganda betrachtet wurde.262

Seit Anfang 1938 gehörte das Foreign Office zu den entschiedensten Be
fürwortern einer Revision der bisherigen restriktiven Regierungspolitik ge
genüber Radio Luxembourg. Im Januar 1938 unterbreitete der Sender der 
britischen Regierung ein Angebot für kostenlose Kultursendungen in ver
schiedenen europäischen Sprachen einschließlich Englisch. Das News De
partment war von dem Angebot sehr angetan, bot sich doch hier ein geeig
netes Forum für die Verbreitung britischer Propaganda. Doch der Wider
stand des General Post Office (GPO) war vorprogrammiert:

„A radier difficult request! We have failed to persuade the Luxembourg 
Radio to cease broadcasting advertisements in English; if we now give them 
assistance in obtaining material for ‘cultural’ broadcasts in English, I am 
afraid they will refuse to take seriously any protestations we may make in fu
ture, and point out that, while we are prepared to accept - and even assist 
them in obtaining material for - national publicity, we protest against public
ity paid for by British traders. We might consult die G.P.O., mentioning this 
aspect of the question [„J.“263

Das GPO lehnte wie erwartet das Angebot von Radio Luxembourg ab 
mit der Begründung, der Sender verstoße gegen die Luzemer Rundfunkkon
ferenz von 1933, da er sich eigenmächtig und zum Nachteil anderer Rund
funkanstalten einer Wellenlänge bemächtigt habe. Außerdem habe er die 
wiederholten Aufforderungen der britischen Regierung ignoriert, seine 
durch britische Firmen gesponserten englischsprachigen Sendungen einzu
stellen.264 Die Haltung des GPO stieß jedoch im Foreign Office auf Unver
ständnis:

262 Taylor/Pronay, ‘An Improper Use’, S. 369-70.
263 Vermerk von R.K. Johnstone, 28.1.1938, PRO, FO 395/578, P 474/85/150. Siehe auch 

RX. Peulvey (Direktor von Radio Luxembourg) an Sir Robert Clive (britischer Bot
schafter in Brüssel), 15.1.1938; Schreiben Nr. 53 von Clive an Eden, 25.1.1938; Ver
merk von Leeper, 31.1.1938; Vermerk von Strang, 2.2.1938, alle ebd.- Trotz des offizi
ellen britischen Banns gegen Radio Luxembourg scheint jedoch die Travel Association - 
eine halbstaatliche Institution für britische Kulturpropaganda, die zu einem großen Teil 
durch öffentliche Gelder finanziert wurde (zur Entstehung und Tätigkeit der Travel As
sociation vgl. die entsprechenden Einträge im Index von Taylor, Projection o f Britain) - 
bereits seit dem Frühjahr 1938 zu den regelmäßigen Kunden des Senders Luxembourg 
gehört zu haben. H. Noble-Hall, der Direktor des Pariser Büros der Travel Association, 
informierte im Februar 1939 das Foreign Office, der Sender habe ihm in den vergange
nen Monaten jederzeit hilfreich zur Verfügung gestanden, wenn er ihn für -meist fran
zösischsprachige - Rundfunkvorträge zur britischen Kultur benötigt habe. Note on ‘Ra
dio Luxembourg’, Memorandum von H. Noble-Hall, 28.2.1939, Beilage zum Schreiben 
Nr. 279 von Sir Eric Phipps (britischer Botschafter in Paris) an Halifax, 6.3.1939, PRO, 
FO 395/626, P 781/6/150. Vgl. auch Taylor/Pronay, ‘Improper Use of Broadcasting, S. 
370.

264 Generaldirektor des General Post Office an Charles Peake, 282.1938, PRO, FO 
395/578, P 1142/85/150.
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„The GJP.O.’s attitude seems to be based on an attempt to get fulfilled ide
als of international cooperation in the broadcasting field, which may have 
been prevalent some years ago, but which many Governments no longer sup
port - so many that it seems to me quite in vain to go on adhering to them in 
our own case. There is therefore certainly a case for a discussion of the whole matter de novo with the G.P.O. It seems prima facie absurd to tie our own 
hands and thus miss many most valuable opportunities for excellent British 
publicity in foreign languages over a wide field, in the pursuit of what appears to be merely an unrealistic ideal.“265

Schließlich setzte sich auch Sir Robert Vansittart, der seit Februar 1938 
den Vorsitz des Committee for the Co-ordination of British Publicity Abro
ad innehatte, für eine Revision der bisherigen Regierungspolitik - die in er
ster Linie vom General Post Office ausging - ein. Geweckt wurde Vansit- 
tarts Interesse durch ein Memorandum Robert Boothbys, eines konservati
ven Hinterbänklers im Unterhaus, in welchem dieser seine Pläne für eine 
Firma darlegte, die gesponserte Rundfunkprogramme über ausländische 
Privatsender betreiben wollte. Gleichzeitig bot er der britischen Regierung 
seine Zusammenarbeit an.266 Boothby schickte sein Memorandum Ende Fe
bruar 1938 an Vansittart267 und einen Monat später an den Postmaster Gene
ral:

„[...] The object of this company would be to obtain one or two concessions 
for radio stations abroad, negotiations for which are already well advanced; 
and, in addition, to negotiate with the stations operating at present, with a 
view to bringing them into the same group, and under centralised direction.
We should then wish to co-operate with H.M. Government in any way that 
was thought desirable.“268

Die Zusammenarbeit mit der britischen Regierung könnte, so Boothby, 
wie folgt aussehen:

„[...] (a) to ensure by the appointment of directors approved by His Maj
esty’s Government, that a policy of conformity with British interests should 
be pursued;(b) to ensure that the news bulletins broadcast in foreign languages are ap
proved by His Majesty’s Government;(c) to finance a certain number of cultural programmes, to be framed by the 
British Council and broadcast in foreign languages.“269

265 Vermerk von Warner, 2.3.1938, PRO, FO 395/584, P 1191/112/150.
266 Radio Advertising, Memorandum von R. Boothby, 23.3.1938, ebd. Boothby war seit 

1926 Abgeordneter der Conservative Party im Unterhaus und diente bis 1929 Winston 
Churchill als Parliamentary Private Secretary. Vgl. Young, Lochhart Diaries, Bd. 1, S. 
119, Fn. 1.

267 Vermerk von Vansittart, 27.2.1938, PRO, FO 395/584, P 1191/112/150.
268 Robert Boothby an Major G.C. Tryon (Postmaster General), 25.3.1938, PRO, FO 

395/584, P 1423/112/150.
269 Foreign Office-Memorandum, undatiert [Mitte Mai 1938], PRO, FO 395/584, P 

1703/112/150. Vgl. auch Radio Advertising, Memorandum von R. Boothby, 23.3.1938, 
PRO, FO 395/584, P 1191/112/150.
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Boothby betonte, daß es nicht in seinem Interesse liege, sich in die Ge
schäfte der BBC einzumischen oder bestehende Wellenlängen zu beanspru
chen; er verlangte jedoch von der britischen Regierung die Einstellung ihrer 
offiziellen Proteste gegen die englischsprachigen Programme der kontinen
talen Privatsender, ihres Widerstandes gegen neue Sender bei ausländischen 
Regierungen sowie eine Zusicherung, daß sie auf internationalen Rundfunk
konferenzen keinen Einspruch mehr gegen die Erteilung von Wellenlängen 
für diese Privatsender erheben werde.270

Vansittart erkannte sofort den Wert von Boothbys Angebot für die Aus
weitung der britischen Propagandaaktivitäten im Ausland und forderte daher 
das GPO auf, seine bisherige ablehnende Haltung gegenüber den durch 
Werbung finanzierten englischsprachigen Rundfunkprogrammen in Zu
sammenarbeit mit dem Foreign Office zu überprüfen:

J t  seems to me that at least there is a strong case for passing in review 
again the arguments for and against our present attitude and satisfying our
selves that we are not losing very valuable opportunities for national public
ity abroad through pursuing a policy which is unlikely to produce practical 
results. I...]“271

Im Mai beschlossen schließlich Vansittart und Sir Thomas Gardiner vom 
GPO nach mehreren Briefwechseln und Gesprächen, daß die Angelegenheit 
dem Kabinett vorgelegt werden sollte, zumal sich noch eine weitere briti
sche Interessengruppe, bestehend aus Messrs. Mills and Rockly aus Coven
try und der Roditi International Corporation Ltd., beim Foreign Office ge
meldet hatte. Dieses Unternehmen hatte die Erlaubnis der Regierung von 
Liechtenstein für die Errichtung eines privaten Rundfunksenders erhalten 
und wollte den Betrieb bereits im kommenden Juni aufhehmen.272 Peter Ho
pe, der die Interessengruppe nach außen hin vertrat, bot der britischen Re
gierung seine Dienste an, vorausgesetzt, diese gab ihre ablehnende Haltung 
gegenüber den europäischen Privatsendem auf:

„These facilities would include any use His Majesty’s Government might 
care to make of the station’s news services - to which end the concessionaries 
are willing to accept the appointment of a Government nominee. In addition,

270 Boothby an Tiyon, 25.3.1938, PRO, FO 395/584, P 1423/112/150. Boothbys Angebot, 
mit der britischen Regierung in Propagandafragen zu kooperieren, war nicht uneigen
nützig: er erhoffte sich dadurch eine Lockerung der bisherigen britischen Politik der 
Ächtung der Privatsender und damit eine Erleichterung seiner geplanten Werbegeschäf
te. Vgl. Advertisement Broadcasting, Memorandum des Postmaster General, 7.6.1938, 
PRO, CAB 24/277, CP 133(38), Para. 9-12.

271 Vansittart an Sir Thomas Gardiner (GPO), 19.3.1938, PRO, FO 395/584, P 
1191/112/150.

272 Vgl hierzu die Akten P 1703/112/150: Broadcasting of sponsored programmes from Liechtenstein (from Mr P Hope, Roditi International Coporation Limited) und P 
1770/112/150: Broadcasting of advertisements (Sir Thomas Gardiner, G.P.O; to Sir 
Robert Vansittart), beide in PRO, FO 395/584.
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in the event of a national emergency they would be willing to place the sta
tions at the free disposal of His Majesty’s Government44273

Das Angebot war verlockend. Vansittart ließ deshalb vom News Depart
ment die Position des Foreign Office zur Frage gesponserter Rundfunksen
dungen in einem Memorandum zusammenfassen, welches dem GPO als 
Richtlinie für seine eigene geplante Kabinettsvorlage dienen sollte.274 In dem Memorandum hieß es:

„From the point of view of the Foreign Office, the continuance of the pre
sent policy of opposition to the broadcasting of sponsored programmes in English from foreign broadcasting stations is open to strong objection and, moreover, it is unsuccessful in practice. [...]

At a time when Europe, indeed the world, is flooded with the government- 
controlled propaganda broadcast by certain foreign countries, the broadcast
ing of British news and views in foreign languages is urgently necessary. The 
British Broadcasting Corporation, when they get their new transmitters, may 
broadcast to Europe in foreign languages; but they are regarded abroad as 
semi-official and, in any case the more stations broadcasting the British point of view the better. [...]4t275

Das Foreign Office listete nun die Angebote auf, die Radio Luxembourg, 
Robert Boothby und Peter Hope in den vergangenen fünf Monaten gemacht 
hatten mit dem Ziel, die kontinentalen Privatsender der britischen Regierung 
für ihre Propagandazwecke zur Verfügung zu stellen. Das Memorandum 
schloß mit der lapidaren Feststellung, daß die bislang verfolgte Politik des 
aktiven Widerstandes gegen die Privatsender ebenso gut aufgegeben werden 
könne, weil sie keinerlei Erfolg gebracht habe und in Zukunft auch nicht 
bringen werde. Der britischen Regierung würden jedoch viele wertvolle 
Gelegenheiten zur Verbreitung ihrer eigenen Propaganda entgehen:

„[...] From the point of view of the Foreign Office, therefore, very valuable 
opportunities of increasing British influence and prestige by broadcasting in 
foreign languages are being lost in the pursuit of a policy which appears un- 
realisable. If the policy is persisted in, the only result seems likely to be that

273 Peter Hope (Roditi International Corporation Ltd.) an Foreign Office, 29.4.1938, PRO, 
FO 395/584, P 1703/112/150.Der junge Ingenieur Peter Hope arbeitete unter anderem fur Richard Gambier-Parry. 
Dieser war für den Funkdienst (wireless communications) von SIS zuständig, später 
auch für den Bau und die technische Wartung der geheimen britischen Rundfunksender, 
die gegen das Dritte Reich “schwarze” Propaganda verbreiteten. Siehe West, Truth Be- trayed, S. 121; Howe, Black Gamey S. 74, 76-80, Anthony Read u. David Fisher, Colonel Z The Life and Times of a Master Spy. London, 1984, S. 201. Diese Information ist 
in der Archivversion und in der im Jahre 2002 veröffentlichten Ausgabe von Gametts 
Secret History of PWE (S. 33) geschwärzt

274 „If any memorandum is put up to the Cabinet, it would, as I suggested when we met, be 
well that the Foreign Office view should be mentioned too. I therefore enclose a memo
randum prepared in this Department the substance of which might be embodied in any 
paper you decide to put up.“ Vansittart an Gardiner, 16.5.1938, PRO, FO 395/584, P 
1703/112/150.

275 Foreign Office-Memorandum, undatiert [Mitte Mai 1938], PRO, FO 395/584, P 
1703/112/150.
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stations in foreign countries, which might be under the control of reputable 
British interests anxious to cooperate with His Majesty’s Government - a 
point, surely, of great importance in war-time - will fall under less desirable 
control.“276

Den Postmaster-General ließen solche außenpolitischen Argumente je
doch kalt; er war ganz offensichtlich nur daran interessiert, das Rundfunk
monopol der BBC in Großbritannien zu verteidigen. In seinem Memoran
dum, welches er am 7. Juni dem Kabinett vorlegte, war von den Einwänden 
des Foreign Office gegen die bisherige restriktive Politik keine Rede; das 
GPO erteilte den Angeboten Boothbys und Hopes und ihrer Forderung nach 
einer Lockerung der britischen Haltung eine klare Absage. Der Postmaster 
General forderte das Kabinett auf, folgende Politik zu billigen: (1) Werbe
sendungen sollten wie bisher von britischen Rundfunksendungen ausge
schlossen bleiben; (2) die Angebote von Robert Boothby und anderer Inter
essengruppen sollten zurückgewiesen werden, da sie die Zustimmung der 
Regierung zu englischsprachigen Werbesendungen ausländischer Sender 
notwendig gemacht hätten; und (3) sollte die Regierung bei geeigneter Ge
legenheit eine öffentliche Erklärung abgeben, daß sie Werbesendungen kon
tinentaler Privatsender ablehnte und daß, falls Werbung in den englischspra
chigen Rundfunksendungen eines Tages doch zugelassen würde, die BBC 
gebeten werden sollte, diese auszustrahlen. Ziel dieser Politik war es also 
einzig und allein, die Monopolstellung der BBC für englischsprachige Wer
besendungen zu sichern, sollte in der Zukunft doch beschlossen werden, 
diese zu erlauben.277

Halifax versuchte dennoch auf der Kabinettssitzung am 22. Juni 1938 
seine Kollegen von der außenpolitischen, wenn nicht gar strategischen Be
deutung der Privatsender zu überzeugen:

H]is advisers felt that it would be valuable to have in existence a sta
tion abroad which could be controlled by the British Government and which 
would be very useful for putting out their point of view in strained relations.
They had urged that the strategic importance of this aspect of the question 
should be examined. He did not know whether this question also would be 
appropriate to the Committee of Imperial Defence.“27*

Das Kabinett beschloß schließlich, das Cabinet Committee on Overseas 
Broadcasting von 1937 wiederzubeleben und ihm die Angelegenheit zur 
weiteren Untersuchung zu übergeben.279

276 Ebd.
277 Advertisement Broadcasting, Memorandum des Postmaster General, 7.6.1938, PRO, 

CAB 24/277, CP 133(38); Cabinet 29(38), 22.6.1938, PRO, CAB 23/94, Conclusion 11.
271 Cabinet 29(38), 22.6.1938, PRO, CAB 23/94, Conclusion 11.
279 Ebd. Die Mitglieder des Kabinettsausschusses waren: Sir Thomas Inskip als Vor

sitzender (Minister for die Co-ordination of Defence), Earl De La Wan (Lord Privy 
Seal), Sir Kingsley Wood (Secretary of State for Air) sowie je ein Vertreter (Cabinet 
Minister oder Under-Secretaiy) von Treasury, Foreign Office, Dominions Office, India 
Office, Colonial Office und Post Office.
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Das General Post Office hatte dem Kabinett am 22. Juni 1938 zugleich 
ein Memorandum zum Rundfunkbetrieb im Kriegsfälle vorgelegt. Darin 
ging es um die Frage, ob der drahtlose Rundfunkdienst nach Kriegsausbruch 
fortgesetzt werden könnte, oder ob er eine Gefahr für die nationale Sicher
heit darstellen würde, indem er feindlichen Flugzeugen als Navigationshilfe 
diente. Das Kabinett beschloß daher, diese Frage dem Committee of Imperi
al Defence zur Prüfung zu übergeben.2*0 Angesichts der sich zuspitzenden 
Sudetenknse wurde das CID aufgefordert, so rasch wie möglich und auf 
jeden Fall noch vor der Sommerpause einen Bericht zu der Frage vorzule
gen, inwieweit die Nutzung des drahtlosen Rundfunks in Kriegszeiten die 
nationale Sicherheit gefährden würde. Das CID beabsichtigte, die Angele
genheit einem Unterausschuß übergeben, und nach Rücksprache mit Cham- 
berlain wurde beschlossen, das Broadcasting Committee mit der Prüfung zu 
beauftragen. Am 22. Juli legte dieses seine Empfehlungen vor, die eine Wo
che später vom Kabinett diskutiert und angenommen wurden.2*1

Weil die Frage, ob der Rundfunk in Kriegszeiten eine gefährliche Navi
gationshilfe für feindliche Flugzeuge darstellen würde, als besonders dring
lich eingestuft und daher vorrangig behandelt wurde, vertagte das Broadca
sting Committee seine Entscheidung über die gesponserten englischsprachi
gen Programme der Privatsender bis nach der Sommerpause.2*2 Wegen „mo- 
re urgent business“ wurde die Frage gesponserter Programme jedoch nicht 
wie ursprünglich vorgesehen im Herbst 1938 wiederaufgenommen, sondern 
blieb bis Anfang Februar 1939 ungelöst.2*3 Da die britische Regierung je
doch auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise begonnen hatte, in Abkehr von 
ihrer bisherigen Haltung Radio Luxembourg selbst zu nutzen, und das Ka
binett am 21. Dezember 1938 sogar ausdrücklich beschloß, die kontinenta
len Privatsender für seine Propagandakampagne gegen das Dritte Reich ein-

280 Relay Services and Wire Broadcasting. Memorandum des Postmaster General, 7.6.1938, 
PRO, CAB 24/277, CP 132(38); Cabinet 29(38), 22.6.1938, PRO, CAB 23/94, Conclu
sion 10.

2,1 Broadcasting in War. Bericht des Cabinet Committee on Overseas Broadcasting,
22.7.1938, PRO, CAB 24/278, CP 175(38); Cabinet 35(38), 27.7.1938, PRO, CAB 
23/94, Conclusion 11. Auf Wunsch Chamberlains wurden auch Sir Samuel Hoare (Ho
me Secretary) und John Colville (Secretary of State for Scotland) in das Gremium 
aufgenommen. Der Ausschuß kam zu dem Schluß, daß Kurzwellensendungen vom Ver
teidigungsaspekt her unbedenklich seien, daß jedoch Mittel- und Langwellensendungen 
sofort nach Kriegsbeginn eingestellt werden müßten. Ferner empfahl er, das Programm 
des BBC Home Service während der Dauer des Krieges Ober zwei Gruppen synchroni
sierter Sender auszustrahlen, um die Navigationshilfe für Flugzeuge auf ein Minimum 
zu reduzieren. Siehe auch Kap. I.3-2.d).

282 Broadcasting in War. Bericht des Cabinet Committee on Overseas Broadcasting,
22.7.1938, PRO, CAB 24/278, CP 175(38), Para. 26.

®  Sitzungsprotokoll des Committee on Overseas Broadcasting, 2.2.1939, ABC (37)7th 
Mtg., PRO, CAB 27/641. Wegen welchen wichtigeren Angelegenheiten das Broadca
sting Committee seine Entscheidung vertagte, geht aus dem Protokoll nicht hervor. 
Möglicherweise handelte es sich um die oben genannten verteidigungsrelevanten 
Aspekte des Rundfunks.
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zusetzen, wurde eine Entscheidung immer dringlicher. Dies vor allem auch 
deshalb, weil für März 1939 eine internationale Rundfunkkonferenz im 
schweizerischen Montreux geplant war, auf der auch Großbritannien vertre
ten sein würde. Das General Post Office meinte daher,

„[...] that unless a Cabinet decision, reversing the present policy, is ob
tained they would have to give their delegates to the conference instructions 
which would not suit our [the Foreign Office] point of view. They therefore 
agree that we should ask for the matter to be considered soon by the Commit
tee on Overseas Broadcasting.“2*4

Für den 2. Februar 1939 wurde deshalb kurzfristig eine außerplanmäßige 
Sitzung des Broadcasting Committee einberufen2*5, an welcher Sir Thomas 
Inskip (Secretary of State for Dominion Affairs, Vorsitzender des Auss
chusses), Sir Kingsley Wood (Secretary of State for Air), Sir Robert Vansit- 
tart (Chief Diplomatie Adviser, in Vertretung des Außenministers), Sir W.J. 
Wolmersley (Assistant Postmaster General), E.N.R. Trentham (Assistant 
Secretary, Treasury, in Vertretung des Schatzkanzlers); J.A. Calder (Assis
tant Secretary, Colonial Office, in Vertretung des Secretary of State for the 
Colonies) sowie C.W. Dixon (Assistant Secretary im Dominions Office), 
F.W. Phillips (Director of Communications im General Post Office) und 
Major L.D. Grand (hier offiziell als Vertreter des Foreign Office Communi
cations Department aufgeführt) teilnahmen.2*6 Zur Diskussion standen das 
erwähnte Memorandum CP 133(38) des Postmaster General vom vergange
nen Sommer sowie je ein Memorandum des Foreign Office und des Assi
stant Postmaster General.2*7 Vansittart eröffhete die Sitzung mit einer Erklä
rung zum „besonderen Interesse“ des Foreign Office an der Frage gespon
serter englischsprachiger Rundfunksendungen ausländischer Sender:

„[...] Sponsored programmes, that is to say, broadcast items with which is 
coupled an announcement conveying an advertisement, were the whole rai
son d’etre of the ‘pirate’ station at Luxembourg, which had played a valuable 
part during and since the crisis of September 1938 by broadcasting a German 
version of speeches by the Prime Minister. This constituted an entirely new 
development The Prime Minister had taken a keen interest in it and had di
rected that eveiy effort should be made to get the British view into Germany 
by wireless and that the possibility of making use of such stations as Luxem
bourg, Strasbourg, Liechtenstein, etc., should be examined. With the ap-

2,4 Vermerk von Warner für Vansittart, 19.1.1939, PRO, FO 395/646, P 234/80/150.
285 Vansittart an Inskip, 23.1.1939; Vermerk von Warner, 25.1.1939, beide ebd.
7X6 Sitzungsprotokoll des Committee on Overseas Broadcasting, 2.2.1939, ABC (37)7th 

Mtg., PRO, CAB 27/641.
2,7 Advertisement Broadcasting, Memorandum des Postmaster General, 7.6.1938, PRO, 

CAB 24/277, CP 133(38); Policy of His Majesty’s Government Toward the Broadcast- ing of Sponsored Programmes in English by Foreign Stations, Foreign Office- 
Memorandum, 23.1.1939, PRO, CAB 27/641, ABC (37)24; Policy of His Majesty's Government Toward the Broadcasting of Sponsored Programmes in English by Foreign 
Stations, Memorandum des Assistant Postmaster General, 30.1.1939, PRO, CAB 
27/641, ABC (37)25.
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proval of the Cabinet, plans had been laid for getting suitable material regu
larly broadcast from Luxembourg. [...]

There was unfortunately no possibility of arguing that these exceptional ar
rangements were appropriate enough at the time of Munich, but ought now to be dropped. There was no doubt that we were in the presence of a continuing 
crisis, and it was our duty to use every means that came to our hand to con
vey the truth to the people of Germany.

There was no going back to the days of the May 1933 Conference, with its 
ban on ‘the systematic diffusion of programmes or communications which 
are specially intended for listeners in another country’. As a matter of fact the May 1933 resolution had been disobeyed by a good many other countries.
We were late-comers in this field.“2*8

Nachforschungen des Foreign Office hatten ergeben, daß von den knapp 
10 Millionen Rundfunkgeräten in Deutschland zwar nur etwa 2,5 Millionen 
sogenannte Volksempfänger waren, die normalerweise keine britischen 
Sendungen auf Mittel- oder Kurzwelle empfangen konnten.2*9 Es wurde je
doch befurchtet, daß alle leistungsfähigeren Geräte im Falle einer ernsten 
Krise oder eines Krieges konfisziert würden, so daß es umso wichtig wäre, 
Sendestationen zu benutzen, die auch von den Volksempfängern gehört 
werden könnten. Solange die britische Regierung jedoch offiziell gegen die 
Tätigkeit der Privatsender protestiere, könne nicht auf deren Kooperation im 
Falle der deutschsprachigen Propagandasendungen gehofft werden. Das 
Foreign Office plädierte daher dafür, die bisherige Politik des aktiven Wi
derstandes aufzugeben und eine „neutrale“ Haltung einzunehmen, tun aus
ländische Sender für die Zwecke der britischen Regierung zu gewinnen.290

Der Assistant Postmaster General räumte ein, daß sein Ministerium seit 
dem vergangenen Sommer seine Haltung grundlegend geändert habe. Ange
sichts der Entwicklungen seit September 1938 bestand das General Post 
Office nun nicht länger auf seiner bisherigen Politik des aktiven Widerstan
des gegenüber den englischsprachigen Werbesendungen der Privatsender. 
Man war jedoch dagegen, die Errichtung neuer Privatsender auf dem Konti
nent im Gegenzug für ein Versprechen zur Zusammenarbeit in der Propa
gandapolitik aktiv zu unterstützen, wie dies Boothby und andere Interessen
gruppen vorgeschlagen hatten:

288 Sitzungsprotokoll des Committee on Overseas Broadcasting, 2.2.1939, PRO, CAB 
27/641, ABC (37)7th Mtg., S. 1-2. Vgl. auch Policy of His Majesty's Government To
ward the Broadcasting of Sponsored Programmes in English by Foreign Stations, For
eign Office-Memorandum, 23.1.1939, PRO, CAB 27/641, ABC (37)24.

289 Policy of His Majesty’s Government Toward the Broadcasting of Sponsored Pro
grammes in English by Foreign Stations, Foreign Office-Memorandum, 23.1.1939, 
PRO, CAB 27/641, ABC (37)24, S. 2.Ober die Frage, ob der Volksempfänger die BBC-Sendungen empfangen konnte, gingen 
die Meinungen in der BBC und im Foreign Office auseinander. Vgl. die Ausführungen 
in Kap. II. 1.2.c), Abschnitt „Maßnahmen zur Verbesserung des Empfangs der deutsch
sprachigen BBC im Dritten Reich“.

290 Policy of His Majesty’s Government Toward the Broadcasting o f Sponsored Programmes in English by Foreign Stations, Foreign Office-Memorandum, 23.1.1939, 
PRO, CAB 27/641, ABC (37)24, S. 2-3.
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If such pacts were made, as suggested, [...] the feet could no longer be 
kept secret. The Governments of Switzerland, Denmark and other countries 
which have hitherto refused remunerative proposals for the establishment of 
advertising stations would be told of the British Government’s change of pol
icy, and it would soon become known in this country. It would be difficult for 
the Government to deny reports that the policy hitherto adopted and an
nounced in White Paper Cmd. 5207 of June 1936 had been abandoned, and 
that the Government was now encouraging the establishment of advertising 
stations in other countries in order to secure broadcasting of suitable mes
sages in foreign languages for reception in certain countries. When the scheme and the objects behind it leaked out the British Government's action 
would be resented both by the Governments whose stations were to be used 
and by those against whom the propaganda was directed The British Gov
ernment would be placed in an embarrassing position; and there would no 
doubt be criticism both in the House and in the Press, which has been consis
tently hostile to the development of advertising in English from Continental 
stations owing to the diversion of advertisement revenue from British news
papers.

One result of it becoming known that the Government views have altered 
might well be that the Luxembourg Government would be afraid to continue 
to permit its station to be used in the manner desired by the Foreign Office.

Daß diese Befürchtungen ganz konkret waren, zeigte ein Telegramm des 
britischen Ministers in Bern vom 12. Januar 1939. Die schweizer Behörden 
hatten von dem Vorschlag der britischen Regierung erfahren, den Sender 
von Neuchâtel für britische Propaganda zu benutzen und dagegen prote
stiert:

„Federal Councillor in charge of Posts and Telegraphs, who is ordinarily 
friendly to us, tells me that he is opposed to the project for radio station at 
Neuchâtel. He is struck by the fact that we are so anxious to establish radio 
stations close to Germany and does not understand why we cannot circulate 
advertisements to England from our own stations. He expressed the view that 
Germans may soon object to Luxembourg station.“292

Das Broadcasting Committee beschloß, daß Vertreter von Foreign Office 
und General Post Office den Text einer Stellungnahme zur neuen Haltung 
gegenüber kontinentalen Privatsendem ausarbeiten sollten, welche die briti
sche Regierung bei Bedarf verbreiten könnte. Diese Erklärung sollte die 
Tatsache verschleiern, daß die Regierung diese Sender selbst nutzte, denn 
„[...] once the fact leaked out that [the foreign stations] had become instru
ments of British propaganda, the whole virtue or our foreign broadcasting 
policy would be gone.“293 Major Grand (als Vertreter des Foreign Office) 
und F.W. Phillips vom GPO trafen sich am 14. Februar und entwarfen eine

291 Policy of His Majesty’s Government Toward the Broadcasting of Sponsored Programmes in English by Foreign Stations, Memorandum des Assistant Postmaster Gen
eral, 30.1.1939, PRO, CAB 27/641, ABC (37)25.

292 Sitzungsprotokoll des Committee on Overseas Broadcasting, 2.2.1939, PRO, CAB 
27/641, ABC (37)7th Mtg., S. 3.

293 Ebd., S. 7.
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Erklärung, die auf alle Situationen eine Antwort gab und auch nicht davor 
zurückschreckte, Regierungsmitglieder zum offenen Lügen anzuhalten:

„(a) The Government should not disown the policy approved in Command 
Paper 5207 in regard to the broadcasting of advertisement programmes in English from Continental stations.

(b) In reply to any Question in the House on the subject Ministers should 
say that the Government has made representations on several occasions on 
the two Governments concerned but without success; and that it does not 
consider that, for the present time at any rate, any good purpose would be served by making further representations.

(c) If the Government is approached by commercial interests or by foreign 
Governments in regard to any scheme for the establishment of additional ad
vertising stations in Continental countries it should adopt a neutral attitude. It 
should draw attention to any answer given in the House on the lines of (b) 
and should state that it does not wish either to support or to oppose any project of the kind.

(d) The British delegates to the Wavelength Conference which is to be held 
at Montreux early in March should be instructed as follows: (1) To refrain 
from raising the advertising question, and, if consulted by other delegations, 
to discourage them from raising it (2) It however, the question is raised by 
others, to avoid taking any prominent part in the discussion. (3) To try to 
avoid a vote being taken on the subject, but if this cannot be avoided to ab
stain from voting. (4) To refrain from making an attack on Radio Luxembourg in regard to their pirated wavelength.“294

Leeper informierte die britischen diplomatischen Vertretungen in Europa 
in einem Rundschreiben darüber, daß die britische Regierung ihre bisherige 
Politik des aktiven Widerstands aufgegeben und eine „neutrale“ Haltung 
eingenommen habe:

„[...] If any question will be asked in Parliament the reply will be given that 
His Majesty’s Government have made representations to the two govern
ments concerned but without success; and that they do not consider that for 
the present at any rate any good purpose would be served by making further 
representations. If His Majesty’s Government are approached by commercial 
interests or foreign governments in regard to any scheme for the establish
ment of additional advertising stations in continental countries they will 
adopt a neutral attitude. They will draw attention to any answer given in Par
liament on the lines indicated above, and will state that they do not wish ei
ther to support or to oppose any project of this kind.“295

Die Propaganda, die die britische Regierung von Section D organisieren 
und über Radio Luxembourg ausstrahlen ließ, war also von Beginn an 
„schwarze“ Propaganda, die ihren britischen Ursprung verschleiern sollte. 
So heißt es in einem internen Bericht über die (Propaganda-)Aktivitäten von

294 PRO, FO 395/646, P 616/80/150, zit. in West, Truth Betrayed, S. 113-14. Zur neuen 
Haltung der britischen Delegation auf der Konferenz von Montreux vgl. auch Briggs, 
Golden Age, S. 368, der jedoch nicht den wahren Grund für diesen Wandel nennt: die 
Tatsache nämlich, daß die britische Regierung Radio Luxembourg für ihre eigenen Pro
pagandazwecke benutzen wollte.

295 Rundschreiben von Leeper an die britischen Vertretungen in Europa, 19.4.1939, PRO, 
FO 395/646, P 616/80/150.
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Section D: „[...] it is all designed [.] and distributed in such a way as to con
ceal completely and successfully its British origin. Instead, it is made to 
appear as having originated either in the country to which it is directed or in 
some contiguous country.“296 Die Motive der britischen Regierung fur diese 
Entscheidung sind jedoch nicht einfach zu erklären. Fest steht, daß Radio 
Luxembourg deswegen ausgewählt wurde, weil es ein ein Deutschland 
weithin bekannter Sender war, der auch von den Volksempfängern gut emp
fangen werden konnte. Doch die technischen Probleme waren nur ein Ar
gument. Ebenso wichtig könnte die Überlegung gewesen sein, daß die Sen
dungen der BBC weniger effektiv waren, weil sie den negativen Beige
schmack offizieller Regierungspropaganda hatten. Nicht nur schienen die 
Sendungen des privaten Rundfunksenders frei von Propaganda, auch das 
NS-Regime konnte gegen das Abhören solch „neutraler“ Sender nichts ein
wenden.

Ob sich diese frühe „schwarze“ Propaganda wie im Falle der britischen 
„Freiheitssender“ der Kriegsjahre an spezifische Zielgruppen, die sich von 
denen der BBC-Sendungen unterschieden, richtete, kann in Ermangelung 
aussagekräftiger Quellen nicht untersucht werden. In einer Hinsicht jedoch 
unterschieden sich die Zielgruppen klar voneinander: die Sendungen von 
Radio Luxembourg richteten sich speziell an die einkommensschwachen 
Bevölkerungsschichten, die sich nur den billigen Volksempfänger leisten 
konnten. Ob dies bedeutete, daß die Zielgruppe von Radio Luxembourg 
über eine unterschiedliche politische Einstellung im Gegensatz zur Ziel
gruppe der BBC verfügte, kann man jedoch nicht sagen. Aus einem anderen 
Zusammenhang wird jedoch deutlich, daß auch Section D in erster Linie an 
die regimekritischen Deutschen zu appellieren gedachte, ln Bezug auf einen 
Vorschlag A.R. Walmsleys, Nazischriften zu fälschen und ins Dritte Reich 
einzuschmuggeln, heißt es in Gametts Geschichte der Political Warfare 
Executive:

„The proposal is interesting because it shows that Mr. Walmsley was think
ing of Nazi Party Members as a target at a time when practically everyone 
concerned regarded die ‘good Germans’ as the objective of our political warfare.“297

296 Great Britain 's Only Successful Experiment in Total Woof are, unsignierter, undatierter 
Bericht [27.8.1940], PRO, HS 7/5, S. 9. Vgl. auch EH/PID/PWE. German and Austrian 
Intelligence. Recollections by A.R. Wamlsley, 20.1.1946, PRO FO 898/547, S. 1-2.

297 Garnett, Secret History o f PWE, S. 6. Walmsley wurde im April 1939 mit Major Grand 
zusammengebracbt und von diesem aufgefordert, Vorschläge ftir Propaganda gegen 
¡Deutschland zu machen. Spater arbeitete Walmsley in den Informationsabteilungen der 
verschiedenen Institutionen der britischen Feindpropaganda. Vgl. auch seinen Bericht 
EH/PID/PWE. German and Austrian Intelligence. Recollections by A.R. Wamlsley, 
20.1.1946, PRO FO 898/547.
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Maßnahmen zur Verbesserung des Empfangs der deutschsprachigen 
BBC-Sendungen im Dritten Reich 

Die britische Regierung war vor allem deshalb so sehr daran interessiert, 
Radio Luxembourg für ihre Propaganda gegenüber dem Dritten Reich zu 
benutzen, weil zahlreiche Berichte in den Wochen nach der Münchener 
Konferenz darauf hinwiesen, daß die Nachrichtensendungen der BBC ent
weder gänzlich unbekannt waren oder von den in Deutschland verbreiteten 
Rundfunkgeräten nur schlecht oder gar nicht empfangen werden konnten. 
Dies bedeutete, daß auch die Wirkung der britischen Propaganda sehr be
grenzt sein mußte. Die britische Botschaft in Berlin forderte daher in mehre
ren Schreiben das Foreign Office auf, alles zu unternehmen, um den Emp
fang der BBC-Sendungen auch auf den billigen Volksempfängern zu er
möglichen.298 In zwei internen Berichten des Generaldirektors der BBC für 
das Board of Governors heißt es:

„[...] Viewing all sources of information, including those of the Foreign Of
fice Intelligence Service, correspondence and the reports of recent visitors to 
Germany, it appears that the bulk of German listeners are still unaware of the 
existence of the German bulletins. There is, however, considerable evidence 
that the English bulletins have an ever increasing audience amongst German 
listeners able to speak the language. I...]“299

„[...] There is evidence from a number of sources that a greater audience to 
these bulletins might be obtained by the use of additional medium wave 
transmitters. [...] It appears quite clear that, while there are a number of re
ceivers in Germany which have short-wave equipment, the habit of listening 
to programmes on short-waves is confined to a very small minority. There is 
a very large volume of evidence also that German bulletins at present broad
cast from Luxembourg and Strasbourg have a much larger audience than 
those broadcast by the BBC.“300

Und H.H. Stewart, der Director of Overseas Intelligence in der BBC, 
schrieb berichtete nach einem Besuch in Deutschland: „[...] There seems to 
be general ignorance of the BBC News in German, even among people with

298 Vgl. z.B. Schreiben Nr. 1088 (211/48/38) von Henderson an Halifax, 18.10.1938, PRO, 
FO 395/623, P 3007/2645/150; Ogilvie-Forbes an Leeper, 23.11.1938, PRO, FO 
395/608, P 3267/494/150; Sir George Ogilvie-Forbes, Memorandum on the Development of Cultural Relations with Germany, 25.11.19338, Beilage zum Schreiben Nr. 
1272 (211/69/38) von Ogilvie-Forbes an Halifex, 25.11.1938, PRO, FO 395/608, P 
3349/494/150.

299 Director-General’s Report for Board Meeting on Wednesday, 14th December, 1938, 
BBC WAC, R 1/3/41, G.134/38, Part I.

300 Director-General’s Report for Board Meeting on Wednesday, 11th January, 1939, BBC 
WAC, R 1/3/42, G.l/39, Part I. Genauso lauteten die Informationen, die der britische 
Geschäftsmann H.D. Tasker, dessen Firma zwei Fabriken in der Nähe von Hamburg be
saß, im Dezember dem Foreign Office übermittelte. Vgl. Tasker an Halifex, 2.12.1938, 
PRO, FO 371/21791, C 15031/13064/18.
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strong Anglo-German connections. Many seemed to think that we had 
stopped soon after the Crisis.“301

Der Verbesserung des Empfangs der BBC-Sendungen im Dritten Reich 
kam deshalb erste Priorität zu, auch wenn dieses Problem nicht auf den Ta
gesordnungen der Kabinettssitzungen vom Dezember auftaucht. Halifax 
hatte bereits in seinem Brief an Ogilvie vom 10. November hervorgehoben, 
wie wichtig es sei, daß die Nachrichtensendungen der BBC von möglichst 
vielen Deutschen empfangen werden könnten. Doch die Berichte aus 
Deutschland zeigten, daß der Empfang von Mittel- und Langwellensendun
gen aus technischen Gründen (z.B. Überlagerung mit dem Deutschlandsen
der) oft schlecht war. Obwohl Kurzwellensendungen gut in Deutschland zu 
empfangen waren, waren sie dennoch weniger gut geeignet, weil verhält
nismäßig wenige Deutsche über die teureren Geräte mit Kurzwellenempfang 
verfügten. Halifax forderte deshalb Ogilvie auf zu prüfen, wie der Empfang 
der BBC-Sendungen verbessert werden könnte.302 In Gesprächen zwischen 
der BBC und dem Foreign Office wurde schließlich vereinbart, daß die 
Rundfunkgesellschaft einen Fragebogen zur Auslage in den britischen Bot
schaften und Konsulaten in Deutschland entwerfen sowie einen Mitarbeiter 
nach Deutschland schicken sollte, um vor Ort den Empfang zu testen und 
dem Foreign Office Bericht zu erstatten.3®3

Der Fragebogen der BBC, den das Foreign Office am 9. Dezember an die 
britische Botschaft in Berlin und an alle Konsulate in Deutschland schickte, 
enthielt Fragen zu verschiedenen technischen Aspekten des Radioempfangs: 
welche Radiomodelle in Deutschland benutzt wurden, wie der Mittelwellen
sender London Regional nach Einbruch der Dunkelheit empfangen werden 
konnte, vor allem auf den billigen „Volksempfängern“, welche anderen 
BBC-Sender (Kurz- und Mittelwelle) empfangen werden konnten und ob 
die Sendezeit (19 Uhr) geeignet sei.304 Darüber hinaus wollten die BBC und 
das Foreign Office wissen, ob das Nachrichtenprogramm um 19 Uhr ver
schoben werden sollte, da es mit den Nachrichten des Deutschlandsenders 
kollidierte, und ob für das deutschsprachige Nachrichtenprogramm in aus
ländischen Zeitungen und in den Programmen der Sender Straßburg und 
Luxembourg geworben und die Deutschen aufgefordert werden sollten, ihre 
Freunde und Bekannten auf die englischen Sendungen aufmerksam zu ma-

301 Visit to Germany, Bericht von H ü. Stewart, 16.1.1939, PRO, FO 395/625, P 243/6/150.
302 Halifex an Ogilvie, 10.11.1938, PRO, FO 395/583, P 3133/90/150; D.G. to Lord Halifax. Reply to Engineering Questions, Briefentwurf, 14.11.1938, BBC WAC, E 9/12/1. 

Vgl. auch Vermerk von Warner, 27.10.1938, PRO, FO 395/623, P 3007/2645/150; 
Vermerk von CreswelL, 28.10.1938, ebd.

303 Vermerk von Warner, 14.11.1938; Leeper an Ogilvie-Forbes, 24.11.1938, beide in PRO, 
FO 395/623, P 3007/2645/150; Vermerk von Warner für Cadogan, 21.11.1938; Halifax 
an Ogilvie, 26.11.1938, beide in PRO, FO 395/583, P 3264/90/150.

304 Warner an Ogüvie-Forbes, 9.12.1938; Questionnaire on Reception in Europe of BBC 
Stations, PRO, FO 395/583, P 3400/90/150.
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chen.305 Schließlich fügte das Foreign Office auf eigene Initiative hin einige 
Fragen zu politischen Aspekten hinzu: Inwieweit wurden die BBC- 
Sendungen abgehört? Wenn sie nur wenig abgehört wurden, was waren die 
Gründe dafür? Wie könnten die Sendungen beliebter und attraktiver ge
macht werden? Konnte man die Wirkung der Sendungen auf die deutsche 
öffentliche Meinung erfassen? Erregten die Sendungen in den verschiedenen 
Gesellschaftsschichten unterschiedliches Interesse?306

BBC und Foreign Office beschlossen schließlich, J.S.A. Salt, den BBC 
North Regional Programme Director, nach Deutschland zu schicken, damit 
er sich vor Ort ein Bild über den Empfang der BBC-Sendungen machen 
konnte. Salt hatte zwar nichts mit dem deutschsprachigen Programm der 
BBC zu tun, war jedoch nach dem Ersten Weltkrieg als Soldat in Deutsch
land gewesen.307 Er verbrachte eine Woche vom 11. bis 18. Dezember in 
Deutschland „[...] with the object of finding out the present success of the 
BBC News Bulletins in German.“308 In Gesprächen mit der britischen Bot
schaft in Berlin und dem britischen Generalkonsul in München, mit der 
Reichsrundfunkgesellschaft in München, mit einer liberal eingestellten Fa
milie in Jena sowie mit verschiedenen Zufallsbekannten kam Salt zu fol
genden Ergebnissen:

„I am assuming that the importance of such broadcasts has been accepted, 
and that the main problem at the moment is to achieve the maximum effi
ciency. The first factor to be considered is time. It is generally expected that 
Hitler will make another move before next April: time is therefore very short 
indeed.There can be no doubt that the public is fully aware of the censorship 
of all news and is getting tired of it, and all other possible sources of informa
tion are welcome. [...] The present press campaign against England should 
not be misinterpret»!. Nazis will tell you that it is done purely by way of re
prisal, and the moment criticism of Germany ceases in England it will be 
stopped. They are often, in fact, hard put to it to keep up the barrage, and are 
forced to write up the Child Adoption Bill as an example of degeneracy, or 
quite ordinary criminal cases as examples of what could never happen in 
Nazi Germany. In the Nazi mind, the suggestion by the Prime Minister that 
political systems sometimes change is quite sincerely considered as justifica
tion for a string of such articles. [...] There is no doubt, however, that British

305 Telegramm Nr. 554 von Leeper an Ogilvie-Forbes, 13.12.1938, PRO, FO 395/583, P 
3400/90/150; Leeper an C.G. Graves, 23.12.1938 (P 3554/90/159), BBC WAC, E 
9/12/1.

306 Summary of Reports from British Embassy and Consulates in Germany on British Broadcasting Coporation German broadcasts, Foreign Office-Memorandum, Februar 
1939, PRO, FO 395/625, P 439/6150, [S. 1]; German Reaction, Memorandum von S. 
Hillelson (Assistant Director of Overseas Intelligence), 13.2.1939, BBC WAC, E 
9/12/2.

307 J.B. Clark an Warner, 3.12.1938, PRO, FO 395/583, P 3400/90/150.
308 News Bulletins to Germany, Bericht von J.S.A. Salt, 19.12.1938, PRO, FO 395/583, P 

3554/90/150.

287
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



news generally is considered the most reliable, and the public are glad to get 
it in any form.“309

Die Empfangsbedingungen bezeichnete Salt im großen und ganzen als 
zufriedenstellend. Von den etwa 9 Millionen Rundfunkgeräten in Deutsch
land bestand ein großer Teil aus sogenannten Volksempfängern (Salt nannte 
keine genaue Zahl), die nur für den Empfang regionaler Sendungen geeignet 
waren und daher auch die britischen Sendungen nicht empfangen konnten. 
Salt vermutete zudem, daß das NS-Regime bei Kriegsausbruch alle Geräte 
außer den Volksempfängern beschlagnahmen würde, so daß die BBC die 
deutschsprachigen Sendungen auf Wellenlängen ausstrahlen müßte, die 
auch für die Volksempfänger geeignet wären:

„[...] The risk at the moment is very great that the effect of our service 
wouid be reduced almost to nothing at the moment when it was most needed. 
Emergency arrangements for feeding the Volksempfänger could be studied 
with France, Belgium, Holland, and Denmark, and preliminary enquiries 
might be made through diplomatic channels immediately.“310

Ob der Volksempfänger die BBC-Sendungen empfangen konnte oder 
nicht, darüber gingen selbst in der BBC und im Foreign Office die Meinun
gen auseinander, ln einem internen BBC-Memorandum zur Entstehung der 
deutschen Sendungen Ende September 1938 hieß es, daß der Volksempfän
ger die BBC-Sendungen empfangen könne, sofern er über eine gute Rah
menantenne verfüge und die Wetterverhältnisse normal gut seien.311 Chri
stopher Warner schrieb Ende Oktober, daß es nach Meinung der BBC kei
nen technischen Grund gebe, warum die Volksempfänger keine Mittelwel
lensendungen aus London empfangen können sollte.312

Auch der britische Generalkonsul in Köln berichtete Ende Dezember, 
daß er selbst auf einem billigen Volksempfänger die BBC-Sendungen gut 
habe empfangen können. Die Mehrheit der britischen Generalkonsuln war 
jedoch der Auffassung, daß auf dem Volksempfänger keine ausländischen 
Sendungen gehört werden könnten.313 Das Foreign Office vertrat auf der 
Sitzung des Broadcasting Committee am 2. Februar ebenfalls die Ansicht, 
daß der Volksempfänger für die BBC-Sendungen zu schwach sei und plä
dierte aus diesem Grund für den Einsatz von Radio Luxembourg.314 Mögli

309 Ebd.
310 News Bulletins to Germany, Bericht von J.S.A. Salt, 19.12.1938, PRO, FO 395/583, P 

3554/90/150.
311 Bulletins in Foreign Languages, unsigniertes, undatiertes BBC-Memorandum, BBC 

WAC,R 34/325, S. 4.
312 Vermerk von Warner, 27.10.1938, PRO, FO 395/623, P 3007/2645/150.
313 In diese Richtung äußerten sich die Generalkonsuln in Hamburg, Frankfurt, Bremen und 

Berlin. Vgl. Summary of Reports from British Embassy and Consulates in Germany on 
British Broadcasting Corporation German broadcasts, Beilage zum Schreiben Nr. 170 
von Ogilvie-Forbes an Halifex, 8.2.1939, PRO, Fo 395/625, P439/6/150.

314 Vgl. weiter oben.
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cherweise war dies jedoch ein taktischer Schachzug, um dem Argument 
mehr Gewicht zu verleihen, daß die britische Regierung ihre Politik gegen
über Radio Luxembourg ändern müsse, um verstärkt Propaganda über die
sen Sender ausstrahlen zu können. Es kann also nicht mit abschließender 
Sicherheit gesagt werden, wie gut oder schlecht der Volksempfänger für den 
Empfang der deutschsprachigen BBC-Sendungen geeignet war. Allerdings 
ist es naheliegend, daß die Empfangsmöglichkeiten des Volksempfängers 
für die Sendungen der BBC im Dritten Reich regional sehr unterschiedlich 
waren. Dies würde auch die widersprüchlichen Urteile der britischen Kon
suln über den Empfang des Deutschen Dienstes erklären.

Salt schlug in seinem Bericht ferner vor, die Sendezeit des deutschen 
Nachrichtenprogramms von 19 Uhr (20 Uhr Mitteleuropäische Zeit) auf 
19.15 Uhr (20.15 Uhr) zu verschieben, um zu verhindern, daß es mit den 
Abendnachrichten des Deutschlandsenders kollidierte. Außerdem sollte ein 
Techniker der BBC nach Deutschland geschickt werden, um (unter größter 
Geheimhaltung) in den Häusern der britischen Konsuln den Empfang der 
BBC-Sendungen zu testen. Dies würde zuverlässigere Ergebnisse verspre
chen als das Ausfüllen des ursprünglich vorgesehenen Fragebogens. Um 
den gegenwärtigen Empfang zu verbessern, schlug Salt den Einsatz aller 
Mittelwellensender der BBC sowie eines Kurzwellensenders vor.315 Von 
einer Werbung für die deutschen BBC-Sendungen, wie sie das Foreign Of
fice vorgeschlagen hatte, riet Salt in Übereinstimmung mit der britischen 
Botschaft in Berlin jedoch ab.316 Anfang Dezember hatte das Central De
partment vom Direktor einer britischen Firma, die zwei Fabriken in 
Deutschland besaß, und von anderen Informanten erfahren, daß viele Deut
sche trotz ihres großen Interesses an ausländischen Informationsquellen 
nichts von der Existenz der BBC-Sendungen wußten. Bisher hatten BBC 
und Foreign Office jedoch bewußt auf eine Werbung für die Sendungen 
verzichtet, um die Nationalsozialisten nicht zu provozieren: „[...] it is impor
tant not to give Dr. Goebbels the opportunity of getting the BBC broadcasts 
classed as ‘feindlich’ & bringing possible pressure to bear to discourage 
listening.“317

Nachdem das Foreign Office Salts Bericht erhalten hatte, schrieb Leeper 
dem stellvertretenden Generaldirektor der BBC, daß das Foreign Office 
Salts Vorschläge voll unterstütze, insbesondere die Verschiebung der Sen
dezeit um 15 Minuten auf 19.15 Uhr und die Aussendung eines Technikers

313 News Bulletins to Germany, Bericht von J.S.A. Sah, 19.12.1938, PRO, FO 395/583, P
3554/90/150. Den Einsatz mehrerer Mittelwellensender hatte bereits das Foreign Office 
Ende Oktober vorgeschlagen. Vgl. Vermerk von Creswell, 28.10.1938, PRO, FO
395/623, P 3007/2645/150.

316 Telegramm Nr. 766 von Ogilvie-Forbes an Leeper, 19.12.1938, PRO, FO 395/583, P 
3539/90/150.

317 Vermerk von Warner, undatiert, PRO, FO 371/21791, C 15031/13064/18; vgl. auch 
H.D. Tasker an Halifax, 2.12.1938; Vermerke von R.L. Speaight (8.12.1938 und 
13.12.1938), Warner (9.12.1938) und I. Mailet (13.12.1938), ebd.
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nach Deutschland zur Überprüfung der Empfangsbedingungen.31* Da Chri
stopher Warner von privater Seite erfahren hatte, daß es innerhalb der BBC 
Widerstand gegen den Einsatz von mehr als einem Mittelwellensender für 
die Ausstrahlung des deutschen Programms gab319, hob Leeper diesen Punkt 
in dem Brief an CG. Graves besonders hervor:

„As you know already, the Government consider it of the greatest impor
tance that every step should be taken to make your German news bulletins 
available to the maximum number of listeners in Germany. Our information 
is to the effect that they are being effective, and that the policy of including 
only objective statements of news is the right one. [...] The Secretary of State 
is most anxious that any measures you can take in regard to the transmission 
of the bulletins, which would be likely to increase the number of potential lis
teners in Germany, should be taken. In this connexion, we understand that a 
possible step would be to use additional medium wave transmitters. We know 
that this may involve some interruption of the home programmes; but it need 
presumably only be for a little more than the quarter of an hour between 7.15 
p.m. and 7.30 p.m. From the political standpoint, there can be no question 
that it will be of greater value to use the extra transmitters to make the trans
mission of the German bulletin more effective than to devote time during that 
period to home news. As far as one can judge from the interest shown in your 
German bulletins in the House of Commons and other quarters, I can hardly 
think that home listeners would make such complaint, if they were told that 
the transmitters were being used for the German bulletin. We have been in 
consultation with the Post Office in this last point and they concur in our 
view.“320

Foreign Office und BBC vereinbarten, daß ab 2. Januar 1939 die 
deutschsprachigen Nachrichten um 19.15 Uhr (20.15 Uhr Mitteleuropäische 
Zeit) statt wie bisher um 19 Uhr gesendet werden sollten. Sonntags wurde 
eine Stunde früher gesendet. Gleichzeitig wurde die Sendezeit um 5 Minu
ten auf insgesamt 15 Minuten erweitert - darauf hatte Halifax bereits in sei
nem Memorandum vom 8. Dezember 1938 hingewiesen. Gesendet wurde 
jedoch wie bisher auf nur je einem Mittel- und Kurzwellensender.321

318 Leeper an C.G. Graves, 23.12.1938 (P 3554/90/159), BBC WAC, E 9/12/1.
319 Vermerk von Warner, 21.12.1938, PRO, FO 395/583, P 3539/90/150.
320 Leeper an C.G. Graves, 23.12.1938 (P 3554/90/159), BBC WAC, E 9/12/1. Am 1. und 

21. November erkundigten sich mehrere Abgeordnete nach den deutschsprachigen 
BBC-Sendungen, unter anderem auch danach, ob sie auf den billigen Volksempfängern 
gehört werden könnten. Auf Anfrage eines Abgeordneten wurden sogar englische Über
setzungen einiger deutscher Nachrichtensendungen den Parlamentariern zur Verfügung 
gestellt Vgl.HoCDebates, 1.11.1938, Bd. 340, Sp. 32; 21.11.1938, Bd. 341, Sp. 1368.

321 European News Bulletins, Memorandum von J.B. Clark für Overseas News Editor, 
21.12.1938; European News Bulletins, internes BBC-Memorandum, 23.12.1938, beide 
in BBC WAC, R 28/270/1.
Schon kurz nach der Änderung der Sendezeit trafen im Foreign Office Berichte ein, 
wonach sich zahlreiche deutsche Hörer darüber beschwerten, daß die neue Sendezeit 
mit den deutschsprachigen Nachrichtensendungen von Radio Strasbourg kollidierte. 
Nach reiflicher Überlegung beschlossen die britischen Botschaft in Berlin, das Foreign 
Office und BBC, es bei der neuen Sendezeit zu belassen, da Straßburg noch eine weitere 
deutschsprachige Nachrichtensendung ausstrahlte. Die BBC versuchte jedoch, daß Pro-
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Am 5. Januar 1939 trafen sich schließlich Halifax und Ogilvie, um ge
meinsam darüber zu beraten, wie viele zusätzliche Mittelwellensender ein
gesetzt werden sollten, um einen optimalen Empfang der BBC-Sendungen 
in Deutschland zu gewährleisten. Drei Möglichkeiten boten sich an: Erstens 
der Einsatz aller sechs Mittelwellensender; in diesem Fall würde es nicht 
erforderlich sein, einen Techniker nach Deutschland zu entsenden. Zweitens 
der Einsatz von ein oder zwei zusätzlichen Mittelwellensendem; dazu müßte 
aber zuvor ein Techniker nach Deutschland reisen, um herauszufinden, wel
cher Sender am besten geeignet wäre. Und drittens konnte man mit der bis
herigen Anzahl an Sendern fortfahren und den Untersuchungsbericht eines 
Technikers abwarten. Die Beamten des Foreign Office bevorzugten die erste 
Möglichkeit, baten aber die britische Botschaft in Berlin um eine Stellung
nahme, weil sie sich nicht sicher waren, ob dies nicht von der Berliner Re
gierung als unfreundliche Geste aufgefaßt und zum Anlaß genommen wer
den würde, die BBC-Sendungen als staatsfeindlich zu deklarieren und zu 
verbieten.322 Ogilvie-Forbes hatte nichts gegen den Vorschlag des Foreign 
Office einzuwenden, alle sechs Mittelwellensender für das deutsche Nach- 
richtenprogramm einzusetzen, bestand jedoch weiterhin darauf, einen BBC- 
Techniker nach Deutschland zu schicken, der sich persönlich ein umfassen
des Bild von den Empfangsbedingungen machen und einen Bericht darüber 
anfertigen sollte. Es wurde mit der BBC vereinbart, daß ab Sonntag, dem 
29. Januar 1939 alle sechs Mittelwellensender zum Einsatz kommen soll
ten.323

blem der Überschneidung mit dem Sender Strasbourg in ihrem Sommerfahrplan zu 
vermeiden.
Zu den Beschwerden deutscher Hörer vgl. M.A. Frost (BBC Director of Overseas Intel
ligence) an Warner, 11.1.1939, BBC WAC, E 9/12/2; Frost an Warner, 18.1.1939, PRO, 
FO 395/625, P 170/6/150; Director-General’s Report for Board Meeting on Wednesday, 8th February, 1939, Part 1, BBC WAC, R 1/3/42, G.l 1/39; Digest of Correspon
dence on Foreign Broadcasts, Memorandum des BBC Overseas Intelligence Depart
ment, Februar 1939, FO 395/626, P 497/6/150.
Zu den Beratungen zwischen Foreign Office und BBC, ob wieder zu der ursprünglichen 
Sendezeit zurückgekehrt werden sollte, vgl. Warner an Frost, 13.1.1939, BBC WAC, E 
9/12/2; Vermerk von Warner, 13.1.1939, PRO, FO 395/625, P 197/6/150; European 
News Bulletins: German, Memorandum von J.B. Clark an Overseas News Editor,
16.1.1939, BBC WAC, R 28/270/2; Schreiben Nr. 367 von Leeper an Henderson,
24.2.1939, PRO, FO 395/626, P 514/6/150; Schreiben Nr. 255 von Henderson an Hali
fax, 28.2.1939, ebd., P 718/6/150; Warner an JJB. Clark, 8.3.1939, ebd.Zur Ausarbeitung des (aus technischen Gründen komplizierten) Sommerfahrplans der 
BBC vgl. J.B. Clark an Warner, 32.1939, PRO, FO 395/625, P 372/6/150; Warner an 
J.B. Clark, 10.2.1939, ebd., P 376/6/150; BBC News Bulletins in German (Winter- und 
Sommerfahrplan der deutschen BBC-Nachrichtensendungen), PRO, FO 395/626, P 
948/6/160.

322 Vermerk von Warner für Leeper, 4.1.1939, PRO, FO 395/583, P 3554/90/150; Tele
gramm Nr. 3 von Leeper an Ogilvie-Forbes, 5.1.1939, ebd.; Telegramm Nr. 7 von Lee
per an Ogilvie-Forbes, 10.1.1939, PRO, FO 395/625, P 87/6/150.

323 Telegramm Nr. 6 von Ogilvie-Forbes an Leeper, 7.1.1939; Vermerk von Warner, 
10.1.1939; Leeper an Graves, 13.1.1939; Graves an Leeper, 16.1.1939, alle in PRO, FO
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d) Die Erweiterung des deutschsprachigen Programms der BBC 
anläßlich von Hitlers Reichstagsrede vom 30. Januar 1939 

Die neue Maßnahme war noch nicht in Kraft getreten, als das Foreign 
Office erneut mit der Bitte an die BBC herantrat, ihr deutschsprachiges Pro
gramm zu erweitern. Am 23. Januar 1939 baten Halifax und Leeper Ogilvie 
und Graves ins Foreign Office: „They expressed political anxiety, and urged 
the BBC to extend its broadcasts to Germany64, gab Ogilvie später zu Proto
koll.324 Leeper überreichte dem Generaldirektor der BBC ein Memorandum, 
welches er über das Wochenende verfaßt und bereits Halifax und Chamber- 
lain vorgelegt hatte. Darin wurde die BBC aufgefordert, ihr Programm ab 
Freitag, den 27. Januar massiv auszuweiten, als „moralische Offensive“ im 
Vorfeld der für den 30. Januar geplanten Reichstagsrede Hitlers. Folgende 
Maßnahmen schlug Leeper vor:

„(1) News Bulletins every morning (except Sunday) from 6.45-7.15. The 
object is to reach the worker before he leaves his home. He will listen and 
discuss the news in his factory. These bulletins should consist mainly of suit
able extracts from the British, American and French press. If possible, ex
tracts from the press of other democratic countries. (This suggestion comes 
privately from Dr. Schacht and he attaches great importance to it.)

(2) Evening News Bulletins should also contain suitable press extracts for 
those who will not listen in the early morning. They should be longer than 15 
minutes. BBC should always be provided with some news of a definitely 
suitable character and not have to rely on what happens to turn up.

(3) Paris - (P.T.T.) should be asked (through M. Luc) to arrange for Stras
bourg to precede or follow the BBC and not to synchronise. Strasbourg is 
heard better in S. Germany. This request might by made through Sir E.
Phipps.

(4) Talks, Music, Songs and Readings from German literature should be 
added to the news, i.e. on Wednesdays and Saturdays from 10-11 (GMT) an 
hour should be set aside for a German programme. A list of suggested sub
jects for talks is attached. Special attention should be given to a Saturday 
programme containing favourite German songs and the best of well-known 
German poets and writers read by a German. [...]

(5) Previous to any speech by Hitler, announced in advance, speeches 
should be made by a prominent personality in England, France or America.
[~]

395/625, P 87/6/150; Foreign Language Bulletins, Memorandum des Programme Orga
niser, 16.1.1939, BBC WAC, R 28/270/2.
Nachträglich wurde vereinbart, nur fünf Mittelwellensender einzusetzen, da der Sender 
Scotland Regional dringend für das Programm des Home Service benötigt wurde. Vgl. 
Foreign News Bulletins, Memorandum für Sir Basil Nicolls (Controller of Program
mes), 14.1.1939, BBC WAC, R 28/270/2; News Bulletins in French and German, Ent
wurf für eine Anzeige im Overseas Press Bulletin, ebd.; Director-General's Report for 
Board Meeting on Wednesday, 8th March, 1939, Part /, BBC WAC, R 1/3/43, G. 
21/39.

324 Record of Interview at Foreign Office with Lord Halifax and Mr. Leeper, Protokoll von 
F.W. Ogilvie, 23.1.1939, BBC WAC, E 2/215.
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(6) Sunday nights 8-9 p.m. (GMT) Religious service - ’/4 hour Catholic, 14 hour Lutheran.
Dies waren Leepers Vorschläge för eine langfristige Erweiterung des 

deutschen BBC-Programms, die am 27. Januar in Kraft treten sollte. Mit 
den naiven Plänen des British Council vom Oktober 1938 und den Empfeh
lungen in Halifax’ Memorandum für das Kabinett vom 8. Dezember hatten 
sie nicht mehr viel gemeinsam.326 Als kurzfristige Maßnahme, um die „mo
ralische Offensive“ zu steigern, sollten in den Tagen unmittelbar vor Hitlers 
Reichstagsrede (zwischen dem 27. und 31. Januar) Roosevelt und Daladier 
gebeten werden, jeweils eine Rede zu halten, deren Inhalte in den Nachrich
tensendungen wiedergegeben werden sollten (auch Chamberlain wollte am 
28. Januar eine Rede halten, um Hitlers Reichstagsrede zuvorzukommen).327 
In Ergänzung zu Punkt (4) seines Memorandums fügte Leeper eine Liste mit 
möglichen Themen und Autoren für Rundfunkvorträge bei, die solch be
kannte Persönlichkeiten wie den britischen Nationalökonomen John May
nard Keynes, den ehemaligen Premierminister Lord Baldwin, den Labour- 
Politiker Emest Bevin und viele andere beinhaltete.32® Leepers Vorschläge 
gingen offensichtlich zu einem nicht unerheblichen Maße auf Anregungen 
von Vansittarts Informanten aus Deutschland zurück. Am 18. Januar infor
mierte Vansittart Halifax, ein hochrangiger und zuverlässiger Informant 
habe im mitgeteilt:

„[...] that our broadcasting is having a good effect in Germany but that if it 
is to have any effect in checking die coming storm it must be increased both 
in quality and quantity, and done morning and evening. The necessity is 
again urged of obviating the overlapping between Strasbourg and the BBC 
(On this however there should be no difficulty in arranging with M. Luc, the 
officer in charge in Paris). It is suggested that at least twice a week someone 
should speak on the broadcast of planning a future and better state of Europe 
(without war) by the Democratic countries. We should put ourselves to die 
German people in as attractive a guise as possible.“329

Um die Zustimmung der BBC zu diesen Maßnahmen zu gewönnen, 
schlug Leeper vor, daß Halifax Ogilvie und Graves in einem vertraulichen 
Gespräch die außenpolitischen Motive für diese Notmaßnahmen mitteilen 
sollte.330 Dies geschah denn auch am 23. Januar, als sich Ogilvie und Graves

325 BBC Broadcasts in German, Memorandum von Leeper, 21.1.1939, BBC WAC, E 2/215 
(Hervorhebungen im Original).

326 Leepers Propagandavorschläge werden später im Zusammenhang mit der inhaltlichen 
Entwicklung der britischen Propaganda und der Propagandastrategie noch genauer un
tersucht Siehe Kap. II.1.3.C).

327 Zu Chamberlains Rede und dem Bemühen des Foreign Office, Roosevelt zu einer öf
fentlichen Aussage zugunsten der westlichen Demokratien zu bewegen, vgl. ebd.

32* BBC Broadcasts in German, Memorandum von Leeper, 21.1.1939, BBC WAC, E 2/215.
329 Vermerk von Vansittart für Halifex, 18.1.1939, PRO, FO 371/22963, C 1319/15/18 

(green paper).
330 BBC Broadcasts in German, Memorandum von Leeper, 21.1.1939, BBC WAC, E 2/215.
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zu einem Gespräch mit Halifax und Leeper im Foreign Office einfanden. 
Doch was war der Grund für die Aufregung des Foreign Office, so daß es 
sich veranlaßt sah, diese weitreichenden propagandistischen Maßnahmen zu 
fordern?

Im Dezember 1938 und Januar 1939 wurde die britische Regierung wie
derholt vor den immittelbaren Kriegsabsichten Hitlers nicht nur gegenüber 
Ostmitteleuropa, sondern auch gegenüber den Westmächten gewarnt. Dar
unter waren so beunruhigende Nachrichten wie die Warnung vor einem 
Überraschungsangriff der deutschen Luftwaffe auf London, die der Erste 
Sekretär der britischen Botschaft in Berlin, Ivone Kirkpatrick, Mitte De
zember persönlich der britischen Regierung überbrachte.331 Viele dieser 
Warnungen stellten sich zwar im Nachhinein als falsch heraus und waren 
wahrscheinlich absichtlich von der „Abwehr“, dem mit Oppositionellen 
durchsetzen deutschen Geheimdienst, in Umlauf gebracht worden, um die 
britische Regierung zu einem härteren Kurs gegenüber Hitlers waghalsiger 
Außenpolitik zu motivieren. Die Warnungen hatten tatsächlich den ge
wünschten Effekt, der britischen Regierung einen gehörigen Schrecken ein
zujagen und sie davon zu überzeugen, daß Hitler Kriegsabsichten gegenüber 
dem Westen hegte. Die Kriegswamung, die London am meisten beunruhig
te, war jedoch die Nachricht von einem geplanten deutschen Angriff auf 
Holland, denn die Niederlande waren von größter strategischer Bedeutung 
zur Verteidigung Großbritanniens gegen einen deutschen Angriff.332

Die Warnung vor einem deutschen Angriff auf Holland veranlaßte das 
Foreign Office zu einer erneuten Analyse aller verfügbaren Geheimdienst
berichte zur Lage im Dritten Reich und zur Einberufung einer Dringlich
keitssitzung des Foreign Policy Committee für den 23. Januar. Halifax legte 
dem Ausschuß einen umfangreichen Bericht vor, in welchem nicht nur In
formationen des SIS und der militärischen Geheimdienste, sondern auch 
solche von Vansittarts Informanten wiedergegeben wurden.333 All diese In
formationen, so unterschiedlicher Herkunft sie auch waren, zeichneten nun 
das Bild von Hitler als einem Extremisten und Kriegstreiber, der es nicht 
nur auf einen Krieg in Osteuropa, sondern auch im Westen abgesehen hatte. 
Hitler wurde nicht länger als Spielball zweier rivalisierender Gruppen in
nerhalb des Dritten Reiches - den „Extremisten“ und „Moderaten“ - betrach
tet, sondern als der schlimmste Extremist von allen. Gleichzeitig warnten 
die Informanten, nicht das Oppositionspotential der deutschen Bevölkerung 
zu überschätzen. So lange Frieden herrsche, könne die Bevölkerung nichts 
unternehmen, um Hitler zu beseitigen. Zu stark sei die Macht der Gestapo.

331 Kirkpatrick, Inner Circle, S. 136-39.
332 Wark, ‘Something Very Stem’, S. 157-58. Zu den Kriegs Warnungen vgl. auch die Aus

führungen weiter unten im Zusammenhang mit der inhaltlichen Entwicklung der briti
schen Propaganda sowie ausführlich Watt, How War Came, S. 99-108; B. Strang, ‘Two 
Unequal Tempers’, S. 121-127; Waric, Ultimate Enemy, S. 113-14.

333 Possible German Intentions, Memorandum von Halifax, 19.1.1939, PRO, CAB 27/627, 
FP (36)74.
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Die deutschen Informanten forderten jedoch die britische Regierung auf, die 
Bevölkerung durch Propaganda in ihrer Opposition gegen das Regime zu 
stärken.354 Im Gegensatz zum vergangenen November zweifelten nun weder 
das FPC noch das Kabinett an den Informationen und Schlußfolgerungen in 
Halifax’ Memorandum, die darauf hindeuteten, daß Hitler die gewaltsame 
Beherrschung Europas anstrebte. Unter diesen Umständen schien Appease
ment keine adäquate Antwort mehr zu sein. Ende Januar beschloß daher das 
Kabinett, daß ein deutscher Angriff auf Holland als eine direkte Gefährdung 
der britischen Sicherheit zu werten sei und ein britisches Eingreifen recht- 
fertige. Im Februar folgten weitere militärische Beistandsversprechen an 
Frankreich, Belgien und die Schweiz - der Beginn des lange abgelehnten 
und aufgeschobenen Continental commitmentP5 Halifax’ Memorandum vom 
19. Januar und die Art und Weise, wie das Kabinett auf all die Informatio
nen über Hitlers grenzenlose außenpolitische Ambitionen, auch gegenüber 
dem Westen, reagierte - nämlich mit militärischen Beistandsversprechen - 
zeigen, daß der britischen Regierung nicht erst durch den deutschen Ein
marsch in Prag die Augen über Hitlers wahre Absichten aufgingen. Prag 
markierte lediglich einen weiteren, wenngleich von der Öffentlichkeit stär
ker wahrgenommenen Schritt weg von der Betonung der Beschwichtigungs
und hin zur Abschreckungskomponente in der Appeasement-Politik.336

Warum forderte also das Foreign Office die BBC gerade in den Tagen 
vor Hitlers Reichstagsrede auf, ihr deutsches Programm auszuweiten? Der 
Grund dürfte gewesen sein, daß die britische Regierung befürchtete, Hitler 
könnte am 30. Januar seine neuen expansionistischen Ziele bekanntgeben. 
Die britischen Geheimdienste hatten außerdem Berichte erhalten, wonach 
die deutschen Streitkräfte mobilisiert werden sollten, um ab Ende Februar 
einsatzbereit zu sein. Dem wollte man mit einer Propagandaoffensive, in 
welcher der britische Widerstand gegen jedes weitere gewaltsame Vorgehen 
Hitlers unmißverständlich zum Ausdruck gebracht würde, zuvorkommen. 
Auch Vansittarts Informanten hatten die britische Regierung aufgefordert, 
ihre Propaganda im Vorfeld von Hitlers Reichstagsrede massiv auszuwei
ten.337

Wie detailliert Halifax und Leeper den Generaldirektor der BBC und sei
nen Stellvertreter am Nachmittag des 23. Januar 1939 von diesen außenpoli
tischen Entwicklungen unterrichteten, ist nicht bekannt; Ogilvies Aufzeich
nungen sprechen nur davon daß Halifax und Leeper „[...] expressed political

334 Siehe dazu weiter unten.
335 Wark, ‘Something Very Stern’, S. 158-60. Zur britischen Militärpolitik, v.a. zur Entste

hung des continental commitment siehe Bond, British Military Policy Between the Two World Wars, Kap. 10 sowie Michael Howard, The Continental Commitment. The Di
lemma ofBritish Defence Policy in th Era of Two world Wars. London, 1972.

336 Dilks in Cadogan Diaries, S. 141; Watt, How War Came, S. 108.
337 Für eine ausführlichere Darstellung mit Quellenangaben vgl. Kap. II.1.3.c) u. d).
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anxiety, and urged the BBC to extend its broadcasts to Germany.“33* Im Ver
lauf des Gesprächs stellte sich auch heraus, daß Halifax nicht hinter allen 
Vorschlägen Leepers stand; so lehnte er beispielsweise religiöse Sendungen 
ab. Der Generaldirektor sicherte dem Außenminister zwar zu, daß die BBC 
zwischen dem 27. und 30. Januar das gewünschte Sonderprogramm senden 
werde, sprach sich aber entschieden gegen eine so plötzliche und weitrei
chende Erweiterung des deutschen Programmes aus. Er wollte jedoch dem 
Control Board die Verlängerung der abendlichen Nachrichten von 15 auf 30 
Minuten sowie die Einführung einer zusätzlichen Nachrichtensendung um 
22 Uhr (23 Uhr deutsche Zeit), wenn Bedarf vorhanden sei, vorschlagen.339

Das Control Board der BBC beschloß denn auch am folgenden Tag, die 
deutschsprachigen Nachrichtensendungen „bei Bedarf1 auf 30 Minuten zu 
erweitern. Auch sollte eine Nachrichtensendung am späten Abend einge
führt werden, zunächst jedoch nur, wenn geeignetes Material vorhanden sei. 
Die übrigen Vorschläge des Foreign Office wurden mit der Begründung 
abgelehnt, sie seien aus außen- und rundfunkpolitischen Gründen nicht 
sinnvoll:

„(I) Any sudden, as distinct from a gradual, increase of German pro
grammes would almost certainly excite those who are watching our broad
casting activities at the German end. (There is great present sensitiveness in 
European broadcasting circles about the use of wireless for propaganda.

(ii) It might well lead to the existing news bulletins being made useless; ei
ther by (a) jamming; (b) listening to the BBC bulletins being made an offence 
(as already the case with Russian); (c) the confiscation of receivers (believed 
to expected in case of war). [...]

(v) Any increase (except in short-wave programmes, whose coverage is 
much smaller) must be made at the expense of home listeners to Regional 
programmes. Any sudden change might create alarm at home.“340

Das Control Board lehnte auch Leepers Vorschlag fur regelmäßige Rund- 
fimkvorträge britischer Persönlichkeiten mit dem Argument ab, daß diese 
selten Deutsch sprächen und ihre Vorträge deshalb von BBC-Sprechem 
gelesen werden müßten. Außerdem sei „indirekte Propaganda“ wirkungs
voller;

„Overheard material (i.e. reports of talks or speeches made apparently for 
other purposes) is much more effective propaganda than heard (i.e. talks di
rected specially to Germany). We can reflect in the gradually increased pro
grammes proposed above any arrangements for speeches by Ministers, mani
festos by scientists, etc., which the Government may stimulate.“341

331 Record of Interview at Foreign Office with Lord Halifax and Mr. Leeper, Protokoll von 
F.W. Ogilvie, 23.1.1939, BBC WAC, E 2/215.

339 Ebd.
340 Meeting with F.O. Representative, 24.1.39, Protokoll eines Treffens zwischen Christo

pher Warner, Cecil Graves, Sir Stephen Tallents (Controller of Public Relations) und 
Sir Basil Nicolls (Controller of Programmes), BBC WAC, E 9/12/2. Das Dokument gibt 
die Entscheidungen des Control Board vom selben Tag wieder.

341 Ebd.
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Warner wurde umgehend persönlich über den Beschluß des Control 
Board informiert.342 Am folgenden Tag informierte Warner die BBC telefo
nisch darüber, daß das Foreign Office mit ihrem Vorschlag, die Erweiterung 
des deutschen Programms in kleinen Schritten vorzunehmen (d.h. zunächst 
die Erweiterung der Nachrichtensendung auf 30 Minuten und die Einfüh
rung einer gelegentlichen, zusätzlichen Nachrichtensendung um 22 Uhr 
GMT) einverstanden sei, doch daß der Außenminister „[...] attached great 
importance to the talks and that he hoped the further extensions would fol
low - i.e. the early morning news bulletin. Warner suggested that very 
shortly there should be a meeting to review the situation.“ Der Premiermini
ster sei von Halifax über die geplante Erweiterung der deutschsprachigen 
Sendungen informiert worden und mit ihr einverstanden; der Außenm inister 
werde auch das Kabinett sofort davon in Kenntnis setzen.343 Obwohl die 
zusätzliche Nachrichtensendung am späten Abend zunächst nur für den 
Ausnahmefall vorgesehen war, hieß es schon am 27. Januar in einem in
ternen BBC-Memorandum:

„From tonight onwards the period 10.45-10.50 pm approx. will be set apart 
each weekday for a possible ‘Second News’ in German, to be carried on the 
European short-wave transmitter as well as on those medium-wave transmit
ters which normally cany the 7.0 pm European Bulletins.

Although this extra German Bulletin is only billed as provision, it seems 
likely that there will be in feet always be some form of broadcast in German 
at this time on weekdays. [...J“344

Mit dem erweiterten deutschen Programm führte die BBC auch einen 
täglichen Rundfunkkommentar von etwa 15 Minuten mit dem Titel „Son
derbericht“ ein. Dieser bestand entweder aus einem politischen Kommentar 
zu aktuellen Ereignissen oder aus einer Z u sammenfassung britischer und

342 Ebd.
343 Protokoll eines Telefongesprächs zwischen Warner und Graves, 25.1.1939, BBC WAC, 

E 2/215. Auf der Kabinettssitzung am Vormittag des 25. Januar sagte Halifex: „The 
[Foreign Policy] Committee at the same time approved proposals for action in the realm 
of propaganda, with a view to bringing home to the population of Germany the wanton
ness and folly of any aggressive move on the part of their Government. Progress is be
ing made with these plans which cover a variety of different methods of approach.“ Statement by the Secretary of State for Foreign Affairs to the Cabinet, Cabinet 2(39),
25.1.1939, PRO, CAB 23/97, Conclusion 1. Im Sitzungsprotokoll des FPC vom 23. Ja
nuar findet sich aber lediglich der Vermerk, daß Halifex den Ausschuß Ober die geplan
ten Maßnahmen zur Intensivierung der Propaganda informiert habe. Vgl. PRO, CAB 
27/624, FP(36)35th Mtg.

344 Special German News Bulletins During Transmission IVb, Memorandum von C. Law- 
son-Reece, O.P.A. (Presentation Assistant, Overseas) für Empire Announcers, mit Ver
merk „very urgent“, 27.1.1939, BBC WAC, R 28/270/2. In Briggs „offizieller“ Ge
schichte der BBC werden all diese Entwicklungen nur am Rande erwähnt; vor allem die 
herausragende Rolle des Foreign Office bei der Erweiterung des deutschen Programms 
wird verschwiegen. Vgl. Golden Age, S. 649-50.
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internationaler Presseberichte oder aus einer Mischung aus beiden.145 In den 
Dokumenten der BBC finden sich jedoch etliche Klagen über die britische 
Regierung, weil diese die Rundfunkanstalt offenbar unter Druck setzte, das 
deutsche Programm immer stärker auszuweiten, obwohl die BBC bereits am 
Rande ihrer personellen und sendetechnischen Kapazitäten arbeitete. Hinzu 
kam, daß die ständigen Erweiterungen auch für den Home Service Unan
nehmlichkeiten mit sich brachten, weil dessen Sendezeiten verschoben wer
den mußten, um Platz für das deutsche Programm zu machen.344

Das erweiterte Nachrichtenprogramm der BBC und die Tatsache, daß 
dieses seit 29. Januar auf einem Kurzwellen- und fünf Mittelwellensendem 
ausgestrahlt wurde, zeigte eine unmittelbare Wirkung auf das NS-Regime. 
Hitler beschwerte sich in seiner Reichstagsrede zum sechsten Jahrestag der 
Machtergreifung am 30. Januar mehrmals heftig über die Einmischung der 
westlichen Demokratien in innerdeutsche Angelegenheiten (womit er so
wohl den Sudetenkonflikt als auch auf seine zukünftigen außenpolitischen 
Pläne meinte), attackierte die internationale Rundfunktätigkeit ausländischer 
Demokratien und drohte Vergeltung an:

„Wenn beute überhaupt in Europa Spannungen bestehen, so ist dies in er
ster Linie dem unverantwortlichen Treiben einer gewissenlosen Presse zuzu
schreiben, die kaum einen Tag vergehen läßt, ohne durch ebenso dumme wie 
verlogene Alarmnachrichten die Menschheit in Unruhe zu versetzen. [...]

Wenn die Rundfunksendungen aus gewissen Ländern nach Deutschland 
nicht aufhören, werden wir sie demnächst beantworten. Hoffentlich kommen 
Hann nicht die Staatsmänner dieser Lander in kurzer Zeit mit dem dringenden 
Wunsch, zum normalen Zustand wieder zurückzukehren.“347

Der britischen Regierung, die diese Rede mit besorgter Spannung erwar
tet hatte, war klar, daß Hitler nur die deutschsprachigen Sendungen der BBC 
gemeint haben konnte.34* Die nationalsozialistische Presse nahm Hitlers Kri
tik an der BBC zum Anlaß, zum ersten Mal seit Beginn der deutschen BBC-

345 Director-General's Report for Board Meeting on Wednesday, 8th March 1939, Part 1, BBC WAC, R 1/3/43, G.21/39; The BBC's German News Talks, Memorandum von 
A.E, Barker (BBC Overseas News Editor), 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150, 
S. 1.

344 Director-General's Report for Board Meeting on Wednesday, 8th March 1939, Part I, 
BBC WAC, R 1/3/43, G.21/39; Foreign Language Bulletins, Memorandum des Pro
gramme Organiser, 24.1.1939, BBC WAC, R 28/270/2; Notes of a Meeting with C(P) and C(PR) to discuss German broadcasts, 31.1.1939, BBC WAC, E 9/12/2.

347 Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen, Bd. 2, S. 1064. Ende März begannen die 
Reichssender Köln und Hamburg als Antwort auf die deutschen BBC-Sendungen eng
lischsprachige Nachrichten auszustrahlen. Vgl. ebd., Fn 129. Der Angriff drohte in ei
nem Artikel vom 1.2.1939 arabische Sendungen für Palästina an: Schreiben Nr. 185 von 
Ogilvie-Forbes an Halifex, 92.1939, PRO, FO 395/626, P 440/6/150. Vgl. auch Ger
man Reactions to British Broadcasts, Memorandum von Group-Captain J.L. Vachell 
(Air Attaché in Berlin), 31.1.1939, PRO, FO 395/626, P 480/6/150. Taylor, Projection 
of Britain, S. 211.

341 Cabinet 3(39), 12.1939, PRO, CAB 23/97, Conclusion 1.
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Sendungen eine Hetzkampagne gegen diese zu fuhren.349 Ein Artikel im 
Hamburger Fremdenblatt, den der Manchester Guardian in englischer 
Übersetzung wiedergab, warf Chamberlain vor, mit dieser Propaganda ge
gen den Geist der Appeasement-Politik zu verstoßen:

„Either the Chamberlain Government is working sincerely for peace, in 
which case this cheap propaganda manoeuvre would hardly fit into the land
scape, or Britain thinks it fit to employ world-war methods for influencing 
public opinion in Germany. If this is so Britain should drop the idle notion 
that the German nation would fell victim to such machinations a second<*3J0tune.

Auch der private Aufruf am 28. Januar von einer Gruppe britischer Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens an die deutsche Bevölkerung, den 
Frieden zu erhalten, der zuerst im deutschen Programm der BBC ausge
strahlt wurde, bevor die Presse darüber berichtete, provozierte eine Flut von 
Protesten in der nationalsozialistischen Presse.351 Das Foreign Office wertete 
dies sowie Hitlers Angriff gegen die BBC als ein positives Zeichen, denn 
die Pressekampagne zeigte nicht nur, als wie bedrohlich die Nationalsoziali
sten die britische Propaganda empfanden, sondern sie diente zugleich als 
kostenlose Werbeaktion für die BBC: „This press publicity will increase the 
number of German listeners to the BBC’s broadcasts. Indeed, it is indirect 
evidence that they were already very widely listened to and the German au
thorities would not have let their press give them this free advertisement. 
[...j“352 Außerdem zeigte sich, daß sich die Nationalsozialisten noch nicht 
trauten, das Abhören des britischen Senders zu verbieten:

„[.~A]lthough we have been on the look-out for signs that the German au
thorities are bringing pressure to bear on German listeners in order to prevent 
them listening to the BBC’s broadcasts, the Embassy in Berlin, who have just 
sent us reports from all our Consuls on the BBC German broadcasts, report 
no signs of such pressure. Our feeling is that so long as all tendencies to 
broadcast subversive material is avoided as at present, the German authorities 
feel they cannot take steps to put people off listening, since it would be too 
great a confession of weakness.“353

Zuvor hatte Ogilvie-Forbes aus Berlin geschrieben: „[...] The German 
Government undoubtedly view our broadcasting with distaste but up to the

349 Schreiben Nr. 185 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 9.2.1939, PRO, FO 395/626, P 
440/6/150.

350 BBC’s German Broadcasts Criticised ‘Insolent British Propaganda', Zeitungsausschnitt 
aus dem Manchester Guardian, 4.2.1939, PRO, FO 395/625, P 394/6/150.

351 Telegramm Nr. 40 Saving von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 30.1.1939, PRO, FO 
371/22963, C 1242/15/18. Im Foreign Office stieß die Tatsache, daß die BBC den Auf
ruf im deutschen Programm sendete, bevor er in der britischen Presse erschien, auf er
hebliche Kritik. Vgl. Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 28.1.1939, S. 145; Cabinet 3(39),
12.1939, PRO, CAB 23/97, Conclusion 1.

332 Vermerk von Warner, 142.1939, PRO, FO 395/626, P 440/6/150; vgl. auch Vermerk 
von F.K. Roberts, 12.1939, PRO, FO 371/22963, C 1242/15/18.

353 Warner an E. Haie (Treasury), 182.1939, PRO, FO 395/626, P 986/6/150.
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present have probably found it difficult to take exception thereto or to ex
plain to their public that the contents of the bulletins constitute anti- 
National-Socialist propaganda. [...]‘OS4 Kurzum, alle Informationen des Fo
reign Office (vornehmlich aus dem Umkreis der britischen Botschaft und 
der Konsulate in Deutschland) und der BBC (zumeist in Form anonymer 
Briefe deutscher und britischer Hörer in Deutschland) deuteten nun darauf 
hin, daß die deutschsprachigen BBC-Sendungen innerhalb kurzer Zeit einen 
beachtlichen Bekanntheitsgrad erreicht hatten und von einer wachsenden 
Zahl kritisch eingestellter Deutscher gehört und geschätzt wurden.355 Ange
sichts all dieser Beweise für die zunehmende Beliebtheit der britischen 
Nachrichtensendungen erschien es dem Foreign Office daher immer weni
ger notwendig, einen Techniker zur Überprüfung der Empfangsverhältnisse 
nach Deutschland zu schicken. Doch es gab noch einen anderen, einen poli
tischen Grund, warum das Foreign Office und die BBC beschlossen, vorläu
fig keinen Techniker auszusenden: Anfang Februar löste eine BBC-Sendung 
über die Ankunft jüdischer Flüchtlingskinder in England eine diplomatische 
Verstimmung zwischen dem Dritten Reich und Großbritannien aus.

Am 3. Februar wurde in der deutschen Sendung der BBC darauf hinge
wiesen, daß im Abendprogramm des BBC Home Service Interviews mit 
jüdischen Flüchtlingskindem ausgestrahlt würden, in welchen diese über 
ihre ersten Eindrücke nach ihrer Landung in England berichteten:

„It was officially stated in Parliament yesterday that since last September
6,000 refugees from Germany had entered England, and that 2,400 children 
from Germany had arrived. It was added that further parties of children from 
Germany were expected.

Last December the BBC recording van went to Dovercourt near Harwich 
where refugee children from Germany are looked after as they land in Eng
land, and where they are housed in die wooden chalets of a camp built for 
British holiday makers. A number of recordings were made of what these 
children had to say about their impressions of England, and their plans for the 
future. A programme of these recordings, without any commentary, is being 
broadcast by the BBC tonight at 925 p.m. G.M.T. (10.25 p.m. central Euro
pean time) on the Droitwich wave length (1500 metres) and also on the me
dium wave length (262.1 metres).“356

354 Schreiben Nr. 170 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 8.2.1939, PRO, FO 395/625, P 
439/6/150, S. 2. Die Beobachtungen des Foreign Office hinsichtlich der Reaktion der 
Nationalsozialisten auf die britischen Sendung werden in den Berichten der SPD im 
Exil bestätigt, vgl. DB SPD, 6. Jg., Nr. 1 (Januar 1939), S. 30 und Nr. 2 (Februar 1939), 
S. 142-43. Ogilvie-Forbes legte seinem Schreiben Kopien der Sopade-Berichte bei.

355 German Reaction, Memorandum von S. Hillelson (Assistant Director of Overseas Intel
ligence) an Controller of Public Relations, 13.2.1939, BBC WAC, E 9/12/2; Digest of 
Correspondence on Foreign Broadcasts, Memorandum des BBC Overseas Intelligence 
Department, Februar 1939, PRO, FO 395/626, P 497/6/150; Vermerk von Warner,
16.2.1939, ebd.; Schreiben Nr. 170 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 8.2.1939, PRO, FO 
395/625, P 439/6/150. Die in diesen Quellen dokumentierte Rezeption der BBC- 
Sendungen in der deutschen Bevölkerung wird weiter unten analysiert

356 From BBC German Broadcast o f February 3rd, PRO, FO 395/625, P 377/6/150.
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Obwohl die Interviews nicht im deutschen Programm, sondern im Home 
Service ausgestrahlt und auch ohne Begleitkommentar gesendet worden 
waren, und obwohl die Kinder über ihre ersten Eindrücke von England und 
ihre Zukunftspläne, nicht aber über ihre Erfahrungen im Dritten Reich ge
sprochen hatten, protestierten die Nationalsozialisten heftig gegen die Sen
dung.357 Der Völkische Beobachter bezeichnete sie als „heimtückischen An
griff auf den Nationalsozialismus“35* und als „[...] a deliberate piece of pro
paganda intended to evoke feelings of sentimental pity with the so-called 
victims on the one hand and disgust with the alleged cruelty of National- 
Socialism on the other.“ Als Antwort schlug der VB vor, der deutsche 
Rundfunk solle eine Serie mit dem Titel „‘Scottish peasants in flight’ [...] 
the ‘Highland Clearances which were earned out at the turn of the 18th and 
19th centuries’“ senden.359 Der britische Geschäftsträger in Berlin wurde 
informiert, daß der deutsche Botschafter in London angewiesen worden sei, 
bei Halifax Beschwerde einzulegen. Das Propagandaministerium drohte an, 
„[...] that unless these broadcasts ceased the Germans would reply speedily 
in kind and not only in English but also in Arabic.“340 Obwohl an der Art der 
BBC-Berichterstattung nichts auszusetzen war, stieß die Sendung auch im 
Foreign Office auf Kritik. Ogilvie-Forbes meinte:

„[...] I think it was a mistake for the BBC to include in their broadcast a 
Jewish item of this kind which was bound to give the German Government 
an opportunity which was otherwise difficult to find to protest against our 
news bulletins. Such inclusion might weaken effect and popularity of these 
bulletins. I consider that we should concentrate on straight and objective 
news.“361

Er erhielt in diesem Fall Rückendeckung von Leeper: „[.] I think the 
BBC were not wise in doing this & we are warning them to keep off Jews.I-]“3*2Ogilvie-Forbes berichtete in zwei weiteren Telegrammen, daß nun kein 
Zweifel mehr bestehe, daß die BBC-Sendungen gut auf Mittel- und Lang
welle empfangen werden könnten. Außerdem würden ja bereits alle verfüg
baren Mittelwellensender eingesetzt. Aus diesem Grund, vor allem aber im 
Hinblick auf die Verärgerung der Nazis über die Flüchtlingskinder- 
Sendung, drängte er darauf, den geplanten Besuch des BBC-Technikers

357 Vermerk von Warner, 7.2.1939, ebd.
35* Telegramm Nr. 56 von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 6.2.1939, ebd.
359 Schreiben Nr. 185 von Ogilvie-Forbes an Halifox, 9.2.1939, PRO, FO 395/626, P 

440/6/150.
360 Telegramm Nr. 56 von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 6.2.1939, PRO, FO 395/625, 

P 377/6/150.
341 Ebd. Vgl. auch Schreiben Nr. 170 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 8.2.1939, RO, FO 

395/625, P 439/6/150.
362 Vermerk von Leeper, 72.1939, PRO, FO 395/625, P 377/6/150.
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abzusagen.30 Die BBC wurde schließlich am 27. Februar informiert, daß das 
Foreign Office nach Rücksprache mit der Botschaft in Berlin endgültig be
schlossen habe, keinen Techniker zu schicken:

„[...] I write to tell you that we have now heard finally from the Embassy in 
Berlin that they think that the proposed visit by a BBC engineer to Germany 
should be called off.

This decision is apparently partly due to the recent German semi-official 
representations about the broadcasting of the record of the Jewish refugee 
children and partly to the feet that the Embassy think that these representa
tions, the publicity about your German broadcasts in the German press and 
the reports received from Consuls, taken together sufficiently show that the 
broadcasts are being widely received. I-..]“344

Dennoch drängte Ogilvie-Forbes darauf, alles zu unternehmen, um die 
BBC-Sendungen noch besser in Deutschland bekannt zu machen. Zu diesem 
Zweck schlug er vor, Karten in deutscher und englischer Sprache mit Anga
ben zu den Sendezeiten und Wellenlängen der deutsch- und englischspra
chigen Nachrichtensendungen der BBC drucken zu lassen. Diese sollten 
über die Botschaft und die Konsulate verteilt werden.345 Das News Depart
ment unterstützte Ogilvie-Forbes’ Vorschlag: jedes britische Konsulat sollte 
je 500 deutsche und englische Karten bekommen, insgesamt würden also je 
4000 Stück benötigt werden.344 In der BBC stieß dieser Vorschlag jedoch 
auf Widerstand. Malcolm Frost, der Director of Overseas Intelligence in der 
Public Relations Division, informierte Warner, daß das Controllers Meeting 
(eine Konferenz der Direktoren der vier BBC-Abteilungen Programmes, 
Public Relations, Engineering und Finance and Administration) der Auffas
sung sei, daß solche Karten wenig Informationswert besäßen und dem An
sehen der Sendungen in Deutschland eher schadeten als nützten.347 Der an
schließende Kommentar Warners sagt einiges über das noch immer miß
trauische Verhältnis zwischen dem Foreign Office und der BBC aus:

„I was privately told that the suggestion was referred to the ‘Controllers 
Meeting’ [...]. Some of these gentlemen are not well instructed in regard to 
Germany & are suspicious of the F.O. They were apparently nervous that die 
provision of these cards wd. cause resentment against die BBC in the minds 
of the German auth[oritie]s. They may have thought that the Consuls would 
use them indiscreetly to push the BBC’s German broadcasts blatantly under

343 Telegramm Nr. 57 von Ogilvie Forbes an Leeper, 6.2.1939, PRO, FO 395/625, P 
379/6/150; Berlin Embassy an Leeper, (19/50/39), 20.2.1939, PRO, FO 395/626, P 
634/6/150. Vgl. auch Warner an F.W. Bishop, 8.2.1939, P 379/6/150, BBC WAC, E 
9/12/2.

344 Warner an Bishop, 27.2.1939, PRO, FO 395/626, P 634/6/150. Die gesamte Korrespon
denz zwischen Foreign Office und BBC in Bezug auf den geplanten Besuch eines BBC- 
Technikers in Deutschland wurde als „geheim“ klassifiziert.

345 Schreiben Nr. 170 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 82.1939, RO, FO 395/625, P 
439/6/150.

344 Vermerk von Warner, 14.2.1939; Warner an S. Hillelson (BBC), 15.2.1939, beide ebd.
347 Frost an Warner, 272.1939, PRO, FO 395/626, P 705/6/150.
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the nose of the German public although their subordinates at the BBC under- stood that this was not their intention. f...]“36®
Das Foreign Office bestand trotz der Einwände der Controllers darauf, 

diese Karten drucken zu lassen, und nach weiteren Rücksprachen mit der 
BBC wurde vereinbart, daß die Rundfunkgesellschaft zwar die benötigten 
Informationen zu Sendezeiten und Wellenlängen liefern, der Druck der Kar
ten jedoch vom Foreign Office arrangiert werden sollte.369 Ende März wur
den der britischen Botschaft in Berlin mit der diplomatischen Post je 5000 
Kopien der englischen und deutschen Karten geschickt.370

Über die Nachfrage nach den Informationskarten geben die Quellen lei
der keine Auskunft. Angesichts der geringen Stückzahl von je 5000 deutsch
und englischsprachigen Exemplaren stellt sich allerdings die Frage nach der 
Verhältnismäßigkeit und Wirksamkeit dieser propagandistischen Maßnah
me. Immerhin gab es fast 10 Millionen Rundfunkgeräte in Deutschland, da 
konnten 10 000 Informationskarten wenig ausrichten, zumal wenn sie nur 
über die britischen diplomatischen Vertretungen erhältlich waren. Wer trau
te sich schon angesichts des nationalsozialistischen Terror- und Überwa
chungsapparates, in ein britisches Generalkonsulat oder die britische Bot
schaft zu gehen und sich Informationen über die deutschsprachigen Sendun
gen der BBC zu besorgen, über die sich Goebbels immer wieder öffentlich 
beschwerte? In den Augen des NS-Regimes dürfte sich jeder als Regime
gegner verdächtig gemacht haben, der 1938 oder 1939 eine britische diplo
matische Vertretung aufsuchte.

e) Weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Kabinettsbeschlüsse 
vom Dezember 1938

Deutschsprachige Pamphlet-Propaganda und die Pläne für ein 
britisches Infonnationszentrum in Berlin

Bisher haben wir uns fast ausschließlich mit Radio Luxembourg und der 
BBC beschäftigt. Doch im Anschluß an den Kabinettsbeschluß vom 21. 
Dezember 1938 wurden einige weitere Maßnahmen ergriffen, um die briti
sche Propaganda gegenüber dem Dritten Reich zu verstärken. Wie wir gese
hen haben, hatte Ogilvie-Forbes im November 1938 die systematische Ver
teilung gedruckter Propagandabroschüren über die britischen Konsulate und 
die Botschaft angeregt und gleichzeitig vorgeschlagen, eine Informationsbi
bliothek in Berlin aufzubauen, um die Verteilung effizienter gestalten zu 
können. Beide Vorschläge waren vom Foreign Office begrüßt worden. Ende 
November wurde damit begonnen, je 500 Kopien geeigneter Regierungspu-

361 Vermerk von Warner, 2.3.1939, ebd.
369 Vgl. die Vermerke des News bzw. Central Department ebd.; Warner an Frost, 4.3.1939, 

ebd.
370 Warner an Ogilvie-Forbes, 21.3.1939, PRO, FO 395/626, P 948/6/150.
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blikationen in englischer Sprache zur Verteilung in Deutschland drucken zu 
lassen.371

Um sich ein Bild davon zu machen, wie erfolgreich diese Art von Propa
ganda war, schickte die Botschaft in Berlin am 19. Dezember 1938 einen 
Rundschreiben an alle Konsulate mit der Bitte um Berichterstattung, wie 
viele Kopien Absatz fanden, wie effizient diese Form von Propaganda sei 
und welche Verbesserungen vorgenommen werden sollten. Die Antwort
schreiben der Konsulate, die zwischen Ende Dezember und Ende Januar in 
der Botschaft eintrafen, schickte Ogilvie-Forbes am 8. Februar an das Fo
reign Office. Aus ihnen ging hervor, daß die Pamphlete bisher ein großer 
Erfolg gewesen waren, daß die Anzahl von 500 Kopien pro Publikation zu 
niedrig war und daß gut 1000 Stück verteilt werden könnten. Vor allem das 
White Paper zur Sudetenkrise und Münchener Konferenz war bei den deut
schen Besuchern der britischen Konsulate auf größtes Interesse gestoßen. 
Außerdem schlugen einige Konsulate vor, die Pamphlete, zumindest die 
wichtigsten, in deutscher Übersetzung drucken zu lassen, um ihre Leser
schaft, die sich bisher hauptsächlich aus sozial gehobenen und gebildeten 
Schichten zusammensetzte, zu vergrößern.372 So schrieb das Generalkonsu
lat in Wien:

„[...] We realise fully that it may not be possible or desirable both for tech
nical reasons at home and for political reasons abroad to translate diese pa
pers into German, but by so doing we should be able to cover a very much 
larger field. The persons who now read these documents are those who speak 
and read English and are therefore of a better social and intellectual standard.
They are therefore less likely to be misled by the German press propaganda 
and are usually able to obtain English newspapers - though not always regu
larly. If, however, our documents could be read by those persons who do not 
know English we might be tapping a class of persons who by constant pres
sure of propaganda will be bludgeoned eventually into swallowing die Ger
man press distortions.“373

Auch der britische Generalkonsul in Berlin empfahl deutsche Überset
zungen, um die Wirkung der Pamphlete zu steigern.374 Ogilvie-Forbes appel
lierte deshalb an das Foreign Office, ungeachtet der höheren Kosten und des 
zusätzlichen Zeitaufwandes zukünftig deutsche Übersetzungen drucken zu 
lassen.375 Das Foreign Office unterstützte ebenfalls den Vorschlag der briti-

371 Vgl. ausführlich Kap. I.1.2.a), Abschnitt „Die Auslage englischsprachiger politischer 
Pamphlete in den britischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland“. Die Inhalte 
dieser Broschüren sind dargestellt in Kap. II. 1.3.d).

372 Schreiben (162/12/39) von Ogilvie-Forbes an Leeper, 8.2.1939, sowie die beigefbgten 
Berichte der britischen Konsulate bzw. Generalkonsulate in Hamburg, Wien, Berlin, 
Dresden, Köln, München und Frankfurt/Main, PRO, FO 395/640, P 475/38/150.

373 Schreiben Nr. M/13/3 des britischen Generalkonsulats in Wien an Berlin Chancery,
27.12.1938, ebd.

374 Schreiben (5/13/24/38) von H i. Pomeroy an Berlin Chancery, 23.12.1938, ebd.
375 Schreiben (162/12/39) von Ogilvie-Forbes an Leeper, 82.1939, PRO, FO 395/640, P 

475/38/150.
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sehen Botschaft376 und forderte von der Treasury Geldmittel für die Überset
zung der Pamphlete sowie zur Erhöhung der Anzahl auf 1000 Stück pro 
Publikation an.377 Die Treasury gab ihre Zustimmung zu den Übersetzungen, 
vorausgesetzt, diese blieben auf wichtige Regierungserklärungen zur briti
schen Außenpolitik beschränkt.378 Auf die Anfrage der Treasury, auf welche 
Höhe sich die Kosten für die Übersetzungen belaufen würden, antwortete Leeper:

„I find that in order to ensure an entirely satisfactory translation, subjected 
to the checking which we consider to be absolutely essential in the circum
stances, it will be necessary to contemplate paying as much as £4.4s.0d per 
thousand words. This is expensive, but it is essential to get absolutely accu
rate and perfect translations. There are comparatively few people who are 
qualified to do this since to get the nuances exactly right one must have a 
man equally familiar with German and English, as used in speaking of politi
cal matters and he must in addition have a good and uptodate knowledge of 
the subject matter.“379

Die Druckkosten würden sich auf 17s6d. pro Royal Octav-Seite und 100 
Stück belaufen. Bisher habe das Stationery Office 450 Royal Octav-Seiten 
(je 500 Stück) zu £30 an die Botschaft in Berlin geliefert, doch in Zukunft 
würde wegen der veränderten politischen Lage - Warner schrieb nach dem 
deutschen Einmarsch in Prag - eher mehr als weniger Material zur Vertei
lung in Deutschland benötigt werden:

„I feel sure, however, that you will agree that this is not a matter on which, 
at the present juncture, to spoil the ship for a ha’porth of tar, since the Em
bassy and Consulates in Germany report that there has been a remarkable 
demand for those hitherto sent (in English) among Germans of varying types, 
and the Embassy consider them an important means of making our real atti
tude known to the German public. The Ambassador some time ago wrote that 
the issue of peace and war might in certain circumstances depend on our suc
cess or failure in so doing, and the Cabinet, as you know, have since last Sep
tember attached special importance to measures to this end.“380

Dagegen konnte auch die Treasury nichts mehr einwenden. Hale erteilte 
dem Foreign Office am folgen Tag telefonisch die Erlaubnis, bis zu 1000 
Kopien in deutscher Übersetzung von allen Regierungserklärungen und - 
Publikationen anfertigen zu lassen, die dem Foreign Office wichtig erschie-

376 Vermerke von Warner (152.1939), F.K. Roberts (18.2.1939) und Ivone Kirkpatrick 
(202.1939), ebd.

377 Warner an Haie, 152.1939 und 272.1939, ebd.
378 Hale an Warner (E.37900), 63.1939, PRO, FO 395/640, P 967/38/150.
379 Warner an Haie, 22.3.1939, ebd.
380 Ebd.
381 Vermerk von Warner, 23.3.1939; Warner an N.G. Scorgie (Stationery Office),

23.3.1939, beide ebd. Die Zusage der Treasury wurde am 28.3.1939 schriftlich bestätigt, 
vgl. Haie an Warner (E.37900), PRO, FO 395/640, P 1160/38/150.
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Die Pamphlete wurden „by bag“, d.h. mit der Diplomatenpost nach Ber
lin geschickt und von dort an die Generalkonsulate verteilt.3*2 Die Mitarbei
ter der britischen diplomatischen Vertretungen legten die Dokumente ent
weder in den Warteräumen aus, schickten sie per Post an ihnen bekannte 
Personen, bei denen sie ein Interesse an dieser Form von Propaganda ver
muteten, oder verteilten sie persönlich an ihre deutschen und englischen 
Bekannten. Die Konsulate und das Foreign Office zeigten sich überzeugt 
und zufrieden, daß die Pamphletpropaganda ein großer Erfolg gewesen sei. 
Immer wieder hätten sich die Empfänger lobend geäußert und weitere Bro
schüren angefordert3*3

Obgleich das Foreign Office also davon sprach, daß die Verteilung der 
Pamphlete über die Konsulate ein großer Erfolg gewesen sei, darf ihr Wir
kungsgrad nicht überschätzt werden. Die Zahl der deutschen Besucher in 
den britischen Konsulaten war naturgemäß gering und bestand in den letzten 
Friedensmonaten vor allem aus emigrationswilligen Juden, wie das Foreign 
Office selbst einräumte.3*4 Darüber hinaus waren die Pamphlete, selbst in 
deutscher Übersetzung, eine stark elitäre Form von Propaganda, denn sie 
erreichten nur solche Deutsche, die auf eigene Initiative hin die Konsulate 
aufsuchten, also dem NS-Regime gegenüber meist schon kritisch bis ableh
nend eingestellt waren. Auch wenn der britische Generalkonsul in Bremen 
Anfang Juli 1939 behauptete, die Pamphlete würden an Vertreter aller sozia
len Schichten verteilt3*5, so waren diese eben nicht repräsentativ für die ge
samte deutsche Gesellschaft, weil sie sich mehrheitlich durch eine höhere 
Bildung, vor allem aber durch ein überdurchschnittlich großes Interesse an 
Großbritannien und seiner Politik auszeichneten und sich alleine schon auf
grund ihrer Kontakte zu den britischen Diplomatenkreisen von der Masse 
der Deutschen abhoben. In einem weiteren Schreiben hatte der Bremer Ge-

3t2 Vermerk von Warner, 203.1939; News Department an Berlin Chancery, 6.4.1939, beide 
in PRO, FO 395/640, P 985/38/150.

383 Schreiben des britischen Generalkonsulats in Hamburg an Berlin Chancery, 23.12.1939; 
Schreiben von H.E. Pomeroy (britischer Generalkonsul in Berlin) an Berlin Chancery, 
23.12.1939; Schreiben des britischen Konsulats Dresden an Berlin Chancery, 
28.12.1939; Schreiben des britischen Generalkonsulats Wien an Berlin Chancery,
27.12.1939, M/13/3, alle Beilagen zum Schreiben (162/12/39) von Ogilvie-Forbes an 
Leeper, 8.2.1939, PRO, FO 395/640, P 475/38/150. Siehe auch Memorandum regarding 
the distribution in Germany o f Ministerial and other Statements, Bericht des britischen 
Generalkonsulats in Bremen, 6.7.1939, weitergeleitet von Chancery Berlin an News 
Department, 15.7.1939, PRO, FO 395/641, P 3480/38/150.

394 Schreiben (520) des britischen Generalkonsulats München an Chancery Berlin, 
5.1.1939; Schreiben von R.T. Smallbones (britischer Generalkonsul in Frankfurt/M.) an 
Berlin Chancery, 25.1.1939; beide Beilagen zum Schreiben (162/12/39) von Ogilvie- 
Forbes an Leeper, 8.2.1939, PRO, FO 395/640, P 475/38/150; Vermerk von Kirkpa
trick, 2.3.1939, PRO, FO 395/626, P 705/6/150.

385 Memorandum regarding the distribution in Germany of Ministerial and other State
ments, Bericht des britischen Generalkonsulats in Bremen, 6.7.1939, weitergeleitet von 
Chancery Berlin an News Department, 15.7.1939, PRO, FO 395/641, P 3480/38/150.
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neralkonsul einige Wochen früher geschrieben, daß alle Empfänger der 
Pamphlete ihm oder seinen Mitarbeitern persönlich bekannt seien:

„These speeches have been sent out or given personally to all classes, e.g. 
Senators, Reich and State officials, officers of the Army and Air Force, re
tired officers, authors, lawyers, doctors, dentists, artisans, merchants, shop
keepers, shop assistants, mechanics, labourers, charwomen and domestic ser
vants. All of these persons are known personally to me or members of my staff.“386

Das Generalkonsulat in Frankfurt/M. hielt allerdings gerade die exklusive 
Verbreitungsform der Pamphlete fur wirkungssteigemd. Am 25. Januar 
schrieb der Generalkonsul:

„[...] I do not think that it serves much purpose to make these publications 
available to the public in our waiting-room, which is overcrowded with Jew
ish refugees. They hardly need convincing that our ways are the better ones 
and the rare Gentile who calls on us does not linger in die waiting-room. For 
the time being at least we think it better to distribute ourselves these publica
tions rather than let people pick them up in the waiting-room. This method 
seems to be quite successful. At least we had none returned with caustic re
marks and we have on the contrary been thanked and asked for more copies.
We distribute to the universities of Marburg, Heidelberg, Giessen, Göppin
gen, Würzburg and Frankfort [sic], and to the schools and individual English 
teachers at Wiesbaden, Schloss Wieblingen, Heidelberg and Frankfort [sic], 
and to the English Conversation Club here which has a weekly attendance of 
well over 100 people to the lecture given every Tuesday, and to the Anglo- 
German Club at Wiesbaden. We can easily distribute 50 copies in this man
ner. I think it would be a mistake to send out too many copies to one institu
tion as this would make them cheap and it is better to have them handed from 
hand to hand by people anxious to read these publications.”387

In seinem Memorandum vom 8. Dezember 1938 hatte Halifax statt der 
von Ogilvie-Forbes beabsichtigten Informationsbibliothek die Gründung 
eines Büros der Travel Association in Berlin vorgeschlagen, welches weni
ger den Anschein einer Propagandainstitution erwecken würde. Dennoch 
wurde nach ersten Erkundungen Ende Dezember und Anfang Januar 1939 
auch die Idee eines Travel Office wieder aufgegeben.

Am 21. Dezember setzte Leeper Ogilvie-Forbes vom Vorschlag des Fo
reign Office in Kenntnis, statt einer Informationsbibliothek ein Büro der 
Travel Association zu eröffnen, welches zu einem Informationszentrum 
über Großbritannien ausgebaut werden sollte. Der Erfolg würde entschei
dend von dem Mann abhängen, die das Büro leitete; Lord Lloyd habe Ian 
Colvin, den Deutschland-Korrespondenten des News Chronicle, vorge
schlagen:

386 Schreiben Nr. 31 von T.B. Wildman an Henderson, 25.5.1939, Beilage zum Schreiben 
Nr. 669 von Henderson an Halifax, 12.6.1939, PRO, FO 395/640, P 2439/38/150.

317 Schreiben von R.T. Smallbones (britischer Generalkonsul in Frankfurt/M.) an Berlin 
Chancery, 25.1.1939, Beilage zum Schreiben (162/12/39) von Ogilvie-Forbes an Lee
per, 8.2.1939, PRO, FO 395/640, P 475/38/150.
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„The success of the venture will depend very largely on the man who runs 
it He must know German well and also modem Germany. He must have en
terprise and initiative and he must be on close terms with the Embassy. Lord 
Lloyd, who is now President of the Travel Association as well as Chairman 
of die British Council, has suggested Ian Colvin, who, he thinks, would be 
very ready to give up the ‘News Chronicle5 for work of this kind. Lloyd 
knew his father well and thinks highly of his son. He agrees, however, that 
before taking any further step I should consult you, as he will not put forward 
anybody of whom you might disapprove.

I have not met Colvin myself, but I understand that you know him. Will 
you therefore give me your frank and honest opinion. Could the appointment 
of a ‘News Chronicle’ correspondent queer Ac Travel Association Office 
with the Germans from the outset? Would they regard it with extra suspicion 
on the ground that Colvin was in charge?

Please treat all this as confidential for the moment. The Travel Association 
Office would, of course, do proper tourist work, but would also be a centre 
for more cultural literature and a place where enquiries could be made about 
life in this country.“388

Ogilvie-Forbes betrachtete Colvin als einen geeigneten Kandidaten fur 
dieses Amt, denn er kenne sich sehr gut in Deutschland aus, habe viele 
Freunde und Kontaktpersonen dort und pflege ein gutes Verhältnis zur briti
schen Botschaft. Zu seinem Nachteil gereichte allerdings seine Verbindung 
zum News Chronicle sowie einige nützliche, aus der Sicht des Nazi- 
Regimes aber verdächtige Kontakte:

J f  however while doing his job, he is prepared to drop journalism and cer
tain associations altogether, I think we can accept the risk of incurring Ger
man suspicion. I threw a fly yesterday over Aschmann [Leiter der Presseab
teilung des Auswärtigen Amtes] about Colvin. He said that he had nothing 
against him.“389

388 Leeper an Ogilvie-Forbes, 21.12.1938, PRO, FO 395/608, P 3349/494/150.
389 Ogilvie-Forbes an Leeper, 28.12.1938, PRO, FO 395/608, P 3647/494/150.

Ian Colvin (1912-1975), ein damals 26-jähriger Journalist, gehörte zu den gelegentli
chen Informanten in Vansittarts privatem Geheimdienst und bediente zugleich Lord 
Lloyd, den Präsidenten des British Council und der Travel Association, mit Informatio
nen über Nazi-Deutschland. Die beiden korrespondierten regelmäßig miteinander. Auch 
Lord Lloyd unterhielt eine Art privaten Geheimdienst und leitete seine Informationen an 
die Regierung weiter. Colvin spielte eine wichtige Rolle im Entstehungsprozeß der bri
tischen Garantie an Polen Ende März 1939: Am 29. März überbrachte er Chamberlain 
und Halifex persönlich die Nachricht von einem unmittelbar bevorstehenden deutschen 
Angriff auf Polen. Obwohl das Foreign Office bereits aus anderen Quellen von diesen 
Gerüchten erfahren hatte, nutzten die Beamten und der Außenminister Colvins Bericht, 
um Chamberlain und das Kabinett von der Dringlichkeit einer sofortigen Garantie für 
Polen zu überzeugen. Vgl. Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 29.3.1939, S. 271; Andrew, 
Secret Service, S. 587-88; Watt, How War Came, S. 182-84; West, Truth Betrayed, S. 
133-35 u. Fn. 10.Colvin ist der Autor zweier Studien zur Appeasement-Politik: Vansittart in Office. Lon
don, 1965 und The Chamberlain Cabinet. London, 1971. In beiden kommt seine Ableh
nung gegenüber Chamberlain und seine Bewunderung für Vansittart zum Ausdruck. 
Nachdem Colvin Ende März aufgrund seiner journalistischen Tätigkeit aus Deutschland 
ausgewiesen wurde, arbeitete er für das Foreign Office News Department.
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Colvin traf sich Anfang Januar 1939 mit Lord Lloyd in London und 
erörterte mit ihm die Frage eines Büros der Travel Association in Berlin. Es 
wurde jedoch keine Entscheidung getroffen.390 Zwei Monate später infor
mierte Holman von der britischen Botschaft in Berlin jedoch Leeper, daß 
Henderson dagegen sei, Colvin als Leiter eines Büros der Travel Association einzustellen:

„[...] In view of the recent difficulties which have arisen with the German 
authorities in regard to the News Chronicle, of which Colvin is the junior rep
resentative, the Ambassador [Henderson] wishes me to say that it is now in 
his opinion absolutely out of the question for Colvin to be appointed in any 
capacity in the Berlin Travel Bureau. Colvin is definitely persona non grata 
with the German authorities, and his connection with the Bureau would com
pletely wreck the prospects of its eventual success. Noble Hall has during his 
stay here interviewed Colvin, and has informed us that he has come to the 
conclusion on other grounds that Colvin will not be a suitable appointment 
He is reporting in this sense to Lloyd.“391

Mit Colvin scheinen auch alle Pläne fur ein Büro der Travel Association 
in Berlin gefallen zu sein. Es finden sich jedenfalls keine weiteren Hinweise 
auf ein solches Büro in den Quellen. Ein wesentlicher Grund dürfte in den 
sich seit Beginn des Jahres 1939 stetig verschlechternden deutsch-britischen 
Beziehungen zu suchen sein, die den Aufbau einer britischen Propagandaor
ganisation in Deutschland völlig unmöglich machten. Auch der von Halifax 
dem Kabinett unterbreitete Vorschlag für ein deutsch-britisches Rundfun- 
kausstauschprogramm fiel dieser Entwicklung zum Opfer.

Die ergebnislosen Initiativen für ein deutsch-britisches 
Rundfunkabkommen und ein kulturelles Austauschprogramm 

Das Kabinett hatte am 21. Dezember 1938 beschlossen, den Vorschlag 
des Generaldirektors der BBC für ein deutsch-britisches Rundfunkabkom
men zunächst nicht weiter zu verfolgen. Ogilvie erstattete am 11. Januar 
1939 dem Board of Governors Bericht über die Entscheidung des Kabi
netts.392 Offensichtlich erhielt jedoch Ogilvie im Januar eine Einladung der 
Reichsrundfunkgesellschaft nach Berlin zu Gesprächen über einen Rund
funkaustausch - Chamberlain sollte die Gelegenheit gegeben werden, über 
den deutschen Rundfunk zu den Deutschen und Hitler über die BBC zu den 
Briten zu sprechen.393 Der Vorschlag stieß im Foreign Office sofort auf 
Widerstand: „It is clear to me that Ogilvie should not go to Berlin to discuss

390 Telegramm Nr. 2 vom Foreign Office an Ogilvie-Forbes, 4.1.1939, PRO, FO 395/608, P 
3647/494/150; Telegramm Nr. 2 von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 5.1.1939, PRO, 
FO 395/633, P 84/12/150; Telegramm Nr. 3 von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 
6.1.1939; Vermerk von Leeper, 9.1.1939, beide in PRO, FO 395/633, P 85/12/150.

391 Holman an Leeper, (92/7/39), 7.3.1939, PRO, FO 395/633, P 858/12/150. H. Noble-Hall 
war der Direktor des Pariser Büros der Travel Association.

392 Sitzungsprotokoll des Board of Governors, 11.1.1939, BBC WAC, R 1/1/7, Minute 2.
393 West, Truth Betrayed, S. 149-50, jedoch ohne Quellenangabe.
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a reciprocal broadcast with the Germans. He was playing with the idea some 
days ago, but I dissuaded him for the time being. It would be a great mistake 
to get involved in any discussions/094 Wie wir später sehen werden, unter
nahm der Generaldirektor der BBC im Juli 1939 einen letzten Versuch, ein 
Rundfunkabkommen mit der Reichsrundfunkgesellschaft zu schließen, doch 
auch diese Initiative wurde, wie zu erwarten war, vom Foreign Office mit 
Hinweis auf die brisante außenpolitische Lage gestoppt.395

Die Einladung der Reichsrundfunkgesellschaft an die BBC war nicht der 
einzige Vorstoß der Nationalsozialisten auf dem Gebiet des Kulturaus- 
tauschs. Ende Januar 1939 unterbreitete das Auswärtige Amt der britischen 
Botschaft in Berlin auch ein Angebot für ein umfassendes deutsch-britisches 
Kulturabkommen einschließlich einer Zusammenarbeit im Bereich des 
Rundfunks. Ogilvie-Forbes warb beim Foreign Office um Unterstützung 
dieses Angebots.

J [ feel that a cultural agreement would be of inestimable benefit to us from 
the point of view of introducing propaganda into this country and that we 
should have far more to gain from it than Gemiany. I hope therefore that you 
will be able to inform me at an early date by telephone that you agree in prin
ciple. In that event we should ask the Ministry of Foreign Affairs to submit 
definite proposals for your consideration.“396

Doch Leeper lehnte den Vorschlag des Auswärtigen Amtes rundheraus 
ab, wohl ohne zuvor Cadogan oder Halifax zu konsultieren. Seine Antwort 
an Ogilvie-Forbes lautete:

„We do not like the idea of a regular cultural agreement such as those con
cluded by Germany with other Governments, as the practice is quite alien to 
us. This is a totalitarian technique not suited to our methods, and in eny event 
we do not possess the necessary funds and resources. We are anxious there
fore not to put cultural matters on this footing.

At the same time we agree that it would be unwise to snub the cultural de
partment of the Ministry of Foreign Affairs in the approach they have made 
to you, as this would give Ribbentrop an excuse for his anti-British venom.
We should like you therefore to toy with the idea in a friendly spirit by say
ing that from time to time when anything useful for cultural relations can be 
done and done effectively we might discuss matters and see how we could 
assist the cause of better relations. You might hint for example at the useful
ness of a few exchange visits of the Youth or the sending of exhibitions from 
time to time or an occasional lecturer, but you will understand that we are not 
anxious to spend large sums on an elaborate programme of exchanges which 
will in fact bring us a very small if any return.

Since I wrote to you last November we have gone carefully into the possi
bilities of propaganda in Germany and we cannot see very much that the Brit

394 Vermerk von Leeper fflr Cadogan, 27.1.1939, PRO, FO 395/626, P 445/6/150. Leeper 
schrieb am selben Tag einen entsprechenden Brief an Cecil Graves, vgl. ebd.

395 Siehe Kap. II .2.2.g), Abschnitt „Sir Frederick Ogilvies erneuter Vorschlag für ein 
deutsch-britisches Rundfunkabkommen“.

396 Telegramm von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 27.1.1939, PRO, FO 395/633, P 
297/12/150, Zit. in West, Truth Betrayed, S. 147.
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ish Council can do on purely cultural lines which would produce any real results. [...J“397
Für Ogilvie-Forbes kam Leepers Antwort als herbe Enttäuschung, denn 

„[...] we find it extremely difficult in any case to know exactly on what lines 
to proceed in order to improve relations between our two countries and we 
presume that the Foreign Office desires us to do anything possible in this 
direction.“39* Im Gegensatz zum Foreign Office war die Botschaft in Berlin 
sehr wohl der Auffassung, daß ein Kulturabkommen für Großbritannien 
Vorteile bieten würde und zur Verbesserung der deutsch-britischen Bezie
hungen beitragen könnte. In den letzten Tagen hatte die Botschaft Anfragen 
von der Hitler-Jugend für einen Austausch von deutschen und britischen 
Jugendlichen in Schulen, Familien und Sommerlagern erhalten. Könnten 
diese nicht als Grundlage für ein begrenztes Kulturabkommen genutzt wer
den? Ogilvie-Forbes sah ein, daß das Foreign Office keine großen Summen 
dafür ausgeben wollte, wies aber darauf hin, daß diese Haltung im Wider
spruch zur Zusicherung des Foreign Office vom vergangenen November 
stehe, zusätzliche Geldmittel für „Kultur“-Propaganda zur Verfügung zu 
stellen.399 Doch er stieß im Foreign Office auf taube Ohren. Sein Schreiben 
blieb unbeantwortet.400

Ogilvie-Forbes’ Insistieren auf einem deutsch-britischen Abkommen auf 
dem Gebiet der „Kultur“-Propaganda ist nicht so einfach zu erklären. Wie 
Bruce Strang überzeugend dargestellt hat, stand der Geschäftsträger der 
Botschaft in Berlin Chamberlains fortgesetzter Appeasement-Politik nach 
München zunehmend skeptisch gegenüber. Nachdem Henderson Mitte Ok
tober 1938 zu einer Krebsbehandlung nach London zurückgekehrt war, setz
te Ogilvie-Forbes alles daran, die britische Regierung über die kriminelle 
Natur des Nazi-Regimes aufzuklären und ihr klar zu machen, daß Großbri
tannien nicht auf Dauer mit Hitler in Frieden leben könne.401 Da Ogilvie- 
Forbes’ zweites Schreiben auf Ende Februar 1939 datiert ist, als Henderson 
bereits seit zwei Wochen wieder in Berlin weilte, ist anzunehmen, daß darin 
eher die Meinung des Botschafters als die seines Stellvertreters zum Aus
druck kommt. Henderson war nach seiner Rückkehr nach Deutschland vol
ler Optimismus, was die deutsch-britischen Beziehungen betraf. Dies be
zeugen seine Schreiben an das Foreign Office und seine Autobiographie, 
wie wir später noch sehen werden. Die Behauptung WJ. Wests, Ogilvie-

397 Leeper an Ogilvie-Forbes, PRO, FO 395/633, P 297/12/150, ohne Datumsangabe zit. in 
West, Truth Betrayed, S. 148.

398 Ogilvie-Forbes an Leeper, 282.1939, PRO, FO 395/633, P 297/12/150, zit in West, 
Truth Betrayed, S. 148-49.

399 Vgl. hierzu Kap. ü.l.2.a).
400 West, Truth Betrayed, S. 149.
401 Hierzu ausführlich B. Strang, ‘Two Unequal Tempers’.
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Forbes sei ein Handlanger von Hendersons Appeasement-Politik gewesen, 
kann nicht zugestimmt werden.402

Leepers Antwort an Ogilvie-Forbes stellte tatsächlich einen erheblichen 
Sinneswandel dar. Im November und Dezember 1938 hatte das Foreign Of
fice noch dafür plädiert, alle Möglichkeiten für britische „Kulturs- 
Propaganda im Dritten Reich auszuschöpfen und der Botschaft in Berlin 
versprochen, entsprechend hohe Geldsummen zu beantragen. Auch das Ka
binett und die Treasury unterstützten im Dezember die Pläne des Foreign 
Office. Doch die alarmierenden Nachrichten über Hitlers Kriegsabsichten, 
die im Dezember und Januar in London eintrafen, machten deutlich, daß 
eine Zusammenarbeit mit dem nationalsozialistischen Regime kaum mehr 
realistisch schien. Zudem hätten alle kulturpropagandistischen Maßnahmen 
der Zensur unterlegen und wären damit ihrer Wirkung beraubt worden. An
gesichts der Zustände im Dritten Reich schien der Rundfunk - und zu einem 
geringeren Maße auch die Verteilung gedruckter Pamphlete durch die briti
schen diplomatischen Vertretungen - die wirkungsvollere Propagandame
thode zu sein.

Bisher haben wir und fast ausschließlich mit organisatorischen und me
thodischen Aspekten der britischen Propaganda befaßt. Dies hat zwei Grün
de: zum einen dominieren in den Archiven Quellen zu technischen Fragen 
wie der Verbesserung des Empfangs der BBC-Sendungen, zur Benutzung 
von Radio Luxembourg oder zur Verteilung gedruckter Broschüren. Diese 
Beschäftigung mit vorrangig technischen Problemen wurde durch Zweifel 
motiviert, ob die britische Propaganda im Dritten Reich von der Masse der 
Bevölkerung überhaupt empfangen werden konnte. Zum anderen zeigt die 
Rekonstruktion der technischen Aspekte der Propaganda aber auch, daß die 
britische Regierung keinen Aufwand scheute, um eine möglichst weite 
Verbreitung ihrer Propaganda im Dritten Reich zu gewährleisten. Dabei 
schreckte sie auch nicht davor zurück, ihre bisherige jahrelange ablehnende 
Haltung gegenüber den kontinentaleuropäischen Privatsendem aufzugeben, 
um Radio Luxembourg selbst nutzen zu können, oder die BBC mit immer 
neuen Forderungen nach der Ausweitung des deutschen Programms vor 
schier unlösbare technische und personelle Probleme zu stellen.

Im zweiten Teil dieses Kapitels wollen wir nun versuchen, die inhaltli
chen Entwicklungen der britischen Propaganda zwischen Mitte November 
1938 (nach der Reichskristallnacht) und Anfang März 1939 (bis vor dem 
deutschen Einmarsch in Prag) zu rekonstruieren. Besondere Aufmerksam
keit soll dabei der Frage einer gezielten Propagandastrategie gegenüber der 
deutschen Bevölkerung und ihrer Rolle in Chamberlains Appeasement- 
Politik gewidmet werden.

402 West, Truth Betrayed, S. 147, Fn. 39.
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1.3. Die Frage nach den politischen Inhalten und der Strategie 
der britischen Propaganda anläßlich der Gerüchte über Hitlers 

Kriegsabsichten um den Jahreswechsel 1938/39

„These reports from [Germany] all tell the same story of growing 
alarm & outspoken discontent with the régime and its leaders. [...]The moral to be drawn from [..] is that an adventurous foreign pol
icy is now a vital necessity for the Nazi regime, but that if we stand 
firm the state of public opinion in Germany should act as a powerful 
break on extreme courses. Also our propaganda direct to the German 
people by wireless and other means should be developed as much and 
as rapidly as possible whilst the soil is so favourable for its reception.“

Vennerk von F.K. Roberts, 24.1.1939, PRO, FO 
371/23005, C 784/53/18.

Wann das Foreign Office damit begann, über eine gezielte Propaganda
strategie nachzudenken, ist nicht genau auszumachen. Die Propaganda ge
genüber dem Dritten Reich wurde in den Wochen nach dem Münchener 
Abkommen zunächst mehr oder weniger ziellos betrieben; der Grundsatz, 
daß Hitler nicht unnötig provoziert werden durfte, scheint das einzige Leit
motiv gewesen zu sein. Die Londoner Regierung richtete während dieser 
Zeit ihre ganze Aufmerksamkeit auf organisatorische und technische Pro
bleme der Verbreitung ihrer Propaganda in Deutschland. Diese starke Be
sorgnis um die Empfangsbedingungen der britischen Propaganda spiegeln 
auch die Quellen wider: Dokumente zu inhaltlichen Fragen finden sich für 
den Zeitraum Anfang Oktober 1938 bis Mitte/Ende Januar 1939 in den Ar
chiven so gut wie keine. Erst im Januar 1939 scheinen die alarmierenden 
Berichte der britischen Aufklärungsdienste über Hitlers Kriegsabsichten und 
über die Passivität der deutschen Bevölkerung der britischen Regierungseli
te die Notwendigkeit einer gezielten Propagandastrategie vor Augen geführt 
zu haben.

Unter den Themen der britischen Propaganda hatte in den Wochen nach 
München zunächst das Vier-Mächte-Abkommen dominiert, das als erster 
Schritt hin zu einer neuen Ära in den deutsch-britischen Beziehungen und 
als Meilenstein in der Sicherung des Friedens in Europa gefeiert wurde. 
Ferner brachte die britische Propaganda den Willen der Regierung Cham
berlain zur Wiederaufnahme der Verhandlungen für ein general settlement 
mit der deutschen Regierung zum Ausdruck. Das Zustandekommen und die 
Bedeutung des Abkommens aus britischer Sicht wurde der deutschen Be
völkerung nicht nur durch die BBC, sondern auch durch Sonderdrucke der 
'White Papers und der Parlamentsdebatten von Anfang Oktober erklärt, die 
über die britischen diplomatischen Vertretungen verbreitet wurden; das Cen
tral Department beabsichtigte darüber hinaus eine Broschüre mit den wich
tigsten Dokumenten zum Münchener Abkommen übersetzen und drucken
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zu lassen. Gleichzeitig wurde der rein defensive Charakter aller britischen 
Aufrüstungsmaßnahmen betont und alles unternommen, um Hitler nicht 
unnötig zu provozieren, vor allem nicht durch kritische Artikel in der briti
schen Tagespresse.

Ein erster Wandel in der britischen Propaganda gegenüber dem Dritten 
Reich setzte Mitte November 1938 ein. Dazu trugen vor allem die Berichte 
über Hitlers negative Reaktion auf München, das rücksichtslose Vorgehen 
Deutschlands bei der Umsetzung des Vier-Mächte-Abkommens, die eng
landfeindlichen Reden des Diktators, die antibritische Pressekampagne vom 
Oktober und November sowie die barbarischen Ausschreitungen gegen die 
Juden während der Reichskristallnacht bei. Sie machten deutlich, daß die 
britischen Hoffnungen auf einen dauerhaften Frieden, auf ein langfristiges 
Abkommen mit dem Dritten Reich und auf erneute Abrüstungsverhandlun
gen verfrüht gewesen waren. Spätestens Mitte November mußte jedem auf
merksamen Beobachter klar sein, daß Hitler an einer Verbesserung der 
deutsch-britischen Beziehungen überhaupt nicht interessiert war.403

Der britische Geschäftsträger in Berlin, Sir George Ogilvie-Forbes, be
richtete am 21. November, daß die aggressive Propagandakampagne der 
NS-Presse gegen Großbritannien ein deutliches Zeichen für Hitlers Desin
teresse an guten Beziehungen zur britischen Regierung sei:

„[...] Herr Hitler considers that there is now nothing to be gained by taking 
British public opinion into consideration and he feels free to give expression 
to his intense resentment which the slightest breath of opposition or criticism 
now arouse in him. He has revealed himself not only in all his public 
speeches since Munich but in the press which continues its scurrilous cam
paign against England.“404

Durch Ogilvie-Forbes erfuhr die britische Regierung auch von der schon 
erwähnten Rede Hitlers vor Vertretern der deutschen Presse am 10. Novem
ber, in welcher der Diktator eiklärt hatte, daß er eine Freundschaft mit 
Großbritannien für nicht mehr möglich halte und daß deshalb die deutsche 
Presse keine Rücksicht mehr auf britische Befindlichkeiten zu nehmen 
brauche:

„A few days ago Herr Hitler gave a private interview to a select party of 
German journalists in the course of which he said that he no longer laid any 
value on friendship with Great Britain even after Munich. He had come to the 
conclusion that friendship with Britain was not a practical proposition as 
Prime Minister had replied to Munich declaration with rearmament. [...]
Great Britain was therefore no longer to be treated with consideration by 
German Press.“405

403 Weinberg, Starting World War II, S. 516.
404 Telegramm Nr. 714 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 21.11.1938, DBFP III, Bd. 3, Nr. 

320, S. 282.
405 Telegramm Nr. 706 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 18.11.1938, ebd., Nr. 315, S. 278. 

Ein bei Hitlers Pressekonferenz anwesender Journalist, Graf von Toggenburg, übergab 
einem Beamten des Foreign Office am 23. November eine ausführlichere Zusammen
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Unter dem Eindruck der zahlreichen Beweise von Hitlers Feindseligkeit 
sah sich die britische Regierung genötigt, ihre Appeasement-Politik umzu
orientieren. Auf der Sitzung des Foreign Policy Committee am 14. Novem
ber 1938406 wurde der neue Kurs für die britische Außenpolitik festgelegt, 
der bis Ende Januar 1939 Gültigkeit haben sollte. Er umfaßte im wesentli
chen drei Pfeiler: erstens eine Annäherung an Italien, um die Achse Rom- 
Berlin zu schwächen; zweitens die Stärkung der Moderaten in Deutschland 
und die Ausnutzung der Wohlgesonnenheit der deutschen Bevölkerung ge
genüber Großbritannien; und drittens eine gemäßigte Beschleunigung der 
britischen Aufrüstung, allerdings ohne ein Ministry of Supply einzurichten 
und ohne die allgemeine Wehrpflicht einzuführen. Dies war weiterhin eine 
defensive Strategie; von einer Politik demonstrativer Stärke, wie sie ein 
großer Teil der britischen Öffentlichkeit forderte, konnte keine Rede sein. 
Chamberlain war jedoch überzeugt: „The Germans were now much stronger 
and more arrogant than they had been and anything in the nature of threats 
would only result in our being called. In the present circumstances we were 
not in a position to frighten Germany.“407

Obwohl Chamberlain seinem Außenminister beipflichtete, daß weitere 
Verhandlungen mit Hitler vorerst immöglich seien, wollte er daher auch 
weiterhin alles unternehmen, um Hitler nicht unnötig zu provozieren. Dazu 
gehörte vor allem eine Zurückhaltung bei der britischen Aufrüstung. Mit 
dieser Haltung standen der Premierminister und seine engsten politischen 
Vertrauten jedoch zunehmend isoliert da, denn im übrigen Kabinett und im 
Foreign Office setzte sich immer mehr die Überzeugung durch, daß Hitler 
nur durch eine eindeutige Abschreckungspolitik von seiten Großbritanniens 
Einhalt geboten werden konnte.40* Diese zunehmende Entfremdung Cham
berlains vom Rest der Regierungselite sollte auch Folgen für die zukünftige 
britische Propagandapolitik haben.

a) Selbstverteidigung gegen die Angriffe der NS-Propaganda: Die 
britische Propaganda nach der Sitzung des Foreign Policy 

Committee vom 14. November 1938 
Die Erkenntnis der britischen Regierung, daß Hitler offenbar nicht mehr 

an einer Verbesserung der Beziehungen zu Großbritannien interessiert war, 
wirkte sich auch auf die britische Deutschlandpropaganda, wenngleich sich 
deren Zielsetzungen und Tonfall zunächst nur geringfügig änderten. Das

fassung von Hitlers Rede. Diese wurde zusammen mit einem weiteren Bericht des briti
schen Geheimdienstes zur Rede Ende November Chamberlain vorgelegt. Vgl. Wein
berg, Starting World War II, S. 516, Fn. 203. Zu Hitlers Rede vgl. oben Kap. Il.l.l.f).

406 Siehe Kap, II. 1.1.f).
407 Sitzungsprotokoll des FPC, 14.11.1938, PRO, CAB 27/624, FP (36)32 Mtg., zit. in 

Middlemas, Diplomacy of Illusion, S. 433-34.
408 Vgl. ausführlich Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 182-89; Watt, How War Came, Kap. 5 (‘Rearmament and settlement: Chamberlain after Munich’) und Kap. 6 

(‘Lord Halifax is alarmed’).
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Foreign Policy Committee hatte am 14. November beschlossen, alles zu tun, 
um die „Moderaten“ in Hitlers Umkreis zu stärken und die „Extremisten“ zu 
schwächen.409 Dazu gehörte auch, daß der deutschen Bevölkerung zu de
monstrieren, daß Großbritannien nicht der Schurke war, als den Goebbels es 
in seiner Propaganda darstellte. Wenn Großbritannien sich gegen den von 
der NS-Propaganda erweckten Eindruck, daß es ein dekadentes, schwaches 
Land sei, auf dem man ungestraft herumtrampeln könne, wirksam zur Wehr 
setzte, würden auch die Moderaten in Deutschland gestärkt werden, argu
mentierte Halifax.410 Zwar häuften sich im Foreign Office seit Mitte/Ende 
November die Hinweise, daß die „Moderaten“ nach dem Münchener Ab
kommen keinen nennenswerten Einfluß mehr auf Hitlers Entscheidungen 
besaßen, doch Chamberlain und Halifax waren weiterhin davon überzeugt, 
daß Hitler sich noch nicht endgültig auf die Seite der Extremisten geschla
gen hatte, und sie wollten aus diesem Grund versuchen, die Moderaten im 
Dritten Reich zu stärken, wie sie im Kabinett betonten.411

Obwohl die britische Propaganda einen zunehmend kritischeren Ton ge
genüber dem Dritten Reich annahm und sich immer stärker gegen die An
schuldigungen der nationalsozialistischen Propaganda zur Wehr setzte, war 
sie immer noch nicht ausdrücklich gegen das Nazi-Regime gerichtet, son
dern versuchte weiterhin auf Hitlers Empfindlichkeiten Rücksicht zu neh
men. Schließlich beabsichtigte die Regierung Chamberlain immer noch eine 
Verständigung mit dem deutschen Diktator herbeizufuhren und keine Spal
tung von Regime und Volk. Erst als sich zu Beginn des Jahres 1939 die Be
weise häuften, daß Hitler keineswegs unter dem Einfluß von Extremisten 
oder Moderaten stand, sondern als der größte Extremist von allen eingestuft 
werden mußte, begann sich die britische Propaganda allmählich auf das Re
volutionspotential der deutschen Bevölkerung zu konzentrieren.

Die britische Propaganda ging dennoch in der zweiten Novembeihälfte 
merklich in Distanz zum NS-Regime. Das Münchener Abkommen stand 
nun immer weniger im Zentrum, schließlich hatte es sich ja nun gezeigt, daß 
das Vier-Mächte-Abkommen entgegen der britischen Hoffnungen keine 
Wende zum Besseren in den deutsch-britischen Beziehungen gebracht hatte. 
Zwar wurden der britischen Botschaft Anfang Dezember auf ihre Bitte hin 
noch einmal mit 200 Exemplare des White Paper Nr. 7 über das Münchener 
Abkommen geschickt412, doch die geplante Propagandabroschüre mit Do
kumenten zur Sudetenkrise und zum Vier-Mächte-Abkommen wurde unter 
dem Eindruck der veränderten außenpolitischen Lage nicht mehr in Druck

409 Sitzungsprotokoll des FPC, 14.11.1938, PRO, CAB 27/624, FP (36)32 Mtg; Cabinet 
S5(38) 16.11.1938, Conclusion 2; Cabinet 57(38), 30.11.1938, Conclusion 8, beide in 
PRO, CAB 23/96.

4,0 Sitzungsprotokoll des FPC, 14.11.1938, PRO, CAB 27/624, FP (36)32 Mtg., S. 4-5.
411 MacDonald, ‘Economic appeasement and the German “moderates“’, S. 120.
4,2 Schreiben Nr. 1244 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 15.11.1938, PRO, FO 395/623, P 

3211/2645/150; E. Haie (Treasury) an Leeper, 1.12.1938, ebd., P 3357/2645/150.
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gegeben.413 Statt dessen verteidigte sich die britische Propaganda nun expli
ziter gegen die immer aggressiver geführten Angriffe der nationalsozialisti
schen Propaganda auf britische Politiker (vor allem Churchill, Eden und 
Duff Cooper), auf die britische Aufrüstung und vor allem auf die britische 
Politik im Mandatsgebiet Palästina

Die Zurückweisung der Angriffe der NS-Propaganda auf die britische Palästinapolitik 
Als Reaktion auf die scharfe Verurteilung der „Reichskristallnacht“ 

durch die ausländische, vor allem aber die britische Presse (und die britische 
Regierung), ordnete Goebbels’ Propagandaministerium eine Hetzkampagne 
gegen die britische Politik in Palästina an.414 Um in der deutschen Bevölke
rung keine Unruhe ob der scharfen Verurteilung des Pogroms durch die aus
ländischen Medien auszulösen, durfte die deutsche Presse nur die Berichte 
des Deutschen Nachrichtenbüros (DNB) über die ausländischen Reaktionen, 
nicht aber diese selbst bringen. Das Auswärtige Amt forderte die deutsche 
Presse am 14. November auf, in den folgenden Tagen die britische Palästi
napolitik scharf anzugreifen. Es sollten Bilder und Berichte über Maßnah
men des Militärs gebracht und die Unzufriedenheit der Araber unterstrichen 
werden: „Tendenz: Kümmert euch nicht um die Juden in Deutschland, son
dern um Palästina.“415 Einen Tag später wurde der deutschen Presse mitge
teilt, „die Hetze der englischen Presse sei maßlos. Selbst höchste Stellen 
haben sich die Argumente der Zeitungen zu eigen gemacht und sprächen 
von uns (Deutschen) als von Gangstem, Verbrechern, Hunnen und so wei
ter. Die Juden erscheinen als unschuldige Engel. Dagegen müsse das engli
sche Vorgehen in Palästina scharf zugespitzt herausgestellt werden, ebenso 
die englischen Maßnahmen im Burenkrieg [1899-1902] und im amerikani
schen Befreiungskrieg [1775-1783], nicht zuletzt auch in Indien. Wo bleibt 
denn das Weltgewissen angesichts der Greueltaten in Palästina, das so wach 
sei, wenn in Deutschland ein paar Fensterscheiben kaputt gingen oder einige 
Synagogen brennten. [...]“416 So ähnlich lauteten zahlreiche weitere Anwei
sungen an die deutsche Presse in den folgenden Tagen. Zugleich wurde die 
deutsche Presse aber auch angewiesen, direkte Angriffe gegen Großbritan
nien und das britische Volk zu vermeiden: „[...] Es soll keine antienglische

4,3 Hierzu PRO, FO 371/21791, P 13064, P 14369, P 14370/13064/150 sowie ausführlich 
Kap. II. 1.1.d).

414 Summary o f recent speeches by German leaders and of German Press articles hostile to 
the United Kingdom. Foreign Office Memorandum, 23.11.1938, PRO, FO 371/21659, C 
14558/42/18 (gedruckt als Foreign Office Print); Schreiben Nr. 97 von L.M. Robinson 
(britischer Generalkonsul in Hamburg) an Ogilvie-Forbes, 2.12.1938, weitergeleitet an 
Halifax am 7.12.1938, ebd., C 15163/42/18 (gedruckt als Foreign Office Print); Sänger, 
Politik der Täuschungen, S. 256.

415 Pressekonferenz des AA, 14.11.1938, zit in Sänger, Politik der Täuschungen, S. 256.
416 Pressekonferenz des AA, 15.11.1938, zit. in ebd., S. 256-57.
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Kampagne sein, die jetzt entfaltet werde, sondern eine Erinnerung daran, 
daß England ein hohes Sündenregister habe, f...]“417

Ogilvie-Forbes informierte das Foreign Office ausführlich über die na
tionalsozialistischen Presseattacken gegen die britische Palästinapolitik. Am 
15. November berichtete er über den Titelbericht des Völkischen Beobach
ters, in welchem es geheißen hatte:

„England is indignant at the answer which the German people on its own 
soil has given to the Jews for their Paris murder and at the measures which 
the German Government has taken in execution of the people's will. They 
accuse us of using brutal force and sit themselves up as advocates of human
ity. England has obviously forgotten the crimes of the Jews against the Ger
man people for decades past [...]

Furthermore, the English have every reason to be indignant at their own 
cruelties to other people. Upon the soil of a foreign people they are blowing 
up houses, hanging out of hand those who are fighting for the right and free
dom of their country and have been conducting for years a reign of terror 
which has left bloody traces all over Palestine. [...] World history has not for
gotten the cruelties of the English in India where they tied helpless prioners 
to the canon’s mouth and then fired. There remain, too, unpleasant memories 
of inhumanities in the Transvaal concentration camps, of North America and 
elsewhere the British have colonised, for they have acted with the most brutal 
violence and ruthless disregard of human life. The English have little right to 
play the accuser over alleged acts of violence in Germany when the history of 
the British Empire leads through a sea of blood. What happened in Germany 
was the spontaneous outbreak of bitterness at the insolence of a race which is 
only in Germany as a guest and which has abused its privileges as such.

Auch der britische Generalkonsul in Hamburg berichtete ausführlich über 
die Auswüchse der nationalsozialistischen Pressekampagne und fugte hinzu, 
daß die antibritische Propaganda selbst in Kreisen der deutschen Bevölke
rung, die Großbritannien bisher freundlich gesinnt gewesen seien, allmäh
lich Wirkung zeige.419 Schließlich erregte die antibritische Propaganda der 
Nationalsozialisten auch die Aufmerksamkeit des britischen Unterhauses, 
wo Ende November mehrere Abgeordnete Gegenmaßnahmen der britischen 
Regierung forderten.420 Um sich gegen diese Anschuldigungen zu verteidi
gen, und um dem negativen Englandbild etwas entgegen zu setzen, ließ das 
Foreign Office zwischen Ende November 1938 und Mitte Februar 1939 
zahlreiche Parlamentsdebatten und gedruckte Broschüren zu diesem Thema

417 Weisung vom 18.11.1938, zit in ebd., S. 260.
41* Telegramm Nr. 691 von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 15.11.1938, PRO, FO 

371/21658, C 13892/42/18.
419 Schreiben Nr. 97 von L.M. Robinson an Ogilvie-Forbes, 2.12.1938, weitergeleitet an 

Halifex am 7.12.1938, PRO, FO 371/21659, C 15163/42/18.
420 HoC Debates, 21.11.1938, Bd. 341, Sp. 1310-11; 30.11.1941, Bd. 342, Sp. 382-83. 

Weitere Anfragen zu diesem Thema gab es am 6. und 15. Februar 1939, vgl. HoC De
bates, Bd. 343, Sp. 621-22,1704-1705.
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durch die britische Botschaft und die Konsulate in Deutschland verteilen 
sowie in Rundfunksendungen ausstrahlen.

Als erste Reaktion auf die Berichte Ogilvie-Forbes’ über die nationalso
zialistische Presse ließ Halifax 500 Kopien einer Rede Malcolm MacDo
nalds, des Secretary of State for the Colonies, im House of Commons vom 
24. November an die Botschaft in Berlin und die britischen Konsulate 
schicken. Die Rede war ausdrücklich als Antwort auf die nationalsozialisti
sche Propaganda konzipiert und lobte das vorbildliche Vorgehen der briti
schen Truppen angesichts der schwierigen Lage in Palästina:

„We all know that certain interested propagandists have been levelling 
many foul charges against the conduct of our troops. [...] I have never seen 
any evidence in support of these charges. On the contrary, the whole world 
knows that the re-occupation of the old city of Jerusalem a few weeks ago 
was an example of the way in which British troops can with perfect human
ity, as well as perfect success, conduct a delicate military operation in the 
midst of a civilian population. [...]“42‘

Die britischen Vertretungen wurden aufgefordert, „[...] to assure the wid
est possible publicity for MacDonald’s statement.“422 Wenige Tage später 
forderte Ogilvie-Forbes weitere 500 Kopien einer Parlamentsdebatte zur 
britischen Kolonialpolitik vom 7. Dezember an, in welcher sich die Abge
ordneten mehrheitlich gegen die von den Nationalsozialisten geforderte 
Rückgabe von Kolonien an das Dritte Reich ausgesprochen hatten. Im An
schluß daran fand eine Debatte zum Thema „Censorship and Restriction of 
Civil Liberty“ statt, die Ogilvie-Forbes ebenfalls anforderte.423 Das News 
Department beschloß jedoch nach Rücksprache mit dem Central Depart
ment, nur die Kolonialdebatte nachdrucken zu lassen; die Debatte zur Pres
sefreiheit sei „[...] not really very good for circulation or we would have had 
that reprinted for you too.“424 Dies verwundert nicht, hatten doch der liberale 
Abgeordnete Geoffrey Mander, der die Debatte beantragt hatte, und andere

421 HoC Debates, 24.11.1938, Bd. 341, Sp. 1988.
422 Schreiben Nr. 1956 von William Strang an Ogilvie-Forbes, 1.12.1938, PRO, FO 

371/21791, C 14793/13064/18; Vermerk von Cadogan, 28.11.1938, ebd.
Der britische Generalkonsul in Wien schrieb jedoch Ende Dezember, die Nachfrage nach der Unterhausdebatte zur britischen Palästinapolitik sei im Vergleich zu der nach 
den Dokumenten zum Münchener Abkommen gering gewesen. Das Thema sei für die 
Bevölkerung von geringerem Interesse: „[...] The German press propaganda about Pal
estine is not taken seriously by anyone except persons who would not in any case be 
readers of the English version [dieser Dokumente]; even Patty people do not pretend 
that there is any substance in the propaganda, but merely look upon it as a form of 
blackmail to try to induce our press and public men to cease criticising too fiercely the 
German anti-Jewish measures.“ Schreiben Nr. M/13/3 des britischen Generalkonsulats 
in Wien an Berlin Chancery, 27.12.1938, PRO, FO 395/640, P 475/38/150.

423 Telegramm Nr. 618 Saving von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 12.12.1938, PRO, FO 
395/623, P 3487/2645/150; HoC Debates, 7.12.1938, Bd. 342, Sp. 1199-1261 (‘Colo
nial Policy’), Sp. 1261-1321 (‘Censorship and Restriction of Liberty’).

424 News Department an Berlin Chancery, 21.12.1938, PRO, FO 395/623, P 
3487/2645/150.
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Abgeordnete der Regierung eine massive Beeinflussung der britischen Pres
se (durch die mißbräuchliche Nutzung des Lobby-Systems) sowie eine di
rekte Zensur der Wochenschauen während der Sudetenkrise vorgeworfen. 
Diese Medienmanipulation habe dem Ziel gedient, die Politik Chamberlains 
als die einzig richtige zu präsentieren und Kritik an Hitler und Mussolini zu 
unterbinden. Vertreter der Regierung und konservative Abgeordnete wiesen 
den Vorwurf entschieden zurück.425

Nachdem Mitte Dezember relative Ruhe geherrscht hatte, flammte die 
nationalsozialistische Pressekampagne gegen die britische Palästinapolitik 
am 23. Dezember erneut auf.426 Nach den Weihnachtsfeiertagen protestierte 
Ogilvie-Forbes beim Leiter des Presseamtes im Auswärtigen Amt, Asch
mann, gegen die vom DNB verbreiteten Berichte über Greueltaten britischer 
Truppen gegen die Araber. Er fragte Aschmann, ob nicht Schritte unter
nommen werden könnten, um den Pressekrieg zwischen beiden Ländern zu 
beenden. Was die deutschlandkritischen Berichte der britischen Presse be
treffe, so würden diese sofort eingestellt werden, wenn Deutschland die jü
dische Bevölkerung besser behandele. Aschmann behauptete zwar, die na
tionalsozialistische Regierung besitze keine Kontrolle darüber, was die Zei
tungen über Vorgänge im Ausland, die Deutschland nicht direkt beträfen, 
schrieben, versprach jedoch, die Angelegenheit mit seinem Staatssekretär 
(Emst von Weizsäcker) zu besprechen.427 Während die deutschen Presseat
tacken gegen die britische Palästinapolitik weitergingen, ebbte die allgemei
ne Kritik der nationalsozialistischen Presse an Großbritannien im Laufe des 
Januar jedoch etwas ab. Dies veranlaßte Ogilvie-Forbes am 25. Januar 1939 
zu einem Appell an die britische Regierung, sie solle die Initiative ergreifen 
und die britische Presse zur Mäßigung in ihrer Kritik an Deutschland aufru- 
fen:

„[...] we feel that in diese circumstances, without wishing to be in any way 
optimistic, we should not allow this lull to pass without a move on our part. If 
we could make some favourable comment, we are sure that such action 
would be appreciated here. It seems hopeless to take the line in this connex
ion that the situation might not be ripe. In our opinion we must grasp at every 
opportunity, however slender and fragile it may be, if we are to have any suc
cess at all in putting an end to, or at least in decreasing the force of, these poi
sonous press polemics which are a source of such perpetual embarrassment to 
Anglo-German relations.

In the circumstances we suggest

425 HoC Debates, 7.12.1938, Sp. 1261-1321. Die Debatte ist sehr interessant im Zusam
menhang mit der grundsätzlichen Frage nach der Manipulation der britischen Medien 
unter der Regierung Chamberlain, vor allem wahrend der Sudetenkrise. In Kap. I. wurde 
bereits auf die zentrale Rolle der Medien in Chamberlains Appeasement-Politik hinge- 
wiesen. Eine genauere Darstellung der Beeinflussung der britischen Tagespresse und 
des Home Service der BBC liegt jedoch außerhalb der Fragestellungen dieser Arbeit.

426 Telegramm Nr. 774 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 24.12.1938, DBFP III, Bd. 3, Nr. 
447, S. 449-50.

427 Schreiben Nr. 1418 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 29.12.1938, ebd., Nr. 506, S. 551- 
52.
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(a) that it might be worth while giving some discreet indication to the more 
responsible representatives of the British press that it is in our interests to damp down as far as possible unnecessary press criticism of Germany.

(b) that, when the Prime Minister makes his speech on foreign affairs after 
Parliament meets at the end of the month, he might take the opportunity of 
making some friendly reference to the improvement in the German press atti
tude towards Great Britain and of expressing the hope that this state of af
fairs, which of course needs parallel action in the two countries, may continue still further in the interests of general appeasement.“'428

Ivone Kirkpatrick antwortete Ogilvie-Forbes am 16. Februar, daß das 
News Department die britischen Pressekorrespondenten seit einiger Zeit in 
der von ihm gewünschten Weise auf den freundlicheren Ton der deutschen 
Presse hingewiesen habe. Das Foreign Office lehne jedoch Ogilvie-Forbes 
zweiten Vorschlag rundheraus ab: Der Premierminister und andere Regie
rungsvertreter könnten sich nicht positiv über die deutsche Presse äußern, 
solange nicht feststehe, daß dieser Zustand von Dauer sein werde und die 
nationalsozialistische Regierung die deutsche Presse ausdrücklich zur Zu
rückhaltung aufgerufen habe.429 Währenddessen setzte das Foreign Office 
seine Bemühungen fort, die deutsche Bevölkerung über die wahren Hinter
gründe der britischen Politik in Palästina aufzuklären. Anläßlich der am 7. 
Februar in London eröffiieten Palästinakonferenz - die Londoner Regierung 
hatte Vertreter der Juden, der Palästinenser und der arabischen Nachbarstaa
ten dazu eingeladen - wurden alleine in der ersten Februarhälfte vier der 
Ende Januar eingefuhrten „Sonderberichte“ der BBC dem Thema Palästina 
gewidmet.430

Deutscher Dienst vs. Home Service? Die zwei Stimmen der BBC imWinter 1938/39
Obwohl das Foreign Office seit Mitte November bemüht war, die Presse

angriffe der NS-Propaganda auf die britische Außenpolitik entschieden zu
rückzuweisen und die deutsche Bevölkerung über den wahren Stand der 
Dinge aufzuklären, wurde der Deutsche Dienst der BBC gleichzeitig an
gehalten, dem NS-Regime auf keinen Fall Anlaß zur Kritik und Beschwerde 
zu geben. Daß die deutschsprachigen BBC-Sendungen nach wie vor sehr

42* Ogilvie-Forbes an Strang, 25.1.1939, DBFPIII, Bd. 4, Nr. 11, S. 12.
429 Vgl. ebd., Fn. 2.
430 List of German News Talks and Press Reviews, Anhang zum Memorandum The BBC’s 

German News Talks von A.E. Barker (BBC), 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 
3336/6/150. Die Liste gibt keine Auskunft über die genauen Inhalte der Sendungen. 
Nach dieser auffälligen Häufung von Sonderberichten zu Palästina (3., 9., 14. und 16. 
Februar 1939) fand das Thema zunächst keine Beachtung mehr. Erst Mitte Mai gab es 
anläßlich der Veröffentlichung des White Paper on Palestine zwei weitere Sonderbe
richte zu diesem Thema.Für die politische und strategische Notwendigkeit der britischen Regierung, das Palästi
naproblem rasch zu lösen, vgl. Cohen, ‘Appeasement in die Middle East: The British 
White Paper in Palestine, May 1939’.
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regimefreundlich waren, geht aus zwei Berichten der britischen Konsuln in 
Deutschland hervor. Darin hieß es zwar, daß viele Deutsche den zurückhal
tenden und objektiven Ton der BBC-Nachrichten sehr schätzten. Das briti
sche Generalkonsulat in Berlin bezweifelte jedoch, ob die Sendungen inhalt
lich und sprachlich nicht zu schwach seien, um ein wirksames Gegenge
wicht zur NS-Propaganda darzustellen: „I think they are too short and the 
forcible speech is not used which is more likely to appeal to a public now 
accustomed to the blatant speeches of the German leaders. They are obvi
ously intended not to offend official ears in Germany.“ Ähnlich äußerte sich 
der britische Generalkonsul in München, in dessen Bericht es heißt: „[... 
S]ome people consider them too objective and would like them to contain 
refutations of German anti-British press reports [-].“431

Die gleichen Vorbehalte scheinen auf den Home Service der BBC nicht 
zuzutreffen, denn die BBC schlug im November 1938 einen spürbar kriti
scheren Ton gegenüber den Diktatoren in Deutschland und Italien an. Dies 
war in erster Linie eine Reaktion auf die Sudetenkrise und die Erkenntnis 
einiger führender BBC-Mitarbeiter, daß sich die BBC zum Nachteil der bri
tischen Öffentlichkeit als Instrument der Regierung hatte mißbrauchen las
sen.432 Das Programme Board beschloß am 17. November, daß die BBC 
zwar keine eigene außenpolitische Linie verfolgen, jedoch so weit wie mög
lich auch regierungskritische Informationen und Kommentare bringen soll
te. Außerdem sollten mehr aktuelle Ereignisse und politische Hintergrundin
formationen gesendet werden.433 Der neue Ton der BBC-Nachrichten ge
genüber dem Dritten Reich stieß sowohl im Büro des Premierministers als 
auch bei Teilen der britischen Öffentlichkeit auf Kritik. Im November be
schwerte sich A.P. Ryan vom Cabinet Office über die „tendenziöse Bericht
erstattung“ in den Nachrichten und den „ultrakriegerischen“ Ton einiger 
Kommentatoren. Anfang 1939 begann die BBC zudem vermehrt solche In
formationen aus Deutschland und Italien zu bringen sowie Ausschnitte aus 
den Reden der Diktatoren zu senden, welche die aggressive Natur ihrer Au
ßenpolitik bloßstellten. Dies führte im Februar zu einer Welle von Leserzu
schriften an britische Tageszeitungen, vor allem aber an das konservative 
Blatt The Times, in denen sich die Mehrheit der Absender über den Ton der 
BBC heftig beschwerte. Die Vorwürfe reichten von Sensationslüsternheit, 
der Verbreitung von Gerüchten über Einseitigkeit (alle Nachrichten darauf

431 Summary o f Reports from British Embassy and Consulates in Germany on British 
Broadcasting Corporation German broadcasts, Beilage zum Schreiben Nr. 170 von 
Ogilvie-Forbes an Halifex, 8.2.1939, PRO, FO 395/625, P 439/6/150. Auch in den 
Deutschland-Berichten der Exil-SPD heißt es, die Mehrheit der Hörer bevorzuge eine 
sachliche Berichterstattung, wenngleich gelegentlich kritisiert werde, daß die Sendun
gen zu wenig „propagandistisch“ seien. Vgl. DB SPD, 6. Jg., Nr. 1 (Januar 1939), S. 30- 
31; Nr. 2 (Februar 1939), S. 142-43; Nr. 5 (Mai 1939), S. 585-92.

432 Scanneil, ‘The BBC and foreign affeirs’, S. 15-17; West, Truth Betrayed, S. 41-42. Vgl. 
hierzu auch Kap. 12.1 .c), Abschnitt „Die Selbstzensur der BBC während der Sudeten
krise“.

433 Scannell, ‘The BBC and foreign affairs’, S. 18.
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ausgerichtet, die faschistischen Staaten in einem unvorteilhaften Licht dar
zustellen) bis hin zur politischen Voreingenommenheit zugunsten der Lin
ken.434 Die hitzige Debatte unter den britischen Zeitungslesem wurde von 
der nationalsozialistischen Propaganda weidlich ausgeschlachtet, wie die 
britische Botschaft Anfang März aus Berlin berichtete. In einem Artikel der 
National-Zeitung vom 8. März hieß es unter der Überschrift „Trifles - Sense 
and Nonsense of British Press and Wireless Propaganda“, die BBC habe seit 
Hitlers Reichstagsrede jeden Sinn für Objektivität verloren und mehrfach 
die unglaublichsten Gerüchte verbreitet, etwa die Meldung von einer für den 
1. März geplanten Mobilmachung Deutschlands oder einem deutschen Ein
marsch in Holland. Die britische Bevölkerung lehne jedoch diese Art der 
Panikmache und Verunglimpfung des Dritten Reiches, die ganz offensicht
lich die Billigung der Regierung hätten, glücklicherweise ab, wie die langen 
Leserzuschriften an die britischen Tageszeitungen zeigten.435

Der neue kritische Ton der BBC gegenüber Deutschland ging selbst dem 
Foreign Office gelegentlich zu weit; ein Beispiel - die Ausstrahlung eines 
Interviews mit jüdischen Flüchtlingskindem nach ihrer Ankunft in England 
vom 3. Februar 1939 - ist weiter oben bereits dargestellt worden.436 Als Sir 
Nevile Henderson nach viermonatiger krankheitsbedingter Abwesenheit 
Mitte Februar nach Berlin zurückkehrte, ließen seine Beschwerden über die 
Berichterstattung der BBC nicht lange auf sich warten. An König Georg VI. 
schrieb er:

„There is a fourth danger which might drive Hitler back into the war camp, 
and that is the Press. It is possible that the Press, British Broadcasting Corpo
ration etc. are the greatest menace of all to peace and the Prime Minister’s 
policy of appeasement“437

Cadogan, dem Henderson eine Kopie seines Briefes schickte, konnte die 
Kritik des Botschafters nicht nachvollziehen und verteidigte die Berichter
stattung der BBC. Er versprach aber, daß das Foreign Office im Falle be
rechtigter Kritik die BBC zu einer Änderung ihrer Berichterstattung anhal- 
ten werde:

,4 note that in your letter to The King you suggest that it is possible that the 
Press, the BBC, etc., are the greatest menace of all to peace. I am sorry to see 
you apply this stricture to the BBC and I wonder whether you could some 
time let me know what your principal cause of complaint against them is, as 
we might have means of correcting it I do not know whether you are refer
ring to our German broadcasts or to the way in which the BBC present the 
news in their bulletins. As regards the former there seems to be a very general

434 Ebd., S. 18-19.
435 Berlin Chancery an News Department, (19/54/39), 10.3.1939, PRO, FO 395/626, P 

920/6/150. Ob diese Gerüchte tatsächlich vom Deutschen Dienst der BBC verbreitet 
wurden, konnte nicht ermittelt werden.

436 Siehe Kap. II.1.2.d).
437 Henderson an König Georg VI., 22.2.1939, PRO, FO 800/270, 39/7. Genauso äußerte 

sich Henderson in seinem Schreiben an Halifax vom 22.2.1939, vgl. ebd., 39/6.
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consensus of opinion that the German broadcasts are well conceived and that 
they do a great deal of good. As regards the latter there has been, as you must 
have noticed, considerable correspondence recently in ‘The Times’ showing, 
as usual, a divergence of opinion, though I believe the majority of correspon
dents were inclined to be on the critical side. I am not convinced myself that 
there is any very good basis for their criticism, but if there is, I think it may 
be expected that the BBC will mend their ways.“43*

Cadogans Brief legt die Schlußfolgerung nahe, daß der Deutsche Dienst 
und der Home Service der BBC teilweise mit unterschiedlichen Stimmen 
sprachen. Während der Deutsche Dienst im Winter 1938/39 trotz aller Ver
suche, die Anschuldigungen der NS-Propaganda zurückzuweisen, auch wei
terhin noch bestrebt war, den Nationalsozialisten keinen Anlaß zur Be
schwerde zu liefern, scheint der Home Service insgesamt einen schärferen 
Ton in seiner Berichterstattung über das Dritte Reich angenommen zu haben 
- und auch freier von staatlichen Beeinflussungsversuchen gewesen zu sein. 
Zwar erklärte Cadogan in seinem Brief an Henderson, daß die Regierung 
über Mittel verfüge, um die Berichterstattung des Home Service in die ge
wünschte Richtung zu korrigieren. Insgesamt scheint der Home Service je
doch weniger stark durch die britische Regierung beeinflußt gewesen zu 
sein als der Deutsche Dienst, der im Grunde ein Propagandainstrument des 
Foreign Office war. Angesichts der engen Kontrolle, die das Foreign Office 
über den Deutschen Dienst ausübte - die Sendemanuskripte wurden anfäng
lich persönlich von Cadogan abgesegnet, später per Telefon zwischen der 
BBC und dem Foreign Office News Department abgesprochen ist es nicht 
verwunderlich, daß das britische Außenministerium keinen Anlaß zur Be
schwerde über die Berichterstattung des Deutschen Dienstes sah. Wie die 
britischen Konsuln feststellten, schienen die deutschsprachigen Sendungen 
zunächst weiterhin darauf ausgerichtet gewesen zu sein, nicht das NS- 
Regime zu brüskieren.

Angesichts der beunruhigenden Berichte über Hitlers Kriegsabsichten 
und über die Haltung der deutschen Bevölkerung vom Januar 1939 änderte 
allerdings auch das Foreign Office seine defensive Einstellung hinsichtlich 
der Deutschlandpropaganda. Als Antwort auf die Verschlechterung der 
deutsch-britischen Beziehungen wurde nicht nur das deutschsprachige Pro
gramm der BBC auf Bitte Whitehalls hin quantitativ erheblich ausgeweitet, 
sondern die britische Propaganda war auch einem qualitativen, d.h. inhaltli
chen Wandel unterworfen: Ziel war nun nicht mehr alleine eine Verteidi
gung gegen einzelne propagandistische Angriffe der Nationalsozialisten 
(etwa gegen die britische Palästinapolitik), sondern eine grundsätzliche Ge
genüberstellung des demokratischen Wertesystems und des totalitären 
Staats- und Gesellschaftssystems des Dritten Reiches, vor allem auch unter

43* Cadogan an Henderson (most secret), 28.2.1939, ebd., 39/9. Vgl. hingegen Taylor, Pro- 
jection o f Britain, S. 212, der ausschließlich die 13 letzten Worte aus diesem Paragra
phen zitiert und dadurch den Eindruck erweckt, als sei die Berichterstattung der BBC im 
Foreign Office generell auf Kritik gestoßen.
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Berücksichtigung ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile in einem eventuellen Krieg.439
Schauen wir uns jedoch zunächst die Informationen über Hitler und die 

deutsche Bevölkerung an, die die britische Regierung zu einer weiteren 
Kurskorrektur in ihrer Appeasement- und Propagandapolitik veranlaßen

b) Die beunruhigenden Berichte britischer Diplomaten über HitlersKriegsabsichten und über die Haltung der deutschen Bevölkerung um die Jahreswende 1938/39
Im Zusammenhang mit der Erweiterung des deutschsprachigen BBC- 

Nachrichtenprogramms Ende Januar 1939 ist bereits über die Warnungen 
der britischen Geheimdienste vor einem deutschen Angriff im Westen um 
die Jahreswende 1938/39 und die als Antwort auf die umherschwirrenden 
Gerüchte vom Außenminister einberufene Sitzung des Foreign Policy 
Committee am 23. Januar berichtet worden.440 Um den Einfluß der Geheim
dienstberichte und Informationen der britischen Botschaft in Berlin zur Lage 
im Dritten Reich und Hitlers Intentionen auf die britische Propagandastrate
gie beurteilen zu können, müssen wir uns diese Berichte noch einmal ge
nauer anschauen.

Die Informationen, die zwischen den Sitzungen des Foreign Policy 
Committee vom 14. November 1938 und 23. Januar 1939 im Foreign Office 
eingingen und die britische Regierung so beunruhigten, betrafen einerseits 
Hitlers Einstellung gegenüber Großbritannien und seine Kriegsabsichten, 
andererseits aber die Haltung der deutschen Bevölkerung. Was Hitlers In
tentionen betraf, so sandte Ogilvie-Forbes seit November einen endlosen 
Strom von Berichten, die allesamt Hitlers wachsende Feindseligkeit gegen
über Großbritannien dokumentierten. Ogilvie-Forbes’ Informanten zufolge 
zielte die antibritische Pressekampagne vor allem darauf ab, Chamberlain 
als Vater des Münchener Abkommens politisch und persönlich zu schaden. 
Am 6. Dezember verfaßten Ogilvie-Forbes und Kirkpatrik eine ausführliche 
Analyse über Hitlers Intentionen, in der sie zu dem Schluß kamen, Mein 
Kampf könne als grober Anhaltspunkt für die außenpolitischen Ziele des 
Diktators gelten. Hitlers Expansionsdrang nach Osten sei nur der Auftakt 
zum deutschen Streben nach Weltherrschaft. Es sei durchaus möglich, daß 
Hitler vor der Eroberung des Ostens zuerst England und Frankreich auszu
schalten beabsichtige. Auch ein Überfall auf Holland sei denkbar. Kurz, 
Hitlers außenpolitische Ambitionen erschienen grenzenlos und die Wahr
scheinlichkeit groß, daß sein nächster Schlag gegen den Westen erfolgen 
würde. Auch die wirtschaftlichen Probleme seines Landes würden Hitler 
nicht aufhalten können; vielmehr könnte er gerade deshalb ein außenpoliti
sches Abenteuer suchen, um dem bevorstehenden wirtschaftlichen Zusam
menbruch Deutschlands abzulenken. Die deutsche Bevölkerung unterstütze

439 Siche hierzu Kap. I1.1.3.c) u. d).
440 Siehe Kap. II.1.2.d).
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zwar nicht Hitlers expansionistische Politik, erwarte aber mit hilfloser Resi
gnation die unvermeidbare Katastrophe. Die einzige Chance, Hitler zu stop
pen, liege in einer massiven Aufrüstung und einer öffentlichen Verurteilung 
seiner aggressiven Außenpolitik.441

Ogilvie-Forbes’ Bericht stieß im Foreign Office auf volle Zustimmung. 
Die führenden Beamten pflichteten dem Diplomaten bei, daß Appeasement 
keine adäquate Antwort mehr auf die von Hitler ausgehende Bedrohung 
darstellte. Hitler strebte nicht mehr alleine die Revision des Versailler Ver
trages und die Wiederherstellung der Ehre Deutschlands an; seine außenpo
litischen Ambitionen waren grenzenlos und gefährdeten damit den Fortbe
stand des britischen Empire. Doch das britische Kabinett war, mit Ausnah
me des Außenministers, noch nicht bereit, diese Schlußfolgerung zu akzep
tieren und entsprechend zu handeln. Dazu bedurfte es erst einer ganzen Rei
he mehr oder weniger plausibel erscheinender „Kriegswarnungen“ im Win
ter und Frühjahr 1939, darunter die schon erwähnte Warnung vor einem 
Überraschungsangriff der deutschen Luftwaffe auf London, die Kirkpatrick 
am 15. Dezember persönlich dem Foreign Office übermittelte, sowie die 
Warnung vor einen deutschen Angriff auf Holland im Januar 1939.442

Das Foreign Office beschloß, angesichts dieser haarsträubenden Nach
richten dem Foreign Policy Committee einen umfassenden Lagebericht vor
zulegen. Das Possible German Intentions betitelte Memorandum enthielt 
nicht nur Informationen des SIS, sondern auch solche von Vansittarts In
formanten und Berichte der Botschaft in Berlin. Der Tenor dieser Berichte 
unterschiedlicher Herkunft lautete, daß Hitlers eigentliches Ziel nicht die 
Eroberung des Ostens, sondern die Zerschlagung Großbritanniens und 
Frankreichs sei. Hitler betrachte England als „Public enemy number one“ 
und beabsichtige möglicherweise einen Angriff in naher Zukunft, um von 
der Tatsache zu profitieren, daß Großbritannien noch nicht voll aufgerüstet 
habe. Alle Informanten des Foreign Office waren sich einig, daß Hitler mit 
größter Wahrscheinlichkeit im März oder April einen neuen Krieg beginnen 
werde.443 In dem von Gladwyn Jebb verfaßten zweiten Teil des Memoran
dums heißt es:

TJhere is incontrovertible evidence that at any rate many of the 
FOhrer’s entourage are seriously considering the possibility of a direct attack 
on Great Britain and France during the next few months - perhaps during the 
next few weeks. It does not even seem to be at all unlikely that the FQhrer 
himself is thinking on such lines as these. At any rate all our sources are at 
one in declaring that he is barely sane, consumed by an insensate hatred of

441 Zit in Bruce Strang, ‘Two Unequal Tempers’, S. 118-19.
442 Ebd., S. 120-21; Waric, ‘Something Very Stem’, S. 157-58. Zwischen Mitte Dezember 

1938 und April 1939 gingen in London mindestens zwanzig emstzunehmende Kriegs- 
wamungen ein. Vgl. Andrew, Secret Service, S. 582.; Sidney Aster, 1939. The Making 
o f the Second World War. London, 1973, S. 51.

443 Possible German Intentions, Memorandum von Halifax, 19.1.1939, PRO, CAB 27/627, 
FP (36)74.
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this country and capable both of ordering an immediate aerial attack on any 
European country and of having his conunand instantly obeyed.“444

Obwohl Halifax, Chamberlain und die Mehrheit des Kabinetts an der 
Richtigkeit all dieser Informationen zweifelten - der Außenminister räumte 
ein, daß die von ihm vorgelegten Berichte nichts anderes als „intelligent 
guesses“ seien445 - waren die möglichen Folgen zu ernst, als daß sie hätten 
ignoriert werden können.446 Das Committee of Imperial Defence bestätigte 
die verteidigungspolitische Bedeutung der Integrität Hollands, und am 26. 
Januar beschloß das FPC eine militärische Beistandsgarantie für das westeu
ropäische Land. In weniger als einem Monat folgten weitere Garantien für 
Belgien, die Schweiz und Frankreich; die britische Regierung sanktionierte 
die Schaffung einer Armee für den Einsatz auf dem Kontinent und den Be
ginn von Gesprächen zwischen den britischen und französischen General
stäben.447

Die Diskussionen im Foreign Policy Committee und im Kabinett im Ja
nuar 1939 zeigen, daß bereits etliche Wochen vor dem deutschen Einmarsch 
in Prag, der gemeinhin als das Ende der Appeasement-Politik bezeichnet 
wird, die britische Regierung zu der Erkenntnis kam, daß in Anbetracht von 
Hitlers kriegerischen Absichten die Appeasement-Bemühungen gegenüber 
der NS-Regierung durch eine Politik des Widerstandes ersetzt werden muß
te. Diese Erkenntnis fand ihren Höhepunkt nach der Besetzung Prags, als 
London einer ganzen Reihe ost- und südosteuropäischer Staaten militärische 
Beistandsgarantien im Falle eines deutschen Angriffs aussprach.44®

Besorgniserregend waren aber nicht nur die Warnungen vor Hitlers krie
gerischen Ambitionen in Westeuropa, sondern auch das neue Bild von der 
deutschen Bevölkerung und von den Kräfteverhältnissen im Dritten Reich, 
wie es sich seit Anfang Januar dem Foreign Office darbot. Bislang war die 
britische Regierung davon ausgegangen, daß die deutsche Bevölkerung auf
grund ihrer während der Sudetenkrise zur Schau gestellten Friedenssehn
sucht einen mäßigenden Einfluß auf Hitler ausüben würde. Des weiteren 
glaubten die Briten an die Existenz von „Moderaten“ und „Extremisten“ in 
Hitlers Umkreis, die um Einfluß auf den Diktator konkurrierten. Die briti-

444 Ebd., S. 7.
445 Ebd., S. 1. Auf der Sitzung des Kabinetts am 25. Januar verglich Halifax die unsichere 

Situation der britischen Regierung mit der Welt eines kleinen Kindes, in der alles mög
lich und nichts unmöglich schien. Obwohl die tatsächliche Lage völlig ungewiß war, 
sollte die Regierung aber davon ausgehen, daß die Berichte über Hitlers Intentionen 
wahr waren. Vgl. Cabinet 2(39), 25.1.1939, PRO, CAB 23/97, Conclusion 1, S. 1.

446 Cabinet 2(39), 25.1.1939, PRO, CAB 23/97, Conclusion 1.
447 B. Strang, ‘Two Unequal Tempers’, S. 124-25; Wark, ‘Something Very Stem’, S. 158- 60; Bond, British Military Policy Between the Two World Wars, S. 298-99; Parker, 

Chamberlain and Appeasement, S. 190-92; Andrew, Secret Service, S. 583-84.
448 Watt, How War Came, S. 108; Dilks, Cadogan Diaries, S. 141; Andrew, Secret Service, 

S. 583.
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sehe Propagandastrategie war deshalb im November 1938 explizit darauf 
ausgerichtet worden, die „Moderaten“ in Deutschland zu stärken. Die aktu
ellen Informationen des Foreign Office deuteten nun jedoch immer mehr 
darauf hin, daß die deutsche Bevölkerung angesichts des nationalsozialisti
schen Terrorapparates resigniert und machtlos war und daß man auch kaum 
mehr von einem Einfluß der „Moderaten“ auf Hitler sprechen konnte. Aller
dings waren die Informationen der britischen Regierung über die Haltung 
der deutschen Bevölkerung in sich widersprüchlich. So herrschte unter den 
offiziellen und inoffiziellen Berichterstattern des Foreign Office kein Kon
sens darüber, ob die öffentliche Meinung einen Einfluß auf Hitler ausübte 
oder ob die Deutschen im Kriegsfälle tatsächlich dazu bereit und in der Lage 
wären, Hitler zu beseitigen. Dieser Widerspruch kommt auch in der neuen 
Propagandastrategie, die seit Januar 1939 langsam entwickelt wurde, zum 
Ausdruck. Doch zunächst zu den britischen Informationen über die Haltung 
der deutschen Bevölkerung.

Das Bild einer apathischen und einflußlosen deutschen Öffentlichkeit 
wurde vor allem von Sir George Ogilvie-Forbes von der britischen Bot
schaft in Berlin propagiert Am 3. Januar sandte er dem Außenminister eine 
Einschätzung der politischen Lage in Deutschland, wie sie sich ihm zu Be
ginn des Jahres 1939 darbot. In dem Bericht, der in jeder Hinsicht die bishe
rigen Grundlagen von Chamberlains Appeasement-Politik und der briti
schen Propagandastrategie gegenüber Deutschland seit dem Münchener 
Abkommen in Frage stellte, hieß es:

„[...] The beginning of 1939 therefore witnessed Herr Hitler drunk with his 
resounding successes in Austria and Sudetenland and thirsting still more for 
political adventure, but at the same time handicapped by the strain which his 
very successes have imposed on the nation’s moral and economic resources.
In order, therefore, to secure contentment at home he is tempted to provide 
some foreign diversion, and, moreover, the necessity of obtaining raw mate
rials essential to the Four-Year Plan and to an overwhelming standard of re
armament also urges him to grasp for certain essential commodities. Ger
many is accordingly being mobilised and made ready for action in any direc
tion the Führer may command.“449

Obwohl es am wahrscheinlichsten sei, so Ogilvie-Forbes, daß Hitler im 
Osten angreifen werde, so könne auch ein Angriff im Westen nicht ausge
schlossen werden, da Hitler über die britische Aufrüstung und die Kritik an 
seinen antijüdischen Pogromen verärgert sei. Großbritannien könne nichts 
tun, um einen deutschen Vormarsch in Osteuropa aufzuhalten; allenfalls sei 
es möglich, sich aus einem Krieg herauszuhalten, indem man einen guten 
Kontakt zu den „Moderaten“ pflegte in der Hoffnung, daß diese noch einen 
Einfluß auf Hitler ausübten und die Extremisten irgendwann in Ungnade 
fallen würden. Ogilvie-Forbes zweifelte aber daran, ob Göring, der zwar der 
zweitmächtigste Mann im Dritten Reich, aber Hitler treu ergeben war, bereit 
sein würde, eine Widerstandsbewegung gegen Hitler anzufuhren. Doch vor

449 Schreiben Nr. 5 von Ogilvie-Forbes an Halifex, 3.1.1939, DBFPIII, Bd. 3, Nr. 515, S. 
561. Vgl. auch B. Strang, ‘Two Unequal Tempers’, S. 123.
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allem erteilte der Geschäftsträger der bisherigen Auffassung seiner Regie
rung, daß sich die deutsche Bevölkerung im Kriegsfälle gegen das Regime 
erheben würde, eine deutliche Absage:

„I conclude this despatch with a note of warning. I have heard from various 
sources that the impression is still current in authoritative circles in London 
that in a war with Germany we would hold a trump-card which might turn the 
scale, namely, the power to provoke internal revolt With great respect, I 
submit that this is a dangerous fallacy. If and when Herr Hitler decides that a 
war with Britain is necessary, the Germans, extremists and moderates, will, 
with their characteristic discipline, follow him to a man, and any would-be 
opposition will be promptly and ruthlessly dealt with by the S.S. It will be a 
long time, and only after much reciprocal destruction, that opposition will 
show its head with effect. This, indeed, is not a trump-card which we hold al
ready; it is at best a trump which we might turn up.“450

Ogilvie-Forbes’ Einschätzung der deutschen Bevölkerung fiel in seinem 
Jahresbericht für 1938 nicht weniger pessimistisch aus. Obwohl die Unzu
friedenheit der Bevölkerung mit dem Nazi-Regime zunehme, bedeute dies 
nicht auch zugleich, daß dadurch ein Krieg weniger wahrscheinlich würde. 
Im Gegenteil, viele Deutsche sähen einen Krieg als einzige Möglichkeit, 
Hitler loszuwerden:

„The reaction of the population to these practically war-time conditions 
[rearmament, march into Austria, political crisis over Czechoslovakia] has 
tended to crystallise along certain definite lines. The fear of war throughout 
the year was almost universal and even existed in the army. The latter exer
cised considerable pressure on the Chancellor against both the Austrian and 
Czechoslovak undertakings. Like the generals, however, many sections of the 
public feel that it is useless to make any effort to stem the tide because Herr 
Hitler has invariably emerged successful from every hazard. At the same time 
the satisfaction and rejoicing in the country has grown progressively less af
ter each success and consisted as far as the Munich Agreement was con
cerned mainly in overwhelming relief. Since then the still further demands 
made upon the nation and above all the absence of any prospect of relaxation 
has caused rapidly mounting discontent There are signs that the nervous ten
sion is reaching a limit and the people is beginning to contemplate a war as 
inevitable. There are even considerable sections which would welcome it as 
offering the only possibility of escape from the Nazi tyranny .“451

Daß die Stimmung der Bevölkerung einen Tiefpunkt erreicht hatte und 
viele Deutsche einen Krieg schon fast als unausweichlich betrachteten, be
richtete auch der britische Generalkonsul J.E.M. Carvell aus München:

„Considered from every angle the ‘Stimmung’ in Munich can only be de
scribed as bad and once again the Ides of March are awaited with the utmost 
anxiety and foreboding. There are those who regard another adventure in the

450 Schreiben Nr. 5 von Ogilvie-Forbes an Halifax, 3.1.1939, DBFP III, Bd. 3, Nr. 515, S. 
564.

451 Schreiben Nr. 116 von Ogilvie-Forbes an Halifex, 27.1.1939, PRO, FO 408/69, C 
1360/1360/18 (Foreign Office Confidential Print (Germany), 1939).
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sphere of foreign affairs as inevitable as it is the only means whereby the re
gime can distract from the internal situation.“452

Der britische Konsul in Dresden, F.M. Shepherd, zeichnete in seinem po
litischen Lagebericht für Januar 1939 das Bild einer zutiefst unzufriedenen 
Bevölkerung; 75% der Sachsen stünden nicht mehr hinter dem Nationalso
zialismus. Shepherd konnte zwar keine Anzeichen für eine organisierte Wi
derstandsbewegung ausmachen, schloß aber passive Widerstandshandlun
gen der Bevölkerung nicht aus: „Things are not so bad in Saxony that any 
kind of action, certainly not Communist, would have any chance of success, 
but they are reaching a stage where passive resistance might in some cir
cumstances be conceivable.“ Weiterhin berichtete der Konsul, daß die na
tionalsozialistische Hetzpropaganda gegen Churchill, Duff Cooper und 
Eden eine große Wirkung erzielt habe, denn diese Politiker würden jetzt von 
den Deutschen weithin als die gefährlichsten Feinde des Dritten Reiches 
betrachtet werden.453 F.K. Roberts kommentierte Shepherds Bericht mit den 
Worten:

„The most interesting feature of this report is not so much the picture of 
discontent at the regime as the success of German propaganda in convincing 
the German people (1) that Messrs. Churchill etc. are the enemies of Ger
many and (2) that there may be justification for Germany & Italy to fight 
England and France over the colonial issue.“454

Die Beamten des Foreign Office zweifelten nicht an der Glaubwürdigkeit 
all dieser Berichte, neigten jedoch eher der pessimistischen Einschätzung Sir 
George Ogilvie-Forbes’ zu, der nicht an eine Revolution der Deutschen ge
gen das NS-Regime glaubte. Sir Alexander Cadogan notierte:

„I think there can no longer be any doubt that there is great dissatisfaction 
in the German population (and every good cause for it). But I doubt whether 
it can make itself effective against the regime, and the worse it gets the more 
Hitler may be impelled to a wild adventure.“453

Bereits Einen Monat zuvor hatte Oliver Harvey, Halifax’ Privatsekretär, 
in seinem Tagebuch seine Zweifel an einer Erhebung des deutschen Volkes 
zum Ausdruck gebracht:

„[...] From Germany itself little comfort can be derived from the growing 
discontent among the middle classes - those worms will never turn - or from 
die economic difficulties. This discontent might break Hitler once war had

452 Schreiben Nr. 3 von J.E.M. Carvell an Ogilvie-Forbes, 6.1.1939, weitergeleitet an Hali- 
fex am 13.1.1939 im Schreiben Nr. 45 von Ogilvie-Forbes, PRO, FO 371/23005, C 
780/53/18, S. 6.

453 Political Report. January 1939, Beilage zum Schreiben Nr. 6 von F.M. Shepherd an 
britische Botschaft in Berlin, 2.2.1939, weitergeleitet an Halifax am 6.2.1939 im 
Schreiben Nr. 161 von Ogilvie-Forbes, PRO, FO 371/23005, C 1627/53/18.

454 Undatierter Vermerk von F.K. Roberts, ebd.
455 Vermerk von Cadogan, 26.1.1939, PRO, FO 371/23005, C 784/53/18 (Hervorhebung im 

Original).
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Daß Cadogans und Harveys Bild von der deutschen Bevölkerung zu Be
ginn des Jahres 1939 weite Verbreitung in Whitehall gefunden hatte, be
weist auch die Tatsache, daß Außenminister Halifax am 24. Januar in einem 
Telegramm an den amerikanischen Präsidenten Roosevelt, in welchem er 
ausführlich über die Warnungen der britischen Aufklärungsdienste vor ei
nem deutschen Angriff in Westeuropa berichtete und den Präsidenten in die 
außenpolitischen Pläne Londons einweihte, auch deutlich darauf hinwies, 
daß der Einfluß der Moderaten auf Hitler nachgelassen habe und man keine 
Revolte der Bevölkerung gegen den Diktator mehr erwarten könne. In dem Telegramm hieß es:

„[...] It has been suggested in some quarters that the German people would 
not follow Hitler on such a course [a desperate coup against the Western 
powers] and that a revolt would ensue. We have examined this aspect, but the 
authorities on Germany whom we have consulted including anti-Nazi Ger
mans of sound judgement are agreed that Hitler’s orders would be carried out 
and that no revolt can be anticipated at all events during the initial stages of a war.“457

Trotz dieser pessimistischen Einschätzung der deutschen Öffentlichkeit 
war hatte das Central Department keineswegs die Hoffnung aufgegeben, daß 
Hitler Einhalt geboten werden könne, wenn die britische Regierung ihren 
Widerstand gegen die außenpolitischen Abenteuer des deutschen Diktators 
nur eindeutig genug der Bevölkerung über ihre Propaganda bekannt gäbe. 
Trotz der Warnungen Ogilvie-Forbes’, daß die Deutschen Hitler bedin
gungslos in einen Krieg folgen würden, wollte das Central Department 
nichts unversucht lassen, um den innenpolitischen Druck auf Hitler zu erhö
hen. Weil die deutsche Bevölkerung allen Berichten zufolge gegen einen 
Krieg war, so war nicht auszuschließen, daß diese ablehnende Haltung doch 
noch einen mäßigenden Einfluß auf Hitler ausüben und ihn von einem Krieg 
abhalten werde. Diese Antikriegsstimmung wollte das Central Department 
durch eine Intensivierung der britischen Propaganda verstärken:

„These reports from Vienna, Munich and Hamburg all tell the same story 
of growing alarm & outspoken discontent with the régime and its leaders.

The moral to be drawn from these reports is that an adventurous foreign 
policy is now a vital necessity for the Nazi régime, but that if we stand firm 
the state of public opinion in Germany should act as a powerful break on ex
treme courses. Also our propaganda direct to the German people by wireless

started and was not going well, but I doubt if it would ever break out before.

456 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 25.12.1938, S. 233.
457 Telegramm von Halifax an Roosevelt, 24.1.1939, gedruckt in Dilks, Cadogan Diaries, 

S. 141-44, hier S. 143.
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and other means should be developed as much and as rapidly as possible 
whilst the soil is so favourable for its reception.“458

Die Vorstellung, die deutsche öffentliche Meinung könnte mäßigend auf 
Hitler einwirken, hatte möglicherweise ihren Ursprung in den Appellen 
deutscher Informanten aus Vansittarts „privatem Geheimdienst64. Halifax 
hatte in sein Memorandum für das FPC vom 19, Januar neben den Berichten 
der britischen Geheimdienste auch zwei umfangreiche Memoranden deut
scher Oppositioneller zur Lage im Dritten Reich eingefugt, welche Conwell- 
Evans und Christie Sir Robert Vansittart hatten zukommen lassen.459 In die
sen Berichten wurde die britische Regierung aufgefordert, ihre Propaganda 
massiv zu verstärken, um der deutschen Bevölkerung das ganze Ausmaß der 
von Hitler ausgehenden Gefahr vor Augen zu fuhren. Noch gebe es Chan
cen, so die Auffassung der Informanten, daß die deutsche Bevölkerung Hit
lers Politik aktiv sabotiere.

In Memorandum „A“ hieß es, Hitler sei noch ganz mit seinem gescheiter
ten Coup gegen die Tschechoslowakei und dem Münchener Abkommen, 
welches diesen Coup vereitelt habe, beschäftigt:

„[...] In the first place Hitler feels Awaited: he feels that Mr. Chamberlain 
has caused his plans to misfire; Hitler's intention was to conquer Czechoslo
vakia, preferably by the sword, and concurrently to invade Roumania. The 
liberation of 3 Vi million Sudeten Germans was the pretext with which he 
hoped to induce the German people to make war.

Hitler felt bewildered at the turn of events, and was incensed with Cham
berlain for depriving him of a glorious achievement, and he is also incensed 
with the German people, who, assisted by Chamberlain’s policy, made their 
will effective for peace and showed their enthusiasm for Chamberlain.

Hitler’s indignation with Chamberlain [...] showed itself in the speeches 
which he delivered after the Munich settlement: at Saarbrücken and at Mu
nich on the 9th November Hitler avoided any reference to Chamberlain’s 
name and drew his people’s attention to die speeches of Churchill, Duff- 
Cooper and Eden, and made depreciatory remarks about England. His object 
was first to destroy Chamberlain’s popularity in the minds of the German 
people, and secondly to counteract the feeling at his own policy felt by the 
women of Germany.f...]“4*0

Angesichts der offensichtlich kriegerischen Ambitionen Hitlers sollte die 
britische Regierung gezielter als während der Sudetenkrise die deutsche

458 Vermerk von F.K. Roberts, 24.1.1939, PRO, FO 371/23005, C 784/53/18. Die Berichte 
wurden als so bedeutsam eingestuft, daß die zur Verteilung an König, Kabinett und Fo
reign Office gedruckt wurden (JC.C.D. distribution“).

459 Possible German Intentions, Memorandum von Halifax, 19.1.1939, PRO, CAB 277627, 
FP (36)74, Part III: ‘Two Memoranda Communicated to the Foreign Office by Promi
nent Germanophiles’. Kopien dieser Memoranden befinden sich im Nachlaß Christie. 
Das unter „A“ abgedruckte Memorandum trägt den handschriftlichen Vermerk „by 
Conwell-Evans, Xmas 1938“; die unter „B“ abgedruckten Dokumente und die einlei
tenden Betrachtungen stammen vermutlich von Christie. Vgl. CCC, CHRS 1/26B. Siehe 
auch Meehan, Unrtecessary War, S. 199.

460 Possible German Intentions, Memorandum von Halifex, 19.1.1939, PRO, CAB 27/627, 
FP (36)74, Part III, Memorandum „A“, S. 8.

332
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



Bevölkerung in ihre Politik einbeziehen: „[...] It was then felt that a firmer 
stand, while still effective in avoiding war, would have placed Hitler in a 
position where he might have lost the confidence of the German people and 
would have permitted action to be taken against him.f...]“461 Die Lage sei 
noch nicht hoffnungslos: die Reichskristallnacht habe Hitlers Ansehen in 
der Bevölkerung sehr beschädigt, und dies sei ihm nicht entgangen. Hitler 
habe daher die Presse angewiesen, die deutsche Bevölkerung vom verbre
cherischen Charakter der Juden und der Dekadenz und Schwäche Großbri
tanniens zu überzeugen und sie darauf vorzubereiten, daß ein Krieg unaus
weichlich sein werde. Die deutsche Bevölkerung hoffe zunehmend auf einen 
Regierungswechsel. Diese Stimmung solle die britische Regierung propa
gandistisch ausnutzen:

„In view of my German informants, the policy of His Majesty’s Govern
ment should continue to endeavour to distinguish between the régime and its 
victims. This policy should be pursued with energy and skill, and should 
point out the virtues and fine qualities possessed by the German nation which 
have benefited Europe and will sustain European civilisation in the future, 
their desire for peaceful development, and so forth. German moderate opin
ion feels strongly that Mr. Chamberlain should show publicly that he sees 
through (‘durchschauen’) Hitler’s intentions and aims. If the moral weapon is 
used with persistence, not only by the Prime Minister, but also by the BBC, 
and not merely confining itself to news, the effect may be such as to make 
impossible the execution even of Hitler’s eastern plans. The propaganda 
based on a sincere wish to co-operate with the German people and to recog
nise their legitimate aims and ambitions under a decent Government, if con
ducted skilfully, may have such an effect as to bring the régime to an end 
within six or twelve months I was told. At present the British Government 
does not spend annually one-hundredth part of the cost of a battleship on this 
most powerful and far-reaching means of defence, namely, the power of the 
written and spoken word. Unless the German people obtain the most positive, 
persistent and active support from the British Government in this respect, 
they will be unable to make their opposition to the all-powerful régime effec- 
tive. [.„I“462

Die „moralische Offensive“ der britischen Regierung, so Memorandum 
„A“, sollte vor allem darauf abzielen, die Stärke Großbritanniens zur Schau 
zu stellen. Dazu müßten die Aufrüstung mit aller Entschiedenheit beschleu
nigt und die Zeitungen angewiesen werden, Berichte, Bilder und Statistiken 
über die britische Militärmacht zu drucken. Minister sollten in ihren Reden 
darauf achten, keine Aussagen über die Schwächen Großbritanniens oder 
des Empire zu machen, wie dies etwa MacDonald in seiner Rede zur briti-

441 Ebd., S. 10-11.
462 Ebd., S. 11-12. Die Forderung deutscher Informanten und Oppositioneller, die britische 

Regierung solle die deutsche Bevölkerung in ihrem Widerstand gegen das Nazi-Regime unterstützen, weil ein Widerstand ohne Hilfe vom Ausland erfolglos sei, war schon
1938 mehrfach vom Foreign Office abgelehnt worden. Vgl. hierzu die Ausführungen in 
Kap. ü. 1.1 .e) zur Reaktion des Foreign Office auf ein Memorandum von Stephen King- 
Hall Ende November 1938 sowie von Klemperer, German Resistance Against Hitler, S. 
112-22; Meehan, Unnecessary War, Kap. VI (‘Voices from Germany’).
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sehen Kolonialpolitik Anfang Dezember 1938 passiert sei. Und die britische 
Regierung dürfe auf keinen Fall mehr zulassen, daß Hitler irgendwelche 
Gebiete annektiere, denn dies werde sein Regime erheblich stärken.463

Auch der Autor von Memorandum ,3 “ forderte die britische Regierung 
auf, ihre Politik ab sofort darauf auszurichten, die „vernünftig denkenden44 
Deutschen zu unterstützen und den Widerstand der Bevölkerung gegen das 
Regime zu fördern. Es reiche aber nicht aus, alleine vom Segen des Friedens 
zu reden; vielmehr müsse die britische Regierung eine massive Infonnati
onskampagne starten, deren Ziel es sein müsse, den Deutschen die Tatsa
chen über die militärische Stärke und die unerschöpflichen Ressourcen des 
britischen Empire vor Augen zu fuhren. Auch solle immer wieder auf das 
grenzenlose Kriegspotential der USA hingewiesen werden, da die Deut
schen das britische Empire und die Vereinigten Staaten von Amerika als 
Einheit betrachteten.464 Dennoch warnte Memorandum JB44, die Stärke der 
Opposition gegen das NS-Regime zu überschätzen. Diese sei weitgehend 
zum Schweigen gebracht worden; auch die Mehrheit der Armee stehe mehr 
denn je hinter Hitler, da er ihre Stellung im Staat gestärkt habe. Die Bevöl
kerung sei zwar unzufrieden mit der Regierung, doch sie werde sich nicht 
gegen das Regime erheben, solange sie Essen und Arbeit habe. Erst wenn 
Hitler das Land in einen Krieg verwickelt haben würde, könne es zu einem 
Aufstand der Volksmassen kommen:

„Unless the army is fully occupied with military operations, those in oppo
sition to the Nazi régime, unarmed as now, can do nothing effective. It is difficult to perceive how their chance might really come, except during a very 
dangerous war. Fear of the enemy alone might then drive the masses to re
volt Chances may come to Great Britain yet, but only if she aims at im
pressing the German people by a display of national strength, material and 
moral, on a scale far greater than has been visualised up to now.“465

Im Gegensatz zu Ogilvie-Forbes, der keinerlei Möglichkeit sah, wie die 
deutsche Bevölkerung Hitler Einhalt gebieten könnte, lautete der Tenor die
ser beiden Memoranden, daß die Opposition der deutschen Bevölkerung 
gegen das Hitler-Regime zwar schwach war, wohl aber durch eine massive 
Verstärkung der britischen Propaganda - sowohl quantitativer wie auch in 
qualitativer Hinsicht - gestärkt werden könnte. An diesen Strohhalm der 
Hoffnung sollte sich das Central Department in den folgenden Wochen und 
Monaten klammem.

Auch andere deutsche Informanten forderten die britische Regierung auf, 
ihre Propaganda massiv zu intensivieren, insbesondere in den Tagen unmit
telbar vor Hitlers Reichstagsrede am 30. Januar.466 Das Foreign Office griff,

463 Possible Germern Intentions, Memorandum von Halifax, 19.1.1939, PRO, CAB 27/627, 
FP (36)74, Part III, Memorandum „A“, S. 12.

464 Ebd., Memorandum „B“, S. 18.
465 Ebd., S. 18. Vgl. auch S. 16.
466 Vermerk von Vansittart für Halifex, 23.1.1939, PRO, FO 371/23005, C 968/53/18. Auch 

Carl Goerdeler sandte dem Foreign Office im Januar 1939 via A.P. Young einen Bericht
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wie wir im Zusammenhang mit der Erweiterung des deutschsprachigen 
BBC-Programms gesehen haben467, diesen Vorschlag tatsächlich auf, denn 
die britische Regierung befürchtete, daß Hitler seine Reichstagsrede zum 
Anlaß nehmen könne, um sein nächstes außenpolitisches Abenteuer anzu
kündigen. In Halifax’ Telegramm an Roosevelt hieß es:

„His Majesty’s Government have carefully considered the situation in the 
light of these reports and have decided to accelerate as far as possible the 
preparation of their defensive and counter-offensive measures. In the mean
time they are employing such methods as are available to them for bringing 
home to the German people the wantonness and folly of embarking on ag
gressive adventures. ITiey will lay such emphasis as they can on the point, in 
die hope of deterring Herr Hitler from committing himself to something ir
revocable in the speech which he is expected to make on January 30th.“

Die Vorschläge fur eine massive Erweiterung des BBC-Programms, die 
Leeper und Halifax am 23. Januar dem Generaldirektor der BBC vorleg
ten449, scheinen also ganz erheblich von den Appellen deutscher Informanten 
inspiriert gewesen zu sein. Weil alle Informationen der britischen Regierung 
auf neue Aggressionsakte Hitlers hindeuteten und im m er wieder die Bedeu
tung der britischen Propaganda für den Erhalt des Friedens betont wurde, 
beschloß das Foreign Office nicht nur, die Propaganda durch eine Verlänge
rung der Sendezeit und die Einführung einer zusätzlichen Nachrichtensen
dung bzw. eines politischen Kommentars („Sonderbericht“) quantitativ zu 
verstärken, sondern machte sich auch erstmals seit Beginn der Propaganda
kampagne gegen das Dritte Reich Gedanken über eine den neuen außenpoli
tischen Verhältnissen angepaßte Propagandastrategie.

c) Die Vorschläge des Foreign Office für eine neue Propagandastrategie 
Wie wir gesehen haben, hatten das Foreign Office und die BBC ihre Pro

paganda gegenüber der deutschen Bevölkerung in den ersten Wochen und 
Monaten nach dem Münchener Abkommen mehr oder weniger ziellos be
trieben; der Grundsatz, daß Hitler nicht provoziert werden dürfe, scheint das 
einzige Leitmotiv gewesen zu sein. Inhaltlich orientierte sich die britische 
Propaganda vor allem an den öffentlichen Reden britischer Kabinettsmit

zur Lage im Dritten Reich, in welchem er die britische Regierung zur Standhaftigkeit 
gegenüber Hitler und zur Verstärkung ihrer Rundfunkpropaganda aufrief. Obwohl F.K. 
Roberts vom Central Department nicht das extrem pessimistische Bild Goerdelers ak
zeptierte, stimmte er diesen beiden Forderungen bei. Siehe Aster, ‘Carl Goerdeler and 
die Foreign Office’, in Young, X-Documents, S. 239.

467 Siehe Kap. II.lJ2.d).
46® Telegramm von Halifax an Roosevelt, 24.1.1939, abgedruckt in Dilks, Cadogan Diaries, 

hier S. 143. Vgl. auch Entwurf für ein Telegramm an die britische Botschaft in Wa
shington, undatiert [Ende Januar 1939], PRO, FO 371/23006, C 1931/53/18.

449 Siehe Kap. II.1.2.d).
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glieder und an den Pressekommuniques der britischen Ministerien.470 Erst 
die alarmierenden Berichte, die die britischen Aufklärungsdienste und die 
Informanten Vansittarts Anfang Januar 1939 über Hitlers Kriegsabsichten 
und über die Passivität der deutschen Bevölkerung angesichts der national
sozialistischen Repressalien vorlegten, scheinen der britischen Regierungs
elite die dringende Notwendigkeit einer gezielten Propagandastrategie vor 
Augen geführt zu haben.

Die Initiative dazu ging - wenig überraschend - von Rex Leeper aus. An
fang oder Mitte Januar verfaßte dieser ein Memorandum mit dem Titel 
„Ourselves and Gennany“, in welchem er Vorschläge für eine neue Propa
gandastrategie unterbreitete, die er anschließend mit Sir Orme Sargent und 
William Strang erörterte.471 Leepers Memorandum scheint zwar nicht über
liefert zu sein; die Ergebnisse seiner Besprechung mit Sargent und Strang 
faßte Leeper jedoch am 16. Januar zusammen und legte sie Sargent und Ca- 
dogan vor. Leepers Protokoll und die Kommentare der beiden ranghöchsten 
Foreign Office-Beamten sind interessant, denn sie geben Einblick in ihr 
Denken über das Dritte Reich und die Deutschen.

Leeper hatte in seinem Memorandum vorgeschlagen, die britische Regie
rung solle sofort eine Grundsatzerklärung über ihre „Peace Aims“ abgeben: 
nicht der Zugeständnisse, die sie an Deutschland zu machen bereit sei, son
dern der Grundprinzipien, für die sie in der Welt stehe. Eine solche Erklä
rung hätte zwar den Nachteil, daß die Nationalsozialisten sie für ihre eige
nen Propagandazwecke ausnutzen würden, gleichgültig wie sorgfältig diese 
formuliert wäre:

„[...] We should in fact find ourselves entering on a stage of acute contro
versy, forced to clarify in detail many points which it might be unwise to de
fine. We should in fact be faced to make further statements which might ei
ther water down the previous declaration or go too far in the direction of con
cessions.“472

Andererseits, argumentierte Leeper, bliebe jedoch nicht mehr viel Zeit, 
bevor Hitler seine Armee mobilisieren und die britische Regierung vor ein 
neues Ultimatum stellen würde - vermutlich nur wenige Wochen. Es sei 
zweifelhaft, ob sich die deutsche Bevölkerung in dieser kurzen Zeit über
haupt von einer britischen Regierungserklärung würde beeinflussen lassen, 
egal ob diese zu viele oder zu wenige Zugeständnisse an Deutschland ma
che. Deshalb sollte sich die britische Propaganda zusätzlich auf das wirk
samste Abschreckungsmittel - die Angst der deutschen Bevölkerung vor 
einem Krieg und seinen Folgen - konzentrieren:

„[...] The whole of our propaganda therefore should concentrate on instill
ing into the minds of the Germans the feet that we are not decadent, that we

470 British Publicity Abroad, Memorandum von Leeper för den Mol-Planungsstab,
20.1.1939, PRO, CAB 16/130, MIC(P)2, S. 4.

471 Vermerk von Leeper, 16.1.1939; Vermerk von Cadogan, 21.1.1939, PRO, FO 
371/23006, C 1931/53/18 (Green Paper).

472 Vermerk von Leeper, 16.1.1939, ebd.
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are not afraid to fight, that we are rapidly building up our strength & that we 
might have some pretty unpleasant surprises for those who took us on.“473

Um der britischen Propagandaoffensive zusätzliches Gewicht zu verlei
hen, schlug Leeper vor, Präsident Roosevelt in die britische (Propaganda- 
Politik einzubinden und ihn zu bitten, im Anschluß an die britische Regie
rung ebenfalls eine öffentliche Grundsatzerklärung zu den Prinzipien der 
amerikanischen Politik abzugeben. Diesen Grundsatzerklärungen sollten 
Taten folgen, um ihre Gültigkeit zu demonstrieren.

Sir Orme Sargent empfahl, die von Leeper vorgeschlagene Propaganda
strategie gegenüber der deutschen Bevölkerung in drei Aspekte zu unter
gliedern: (a) die Ausnutzung der Angst der Partei; (b) die Ausnutzung der 
Angst des deutschen Volkes, und (c) Signale an die deutsche Bevölkerung, 
daß Großbritannien deutlich zwischen Volk und Regime unterschied. Er 
schrieb:

„As regards (a) I would suggest that we should advertise in every possible 
way our material strength both present and prospective and our intention to 
use it if challenged. Our material strength would naturally include not merely 
our armaments but our man-power, our imperial resources, our economic re
serves, and, above all, the spirit of the nation. [...]

As regards (b) I would suggest that in addition to (a) we should take every 
opportunity of showing the German people that the Nazi Party is leading 
them by way of wars and threats of wars to death and destruction; that die ré
gime is rapidly turning into Boishewism; that the economic sufferings of the 
German people are not due to any hostility of foreign countries but to the 
overreaching and wasteful stewardship of the Nazi Party; that with a reason
able Government Germany has ample resources to live to enjoy once more 
prosperity and peace; that on the other hand there can be no cooperation or 
stability between nations so long as the Nazi Party controls Germany; that the 
policy of the Nazi Government in feet means war, of which the German peo
ple will have to bear the full brunt and lastly that the great moral truths for 
which democracy stands are in the end eternal and invincible.

These truths might be generalised as follows: defence of the liberty of the 
individual both in the physical and in the moral sphere; cooperation between 
nations for the establishment of mutual confidence and respect and the in
crease of the wellbeing of all; condemnation of the whole system of power 
politics between Governments; our determination to uphold and enforce these 
principles by all means in our power and refusal to compromise with any of 
them for the sake of a temporary or partial easing of the situation.

As regards (c) I would suggest that we should acknowledge that the Ger
man people also believe the above-mentioned moral truths and that we know 
that their complete suppression in Germany at the present time is contrary to 
the wish of the German people themselves; that we are following with sym
pathy and hope the German people's struggles to return to these truths since 
alone by such a return can Germany be saved from physical and moral de
struction in the long run, no matter what ephemeral and superficial success 
the Nazi régime may for the time being produce.“474

473 Ebd.
474 Vermeric von Sargent, 21.1.1939, ebd.
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Sargent betonte ferner, daß diese Ideen nicht den Anschein von „Propa
ganda“ haben dürften, sondern unter dem Deckmantel neutraler „Nachrich
ten“ den Deutschen vermitteln werden müßten. Daher sollten Politiker und 
Journalisten sie in ihre Reden und Zeitungsartikel einbauen, so daß sie dann 
später in den BBC-Sendungen als „Nachrichten“ zitiert werden könnten. 
Dafür sei jedoch ein umfassender Propagandaplan notwendig, dessen Aus
arbeitung sofort in Angriff genommen werden sollte, sobald diese Vor
schläge genehmigt wären. Die von Leeper vorgeschlagene Zusammenarbeit 
mit den USA in Propagandafragen wollte Sargent hingegen separat behan
deln, weil sie delikate politische Fragen der anglo-amerikanischen Bezie
hungen aufwarf. Sargent wollte zunächst die amerikanische Regierung nur 
bitten, sich einer Erklärung zu den oben genannten Universalprinzipien der 
Demokratien anzuschließen.475

Sargents Vorschläge erteilten der bisherigen Appeasement-Politik und 
der Propagandastrategie der britischen Regierung eine klare Absage. Nicht 
nur, daß Sargent (der in der Vergangenheit immer wieder seine Kritik an 
Chamberlains Außenpolitik zum Ausdruck gebracht hatte) eine weitere Zu
sammenarbeit mit den Nationalsozialisten für völlig ausgeschlossen hielt; 
nach seiner Vorstellung sollte die britische Propaganda - wie dies Vansit- 
tarts Informanten gefordert hatten - ausdrücklich zwischen Regime und 
Volk unterscheiden und die deutsche Bevölkerung in ihrem Versuch, sich 
der Nationalsozialisten zu entledigen, unterstützen. Sargents Botschaft lau
tete, daß die Deutschen nur ohne Hitler und die Nationalsozialisten in Frie
den und Wohlstand würden leben können. Ob Sargent aber wirklich glaubte, 
daß die deutsche Bevölkerung willens und in der Lage sein würde, Hitler zu 
beseitigen, geht aus diesem Dokument nicht hervor. Deutlich wird hinge
gen, daß sowohl Leeper als auch Sargent eher dazu neigten, dem Deutsch
land- und Deutschenbild von Vansittarts Informanten Glauben zu schenken 
als dem des britischen Geschäftsträgers in Berlin. Während Vansittarts In
formanten betonten, daß das deutsche Volk sehr wohl als Bremse gegen 
Hitlers Kriegspolitik wirken könne, wenn die britische Regierung nur eine 
geschickte Propagandapolitik betreibe, hatte Ogilvie-Forbes vor der Illusion 
gewarnt, daß sich die deutsche Bevölkerung gegen das Nazi-Regime eihe
ben werde. Die britische Regierung hatte Roosevelt in diesem Sinne infor
miert; im Nachhinein sollte sich auch die Einschätzung Ogilvie-Forbes’ als 
richtig heraussteilen.

Doch zurück zu den Diskussionen des Foreign Office über eine neue 
Propagandastrategie gegenüber der deutschen Bevölkerung. Cadogan 
stimmte Leeper und Sargent grundsätzlich zu, daß es nun mehr als objekti
ver Nachrichten bedürfe, um die Deutschen zu beeindrucken: „As regards 
propaganda to Germany, I think the time has now come to go a little beyond 
‘straight news’“, meinte der höchste Beamte des britischen Außenministeri
ums.476 Seiner Ansicht nach sollte die britische Propaganda den Deutschen

475 Ebd.
476 Vermerk von Cadogan, 21.1.1939, ebd.
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vor allem folgende Tatsachen - die wohl von der Mehrheit akzeptiert wer
den würden - vor Augen fuhren: (1) Deutschland sei unter militärischen 
Gesichtspunkten zur Zeit unangreifbar. (2) Deutschland habe die im Aus
land lebenden „Deutschen“ ins Reich eingegliedert; falls es noch weitere 
unerfüllte legitime Forderungen habe, so sei die britische Regierung bereit, 
über diese zu verhandeln. (3) Alle weiteren militärischen Vorbereitungen 
des Dritten Reiches würden jedoch als Drohungen gegen andere Länder 
aufgefaßt werden. Die Deutschen sollten schließlich bedenken:

„There is a ‘Rubicon’ between the assimilation or re-assimilation of Ger
mans into the Reich and interference with other countries, and therefore 
German military preparations are watched with suspicion. Do the German 
people realise what it must mean to them if they exchange the role of injured 
parties under an outworn ‘Peace’ for wanton disturbance of the peace of the 
world? Are they entertaining the fetal fallacy that the desire of the Western 
Powers for compromise on a doubtful frontier would be extended to condem
nation of clear and wanton aggression?“477

Was den Vorschlag, die Amerikaner in eine britische Grundsatzerklärung 
einzubinden, betraf, so blieb abzuwarten, ob das Foreign Policy Committee 
auf seiner Sitzung am 23. Januar beschließen würde, die amerikanische Re
gierung in ihre Deutschlandpolitik einzubeziehen. Cadogan hielt Leepers 
Vorschlag für die Erklärung britischer „Friedensziele“ grundsätzlich für eine 
gute Idee, selbst wenn diese sehr allgemein gehalten wäre:

„[...] We are trying to reach the general public in Germany, who don’t want 
to enter into minute economic discussion. Those who are doubtful of the wis
dom of their leaders want to be reassured that a divided Germany won’t be 
feilen upon, and I shd. have thought it might be sufficient to promise that we, 
and die U.S., wd. be prepared to help Germany tide over any difficult times 
necessarily caused by the switch-over from war-time to peace-time econ
omy.“478

Auf Cadogans Anweisung hin entwarf Sargent ein Telegramm an die bri
tische Botschaft in Washington, damit diese die amerikanische Regierung 
sofort über die britischen Pläne informieren könnte, wenn das Kabinett dies 
beschlösse. In dem Schreiben hieß es, Hitler werde vermutlich auf seiner 
Reichstagsrede seine neuen außenpolitischen Ziele verkünden und es sei 
daher wichtig, daß die demokratischen Staaten ihm mit ihrer eigenen 
Grundsatzerklärung zuvorkämen.479 Der knappe Vermerk „suspended“, mit 
dem Sargent am 3. Februar den Aktenvorgang abschloß, zeigt jedoch, daß 
die Idee einer gemeinsamen Erklärung der britischen und amerikanischen 
Regierungen nicht ausgeführt wurde. Eine Begründung liefert Sargent nicht; 
es läßt sich aber dennoch eine Erklärung dafür finden.

477 Ebd.
471 Ebd.
479 Entwurf für ein Telegramm an die britische Botschaft in Washington, undatiert [Ende 

Januar 1939], ebd.; Vermerk von Sargent für Cadogan, 24.1.1939, ebd.
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Wie bereits erwähnt, hatte das Foreign Policy Committee am 23. Januar 
auf Initiative des Außenministers beschlossen, den amerikanischen Präsi
denten über die Warnungen der britischen Aufklärungsdienste vor einem 
neuerlichen Coup Hitlers und über die geplanten Gegenmaßnahmen der 
britischen Regierung zu informieren.4*0 Auf Insistieren Vansittarts wurde 
ferner beschlossen, Roosevelt zu bitten, noch vor Hitler eine Rede zu hal
ten.4*1 In seinem Telegramm an Roosevelt vom 24. Januar fragte Halifax 
daher vorsichtig an, ob der Präsident eine öffentliche Rede in Unterstützung 
der westlichen Demokratien zu halten bereit sei:

„It is impossible as yet for the Prime Minister to decide whether he will 
himself utter any public warning to Germany before Hitler makes his speech 
on January 30th. The Prime Minister is due to speak at Birmingham on Janu
ary 28th and, if possible, I would let the President know beforehand what line 
the Prime Minister would propose to take. If the President were disposed to 
take an occasion for any public announcement, it might be more valuable if 
he were to do so before January 30th.“4*2

Roosevelts Antwort traf am 27. Januar ein, war jedoch fur London in je
der Hinsicht eine Enttäuschung, weil der Präsident unter dem Druck der 
amerikanischen Öffentlichkeit, die jegliche Einmischung der USA in die 
europäische Politik ablehnte, der britischen Regierung keine Unterstützung 
in Form einer Rede gegen die Diktatoren bieten konnte.4*3 Roosevelt hielt 
zwar tatsächlich eine Rede, jedoch erst am Tag nach Hitlers Reichstagsrede. 
Am 31. Januar erklärte der Präsident vor dem Militärausschuß des Senats, 
die USA würden im Falle eines Krieges den Demokratien alle erdenkliche 
Unterstützung - einschließlich der Entsendung amerikanischer Truppen nach 
Europa - in ihrem Kampf gegen die Diktatoren zukommen lassen, was einer 
Kriegserklärung gleichkäme. Diese Rede wurde in den amerikanischen Zei
tungen wiedergegeben; auch die deutschen Nachrichtensendungen der BBC 
berichteten darüber ausführlich.4*4 Allerdings war es keineswegs die Absicht 
Roosevelts gewesen, mit seiner Rede Großbritannien zu unterstützen, im 
Gegenteil: sein Mißtrauen gegenüber der britischen Politik war größer als je 
zuvor. Die britische Regierung hingegen wertete die Rede als positives Zei-

480 Statement by the Secretary of State for Foreign Affairs to the Cabinet. Germany, S. 8, in 
Cabinet 2(39), 25.1.1939, PRO, CAB 23/97; Harvey, Harvey Diaries, Eintrag
24.1.1939, S. 247-48.

481 Aster, 1939, S. 48.
482 Telegramm von Halifax an Roosevelt, 24.1.1939, abgedruckt in Dilks, Cadogan Diaries, 

hier S. 144.
4,3 Watt, How War Came, S. 106-107. Zur amerikanischen Außenpolitik 1938/39 siehe 

ebd., Kap. 8: ‘Divided Counsels in Washington: Roosevelt backs Britain and France’.
484 Cabinet 3(39), 12.1939, PRO, CAB 23/97, Conclusion 1, S. 1. Im Deutschen Rund

funkarchiv in Frankfurt befindet sich eine Tonaufnahme der Nachrichtensendung vom
1. Februar, in welcher über Roosevelts Rede berichtet wird. DRA, Band-Nr. 76 U 
3443/5.
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chen fur die gewandelte Einstellung Roosevelts.4*5 Nachdem Roosevelt es 
abgelehnt hatte, der Aufforderung der britischen Regierung für eine öffentli
che Rede nachzukommen, wurde daher auch Leepers und Sargents Vor
schlag für eine Grundsatzerklärung der anglo-amerikanischen “Friedenszie
le“ nicht weiter verfolgt und das entworfene Telegramm nicht abgeschickt.

Am selben Tag, als Sargent und Cadogan ihre Ideen ftir eine neue Propa
gandastrategie und die Einbindung Roosevelts niederschrieben, verfaßte 
Leeper das schon erwähnte Memorandum mit Vorschlägen für eine umfas
sende Erweiterung des deutschsprachigen BBC-Programms in den Tagen 
vor Hitlers Reichstagsrede, welches das Foreign Office am 23. Januar dem 
Generaldirektor der BBC vorlegte.486 Neben einer als dauerhaft gedachten 
Ausweitung der Sendezeit wollte Leeper Hitlers Reichstagsrede zusätzlich 
mit einer temporären „moralischen Offensive“ zuvorkommen: Roosevelt 
und Daladier sollten gebeten werden, vor dem 30. Januar eine „bestellte“ 
Rede zu halten, über welche die BBC im deutschen Programm ausführlich 
würde berichten können.4*7 Außerdem sollte Chamberlain aufgefordert wer
den, in seine Rede am 28. Januar, die in deutscher Übersetzung ausgestrahlt 
werden sollte, einen Abschnitt einzufugen, der der deutschen Bevölkerung 
einen Weg aus ihrer Misere aufzeigen würde:

„Does not the growing discontent with conditions of life in Germany [...] 
make it all the more important to bring home to the German people that the 
way to alleviate their conditions is not by war but by cooperation with other 
countries? Could not something be inserted in the P.M.’s speech on Sat. (it 
will be broadcast in German at 10.45 p.m.) which would make the discon
tented public feel that better relations with us mean better conditions for 
them?*

Schließlich wollte Leeper einen regelmäßigen Rundfunkvortrag einfüh
ren (dies geschah denn auch am 27. Januar unter dem Titel „Sonderbe
richt“), um die deutsche Bevölkerung neben aktuellen Informationen mit 
einzelnen Themen ausführlicher bekannt zu machen. Die „Sonderberichte“ 
waren im Gegensatz zu den Nachrichten insofern propagandistischer Natur, 
als sie noch viel stärker als jene darauf abzielten, die nationalsozialistische 
Propaganda zu kontern. Dies zeigen bereits die von Leeper vorgeschlagenen 
Themen, die sich allesamt mit dem Wertesystem Großbritanniens als Anti
these zu dem des Dritten Reiches befaßten4*9: „Radio as a Bridge to Peace“

485 Watt, How War Came, S. 137.
486 Siehe Kap. II.12.d).
487 BBC Broadcasts in German, Memorandum von Leeper, 21.1.1939, BBC WAC, E 2/215.
488 Vermerk von Leeper, 25.1.1939, PRO, FO 371/23005, C 784/53/18. Die Frage, inwie- 

weit Chamberlain die Anregungen des Foreign Office in seiner Rede vom 28. Januar 
umsetzte, wird ausführlich weiter unten erörtert.

489 Die Idee für solche stark ideologisch geprägten Rundfunkkommentare ging auf die An
regung einiger deutscher Informanten Vansittarts zurück, vgl. die Darstellung weiter
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(Vortrag von Sir Frederick Ogilvie); „Europe as an Economic Unit“ (Sir A. 
Salter); „Science as an International Force for Peace“ (Sir W. Bragg); „The 
Power of Liberty“ (Lord Baldwin); „The Power of Law“ (Lord Hewart); 
„The Power of Love“ (Bishop of Chichester); „The Voice of Labour“ 
(Ernest Bevin); „The Voice of Youth“ (Betty Shields-Collins); „The Ideal of 
English Education (Headmaster of Eton); „The New Plan for English Edu
cation“ (Mr. Spens); „The Power of the Good Deed“ (Lord Baden Powell). 
Unter dem Motto „Foundation of a New Peace Order“ sollte gesprochen 
werden über „The Christian Way of Life“ (Archbishop of Canterbury); „The 
Social Structure“ (Sir A. Salter); „The Economic Structure“ (John Maynard 
Keynes); „The Financial Structure“ (Montagu Norman); „The Educational 
Structure“ (Mr. Eason). Schließlich wollte Leeper auch eine Vortragsreihe 
zum Thema „How the people live“ ausstrahlen lassen, die in seinen Augen 
besonders für die frühe Morgensendung für die deutschen Arbeiter geeignet 
waren. Darin sollten ein britischer Arbeiter, eine Hausfrau, ein Soldat, ein 
Matrose, ein Soldat der Royal Air Force sowie ein Vater und eine Mutter zu 
Wort kommen.490

Zusammenfassend lassen sich folgende Aussagen über die vom Foreign 
Office propagierte neue Propagandastrategie gegen das Dritte Reich treffen. 
Die britische Propaganda sollte von nun an verstärkt zwischen der „guten“ 
deutschen Bevölkerung und dem „schlechten“ NS-Regime unterscheiden 
und sich explizit an die „guten“ Deutschen wenden. David Gamett schreibt 
hierzu:

„It was assumed that our propaganda should be addressed to the ‘good 
Germans’ who were believed to form an overwhelming majority of the in
habitants of die Third Reich and who were assumed to be willing to listen to 
the voice of reason and to be capable of action to stop a war if Hitler started 
one. [...]“49'

Allerdings finden sich in den Akten des Foreign Office keine näheren 
Angaben, was unter dem Begriff der „guten Deutschen“ verstanden wurde. 
Aus welchen Gesellschaftsschichten stammten diese? Zählten dazu vor al
lem Arbeiter? Oder der Mittelstand, das gehobene Bürgertum, die Intellek
tuellen? Welchen politischen Lagern gehörten diese vermeintlich „guten 
Deutschen“ an - dem nationalkonservativen, dem sozialdemokratischen, 
dem kommunistischen etc.? Galten nur überzeugte Oppositionelle oder auch 
Mitläufer des Regimes als Adressaten der britischen Propaganda? Im Fo
reign Office scheint man sich über diese Fragen keine Gedanken gemacht zu 
haben. Offenbar wurden mit dem Begriff der „guten Deutschen“ alle jene 
bezeichnet, die das Hitlerregime ablehnten, die Außenpolitik der Regierung 
Chamberlain unterstützten und sich möglicherweise irgendwann einmal

oben und Vermerk von Vansittart fQr Halifax, 18.1.1939, PRO, FO 371/22963, C 
1319/15/18 (green paper).

490 Some Suggested Talks in German, Anhang zu Leepers Memorandum BBC Broadcasts in German, 21.1.1939, BBC WAC, E 2/215.
491 Gamett, Secret History of PWE, S. 3.
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gegen die Nationalsozialisten erheben und diese aus dem Amt jagen wür
den. Ein bestimmter Sektor der deutschen Gesellschaft war damit jedenfalls 
nicht gemeint.

Tatsächlich fand die britische Propaganda in fast allen deutschen Gesell
schaftsschichten interessierte Empfänger. Die britischen Konsuln in 
Deutschland schrieben zwar im Januar 1939 fast einstimmig, daß die BBC- 
Sendungen vor allem bei den gebildeteren und wohlhabenderen Bevölke
rungsschichten auf Interesse stießen. Es wurde aber auch berichtet, daß die 
Sendungen von vielen Arbeitern gehört würden.492 Die Deutschland- 
Berichte der Exil-SPD hingegen hoben naturgemäß vor allem das Interesse 
der Arbeiterklasse an den britischen Sendungen hervor, wobei sie aber auch 
berichteten, daß selbst deutschnational eingestellte Leute und Nazis den 
Londoner Sender hörten.493

Die Aufgabe der britischen Propaganda sollte es von nun an sein, die 
deutsche Bevölkerung in ihrem Widerstand gegen Hitlers Politik zu bestär
ken. Dies sollte durch eine geeignete Präsentation von Fakten über die 
kriegslüsterne Natur des Nazi-Regimes und die Militärmacht Großbritanni
ens sowie durch die Zusicherung geschehen, daß Deutschland unter einer 
neuen Regierung politisch und wirtschaftlich profitieren würde. Das bedeu
tete aber auch - zumindest war dies die logische Konsequenz der neuen Pro
pagandastrategie daß die britische Regierung zunehmend die deutsche 
Bevölkerung, und nicht mehr ausschließlich Hitler, als Verhandlungspartner 
in ihren Bemühungen zur Sicherung des Friedens betrachtete. Welches Er
gebnis die Londoner Regierung sich jedoch von dieser Propagandastrategie 
tatsächlich versprach, scheint nicht einmal ihr selbst klar gewesen zu sein: 
Obwohl nach Sargents und Leepers Vorstellung den Deutschen die krimi
nelle Natur von Hitlers Regime verdeutlicht und sie davon überzeugt wer
den sollten, daß unter einer neuen Regierung wirtschaftliche und außenpoli
tische Vorteile winkten, ist in keinem Dokument die Rede davon, daß Whi- 
tehall die deutschen Oppositionellen aktiv in ihrer Umsturzplänen gegen
über Hitler unterstützen wollte.494

492 Summary of Reports from British Embassy and Consulates in Germany on British Bo- radcasting Corporation broadcasts, Beilage zum Schreiben Nr. 170 von Ogilvie-Forbes 
an Halifex, 8.2.1939, PRO, FO 395/625, P 439/6/150.

493 Siehe DB SPD, 6. Jg., Nr. 1 (Januar 1939), S. 30-31; Nr. 2 (Februar 1939), S. 142-43; 
Nr. 5 (Mai 1939), S. 585-92.Daß auch überzeugte Nationalsozialisten und Mitläufer des Regimes die BBC- 
Sendungen abhörten, wird in den Deutschland-Berichten Exil-SPD berichtet Vgl. DB 
SPD, 6. Jg., Nr. 5 (Mai 1939), S. 591: „[...] Aus unseren Erhebungen zu schließen, wer
den die Sendungen nicht nur von den ohnehin oppositionell Gesinnten, sondern auch 
von den Unentschiedenen, hier vor allem von deutschnational eingestellten gleichge
schalteten Leuten, ja auch in hohem Maße von Nazis selbst gehört. [...]“

494 Vgl. in diesem Zusammenhang Klemens von Klemperers Einschätzung der Haltung des 
Foreign Office gegenüber der deutschen Opposition: „[...] While [at the end of 1938] 
the appeasers were unwilling to take the chance of complicity with an opposition group 
abroad, and thus continued to pursue a course of doing business with die official Ger
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Weil die britische Propaganda vor Januar 1939 vor allem darauf ausge
richtet gewesen war, Hitler nicht durch harte Worte zu verärgern, mußte sie 
den Gegnern des Naziregimes wohl häufig als pronationalsozialistisch er
scheinen. Die ständigen Appelle der Informanten aus dem deutschen Wider
stand, die britische Regierung solle ihre Propaganda „härter“ machen, deutet 
darauf hin, daß die bisherige Linie der britischen Propaganda auf Oppositi
onskreise wenig überzeugend gewirkt haben mußte. Vor allem Chamberlain 
hatte sich in seinen Reden in den Wochen nach München bemüht, Hitler zu 
umwerben und ihn an den Verhandlungstisch zurückzuholen.495 Dies änderte 
sich erst ganz allmählich ab Ende Januar 1939, als die britische Propaganda 
zwischen den „guten Deutschen“ und dem NS-Regime zu unterscheiden 
begann. Dennoch war die britische Regierung aber auch weiterhin bemüht, 
explizit antinationalsozialistische Themen (wie etwa den Bericht über die 
jüdischen Flüchtlingskinder) zu vermeiden, um die NS-Regierung nicht un
nötig zu provozieren.

Zwar lassen die Propagandathemen, die Leeper in seinem Memorandum 
vom 21. Januar der BBC vorgeschlagen hatte, immer noch darauf schließen, 
daß das Foreign Office wie bisher eine eher elitäre Propagandastrategie ver
folgte und als Zielgruppe vorrangig die gebildeten Gesellschaftsschichten 
betrachtete - die Themen lesen sich wie eine Einführung in die politische, 
wirtschaftliche und soziale Verfassung Großbritanniens für ein gebildetes 
Publikum. Dennoch ist bereits eine Abkehr von der elitären Konzeption der 
Propaganda erkennbar, was sich nicht nur darin zeigt, daß Leeper eine eige
ne Nachrichtensendung für deutsche Arbeiter am frühen Morgen befürwor
tete, sondern auch darin, daß einige der im Dezember 1938 vom Kabinett 
gebilligten Pläne für Propagandamaßnahmen gegen das Dritte Reich, bei
spielsweise eine britische Institution in Berlin oder eine deutsch-britische 
Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet, nicht weiter verfolgt wurden, 
wenngleich dies vor allem auf politische Zwänge zurückzuführen war. Auch 
die Tatsache, daß die Sendezeit der deutschsprachigen BBC-Sendungen 
Ende Januar verlängert und die Zahl der Mittelwellensender erhöht wurde, 
um auch den unteren Einkommensgruppen den Empfang des Deutschen 
Dienstes auf ihren billigen Volksempfängern zu ermöglichen, zeigt das Be
mühen der britischen Regierung, eine möglichst breite Schicht der deut
schen Bevölkerung mit ihrer Propaganda zu erreichen. Mit Pamphleten und 
britischen Kulturveranstaltungen konnte dagegen nur eine elitäre gesell
schaftliche Minderheit angesprochen werden.

many, the anti-appeasers, notably Vansittart, came to the conclusion that Goerdeler 
stood for traditional German hegemonial aspirations which were not compatible with 
Britain’s political interests.“ Von Klemperer, German Resistance Against Hitler, S. 115. 
Siehe zu dieser Frage auch Meehan, Unnecessary War, Kap. IV (‘Voices from Germa
ny’).

495 Vgl. etwa Chamberlains Reden vom 1. und 2. November im House of Commons und 
vom 9. November in der Londoner Guildhall, abgedruckt in Chamberlain, Struggle for 
Peace, S. 331-47,351-56 u. 359-67. Siehe hierzu Kap. ILl.l.e).
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d) Die britische Deutschlandpropaganda ab Ende Januar 1939
Die bisherigen Ausführungen haben sich auf die (theoretischen) Überle

gungen innerhalb des Foreign Office für eine neue Propagandastrategie be
zogen. Wie äußerte sich diese Strategie jedoch in der täglichen Propaganda
kampagne gegen die deutsche Bevölkerung? Das Foreign Office und die 
BBC versuchten tatsächlich, die neue Linie zu berücksichtigen. Dies kann 
jedoch nicht vom Premierminister gesagt werden: Chamberlain verfolgte, 
wie wir später sehen werden, zunehmend seine eigene Propagandastrategie 
gegenüber dem Dritten Reich, die von der des Foreign Office teilweise deut
lich abwich. So schlug er beispielsweise in seiner Rede vom 28. Januar, der 
das Foreign Office solch große propagandistische Bedeutung beigemessen 
hatte, gegen die ausdrücklichen Ratschläge von Leeper, Cadogan und Hali
fax einen relativ versöhnlichen Ton gegenüber Hitler an, anstatt ihn unmiß
verständlich zu verwarnen. Im Großen und Ganzen nahm die britische Pro
paganda ab Ende Januar jedoch einen kompromißloseren Ton sowie eindeu
tiger den Charakter einer expliziten Gegenpropaganda gegen das Dritte 
Reich an. Versuchte sich die britische Regierung bislang mittels Propaganda 
ausschließlich gegen die ungerechtfertigten Anschuldigungen der National
sozialisten zu verteidigen, so ging sie nun zunehmend dazu über, ihre eige
nen militärischen, politischen und moralischen Stärken herauszustellen und 
mit denen des Dritten Reiches zu vergleichen.

Dies kommt vor allem in der Auswahl der neu eingeführten „Sonderbe
richte“ zum Ausdruck.496 Obwohl diese sich bis zum deutschen Einmarsch 
in Prag noch mit vergleichsweise wenigen politischen oder ideologischen 
Themen beschäftigten (einer von vier Berichten) und noch vorsichtig formu
liert waren, wurde bereits ausführlich über die britische Aufrüstung sowie 
über das politische System und das Leben in Großbritannien berichtet. Dar
über hinaus war die BBC bemüht, auch in scheinbar „unpolitischen“ Vor
trägen vorrangig solche Themen zu behandeln, die ein positives Licht auf 
Großbritannien warfen oder die freundschaftlichen Beziehungen und Ge
meinsamkeiten zwischen der deutschen und britischen Bevölkerung hervor
hoben.497

Auch die Nachrichtensendungen der BBC waren alles andere als zweck
frei: sie waren vielmehr explizit darauf ausgerichtet, die Deutschen einer
seits von der Entschlossenheit Großbritanniens, Hitler zu widerstehen, ande
rerseits aber von der wohlwollenden Haltung gegenüber der deutschen Be-

496 Der Titel „Sonderbericht“ wurde von der BBC gewählt, um den deutschen Hörem zu 
verdeutlichen, daß es sich hierbei nicht um eine objektive Nachrichtensendung, sondern 
um die Darstellung persönlicher Meinungen handelte. In der Regel wurde der Name des 
Autors gegeben. Die Sonderberichte bestanden entweder aus Kommentaren zu aktuellen 
politischen Ereignissen, aus einer Zusammenstellung aktueller britischer amerikani
scher, französischer und anderer Pressestimmen oder aus einem Vortrag zu einem vom 
Tagesgeschehen unabhängigen Thema. Vgl. The BBC’s Germern News Talks, Memo
randum von A.E. Baiker (BBC Overseas News Editor), 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 
3336/6/150.

497 Ebd., S. 1 u. 4.
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völkerung zu überzeugen, also zwischen Volk und Regime zu unterschei
den, wie Sargent dies vorgeschlagen hatte. In einem BBC-Dokument vom 
31. Januar wurden als Ziele der Nachrichtensendungen genannt:

„(a) to provide Germany with information which it was unable to get from 
its own sources;

(b) to show Germany that life here was going on quite normally, that there 
was no panic and that we were prepared to meet any eventuality;

(c) to show our appreciation of and interest in events in Germany;
(d) to avoid transmitting news in such a way as to make Germans feel that 

we were deliberately critical of them and their régime.“49*
Außerdem sollten der deutschen Bevölkerung mehr Informationen über 

Ereignisse in Großbritannien geliefert werden,
„[...] particularly of the prestige kind. You have a mandate for this already, 

but the feeling now is that if we do a good deal more in blowing our own 
trumpet via these bulletins [...] the resulting apparent toughening of national 
fibre may cause the Dictators to reconsider their own bluff.“499

Was die Technik der Präsentation betraf, so sollte möglichst oft die Mei
nung Dritter bzw. die Meinung der britischen Öffentlichkeit wiedergegeben 
werden: „[...] This seems the right principle as it keeps both ourselves and 
the Government out of the picture and makes the whole atmosphere of the 
broadcasts more detached.“500

Mit der Verteilung gedruckter Pamphlete über die Konsulate und die 
Botschaft in Deutschland verfolgte die britische Regierung das genaue Ge
genteil, nämlich die Bekanntgabe von Regierungserklärungen und Reden 
britischer Kabinettsmitglieder. Die Deutschland betreffenden Passagen wa
ren von den nationalsozialistischen Medien der deutschen Bevölkerung vor
enthalten worden. So wurden Anfang März je 1000 Kopien folgender Reden 
in deutscher Übersetzung in den britischen Vertretungen ausgelegt: Halifax’ 
Rede in Hull am 3. Februar, Chamberlains Reden im House of Commons 
am 21. Februar und in Blackburn am 22. Februar sowie Halifax’ Rede im 
House of Lords am 23. Februar.301

Schauen wir uns einige Beispiele fur die britische Propaganda seit Ende 
Januar 1939 genauer an. Angesichts der großen Spannung, mit der die briti
sche Regierung Hitlers Reichstagsrede erwartete, wurde die Propaganda 
während der letzten Januartage besonders sorgfältig entworfen. Über Cham
berlains Rede in Birmingham am 28. Januar und Hitlers Rede am 30. Januar 
wurde in den neu eingefuhrten „Sonderberichten“ ausführlich berichtet, 
ebenso über die Debatte im House of Commons am 31. Januar und Cham-

498 Notes of a Meeting with C(P) [B.E. Nicolls, Controller of Programmes] and C(PR) [Sir 
Stephen Tallents, Controller of Public Relations] to discuss German broadcasts,
31.1.1939, BBC WAC, E 9/12/2.

499 B.E. Nicolls an Director of Overseas Services (Darstellung der Ergebnisse einer Diskus
sion zwischen Graves und Tallents am 7. Februar), 8.2.1939, ebd.

500 Ebd.
501 Berlin Chancery an News Department, 3.3.1939, PRO, FO 395/640, P 872/38/150.
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berlains Erklärung zur britischen Außenpolitik. Auch die Erklärung Roose- 
velts vor dem Militärausschuß des Senats am 31. Januar und das im vergan
genen November geschlossene anglo-amerikanische Handelsabkommen 
wurde in den Sonderberichten hervorgehoben, desgleichen die neuen Maß
nahmen der britischen Regierung zur Beschleunigung der Aufrüstung.502 
Wie wir weiter unten sehen werden, schlug dieser in seiner Rede in Bir
mingham zwar einen relativ versöhnlichen Ton gegenüber Hitler an, machte 
aber zugleich unmißverständlich deutlich, daß er entschlossen war, sich je
dem Versuch, die Welt mit Gewalt zu beherrschen, zu widersetzen, daß es 
an der Zeit sei, daß Hitler seinen Teil zur Sicherung des Friedens beitrage, 
und daß Großbritannien so lange aufrüsten würde, bis auch die anderen 
Staaten zur Abrüstung bereit wären. Auf der anderen Seite betonte Cham- 
berlain, daß das deutsche Volk keinen Krieg wünsche und die britische Re
gierung es daher als Freund, nicht als potentiellen Feind betrachte.503

Hitlers Reichstagsrede fiel gemäßigter aus, als die britische Regierung 
befürchtet hatte. Obwohl Hitler London für ihre Einmischung in innerdeut
sche Angelegenheiten kritisierte und sich über die britische Propaganda ge
genüber dem Dritten Reich beschwerte (siehe oben), forderte er nicht wie 
erwartet die baldige Rückgabe der Kolonien an Deutschland oder ein Ende 
der britischen Aufrüstung. Dennoch gab die Rede der britischen Regierung 
keinen Anlaß, ihre militärischen Vorkehrungen zu lockern. Hitlers ausführ
liche Darlegung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Dritten Reiches 
und sein Hinweis, daß Deutschland „Lebensraum“ benötigte, ließen nichts 
Gutes erwarten.504 Von der britischen Botschaft in Berlin erfuhr das Kabi
nett, daß Hitler seinen Hinweis auf einen langen Frieden in letzter Minute 
als Antwort auf Chamberlains Rede eingefügt hatte, was Chamberlain als 
ein positives Zeichen wertete.505 Im Sonderbericht vom 31. Januar hieß es, 
Hitlers Rede habe in allen Zeitungen der Welt den hervorragendsten Platz 
inne. Besondere Beachtung habe seine Erklärung, daß Deutschland im 
Kriegsfälle Italien zur Seite stehen werde, und seine Ausführungen zur Ko- 
lonialfrage506 gefunden. Auch seiner Beteuerung, daß er an eine lange Frie-

502 List of German News Talks and Press Reviews, Anhang zu A.E. Baricers Memorandum The BBC’s German News Talks, 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150, S. 1. Zur 
Erklärung Roosevelts und der Unterhausdebatte vgl. auch die Tonaufnahme der Nach
richtensendung vom 1.2.1939, DRA, Band.-Nr. 76 U 3443/5.

503 Chamberlain, Struggle for Peace, S. 381-89. Chamberlains Rede ist ausführlich darge
stellt in Kap. U.1.3.e).

504 Cabinet 3(39), 1.2.1939, PRO, CAB 23/97, Conclusion 1. Für den Text von Hitlers Rede 
siehe Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen, Bd. 2, S. 1047-67.

505 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 195.
506 Hitler hatte gesagt: „[...] Deutschland hat gegen England und Frankreich keine territoria

len Forderungen außer der nach Wiedergabe unserer Kolonien, So sehr eine Lösung 
dieser Frage zur Beruhigung der Weh beitragen würde, so wenig handelt es sich dabei 
um Probleme, die allein eine kriegerische Auseinandersetzung bedingen könnten.“ Do
marus, Hitler. Reden und Proklamationen, Bd. 2, S. 1064.
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densperiode glaube, werde große Bedeutung beigemessen. In Großbritanni
en würden vor allem die versöhnlichen Stellen in Hitlers Rede begrüßt, aber 
viele Zeitungen hätten Zweifel an der wirklichen Bedeutung der Rede geäu
ßert.507

Einen Tag später berichtete die BBC in ihrem deutschen Programm ein
gehend über die außenpolitische Debatte im House of Commons vom 31. 
Januar. Chamberlain verteidigte sich darin gegen den Vorwurf der Opposi
tion, seine Appeasement-Politik sei gescheitert. In seinen Augen war Hitlers 
Rede vom Vortag nicht die Rede eines Mannes gewesen, der kurz davor 
stand, Europa in einen Krieg zu stürzen. Vielmehr hätten zahlreiche Passa
gen in der Rede signalisiert, daß Hitler den Frieden als Notwendigkeit für 
Deutschland betrachtete. Nachdem Chamberlain noch einmal seine Aussage 
vom 28. Januar wiederholt hatte, daß es in seinen Augen keine Streitpunkte 
gebe, die nicht am Verhandlungstisch gelöst werden könnten, fügte er je
doch erstmals Bedingungen hinzu, die erfüllt werden müßten, bevor weitere 
Verhandlungen aufgenommen werden könnten. Diese Bedingungen waren 
vor allem an die Adresse Hitlers gerichtet:

„[...] I would only add this qualification, that it is no use to embark upon 
discussions with a view to the general settlement of differences, the satisfac
tion of aspirations and the removal of grievances, unless the atmosphere is 
favourable. When I say that, I mean unless those who come to the table are 
all convinced that all those who sit round it want a peaceable settlement and 
have no sinister ideas in their minds. After this long period of uncertainty and 
anxiety in Europe confidence is not easily established. I say, therefore, that 
we want to see not only words which indicate a desire for peace; before we 
can enter upon the final settlement we shall want to see some concrete evi
dence in a willingness, let us say, to enter into arrangements for, if not disar
mament, at any rate, limitation of armaments. If that time comes, if we can 
find a spirit corresponding to our own elsewhere, then I know that this coun
try will not be unsympathetic and we shall be ready to make our contribution 
to the general appeasement of Europe.“50*

Im weiteren Verlauf der Debatte plädierte Sir Archibald Sinclair, der 
Vorsitzende der Liberal Party, für eine volle militärische Unterstützung 
Frankreichs, sollte das Land Opfer eines unprovozierten Angriffs werden. 
Sinclairs Aufruf wurde in den BBC-Nachrichten besonders hervorgeho
ben.509 Wenige Tage später, am 6. Februar, erklärte Chamberlain im House 
of Commons auf die Anfrage eines Abgeordneten zur Haltung Großbritan
niens im Falle eines Angriffs auf Frankreich: I feel bound to make
plain that the solidarity of interest by which France and this country are

507 Rundfunkstimmen zu den außenpolitischen Erklärungen des Führers vom 30. Januar
1939 - Sender London Regional am 31.1.1939 um 20.15 Uhr in deutscher Sprache 
(Sonderbericht), geheimer Rundfunkabhörbericht des Forschungsamtes des Reichsluft- 
fahrtministeriums, 2.2.1939, BArch Berlin, R 74/552.

508 HoC Debates, 31.1.1939, Bd. 343, Sp. 81-82.
509 Ebd., Sp. 94-95; Tonaufnahme der Nachrichtensendung vom 1.2.1939, DRA, Band.-Nr. 

76 U 3443/5.
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united, is such that any threat to the vital interests of France, from whatever 
quarter it came, must evoke the immediate co-operation of this country.“510 
Der Erklärung Chamberlains wurde ein eigener Sonderbericht gewidmet.511

Dominierendes Thema der Sonderberichte zwischen Anfang Februar und 
Mitte März waren Maßnahmen zur britischen Aufrüstung und Vorträge all
gemeiner Art, in denen die Leistungen der britischen Wirtschaft, des Sozial
systems und der britischen Infrastruktur etc. zur Schau gestellt wurden. Zur 
ersten Kategorie zählten Berichte über die Erweiterung der britischen Flotte, 
über die Waffengattungen der britischen Armee, über die Royal Air Force, 
über Luftschutzmaßnahmen der britischen Regierung sowie das White Pa
per on Defence. Zur zweiten Kategorie gehörten Berichte über Rohstoffe, 
das britische Eisenbahn- und Straßennetz, das Gesundheitssystem, die briti
sche Autoindustrie und verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen.512 
Daneben wurden Sonderberichte gesendet, die sich mit dem Regierungs
und Wirtschaftssystem Großbritanniens („Parliamentary Session“, „Opening 
of Parliament“, „Currency“, „Bill of Rights“), mit typischen englischen 
Traditionen („Pancake Day“, „Shire Horses“, „Fox-Hunting“, „The Oxford 
Union“) sowie ideologischen Themen im engeren Sinne beschäftigten.513

Zu letzteren zählten zwei wichtige Vorträge zur Meinungsfreiheit: Am 
20. Februar sprach der Publizist Wickham Steed über die britische Presse
freiheit. Dieser Sonderbericht war dem Abhördienst des Reichsluftfahrtmi
nisteriums einen umfassenden Bericht wert. Darin heißt es, der Londoner 
Sender versuche „[...] unter Vermeidung grober Argumentierung und unter 
Anknüpfung an bestimmte Tatsachen in scheinbar objektiver Berichterstat
tung mit der speziellen Behandlung der Frage der Presse- und Meinungs
freiheit in der deutschen Öffentlichkeit Diskussionen in Gang zu bringen 
[...].“ In der britischen Propaganda, fahrt der Abhörbericht fort, gebe es 
zahlreiche Hinweise auf die britische Presse-, Meinungs- und Versamm

510 HoC Debates, 6.2.1939, Sp. 623. Laut Cadogan und Harvey stammte der Entwurf für 
die Antwort von Halifax: Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 6.2.1939, S. 147; Harvey, 
Harvey Diaries, Eintrag 12.2.1939, S. 251. Siehe auch Aster, 1939, S. 50; Bond, British Military Policy Between the Two World Wars, S. 301. Im Februar nahm der britische 
Generalstab schließlich Verhandlungen mit den französischen und belgischen General- 
Stäben auf, vgl. Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 191-92.
Der neue drohende Ton in Chamberlains Erklärung vom 6. Februar war ein Ausdruck 
des neuen Vertrauens des Premierministers in die militärische Stärke Großbritanniens, 
dieses Vertrauen ließ Chamberlain zugleich neue Hofhungen in die Fortsetzung seiner 
Appeasement-Politik schöpfen, die er nun von einer Position größerer Stärke aus zu 
führen gedachte. Siehe Wark, Ultimate Enemy, S. 218 sowie die Ausführungen in Kap.
II.1.3.e).

511 List o f German News Talks and Press Reviews, Anhang zu A.E. Barkers Memorandum 
The BBC’s German News Talks, 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150, S. 1.

5.2 Ebd., S. 1-3. Inhaltsbeschreibungen zu geplanten und tatsächlich gesendeten Sonderbe- 
richten finden sich in BBC WAC, R 51/182/1: ‘Talks, Foreign News Talks, File 1A, 
December 1938 - May 1940’.

5.3 List o f German News Talks and Press Reviews, Anhang zu A.E. Barkers Memorandum 
The BBC’s German News Talks, 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150, S. 2.
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lungsfreiheit, die es erlaube, auch offene Kritik an der Regierungspolitik zu 
üben. So habe Wickham Steed in seinem Vortrag folgende Auffassung ver
treten: (1) Die Freiheit der Presse sei die Voraussetzung für ein gesundes 
Staatswesen. (2) Die Presse müsse unabhängig sein sowohl von Konzernen 
als auch von einer amtlichen Kontrolle, wenn sie ihre Pflicht als Treuhände- 
rin der öffentlichen Meinungsfreiheit erfüllen solle. (3) „Freiheit“ bedeute 
für die Engländer vor allem eine möglichst große Freiheit des Individuums 
im Rahmen der Gesellschaft im Gegensatz zur Definition der Nationalsozia
listen, die unter „Freiheit“ die Freiheit der Volksgemeinschaft verstehe. (4) 
Die Gemeinschaft solle vor falschen Nachrichten durch Verantwortlichma
chung der die Nachrichten verbreitenden Personen geschützt werden, die 
aber die Freiheit haben müßten, das zu berichten, was sie für wahr hielten. 
(5) Die Folge der Unterdrückung von Nachrichten seien Gerüchte und Flü- 
sterungen, die schädlicher seien, als wenn man die betreffende Nachricht 
veröffentlichte. (6) Zu den auf freie Meinungsäußerung gegründeten Institu
tionen gehöre auch das vielgeschmähte britische Parlament. Und schließlich 
habe Wickham Steed noch auf das größere moralische Kriegspotential hin
gewiesen, das sich dadurch auszeichne, daß ein Volk, das sich zur Abwehr 
einer drohenden Gefahr aus freien Stücken zusammengeschlossen habe, 
entschlossener und erfolgreicher sei als ein Volk, das keine Freiheit besitze, 
für die es kämpfen könne.514

Den zweiten Vortrag hielt der britische Publizist und ehemalige Foreign 
Office-Beamte Harold Nicolson am 22. Februar zum Thema „Local Go
vernment“. Darin berichtete er über Organisationen wie die National Union 
o f Ratepayer ’s Associations, deren Aufgabe es sei, die Regierung auf regio
naler und nationaler Ebene zu kontrollieren. Gleichzeitig betonte Nicolson, 
daß jeder Engländer das Recht auf freie Meinungsäußerung besitze.515

Sonderberichte wie die oben genannten zeigen, daß sich die BBC, ob
wohl das Control Board am 24. Januar Leepers Liste mit ideologisch gefärb
ten Themen für Rundfunkvorträge abgelehnt hatte, ab Februar dennoch im
mer mehr an den von Leeper ursprünglich vorgeschlagenen Themenkatalog 
annäherte.516 Der hier zitierte Sonderbericht Wickham Steeds über die briti
sche Pressefreiheit zeigt überdies, daß die neue britische Propagandastrate
gie in der Perspektive des NS-Regimes immer provozierender und gefährli-

514 Deutschfeindliche Propaganda Sonderbericht: Die angebliche Knebelung der Presse- 
und Meinungsfreiheit in Deutschland als Thema der englischerseits gegen Deutschland 
geführten Zersetzungspropaganda, 27.2.1939, BArch Berlin, R 74/552. Siehe auch List 
of German News Talks and Press Reviews, Anhang zu A.E. Barkers Memorandum The 
BBC’s German News Talks, 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150, S. 2.

515 Proposed Sonderbericht for Wednesday, February 22nd, Gordon Walker an Newton,
21.2.1939, BBC WAC, R 51/182/1; Sonderberichte for Wednesday, 22nd February, 
Gordon Walker an Newton, 22.2.1939, ebd.; List of German News Talks and Press Re
views, Anhang zu A.E. Baricers Memorandum The BBC’s German News Talks,
21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150, S. 2.

516 Vgl. den Anhang zu The BBC’s German News Talks, Memorandum von A.E. Barker,
21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150.
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eher erscheinen mußte, denn sie machte nun die deutsche Bevölkerung un
verhohlen auf die negativen Seiten der totalitären Diktatur Hitlers und auf 
die Vorteile und die politischen Freiheiten, die der Einzelne in der britischen 
Demokratie genoß, aufmerksam. Daß dadurch letztlich der Unmut der Deut
schen über ihre Unterdrückung durch die nationalsozialistischen Machtha
ber geschürt und ihr Widerstandswille gestärkt werden sollte, konnte auch 
der Berliner Regierung nicht verborgen bleiben.

Hauptziel aller Nachrichtensendungen und Sonderberichte des Deutschen 
Dienstes war es unterdessen, die Überlegenheit Großbritanniens und seines 
demokratischen Staatssystems im - implizierten - Vergleich mit dem totali
tären NS-System herauszustellen, vor allem mit Bezug auf einen möglichen 
Krieg beider Systeme gegeneinander. Parallel zu dieser eindeutig propagan
distischen Zielsetzung ging zugleich das Bemühen einher, den Ton der Sen
dungen objektiv und unpolemisch zu halten, um nicht den Eindruck geziel
ter antideutscher Propaganda zu erwecken. Insbesondere gegenüber der bri
tischen Öffentlichkeit war das Foreign Office bemüht, die Unabhängigkeit 
und Objektivität der Berichterstattung der BBC zu betonen. So antwortete 
Leeper auf die Anfrage Clyfford Trevors, ob die britische Regierung nicht 
eine aggressivere Propagandapolitik gegenüber dem Dritten Reich verfolgen 
könne:

„[...] His Majesty’s Government are in entire agreement with the policy 
adopted by the British Broadcasting Corporation of rigidly excluding propa
ganda from their foreign language broadcasts. Reports from foreign countries 
show that foreign listeners attach credence to the Corporation’s bulletins be
cause of their world-wide reputation for accuracy and objectivity.“517

Dies bedeutete aber eben gerade nicht, daß die in objektiver Sprache vor
gebrachten Informationen, beispielsweise über die britische Aufrüstung oder 
die Leistungsfähigkeit der britischen Streitkräfte und der britischen Gesell
schaft, nicht eine eindeutige propagandistische Botschaft transportiert hät
ten.

Der neue Ton der BBC löste ein geteiltes Echo aus. Sir Nevile Hender
son, der Mitte Februar nach viermonatiger Abwesenheit nach Berlin zu
rückgekehrt war, beschwerte sich Anfang März bei Cadogan über den krie
gerischen Ton der britischen Presse und der BBC:

wish we could rearm a little more quietly [...]. People in England are too 
much under the impression that Germany wants war and think therefore that 
we must talk very loudly of our preparations to meet it Personally I think 
that now too much insistence does harm and only makes die Germans believe 
that we want after all to attack them.“51®

Cadogan verteidigte jedoch die britischen Medien:
„At the end of your letter you express the wish that we could rearm a little 

more quietly, as you say that the noise we make about it leads Germans to be-

517 Leeper an Clyfford Trevor, 4.3.1939, PRO, FO 395/626, P 635/6/150.
5,8 Henderson an Cadogan, 9.3.1939, DBFP III, Bd. 7, Appendix IV, Nr. ix, S. 632.
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lieve that we want after all to attack them. I suppose Germans can hold such 
a fantastic belief, if instructed therein by Goebbels. [...]

What seems to me to be a far greater danger is that they might believe they 
could attack and smash us (and France), because then they might be led into having a try at it. For that reason, I had always hoped that, when the time 
came (and thank heaven it has very nearly come), we should advertise our 
strength as much as possible. Surely you have often yourself said that that is 
the only argument the Germans understand?44519

Diejenigen Kreise der Wehrmachtsfiihning und der deutschen Bevölke
rung, die Hitlers aggressiver Außenpolitik kritisch gegenüberstanden, be
grüßten jedoch die neue Linie der britischen Propaganda, So hieß es in eini
gen zumeist anonymen Briefen, die die BBC von deutschen Hörem erhielt, 
die Sendungen würden nicht nur als wichtige Quelle verläßlicher Informa
tionen geschätzt, sondern auch als Ubermittler ermutigender Botschaften 
aus der demokratischen Welt.520 Im Januarbericht der Exil-SPD hieß es, die 
neuen Sondersendungen, vor allem zur englischen Demokratie und zum 
Parlamentarismus, seien auf großes Interesse gestoßen. Der sachliche Ton 
trage dazu bei, die Sendungen glaubhaft zu machen. Auch bürgerliche und 
politisch weniger interessierte Kreise würden daher die Sendungen abhö
ren.521 In der Februarausgabe der Deutschland-Berichte wurde aus Rhein
land-Westfalen berichtet:

„1. Bericht. Die deutschen Sendungen der englischen Stationen kommen 
nach und nach an viele deutsche Hörer heran. Die Sendungen sind im allge
meinen sehr glücklich, weil sie vermeiden, allzu klotzig vorzugehen. Gerade 
diese sachliche Berichterstattung über die Tatsachen der englischen Aufrü
stung, über die Einigkeit zwischen England und Frankreich, die Schilderung 
des englischen Verfassungslebens und der englischen Demokratie, die Darle
gung der Notwendigkeit des Bestehens einer sachlichen Opposition machen 
einen sehr guten Eindruck auf die deutschen Hörer. Die Sendungen machen 
den Hörem neuen Mut und tragen dazu bei, daß die Masse des Volkes nicht 
in völligen geistigen und politischen Stumpfsinn verfällt.

[...]
2. Bericht. Die Sendungen der englischen Sender, die Tag für Tag die mas

sive Aufrüstung Englands darlegen, haben viel dazu beigetragen, um die 
mannigfach verbreitete Ansicht, daß Deutschland besser als andere Staaten 
auf einen Krieg vorbereitet sei und deshalb die meiste Aussicht auf einen 
Sieg habe, stark erschüttert. Vielen ist plötzlich die ganze furchtbare Gefahr 
klargeworden, die durch das Naziregime heraufbeschworen worden ist“322

Vansittarts Informanten berichteten Mitte Februar, daß es dringend an 
der Zeit sei, daß die britische Regierung einen härteren Ton gegenüber Hit
ler anschlüge, wie dies schon andeutungsweise in Chamberlains Erklärun
gen im House of Commons vom 31. Januar und 6. Februar geschehen sei.

519 Cadogan an Henderson, 13.3.1939, ebd.
520 Dirctor-General’s Report for Board Meeting on Wednesday, 8th March, 1939. Part I, 

BBC WAC, R 1/3/43, G21/39, S. 32.
521DBSPD, 6. Jg., Nr. 1 (Januar 1939), S. 31.
522 Ebd., Nr. 2 (Februar 1939), S. 142.
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Das deutsche Offizierskorps sei fest davon überzeugt, daß Großbritannien 
(und Frankreich) keine Politik mehr zu verfolgen bereit seien, die das Risiko 
eines Krieges in sich berge, nachdem Chamberlain und Daladier in Mün
chen allen Forderungen Hitlers nachgegeben hätten. Zudem hätten London 
und Paris seit der Münchner Konferenz immer wieder öffentlich betont, daß 
ihre Entscheidungen richtig gewesen seien:

„[... A]s a consequence these statements are being interpreted by the Ger
man Offizierskorps to mean that Chamberlain and Daladier under all circum
stances wish to secure the psychological suppositions for a second Munich, 
or in other words Chamberlain and Daladier still feel themselves unable to 
risk the uttermost, viz: war. [...]“523

Chamberlains Erklärung vom 6. Februar, daß Großbritannien Frankreich 
im Falle eines Angriffs die erdenkliche Unterstützung zukommen lassen 
wolle, habe im Offizierskorps heftige Diskussionen ausgelöst, weil sie nicht 
in das bisherige Bild des britischen Premierministers passe. Aber diese eine 
Erklärung britischer Entschlossenheit reiche nicht aus, die bisherige Über
zeugung der Offiziere zu erschüttern. Nach Meinung des Informanten sei 
unter diesen Umständen kein Widerstand der Armeeführung gegen Hitlers 
Kriegspolitik zu erwarten:

„[...] The Offizierskorps can under these circumstances put up no such op
position even though its conservative members are being repelled more and 
more by Hitler’s anti-middle and upper class, anti-Christian and anti- 
Monarchist attitude. No one is enthusiastic about the Fflhrer’s megalomania- 
cal foreign policy, but on the other hand no senior officer feels he has the 
right to criticise it, because since Munich he can no longer prove that it is 
steering a dangerous course.“524

Der Informant fügte jedoch hinzu, daß es in der Macht Chamberlains ste
he, die innere Opposition gegen Hitler zu einem Grad zu reaktivieren, daß 
sie für den Diktator durchaus gefährlich werden könnte. Dazu müsse der 
Premierminister jedoch

„[...] exhibit more clearly a greater display of energy towards the black
mailing and bluffing tactics of the Axis Powers. That would be the best con
ceivable contribution towards peace. [...Y]ou Englishmen are wrong in stat
ing that ‘peace was saved at Munich’. It was Hitler and his régime who were 
saved, because they could not have started a war against France, England and 
the Czechs without being swept away by a revolution in Germany.“525

Vansittart forderte daher Halifax auf, in seiner für den 23. Februar ge
planten Rede im House of Lords einen entsprechend scharfen Ton gegen-

523 Translation of a letter from a German friend, who is in close touch with members of the German General Staff", dated February 15, 1939, Anhang zu einer Notiz von Vansittart 
für Halifax, 202.1939, PRO, FO 371/22965, C 2209/15/18 (Green Paper). Vgl. dazu 
auch Meehan, Unnecessary War, S. 189-90.

524 Translation of a letter from a German friend, who is in close touch with members of the German General Staff, dated February 15, 1939, Anhang zu einer Notiz von Vansittart 
für Halifax, 20.2.1939, PRO, FO 371/22965, C 2209/15/18.

525 Ebd.
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über Deutschland anzuschlagen.326 Dies tat Halifax denn auch. Er zitierte in 
seiner Rede Auszüge aus Mein Kampf, in denen es hieß, daß es immer ein 
Fehler gewesen sei, Großbritannien als dekadent zu betrachten.527

Vansittart appellierte schließlich auch an den Außenminister, den Brief 
aus Deutschland Chamberlain zu zeigen, damit dieser seine zukünftigen 
Reden entsprechend darauf ausrichten könne. Ob Halifax dem Premiermini
ster den Brief zeigte, ist nicht bekannt Chamberlain war jedenfalls nicht 
bereit, Hitler in noch schärferen Tönen zu verwarnen. Im Gegenteil, trotz 
der Warnungen der britischen Geheimdienste vor Hitlers Kriegsabsichten 
war er seit Hitlers Reichstagsrede mehr denn je davon überzeugt, daß der 
deutsche Diktator keine aggressiven Pläne für die nahe Zukunft schmiede. 
Nicht nur in dieser Hinsicht wichen seine Vorstellungen vom Dritten Reich 
nicht unerheblich von denen des Foreign Office ab, wie wir im folgenden 
sehen werden.

e) Premierminister vs. Foreign Office? Die persönlichen Propagandainitiativen NeviUe Chamberlains
Bisher haben wir und fast ausschließlich mit dem Bild des Foreign Office 

vom Dritten Reich und den darauf ausgerichteten propagandistischen Ge
genmaßnahmen befaßt. Der Premierminister tauchte dabei aus einem guten 
Grund kaum auf: seine Vorstellungen vom Dritten Reich wichen im unter
suchten Zeitraum zum Teil stark von denen des Foreign Office ab und er 
versuchte immer wieder, den zunehmend schärferen Ton der Propaganda 
des Foreign Office durch einen milderen Ton gegenüber Deutschland aus
zugleichen. Dies machte sich zum einen in seinen öffentlichen Reden und in 
den Pressekonferenzen von 10 Downing Street fiir die Lobby- 
Korrespondenten bemerkbar, zum anderen aber in der eigenmächtigen Nut
zung von Radio Luxembourg ohne Wissen des Foreign Office. Zwar ver
folgten Chamberlain und das Foreign Office auf den ersten Blick das glei
che Ziel, nämlich die Verhinderung eines neuen Aggressionsaktes Hitlers, 
doch es hat den Anschein, als hätten sie dabei unterschiedliche politische 
bzw. propagandistische Strategien verfolgt: während die Propaganda des 
Foreign Office zunehmend auf eine Abschreckung Hitlers und der deut
schen Bevölkerung setzte, war Chamberlain auch weiterhin bemüht, Hitler 
durch freundschaftliche Gesten an den Verhandlungstisch zurückzuholen 
und den Deutschen sein Wohlwollen zu signalisieren.

Indes mußte auch der Premierminister im November 1938 einräumen, 
daß Hitler seine Hoffnungen auf eine Verbesserung der deutsch-britischen 
Beziehungen bisher enttäuscht hatte. Chamberlain war schockiert von den 
barbarischen Vorgängen in Deutschland während der „Reichskristallnacht“ 
und verärgert über die nationalsozialistischen Presseattacken gegen Großbri
tannien sowie über die Tatsache, daß Hitler noch immer nicht das erhoffte

526 Notiz von Vansittart für Halifax, 20.2.1939, ebd.
527 Siehe Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 28.2.1939, S. 257.
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„Zeichen der Freundschaft“ ausgesandt hatte.32® Seine Stimmung erreichte 
einen Tiefpunkt im Dezember 1938, als sich die Hinweise auf Hitlers 
Kriegsabsichten in Westeuropa häuften und er erkennen mußte, daß seine 
bisherige Politik nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatte.529 Doch auch 
wenn er seinen Kollegen zwischen Mitte November und Anfang Februar im 
Kabinett wiederholt beipflichtete, daß vorerst keine Annäherung an 
Deutschland mehr möglich sei und statt dessen Maßnahmen ergriffen wer
den müßten, um einem neuen Aggressionsakt Hitlers vorzubeugen (vgl. in 
diesem Zusammenhang auch seine öffentlichen Äußerungen im Januar und 
Februar 1939), so war er immer noch von der Richtigkeit seiner Politik 
überzeugt und gab die Hoffnung nicht auf, langfristig doch noch zu einer 
Übereinkunft mit Hitler zu gelangen.530

In dieser Hinsicht unterschied er sich jedoch erheblich von der Auffas
sung des Foreign Office, und so verwundert es auch nicht, daß Chamberlain 
den „Machenschaften“ des Außenministeriums weiterhin mit Mißtrauen 
begegnete. Obwohl er bereits im Oktober die Ablösung Rex Leepers als 
Leiter des News Department erreicht hatte, zweifelte er weiterhin am Willen 
des Foreign Office, eine mit seiner Appeasement-Politik konforme Presse- 
und Propagandapolitik zu betreiben. Auf der Kabinettssitzung vom 14. De
zember warf er deshalb die Frage auf, ob nicht ein separates Propagandami
nisterium eingerichtet werden sollte, welches besser im Einklang mit der 
Regierungspolitik (d.h. mit seiner Appeasement-Politik) stehen würde.531 
Chamberlain verabscheute und bewunderte zugleich die Effizienz der Pro
pagandamethoden der Diktaturen Hitlers und Mussolinis, da sie keine Rück
sicht auf die öffentliche Meinung zu nehmen brauchten und nach Belieben 
die Presse und den Rundfunk für ihre politischen Ziele manipulieren konn
ten. Am 4. Dezember schrieb er an seine Schwester Ida: „[...] I am happen
ing to wonder whether we shan’t presently have to follow the example of 
the Dictators in starting a Ministry of propaganda, though I would hope on 
for better [aims?] than theirs, t-..]“532 Und eine Woche später teilte er Hilda 
mit:

528 Neville an Hilda Chamberlain, 11.12.1938, BUL, NC 18/1/1079. Siehe auch Feiling, 
Life o f Neville Chamberlain, S. 392.

529 Harvey, Harvey Diaries, Einträge 17. und 25. Dezember 1938, S. 228 u. 232; Feiling, 
Life o f Neville Chamberlain, S. 392.

530 Vgl. auch seinen Brief an Ida Chamberlain, 4.12.1938, BUL, NC 18/1/1078: „[...] The 
only thing I care about is to be able to cany out the policy I believe, indeed know to be 
right, and the only distress that criticism or obstruction can cause me is if it prevents my 
purpose. [...]“ (Hervorhebung im Original).

531 Cabinet 59(38), 14.12.1938, PRO, CAB 23/%, Conclusion 5. Vgl. hierzu Kap. II.lJ2.b). 
George Steward, Chamberlains Presseoffizier, hatte bereits im Oktober die deutsche 
Botschaft im Detail aber die Differenzen zwischen Premierminister und Foreign Office 
aufgeklärt. Siehe hierzu die Darstellung in Kap. II. 1.1 .e).

532 Neville an Ida Chamberlain, 4.12.1938, BUL, NC 18/1/1078.
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„[...] I have found the papers exceptionally depressing this week. If only we 
could exclude from our own papers quotations from the foreign press except 
such as were agreeable - the world would go round a great deal faster. That is 
of course what the dictator states do and therein once more they have a great 
advantage over the democracies, f...]“533

Je mehr Chamberlains Politik im Winter 1938/39 vom Rest der britischen 
Regierungselite und von der britischen Öffentlichkeit in Frage gestellt wur
de - und Chamberlain blieb dies nicht verborgen534 desto häufiger scheint 
er seine eigene Propagandapolitik hinter dem Rücken des Foreign Office 
verfolgt zu haben. Gleichzeitig wurde der Premierminister immer intoleran
ter gegenüber der Kritik seiner Kollegen oder der britischen Öffentlichkeit. 
Die Manipulation der britischen Tagespresse, die Chamberlain nach dem 
Münchener Abkommen mit Hilfe seines Presseamtes, Sir Horace Wilsons 
und Sir Samuel Hoares immer hemmungsloser betrieb, ist von Richard Cok- 
kett im Detail dokumentiert worden.535 Doch Chamberlains Propagandapoli
tik beschränkte sich nicht auf die Beeinflussung der Medien, die sich an die 
britische Öffentlichkeit richteten. Der Premierminister griff auch eigenhän
dig in die Propaganda gegenüber der deutschen Bevölkerung ein, indem er 
hinter dem Rücken des Foreign Office die BBC und Radio Luxembourg 
anwies, Auszüge seiner öffentlichen Reden in deutscher Übersetzung zu 
senden.

Als ein lehrreiches Beispiel für die Tatsache, daß die Deutschland- und 
Propagandapolitik von Foreign Office und Premierminister immer wieder 
auseinanderdrifteten, kann Chamberlains Rede vor der Foreign Press Asso
ciation am 13. Dezember 1938 dienen. Die Rede sollte simultan über den 
Home und Empire Service der BBC übertragen sowie in deutscher und ita
lienischer Übersetzung gesendet werden, so daß Chamberlain um ihre For
mulierung besonders bemüht war, wie er seiner Schwester Ida anvertraute:

„[...] It is a formidable task at a time of great difficulty in foreign affairs to 
address the whole world knowing that every word you say will be analysed & 
dissected and that there are any number of people in various countries on the 
watch to make mischief. In this case it was made more difficult by the 
amount of preliminary boosting the press had done, entirely on their own ac
count for I had never suggested that the speech would be of special impor
tance. [...J“536

Zum Zwecke der Übersetzung ins Deutsche und Italienische mußte 
Chamberlain bereits im Voraus sein Manuskript der BBC vorlegen. Auch 
Cadogan bekam auf sein mehrmaliges Insistieren hin - er hatte wiederholt 
im Büro des Premierministers nachfragen müssen - am Abend des 12. De
zember eine Kopie der Rede in die Hände. Laut Oliver Harvey, der über 
diese Episode ausführlich in seinem Tagebuch berichtete, war Cadogan ent-

533 Neville an Hilda Chamberlain, 11.12.1938, ebd., NC 18/1/1079.
534 Hierzu Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 182-89.
535 Cockett, Twilight o f Truth, S. 86-87, 89. Siehe auch Kap. II. 1.1.
536 Neville an Ida Chamberlain, 17.12.1938, BUL, NC 18/1/1080.
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setzt über die schwache Rede und zeigte sie am nächsten Morgen sofort 
Halifax. Dieser ließ das Büro des Premierministers wissen, daß er die Rede 
schlecht finde, erfuhr aber, daß diese bereits gedruckt und an die Presse
agenturen verteilt worden war, so daß keine Möglichkeit mehr zu ihrer Än
derung bestand.537 Chamberlain informierte seine Schwester über Halifax’ 
Kritik:

„[...] I had a message from Halifax that he didn’t like the speech as he 
thought it laid too much stress on appeasement & was not stiff enough to the 
dictators. I refused to alter it at die last minute or to put in a passage which I 
thought might give offence to Rome [~.].“53*

Anders als Oliver Harveys, der die Rede des Premierministers als Flop 
bezeichnete, weil die Zuhörer nur bei der Erwähnung Frankreichs und des 
anglo-amerikanischen Handelsabkommens, nicht jedoch bei den Passagen 
über das Münchener Abkommen applaudierten und die deutschen Pressever
treter einschließlich des deutschen Botschafters nicht zum Dinner erschie
nen waren539, war Chamberlain jedoch vom Erfolg seiner Rede überzeugt: 
„[...] I had quite a lot of letters from people who had listened in and wanted 
to express their approval and the German comments were much milder than 
I expected. [...]u540

In der Rede vor der Foreign Press Association brachte Chamberlain seine 
Entschlossenheit zum Ausdruck, trotz aller Rückschläge und Kritik weiter 
an seiner Appeasement-Politik festhalten zu wollen, weil er hoffte, dadurch 
den Frieden dauerhaft sichern zu können. Das britisch-italienische Abkom
men vom April 1938, das Münchener Abkommen und das deutsch
französische Abkommen von Anfang Dezember 1938 bezeichnete er dabei 
als wichtige Schritte auf dem Weg zum Frieden: „[...] Surely that is an 
achievement which calls for satisfaction rather than pessimism, and one
537 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 13.12.1938, S. 227-28. Einige Tage später erfuhr Har

vey, daß Rex Leeper einen Entwurf für Chamberlains Rede angefertigt hatte, den dieser 
jedoch nicht benutzte. Statt dessen habe der Premierminister den Entwurf seiner eigenen 
Leute - Harvey vermutete dahinter Sir Horace Wilson - benutzt, obwohl der Leepers 
besser gewesen sei. Cadogans Tagebucheinträge bestätigen Harveys Beobachtungen: 
Dilks, Cadogan Diaries, Einträge vom 12. und 13.12.1938, S. 129-30. Vgl. auch 
Charmley, Chamberlain and the Lost Peace, S. 156.

538 Neville an Ida Chamberlain, 17.12.1938, BUL, NC 18/1/1080. Später allerdings soll 
Halifax gegenüber Chamberlain seine Kritik zurückgenommen haben, vgl. ebd.

539 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 14.12.1938, S. 228. Auch Cadogan notierte, daß 
Chamberlains Rede - wie er vorausgesagt hatte - an den falschen Stellen Applaus be
kam. Der Gesamteindruck sei zwar doch nicht so schlecht gewesen, aber Chamberlain 
habe eine wichtige außenpolitische Gelegenheit verpaßt Dilks, Cadogan Diaries, Ein
trag 13.12.1938, S. 129-30. Vgl. auch Vernon Bartlett in HoC Debates, 19.12.1938, Bd. 
342, Sp. 2572: „[...] It seemed to me, as I watched the audience the other day during his speech to the Foreign Press Association, that the vast majority of these representatives 
from all parts of the world felt that the policy of the British Government is mistaken. I 
had never before realised the extent to which loud applause could constitute a vote of 
censure [...].“

540 Neville an Ida Chamberlain, 17.12.1938, BUL, NC 18/1/1080.
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which should encourage us to persist in a policy which has given such re
markable results.“541 Nachdem er die destruktive Haltung der nationalsozia
listischen Presse beklagt hatte, hob Chamberlain die freundschaftliche Ein
stellung der deutschen Bevölkerung gegenüber Großbritannien hervor:

„I am convinced that the wish of our two peoples remains still as it was re
corded in the Munich Declaration - namely, that never again should we go to 
war with one another, but that we should deal with any differences between 
us by the method of consultation.“542

In Antwort auf den Vorwurf, daß er mit den totalitären Systemen Hitlers 
und Mussolinis sympathisiere, möglicherweise aber auch als freundschaftli
che Geste an das deutsche Volk, sagte Chamberlain, daß die Geschichte 
lehre, daß keine Regierungsform von Dauer sei:

,,[...C]hange in one form or another is inevitable and it would seem to fol
low, therefore, that we should be careful not to shut ourselves off from con
tact with any country on account of a system which in the course of time may 
well undergo such modifications as to render it very different from what it is 
to-day.“

Abschließend verteidigte der Premierminister die Intensivierung der bri
tischen Aufrüstung, die alleine dem defensiven Ziel der Verteidigung der 
britischen Bevölkerung und des Empire diene. Die Aufrüstung bedeute 
nicht, daß die britische Regierung nicht mehr bereit sei, gerechtfertigte Be
schwerdegründe am Verhandlungstisch zu beseitigen oder ein internationa
les Abrüstungsabkommen zu schließen.

Die Rede ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Chamberlain zu ei
nem Zeitpunkt, als sich die Beweise über Hitlers Feindseligkeit und sein 
offensichtliches Desinteresse an einer Verbesserung der deutsch-britischen 
Beziehungen häuften - was der Premierminister in seinen privaten Briefen 
selbst zugab ausschließlich von seiner Hoffnung auf Frieden sprach und 
nicht davon, daß Hitler mit seiner aggressiven Politik einen Krieg mit dem 
britischen Empire riskierte. Bei der Erwähnung der britischen Aufrüstung 
fehlte jeder Hinweis darauf, daß Großbritannien entschlossen war, weiteren 
Aggressionsakten Hitlers militärisch entgegenzutreten.543

Die Tatsache, daß Chamberlain bei der Abfassung dieser wichtigen Rede 
das Foreign Office bewußt überging, ist aber nicht der einzige Beweis dafür,

541 Chamberlain, Struggle for Peace, S. 371-78. Die folgenden Ausführungen und Zitate 
beziehen sich auf diese Rede.

542 Die Unterscheidung zwischen NS-Regime und deutschem Volk, die hier zum Ausdruck 
kommt, wurde von Vansittarts Informanten besonders begrüßt: „The German people 
[...] are extremely sensitive to any hopes of a change which may be possible, and the 
Prime Minister’s speeches to the Foreign Press Association and in the House of Com
mons, where a distinction was drawn between the people and the régime, gave them the 
first glimmer of hope. Hitler and his coadjutors were correspondingly bewildered, and 
for a moment do not quite know how to retort“ Possible German Intentions, Memoran
dum von Halifax, 19.1.1939, PRO, CAB 27/627, FP(36)74, Part III, Memorandum „A“, 
S. 11.

543 Hierzu auch Channley, Chamberlain and the Lost Peace, S. 156-57.
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daß der Premierminister seine (Propaganda-)Politik nicht mit der des Fo
reign Office koordinierte. Darüber hinaus beauftragte nämlich das Büro des 
Premierministers in 10 Downing Street die BBC, eine Übersetzung von 
Chamberlains Rede zur Ausstrahlung über Radio Luxembourg anzufertigen. 
In einem internen BBC-Memorandum heißt es dazu:

„As a result of a special request received from No. 10 Downing Street (Sir 
Horace Wilson), certain members of the German and French Sections had to 
be called in to work extra hours of duty on Tuesday, 13th December, in order 
to prepare a French translation and a recording in German of the Prime Minister’s speech at the Foreign Press Association Dinner that night These were 
urgently required for radiation from Luxembourg (Wireless Publicity Ser
vices).“544

Die BBC und Radio Luxembourg wurden auf alleinige Initiative Cham
berlains hin - ganz offensichtlich ohne vorherige Absprache mit dem Fo
reign Office - mit der Übersetzung und Ausstrahlung von Chamberlains 
Rede beauftragt. Dies geht auch aus dem Memorandum des Foreign Office 
für das Broadcasting Committee vom 23. Januar hervor, in welchem es 
heißt: „[...] On two occasions, by his [Chamberlain’s] direction, arrange
ments have been made to get speeches by the Prime Minister broadcast from 
Luxembourg in German.[...J“545 Am 14. Dezember hatte Chamberlain im 
Kabinett erklärt: „[...] As an instance of what could be done from this sta
tion he said that his speech to the Foreign Press Association the previous 
night had been specially relayed from the Luxembourg Station. [...J“546 Er 
sagte allerdings nicht, daß er den Auftrag zur Übertragung der Rede auf dem 
Sender Luxembourg selbst gegeben hatte, verheimlichte also wie bereits auf 
der Sitzung des Foreign Policy Committee am 14. November seinen Kolle
gen, daß er selbst aktiv an dieser Form von Propaganda beteiligt gewesen 
war.

Daß Premierminister und Foreign Office eigene Wege in der Propagan
dapolitik verfolgten und diese nicht immer miteinander absprachen, wird 
auch am Beispiel der Übertragung einer anderen Rede Chamberlains über 
Radio Luxembourg deutlich, von der im Foreign Office-Memorandum die 
Rede ist. In diesem Falle handelte es sich um eine Erklärung Chamberlains 
zur britischen Außenpolitik im House of Commons am 19. Dezember 1938. 
Dieses Mal war es zur Verwirrung der BBC jedoch nicht 10 Downing 
Street, sondern das Foreign Office, welches die BBC bat, eine deutsche

544 German and French Translations of the Prime Minister 's Speech: 13th December, in
ternes BBC-Memorandum, 20.12.1938, BBC WAC, R 13/148/1. Die Angestellten des 
Deutschen Dienstes der BBC arbeiteten ohne Pause von 10.30 bis 19.30 Uhr, um eine 
deutsche Version von Chamberlains Rede zu produzieren, vgl. ebd. sowie Special Recordings for Luxembourg, internes BBC-Memorandum von J.B. Clark an Controller of 
Programmes, 14.12.1938, BBC WAC, E 1/1051.

545 Policy of His Majesty's Government Toward the Broadcasting of Sponsored Programmes in English by Foreign Stations, Foreign Office-Memorandum, 23.1.1939, 
PRO, CAB 27/641, ABC (37)24.

546 Cabinet 59(38), 14.12.1938, PRO, CAB 23/96, Conclusion 5.
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Version zur Übertragung durch Radio Luxembourg zu produzieren. Am 19. 
Dezember traf sich J.B. Clark, der Director of Overseas Services in der 
BBC, mit Leeper im Foreign Office:

„[...] Leeper spoke to me about the importance attached by the Government 
to die P.M.’s statement in the House that afternoon on foreign affairs. In re
sponse to a question, I told Leeper that in the past arrangements for Luxem
bourg had originated in conversations between Downing Street (Sir Horace 
Wilson) and Major SkitL I further said that if special action was called for we 
would do our best, as on former occasions, to provide the material re
quired.“547

Zurück in der BBC erhielt Clark einen Telefonanruf von einem gewissen 
Francis Ogilvy, der behauptete, im Namen von Major Skitt zu sprechen. 
Dieser sei bereits auf dem Weg zum Broadcasting House, um das bestellte 
Material abzuholen. Kurz darauf rief Leeper an und bestätigte, daß für die 
Übertragung der deutschen Übersetzung eine Genehmigung von 10 Dow
ning Street vorliege. Clark hinterlegte die Schallplatten mit der deutschen 
Version von Chamberlains Rede zusammen mit einem Begleitbrief an Skitt 
an der Rezeption, doch Skitt erschien nicht Auf seine Nachfrage hin erfuhr 
Clark von Skitt, daß dieser von der ganzen Sache nichts gewußt hatte. Fran
cis Ogilvy war einer seiner Kunden, die Werbezeit kauften, und hatte angeb
lich auf eigene Initiative gehandelt. Ogilvy hatte Skitt gebeten, die deutsche 
Übersetzung der Rede zu senden, doch Skitt hatte ihm geantwortet, daß dies 
nur auf Anweisung von Sir Horace Wilson möglich sei. Die Genehmigung 
des Foreign Office betrachtete Skitt nicht als offizielle Anweisung. Skitt 
fügte schließlich noch hinzu, es sei schon einmal zu solch einem Zwischen
fall gekommen, nämlich als einer seiner Werbeagenten ein Manifest der 
Labour-Partei über Radio Luxembourg übertragen lassen wollte.548 In der 
BBC löste die Tatsache, daß die Anweisungen zur Übertragung von Reden 
usw. über Radio Luxembourg von verschiedenen Regierungsstellen ausgin
gen, großes Befremden aus. Der stellvertretende Generaldirektor der BBC 
forderte J.B. Clark auf, die Sache mit dem Foreign Office zu klären und 
darauf zu drängen, daß in Zukunft die Aufträge für die Herstellung von Ma
terial für Radio Luxembourg nur noch von einer Regierungsstelle kämen.549

547 Luxembourg Liaison: Foreign Language Broadcast, Memorandum von J.B. Clark für 
Controller of Programmes, 21.12.1938, BBC WAC, E 1/1051.

548 Ebd.; Request for translations o f the Prime Minister’s speech in the House on 19.12.38 
from Luxembourg, Protokoll von G.M. Gaymer (Sekretärin von J.B. Clark) über ein Te
lefongespräch mit Major Skitt, 20.12.1938, BBC WAC, E 1/1051. Um welches Labour- 
Manifest es sich dabei handelte, konnte nicht ermittelt werden. Vgl. aber die in Kap. n.l.l.b) zitierte Beschwerde in der NS-Presse über einen Appell der Labour-Partei an 
die deutsche Bevölkerung vom 27. September 1938: Telegramm Nr. 460 von Hen
derson an Foreign Office, 6.10.1938, PRO, FO 371/21658, C 11787/42/18.

549 Luxembourg Liaison: Foreign Language Broadcasts, Memorandum von Cecil Graves 
für J.B. Clark, 9.1.1939 (secret), BBC WAC, E 1/1051; vgl. auch J.B. Clark an Warner, 
9.1.1939 (secret), ebd.
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Warum legte jetzt gerade das Foreign Office so großen Wert darauf, daß 
Chamberlains Rede über Radio Luxembourg ausgestrahlt werden sollte? Im 
Gegensatz zu seiner Rede vor der Foreign Press Association hatte der Pre
mierminister dieses Mal zum größten Teil den von Leeper und Cadogan 
entworfenen Text benutzt, der in den Deutschland und Italien betreffenden 
Passagen erheblich härter ausfiel als in der Woche zuvor. Harvey notierte in 
seinem Tagebuch, der Premierminister habe Leeper ausdrücklich gebeten, 
seine Rede für das House of Commons zu schreiben. „[...] Rex [...] has pro
duced an admirable draft of a kind A.E. [Eden] himself could almost have 
made; this has been approved by Alec C.[adogan] (who stiffened it up still 
further) and by H.[alifax] and it has been sent across to No. 10. [...]“5S0 Der 
Grund, warum Chamberlain dieses Mal den Entwurf des Foreign Office 
benutzte, dürfte darin liegen, daß wenige Tage zuvor Ivone Kirkpatrick der 
britischen Regierung die beunruhigende Nachricht von Hitlers Plänen für 
einen überraschenden Luftangriff auf London überbracht hatte. Das Com
mittee of Imperial Defence hatte daraufhin beschlossen, die britischen Ver
teidigungsmaßnahmen gegen deutsche Luftangriffe zu intensivieren, und 
alle Ministerien wurden aufgefordert, ihre Planungen für den Kriegsfall bis 
Ende März fertig zu haben.“ 1

Im Gegensatz zu seiner Rede vom 13. Dezember machte Chamberlain 
dieses Mal kein Hehl daraus, daß Großbritannien aufrüstete, um sich gegen 
eventuelle neue Aggressionsakte Hitlers wehren zu können. Zwar sei es 
weiterhin das wichtigste Ziel der britischen Regierung, die Differenzen zwi
schen Deutschland und Großbritannien und damit potentielle Kriegsgründe 
zu beseitigen, erklärte der Permienninister, doch dies bedeute nicht Nach
geben um jeden Preis:

„At the same time I must add that it is not enough for us to express that de
sire. It takes two to make an agreement, just as it takes two to make a war, and I am still waiting for a sign from those who speak for the German people 
that they share this desire and that they are prepared to make their contribu
tion to the peace which would help them as much as it would help us. To re
proach us for going on with rearmament after Munich is strangely to ignore 
the facts which are patent to all. We are ready at any time to discuss the limi
tation of armaments on the basis that all should contribute to that limitation, 
with due regard to their own safety. So long as others are going on arming 
day and night we are bound to do the same, because although reason is the 
finest weapon in the world to combat reason it has little chance to assert itself 
where force is supreme. It would be a tragic blunder to mistake our love of 
peace and our faculty for compromise, for weakness. I-..]“552

Wenige Tage später notierte Harvey in seinem Tagebuch:

sso Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 17.12.1938, S. 228. Cadogan notierte mit Verwunde
rung, daß Chamberlain das Foreign Office gebeten hatte, seine Rede vor dem House of 
Commons für ihn zu verfassen. Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 14.12.1938, S. 130.

551 Charmley, Chamberlain and the Lost Peace, S. 157.
532 HoC Debates, 19.12.1938, Bd. 342, Sp. 2524.
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„Meanwhile the feet that the P.M. is making stiffer speeches about the dic
tators is held to have lessened the gap between them. Certainly the P.M.’s 
speech in the House last week - which included a good deal of Rex’s draft - 
was much stiffer than his wont and he was even more outspoken at the (pri
vate) luncheon to the lobby correspondents. The old man seems to have given 
up hope of Germany but clings to the hope of detaching Mussolini. He is cer
tainly pressing on with re-armament, but not as fundamentally as the situation 
demands [..J.“553

Doch Harveys Hoffnung, daß Chamberlain endlich begriffen haben mö
ge, daß jeder weitere Versuch einer Annäherung an Deutschland zwecklos 
war, so lange Hitler dort regierte, war verfrüht. Entgegen des ausdrücklichen 
Wunsches des Foreign Office überwog in Chamberlains Rede am 28. Januar 
1939 in Birmingham erneut ein versöhnlicher Ton gegenüber Hitler, anstatt 
diesen in eindeutiger Sprache vor weiteren Aggressionsakten zu warnen.554 
Auf letztere Möglichkeit hatte Halifax noch wenige Tage zuvor in seinem 
Telegramm an Roosevelt hingewiesen. Auch Leeper und Sargent hatten 
dafür plädiert, die Kriegsangst der Deutschen auszunutzen und ihnen klar zu 
machen, daß sie einen Krieg mit dem britischen Imperium riskierten, wenn 
Hitler England weiterhin provozierte. Gleichzeitig sollte die deutsche Be
völkerung davon überzeugt werden, daß bessere Beziehungen zu Großbri
tannien zugleich auch bessere Lebensbedingungen für sie selbst bedeute
ten.555 In Harveys Tagebuch ist jedoch zu lesen: „We hear P.M.’s speech 
next Saturday is to be ‘conciliatory’. Alec C. wants H. to try and stiffen 
P.M. up, but I fear he won’t. Meanwhile a stiff speech of De La Warr 
[President of the Board of Education] is being toned down. Hitler is to speak 
on Sunday.“556 Cadogan notierte ebenfalls in seinem Tagebuch, daß er an 
Chamberlain appelliert habe, eine härtere Haltung gegenüber Hitler und 
Mussolini einzunehmen. Gleichzeitig verdächtigte er Sir Horace Wilson, 
Chamberlain in seiner „peace and conciliation“-Haltung zu ermutigen.557

555 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 25.12.1938, S. 229. Vgl. den entsprechenden Eintrag 
bei Cadogan: „Saw final version of P.M.’s speech. Quite good. He took most of 
Leeper’s stuff and a sentence or 2 of mine. [...]“ Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 
19.12.1938, S. 131.

554 Siehe weiter unten.
555 Vgl. ausführlich weiter oben.
556 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 26.1.1939, S. 248.

Earl De La Warr (1900-1976), zunächst Mitglied der Labour-Partei, in den 1930er Jah
ren verschiedene Regierungsämter als Vertreter der National Labour Party; 1937 Lord 
Privy Seal; Oktober 1938 President of the Board of Education. Trat 1951 zur Conserva
tive Party über. Siehe Colville, Fringes of Power, S. 740-41.
Am 17. Januar hatte Harvey geschrieben: „Rex is so horrified at the weakness of the 
P.M.’s attitude in Rome that he is now quite convinced that the old man has not 
changed [...].“ Harvey, Harvey Diaries, S. 245.

557 Dilks, Cadogan Diaries, Einträge 19., 26. u. 27.1.1939, S. 140, 144 u. 145. Nach Oliver 
Harvey war Horace Wilson „the real P.M.“, vgl. Harvey, Harvey Diaries, Eintrag
29.1.1939, S. 249.
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Chamberlain war jedoch nach seiner Rom-Reise optimistisch: Mussolini 
hatte seinen Wunsch nach Frieden ausgedrückt und dem Premierminister 
gesagt, daß Hitler keinesfalls die Absicht hegte, im Westen anzugreifen. Der 
Preminierminister war daher auch nicht bereit, die Informationen des Fo
reign Office und der Geheimdienste über Hitlers Kriegsabsichten allzu ernst 
zu nehmen. Zwar hatte er im Kabinett zugestimmt, daß ein deutscher An
griff auf Holland einen Kriegsgrund darstellen und Holland in diesem Falle 
militärisch unterstützt werden würde. Doch dies wollte er keinesfalls öffent
lich bekanntgeben, damit Hitler nicht weiter in das Lager der „Extremisten“ 
getrieben und ihm Anlaß geboten würde, der deutschen Bevölkerung diesen 
Beschluß als Bedrohung Deutschlands zu präsentieren. Einige Minister, 
etwa der President of the Board of Trade, Oliver Stanley, hatten dafür plä
diert, eine öffentliche Erklärung abzugeben, um Hitler in die Defensive zu 
treiben.558

Chamberlains Rede am 28. Januar 1939 in Birmingham muß in diesem 
Kontext betrachtet werden. Der Premierminister war sich der großen außen
politischen Bedeutung seiner Rede bewußt, schließlich sollte diese wieder
um simultan über den Home und Empire Service der BBC übertragen wer
den. An seine Schwester Ida schrieb er daher: „[...] It is rather a formidable 
thing to be told that every word you say will be heard throughout the conti
nents of Europe, America and Australia but I had taken a good deal of trou
ble over the wording which was meant particularly for Germany. [,..]“559 
Daß die Rede speziell an Hitler und weniger an die deutsche Bevölkerung 
adressiert war, geht aus dem Brief ebenfalls hervor, denn der Premiermini
ster schrieb: „[...] I don’t think he [Hitler] can find anything provocative in 
what I said though there are definite warnings in it and I expect he will have 
noted Roosevelt’s message to congress approving the French purchase of 
aeroplanes. [...]M56°

In seiner Birmingham-Rede verteidigte sich Chamberlain erneut gegen 
die Kritiker seiner Appeasement-Politik und hob hervor, daß er nicht von 
seinem eingeschlagenen Kurs abweichen werde:

„War to-day is so terrible in its effects on those who take part in it [...] that 
it ought never to be allowed to begin unless every practical and honourable 
step has been taken to prevent it [... T]he Munich Agreement, though it is the 
most important illustration of its practical working, was only an incident in a 
consistent unwavering policy of peace.“561

558 Cabinet 2(39), 25.1.1939, PRO, CAB 23/97, Conclusion 1; MacDonald, ‘Economic 
appeasement and the German “moderates“’, S. 122; Charmley, Chamberlain and the 
Lost Peace, S. 158-59. Auch Vansittart gehörte - wenig überraschend - zu den Befür
wortern einer Warnung an Hitler, Holland nicht anzugreifen. Vgl. Dilks, Cadogan Dia
ries, Eintrag 3.2.1939, S. 146.

559 Neville an Ida Chamberlain, 28.1.1939, BUL, NC 18/1/1083.
560 Ebd.
561 Vgl. im folgenden Chamberlain, Struggle for Peace, S. 381-89.
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Sodann hob Chamberlain die freundliche Gesinnung der deutschen Be
völkerung gegenüber Großbritannien hervor. Diese gelte es zu umhegen:

„[...] Let us make it clear to diem that we do not regard them as potential 
foes, but rather as human beings like ourselves with whom we are always 
prepared to talk on terms of equality, with an open mind, to hear their point 
of view and to satisfy so far as we can any reasonable aspirations that they 
cherish and which do not conflict with the general rights of others to liberty and justice.“

Dennoch, so betonte Chamberlain, sei es die deutsche Regierung und 
nicht die deutsche Bevölkerung, mit welcher Großbritannien verhandeln 
müsse. Sodann hob er noch einmal den defensiven Charakter der britischen 
Aufrüstungsmaßnahmen hervor und beschrieb im Detail die Modemisie- 
rungsmaßnahmen der britischen Streitkräfte und die Vorkehrungen zum 
Schutz der britischen Zivilbevölkerung vor Luftangriffen. Obwohl Cham
berlain mit Blick auf Hitler sagte, daß es nun an der Zeit wäre, daß andere 
ihren Beitrag zur Sicherung des Friedens leisteten und daß es für Großbri
tannien Grenzen der Toleranz gebe, machte er zugleich deutlich, daß er wei
terhin bereit sei, alle ausstehenden Differenzen auf dem Verhandlungswege 
zu lösen, allen Gerüchten über Hitlers Kriegsabsichten zum Trotz:

„To-day the air is full of rumours and suspicions which ought not to be al
lowed to persist For peace could only be endangered by such a challenge as 
was envisaged by the President of the United States in his New Year message 
- namely, a demand to dominate the world by force. That would be such a 
demand which, as the President indicated, and I myself have already de
clared, the democracies must inevitably resist. But I cannot believe that any 
such challenge is intended, for the consequences of war for the peoples on ei
ther side would be so grave that no Government which has their interests at heart would lightly embark on diem.

Moreover, I remain convinced that there are no differences, however seri
ous, that cannot be solved without recourse to war, by consultation and nego
tiation, as was laid down in the declaration signed by Herr Hitler and myself 
at Munich.“

Chamberlains Rede sollte also keineswegs abschreckend wirken und Hit
ler warnen, sondern sie war vielmehr ein Appell an den deutschen Diktator, 
doch bitteschön zum internationalen Frieden beizutragen. Oliver Harvey 
zeigte sich daher von der „schwachen Rede“ des Premierministers ent
täuscht.542 Sir Horace Wilson ließ den Text der Rede auf ausdrückliche Bitte 
Görings hin nach Berchtesgaden senden, wo Hitler gerade dabei war, seine 
Reichstagsrede zu verfassen. Die britische Botschaft berichtete später, Hit
lers Hinweis auf einen langen Frieden sei in letzter Minute als Antwort auf 
Chamberlains Rede eingefügt worden, was Chamberlain seiner eigenen 
freundschaftlichen Geste zuschrieb.543

542 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 29.1.1939, S. 248; Paricer, Chamberlain and Appease
ment, S. 195.

543 Neville an Ida Chamberlain, 28.1.1939, BUL, NC 18/1/1083; Paricer, Chamberlain and 
Appeasement, S. 195.
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Der Premierminister machte sich nun zunehmend sein eigenes Bild von 
der außenpolitischen Lage, das mehr von seinem Wunsch nach Frieden als 
von objektiven Informationen über die Lage im Dritten Reich motiviert war. 
Während die britischen Geheimdienste und das Foreign Office weiterhin vor 
einem neuen Aggressionsakt Hitlers warnten, zeigte sich der Premiermini
ster im Februar optimistisch, was die Aussicht auf eine Stabilisierung des 
Friedens betraf. Zwar beschloß er Ende Januar und Anfang Februar zusam
men mit seinen Kabinettskollegen, einer Reihe westeuropäischer Staaten im 
Falle eines (deutschen) Angriffs militärisch beizustehen und eine Armee zur 
Entsendung auf den Kontinent aufzubauen; zudem stellte er Hitler erstmals 
öffentlich Bedingungen und verkündete die Solidarität Großbritanniens mit 
Frankreich im Falle eines Krieges, wie wir gesehen haben. Doch aus Hitlers 
Reichstagsrede und verschiedenen anderen Ereignissen glaubte er schließen 
zu können, daß der deutsche Diktator auf Friedenskurs war. Zusätzliches 
Gewicht verlieh seiner Hoffnung ein Bericht Sir Nevile Hendersons über ein 
Dinner der Deutsch-Englischen Gesellschaft am 15. Februar, deren Ehren
gast der Botschafter gewesen war. Der Herzog von Coburg564, schrieb Hen
derson, habe auf diesem Dinner eine Rede gehalten, in welcher er von „en
gen und freundlichen Beziehungen“ zwischen Deutschland und Großbritan
nien gesprochen habe. Henderson hatte überdies erfahren, daß der Herzog 
von Coburg, nachdem er Hendersons Rede vorab gelesen hatte, seine eigene 
Rede auf Anweisung Hitlers umgeschrieben habe, um ihr einen versöhnli
chen Ton zu geben. Chamberlain zeigte sich hocherfreut über Hendersons 
Bericht und schloß daraus, daß die Rede des Herzogs von Coburg eine wei
tere Antwort auf seine freundliche Geste gegenüber Hitler darstelle.565 Am 
19. Februar schrieb er einen geheimen und persönlichen Brief an Hender
son, in welchem er seiner Genugtuung Ausdruck verlieh, daß die NS- 
Regierung endlich erste Zeichen ihres guten Willens aussandte, so daß es 
bald möglich sein würde, wieder Abrüstungsverhandlungen und die Koloni
alfrage mit dem Dritten Reich aufzunehmen:

„My dear Henderson,
I have been struck by the terms of the speech delivered by the Duke of 

Coburg as reported in your Telegram No. 63. It seems to come closer to that 
response for which I have been asking than anything I have seen yet. Of 
course it would have been worth more still if Hitler had made it himself but, 
if he approved it, it is good and 1 shall make some sympathetic allusion in the 
same sense when I speak at Blackburn on Wednesday. [...]

Things look as though Spain might clear up fairly soon. After that the next 
thing will be to get the bridge between Paris and Rome into working order.
After that we might begin to talk about disarmament, preferably beginning

564 Enkel von Königin Victoria, fanatischer Nazi und Vorsitzender der Deutsch-Englischen 
Gesellschaft Vgl. Charmley, Chamberlain and the Lost Peace, S. 161.

565 Paricer, Chamberlain and Appeasement, S. 195-96. Vgl. auch Neville an Hilda Chamber
lain, 19.2.1939, BUL, NC 18/1/1086 u. NC 18/l/1086a. Bereits auf der Kabinettssit
zung vom 25. Januar zeigten sich die grundlegenden Differenzen zwischen der Sicht des Foreign Office von Hitler und Deutschland und der Sicht des Premierministers. Vgl. 
Cabinet 2(39), PRO, CAB 23/97, Conclusion 1.
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with Mussolini, but bringing in the Germans pretty soon. If all went well we 
should have so improved the atmosphere that we might begin to think of co
lonial discussions. But people have to so frightened and ‘het up’ about them 
that we should have to approach the subject with the greatest care.“3*6

Angesichts von Chamberlains Optimismus sah sich Außenminister Hali
fax allerdings genötigt, Henderson am nächsten Tag umgehend darüber zu 
informieren, daß der Brief des Premierministers, der ihm vorgelegt worden 
war, nicht die Meinung des Foreign Office repräsentiere. Er schrieb:

„[...] I am afraid the business of getting the bridge built between Paris and 
Rome is likely to more difficult than the P.M. appears to feel, and I confess 
that I think the last paragraph is generally rather optimistic.

I do not myself feel there is any hope of making any sense of colonial dis
cussions [...] unless and until your German friends can really show more than 
smooth words as evidence of friendly hearts.“567

Doch Chamberlain ließ sich durch solche Warnungen nicht von seiner 
Hoffnung abbringen, daß Hitler bald wieder Verhandlungen mit der briti
schen Regierung aufnehmen, zumindest aber in naher Zukunft keine weite
ren Aggressionstaten vollbringen werde. Als Indiz für Hitlers vermeintli
chen Friedenskurs wertete Chamberlain nicht nur die Rede des Herzogs von 
Coburg, sondern vor allem auch Hitlers Eingeständnis der wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten des Dritten Reiches. Während der Mehrheit des Foreign 
Office befürchtete, die Schwäche der deutschen Wirtschaft könnte Hitler zu 
einem Krieg verleiten, tim Rohstoffe zu sichern und die Unzufriedenheit der 
Bevölkerung von seiner gescheiterten Wirtschafts- und Rüstungspolitik ab
zulenken, schloß Chamberlain aus der prekären Wirtschaftslage und Hitlers 
Erklärung, daß Deutschland zur Behebung des Rohstoffinangels Handel 
treiben oder sterben müsse, daß der deutsche Diktator eine friedliche Lö
sung der wirtschaftlichen Probleme des Dritten Reiches anstrebte. Chamber- 
lain wollte Hitler dabei so weit wie möglich entgegen kommen, etwa durch 
Handelserleichterungen, Kredite und Verhandlungen über die Rückgabe von 
Kolonien. Im Gegenzug erhoffte er sich von Hitler Abrüstungsmaßnah
men.56*

Auch Chamberlains Briefe an seine Schwestern vom Februar spiegeln ei
nen aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbaren Optimismus wider, der im 
klaren Widerspruch zu den düsteren Prognosen des Foreign Office stand. 
Ganz unter dem Eindruck von Hitlers relativ gemäßigter Rede stehend, 
schrieb Chamberlain am 5. Februar an Hilda: ,4 myself begin to feel at last 
that we are getting on top of the dictators. [...] They (or rather Hitler) missed 
the bus last September and once you have done that in international affairs it

566 Chamberlain an Henderson, 19.2.1939, PRO, FO 800/315, H/XV/126.
567 Halifax an Henderson, 202.1939, ebd., H/XV/127.
568 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 196-97; MacDonald, ‘Economic appease

ment and the German “moderates“’, S. 123.
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is very difficult to reproduce the situation, f...]“569 Der Premierminister 
nannte hierfür vier Gründe: Erstens hatte Großbritannien seine Rüstungsde
fizite beseitigt und war nun in der Lage, Hitler militärisch entgegenzutre
ten.570 Zweitens sprach die wirtschaftliche Notlage des Dritten Reiches eher 
für Frieden als für Krieg: „[...] The economic situation in Germany is bad 
and everyone knows it so that Hitler has had to acknowledge it publicly. 
That’s not a position in which to start a deadly struggle.44 Drittens interpre
tierte Chamberlain Roosevelts vage Aussagen als Erklärung, daß die USA 
Großbritannien im Falle eines Krieges gegen Hitler unterstützen würden: 
„[...] Roosevelt is saying heaven knows what but anyhow something dis
agreeable to dictators and there is an uneasy feeling that in case of trouble it 
would not take much to bring in U.S. in on the side of the democracies.44 
Und viertens schließlich würde das deutsche Volk es nicht zulassen, daß 
Hitler Deutschland in einen neuen Krieg stürzte:

„[...] The people have looked at war close to them & declared that they 
didn't like it If they thought they were being brought near it again they 
would protest very violently and all the more so because they believe that Mr. 
Chamberlain is a nice kind old gentleman who would not ever want to treat 
Germans roughly and unfairly.“5 1

Chamberlain zog aus all dem den Schluß:
„These points all add to the weight on the peace side of the balance and 

they are sufficiently heavy to enable me to take that ‘firmer line’ in public 
which some of my critics have applauded without apparently understanding 
the connection between diplomacy and strategic thought [...]. When I said the 
other day that my policy was steadily succeeding I meant it & believe the 
statement to be fully justified, f...]“572

Mit Bezug auf das düstere Bild, das Vansittart und seine Informanten von 
Hitlers Ambitionen zeichneten, schrieb Chamberlain eine Woche später an 
seine andere Schwester Ida:

„[...] I have had one or two reports lately from Germans or Englishmen 
with German contacts which coincide rather closely in giving a different pic
ture from that painted by Van. According to my information Hitler and Rib- 
bentrop, so far from hatching schemes against us, are searching round for 
some means of approaching us without the danger of a snub. They still want 
to get on better terms, they are a good deal worried about the economic posi

569 Neville an Hilda Chamberlain, 52.1939, BUL, NC 18/1/1084. Vgl. auch Wark, Ultimate 
Enemy, S. 217-18.

570 Die COS hatten im Februar in ihrem Lagebericht für 1939/40 (Committee of Imperial 
Defence. Chiefs of Staff Sub-Committee: European Appreciation, 1939-40, 20.2.1939, 
PRO, CAB 53/45, COS 843) ein optimistischeres Bild von den militärischen und wirt
schaftlichen Kräfteverhältnissen zwischen Großbritannien und dem Dritten Reich ge
zeichnet, das nicht unwesentlich zu Chamberlains Hoffnungen beitrug, jetzt aus einer 
Position der Stärke heraus seine Appeasement-Politik gegenüber Hitler fortführen zu 
können. Siehe Wark, Ultimate Enemy, S. 213,216-18.

571 Neville an Hilda Chamberlain, 52.1939, BUL, NC 18/1/1084.
572 Ebd.
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tion of Germany and they feel that we might help them to improve it if we 
would. [.„I“373

Am 19. Februar berichtete Chamberlain Hilda:
„[...] All the information I get seems to point in the direction of peace and I 

repeat once more that I believe we have at last got on top of the dictators. [...]
Now it will take some time before the atmosphere is right, but things are 
moving in the direction I want.“574

In Reaktion auf seine Rede in Birmingham vom 28. Januar habe Hitler in 
letzter Minute seine eigene Rede vor dem Reichstag umgeschrieben, um sie 
pazifistischer zu machen. Und auch der Herzog von Coburg habe auf An
weisung Hitlers seine Rede vor der Deutsch-Englischen Gesellschaft umge
schrieben und die Bedeutung enger und freundschaftlicher Beziehungen 
zwischen beiden Ländern hervorgehoben. Chamberlain fugte seinem Brief 
sogar einen Auszug der Rede des Herzogs von Coburg in englischer Über
setzung bei.575 In seinem Brief vom 26. Februar schrieb Chamberlain 
schließlich an Ida: „[...] My information all goes to show that the Germans 
are in no mood for war & that Hitler is preoccupied with his economic diffi
culties. [...]“576

Genährt wurden Chamberlains Hoffnungen auf eine Entspannung der 
deutsch-britischen Beziehungen nicht zuletzt von den optimistischen Be
richten Sir Nevile Hendersons. Der Botschafter bestellte, nachdem er Mitte 
Februar nach vieimonatiger krankheitsbedingter Abwesenheit nach Berlin 
zurückgekehrt war, als eine seiner ersten Handlungen die Mitarbeiter der 
Botschaft ein und rügte sie für den pessimistischen Ton ihrer Berichte an 
das Foreign Office während seiner Abwesenheit. Sodann versuchte er, in 
einer Reihe von offiziellen und privaten Schreiben an Cadogan, Halifax und 
Chamberlain - um den offiziellen Dienstweg über das Foreign Office zu 
umgehen - das Bild der britischen Regierung vom Dritten Reich zu korrigie
ren.577 So schrieb er, daß er definitiv den Eindruck gewonnen habe, daß Hit-

573 Neville an Ida Chamberlain, 12.2.1939, ebd., NC 18/1/1085.
574 Neville an Hilda Chamberlain, 19.2.1939, ebd., NC 18/1/1086 und NC 18/l/1086a.
575 Ebd. Vgl. auch Cabinet 7(39), 152.1939, PRO, CAB 23/97, Conclusion 3: „[...] Evi- 

dence had accrued that the reference in Herr Hitler's [Reichstag] speech to a long peace 
had been a last minute interpolation, and that the portion about Colonies and Great Brit
ain had been very much toned down. [...]“

576 Neville an Ida Chamberlain, 26.2.1939, BUL, NC 18/1/1087.
577 Watt, How War Came, S. 165. So schrieb Henderson beispielsweise einen eigenen, 

persönlichen Jahresbericht für 1938, um das Bild, welches sein Stellvertreter Ogilvie- 
Forbes im offiziellen Jahresbericht der Botschaft gezeichnet hatte, zu korrigieren (Hen
derson an Cadogan, 93.1939, DBFP111, Bd. 7, Appendix IV, Nr. ix, S. 632). Halifax 
teilte nicht Hendersons optimistische Sicht, sondern warnte den Botschafter vor den un
absehbaren Folgen seiner überoptimistischen Berichterstattung. Wohl mit Blick auf 
Chamberlain schrieb er. „[...] There is inevitably a tendency to swing from one extreme 
to the other, and those who were depressed by alarmist reports are apt to become unduly 
cheered by reading more hopeful impressions and do not stop to consider whether these
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1er in absehbarer Zeit keinen neuen Coup plane, sondern vielmehr bemüht 
sei, das Verhältnis zu Großbritannien zu verbessern. Vor allem die deutsche 
Bevölkerung wolle unbedingt Frieden,

„[...] and Herr Hitler is not going to disappoint them if he can help it. [...] It 
is a new frame of mind for which the enthusiasm of the German people for 
Mr. Chamberlain (which Fieid-Marshal Göring referred to) is probably 
largely responsible. [...] As the Field-Marshal said to me this morning tyrants 
who go against the will of their people always come to a bad end.“57*

Auch in seinem Schreiben an König Georg IV. vom 22. Februar wieder
holte Henderson seine optimistische Botschaft, daß er nach Unterredungen 
mit verschiedenen Personen aus dem Umkreis Hitlers den Eindruck gewon
nen habe, daß Hitler definitiv auf Friedenskurs sei. Dazu habe unter ande
rem die neue militärische Stärke Großbritanniens beigetragen. Den größten 
Einfluß auf Hitlers Kurswechsel habe jedoch die deutsche Bevölkerung ge
habt:

„[...] But most of all, Sir Nevile Henderson believes [Hitler’s change of 
mind] to be due to the definite realisation that his own people is violently op
posed to war. This fact was brought home to him first when he witnessed its 
enthusiasm for Mr. Neville Chamberlain at Berchtesgaden, Godesberg and 
Munich and, after Munich, in the cinemas throughout the country. The an
tipathy of the German people to war has become still more evident since 
then. Even Hitler’s entourage has been unable to conceal that fact from him.
He is a dictator, but he is also a demagogue and in the latter end obliged, if he 
is to maintain his hold on the people, to take its wishes into account, f...]“579

In einem Schreiben an Halifax meinte Henderson gar: „[...] My big im
pression after my return here is that Hitler has lately become very alive to 
German popular feeling in this sense and is determined democratically to 
respect it. [...]“5*° Und wenige Tage vor dem deutschen Einmarsch in Prag 
schrieb der Botschafter:

„[...] However absolute a ruler, he must [...] still take account of the wishes 
of his people, if he himself and his régime are to survive. And die German 
people as a whole are longing for peace. [...] On every reasonable ground Hit
ler should be sincere when he says that he is looking forward to a long period 
of peace.“5*1

are supported by ascertainable facts. [...]“ Halifax an Henderson, 13.3.1939, ebd., Nr. x, 
S. 633. Siehe auch Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 197.

578 Telegramm Nr. 64 von Henderson an Halifax, 18.2.1939, DBFP III, Bd. 4, Nr. 118, S. 
121-22. Vgl. auch Cabinet 7(39), 15.2.1939, PRO, CAB 23/97, Conclusion 3: „[...] 
There were also indications that persons in inner Nazi circles recognised that the feeling 
of the German people was now very strongly against war.“

579 Henderson an König Georg VI., 222.1939, PRO, FO 800/270,39/7.
580 Henderson an Halifax, 222.1939, ebd., 39/6.
581 Schreiben Nr. 315 von Henderson an Halifax, 9.3.1939, DBFP III, Bd. 4, Nr. 195, S. 

210. Die in den hier zitierten Schreiben Hendersons zum Ausdruck gebrachte Auffas
sung, selbst ein Diktator müsse sich letztlich dem Willen seines Volkes beugen, findet
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Henderson appellierte an die britische Regierung, in der Presse und in öf
fentlichen Reden ihr Vertrauen in Hitler zum Ausdruck zu bringen und den 
defensiven Charakter der Aufrüstungsmaßnahmen zu betonen. Der gegen
wärtige „kriegerische“ Ton der britischen Presse und der BBC gefährde in 
höchstem Maße den Frieden.5*2 Diese Berichte provozierten schließlich Ca- 
dogan zu der Bemerkung: „[...] Nevile H. is completely bewitched by his 
German friends. f...]“5*3

Chamberlains und Hendersons Vorstellungen von Hitler und der deut
schen Bevölkerung zeigen eine bemerkenswerte Übereinstimmung: Beide 
waren von den Ereignissen seit München scheinbar unberührt geblieben und 
schenkten den pessimistischen Prognosen Ogilvie-Forbes’ und der briti
schen Geheimdienste über die Haltung der deutschen Bevölkerung keinen 
Glauben. Während jene die deutsche Bevölkerung als machtlos und nicht 
einm al im Kriegsfälle zum aktiven Widerstand gegen das Regime bereit 
darstellten, waren Chamberlain und Henderson davon überzeugt, daß die 
Sehnsucht der Deutschen nach Frieden einen entscheidenden Faktor zugun
sten des Friedens darstellte, weil Hitler nicht würde umhin können, die Mei
nung seines Volkes zu respektieren. Sicherlich waren die Deutschen mehr
heitlich gegen einen Krieg, und Chamberlain genoß nach München hohes 
Ansehen in der deutschen Bevölkerung. Dies bedeutete aber nicht automa
tisch auch aktiven Widerstand gegen das Regime. Nach sechs Jahren der 
Unterdrückung durch das Nazi-Regime war die Mehrheit der Deutschen 
passiv geworden und wollte nur in Ruhe ihren Alltag leben.5®4 Und daß Hit
ler von sich aus - Henderson benutzte sogar das Wort „demokratisch“ - die 
öffentliche Meinung respektieren würde, war nicht mehr als ein frommer 
Wunsch, der keinen Bezug zur Wirklichkeit hatte, wohl aber den weiteren 
Kurs der britischen Außenpolitik maßgeblich beeinflussen sollte.

Chamberlain fühlte sich unterdessen durch die Berichte des Botschafters 
in seinen Hoffnungen auf eine Verbesserung der deutsch-britischen Bezie
hungen bestätigt. Dieser Hoffnung verlieh er in mehreren öffentlichen Re
den Ausdruck. Am 22. Februar hielt er eine Rede in Blackburn - einer von 
der Arbeitslosigkeit besonders schwer getroffenen Region -, in welcher er 
als Antwort auf Hitlers Reichstagsrede und die Rede des Herzogs von Co-

sich auch in Hendersons Memoiren wieder, siehe Failure of a Mission, S. 18S-86, 188 
(teilw. zit zu Beginn von Kap. II.).

5,2 Telegramm Nr. 64 von Henderson an Halifax, 182.1939, DBFP III, Bd. 4, Nr. 118, S. 
121-22; Henderson an König Georg VI., 222.1939, PRO, FO 800/270, 39/7. Genauso 
äußerte sich Henderson in seinem Schreiben an Halifax vom 22.2.1939, vgl. ebd., 39/6; 
Henderson an Cadogan, 9.3.1939, DBFP III, Bd. 7, Appendix IV, Nr. ix, S. 632.

5C Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 242.1939, S. 151.
5(4 Eine interessante Analyse der Mentalität der Deutschen findet sich in der 1940 auf Eng

lisch publizierten Studie von Sebastian Haffher: Germany: Jekyll & Hyde. 1939 - Deutschland von innen betrachtet. Berlin, 1996 (deutsche Erstausgabe). Zu Haffners 
Bild der deutschen Gesellschaft siehe ausführlicher Kap. V2J..&) u. b).
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burg5*5 seine Hoffnungen auf ein deutsch-britisches Wirtschaftsabkommen 
zum Ausdruck brachte. Internationale Spannungen, erklärte der Premiermi
nister, seien einer der Hauptgründe für die Arbeitslosigkeit, weil sie den 
internationalen Handel behinderten. Hitlers Reichstagsrede habe bereits zum 
Anstieg des britischen Außenhandels geführt und die britische Regierung 
hoffe, daß dieser Trend anhalten möge. Chamberlain begrüßte das am 28. 
Januar geschlossene deutsch-britische Kohlenabkommen und betonte, daß 
der schnellste Weg zur Verbesserung der deutsch-britischen Beziehungen in 
weiteren Verhandlungen auf wirtschaftlichem Gebiete liege. Eine Verbesse
rung der Handelsbeziehungen werde schließlich auch zu einer Rüstungsbe
schränkung und damit zu einem dauerhaften Frieden führen.5*6 Einen Tag 
zuvor hatte Chamberlain anläßlich einer Parlamentsdebatte zum Rüstungs
budget zwar die Erfolge der verstärkten britischen Aufrüstung hervorgeho
ben, zugleich aber seine Bereitschaft kundgetan, internationalen Abrü
stungsbemühungen beizutreten und mit seiner Appeasement-Politik fortzu
fahren. Die britische Aufrüstung diene ausschließlich dem Zwecke der Ver
teidigung. Wenn andere Länder aufrüsteten, weil sie einen britischen An
griffskrieg fürchteten, so sei dies ein großes Mißverständnis. Obwohl 
Chamberlain die Zeit für eine Abrüstungskonferenz noch nicht gekommen 
sah, forderte er, nicht jedes Kriegsgerücht zu beachten:

„[...] Perhaps it would not be a bad thing if we ourselves were to show a lit
tle more confidence, and not to allow ourselves to believe every tale that 
comes to us about die aggressive intentions of others. [...] I do say that I feel it our duty [...] to watch for every opportunity that may come to try and per
suade other Governments of the folly of the course that we are all pursuing, 
and to induce them to put an end to a situation which, if it is persisted in, 
must bring bankruptcy to every country in Europe.“5*7

Zwar gab Chamberlain trotz seines Optimismus auch eindeutige War
nungen an Hitler ab5**, doch diese entsprangen alleine seiner Überzeugung, 
daß Großbritannien aufgrund seiner massiven Aufrüstungsmaßnahmen nach 
München nun stark genug war, um ausstehende Differenzen mit Hitler aus

545 Siehe hierzu weiter oben.
596 MacDonald, ‘Economic appeasement and the German “moderates“’, S. 124; Watt, How 

War Came, S. 138. Trotz der Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen im 
November 1938 waren sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland die Bemü
hungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern 
fortgesetzt worden. Ein Ergebnis dieser Bemühungen war der Abschluß eines deutsch
britischen Kohlenabkommens am 28. Januar 1939. Vgl. Charmley, Chamberlain and 
the Lost Peace, S. 161.

5,7 HoC Debates, 212.1939, Bd. 344, Sp. 227-235, auch in Chamberlain, Struggle for Pea
ce, S. 393-401.Chamberlains Reden am 21. Februar im Unterhaus und am 22. Februar in Blackburn 
wurden auch als deutschsprachige Pamphlete über die britischen diplomatischen Vertre
tungen in Deutschland verbreitet. Siehe Kap. I1.1.3.d).

5** Vgl. die schon erwähnten Reden im Chamberlains House of Commons vom 31. Januar 
und 6. Februar in Kap. I1.1.3.d).
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einer Position der Stärke heraus zu regeln. Hitler würde es sich genau über
legen, bevor er ein starkes Großbritannien angriff und einen Weltkrieg pro
vozierte. Die „härteren“ Reden sollten keineswegs signalisieren, daß Cham
berlain nun weniger an eine Einigung mit Hitler oder an dessen Kriegsab
sichten glaubte.5*9 Bei den britischen und deutschen Beobachtern hinterlie
ßen die Reden jedoch den gegenteiligen Eindruck: Vansittarts Informanten 
lobten sie als Schritt in die richtige Richtung590 und auch bisherige Kritiker 
des Premierministers mußten zugeben, daß die Reden gelungen waren und 
ihre Wirkung auf Hitler nicht verfehlen konnten. Der Abgeordnete und Pu
blizist Harold Nicolson schrieb an seine Frau, daß Chamberlains Eiklärung 
wie eine vollständige Negierung seiner Appeasement-Politik wirke und das 
Unterhaus völlig überrascht habe591, und Oliver Harvey notierte in seinem 
Tagebuch: „[...] This was indeed a mouthful from the P.M. and was 
prompted, as I hear, by H[alifax]. It has had a marked and sobering effect 
though the dictators try to ignore it.“592

Zugleich versuchte Chamberlain jedoch das in seinen Augen entspan- 
ntere politische Klima für den raschen Abschluß eines Wirtschafts- und 
Handelsabkommens zu nutzen und vereinbarte mit Göring und Ribbentrop 
für Mitte März einen inoffiziellen Besuch Oliver Stanleys, des President of 
the Board of Trade, und Robert Hudsons, des Secretary to the Department 
of Overseas Trade, in Berlin. Von den inoffiziellen wirtschaftlichen Gesprä
chen, so hoffte das Kabinett, würde es nicht mehr weit sein zur offiziellen 
Wiederaufnahme politischer Gespräche, die nach München auf Eis gelegt 
worden waren.593 Chamberlain und Henderson beabsichtigten sogar die 
Wiederaufnahme der Kolonialfrage, doch in diesem Punkt war das Foreign 
Office strikt dagegen, so lange die nationalsozialistische Regierung nicht 
durch Taten ihren Sinneswandel bestätigt haben würde.594

5,9 Vgl. den oben zitierten Brief Chamberlains an Hilda vom 5.2.1939, BUL, NC 
18/1/1084, in welchem er schreibt, daß seine Kritiker die härteren Reden falsch interpre
tieren würden; Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 196; Henderson, Failure of a Mission, S. 187-88; Wark, Ultimate Enemy, S. 218.

590 Translation of a letter from a German friend, who is in close touch with members o f the German General Staff, dated February 15, 1939, Anhang zu einer Notiz Vansittarts für 
Halifex, 202.1939, PRO, FO 371/22965, C 2209/15/18. Vgl. Darstellung weiter oben.

591 Nicolson an Vita Sackville-West, 7.2.1939, Nicolson Diaries and Letters, S. 390-91.
592 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 12.2.1939, S. 251; Aster, 1939, S. 50. Siehe auch 

Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 6.2.1939, S. 147.
593 Cabinet 7(39), 152.1939, PRO, CAB 23/97, Conclusion 3; Henderson, Failure of a Mission, S. 185; MacDonald, ‘Economic appeasement and the German “moderates“’, S. 

123.
594 Dilks, Cadogan Diaries, S. 151-52.

Offensichtlich beabsichtigte Chamberlain dennoch, Hitler ein Angebot in der Kolonial
frage zu unterbreiten, wie aus seinem oben zitierten Brief an Henderson vom 19. Febru
ar 1939 hervorgeht (PRO, FO 800/315, H/XV/126). Ein weiterer Beleg hierfür ist ein 
Schreiben von Cadogan an Henderson vom 4. Januar 1940 (PRO, FO 800/270, 40/1). 
Der Permanent Under-Secretary machte darin den ehemaligen Botschafter darauf auf
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Denn das Foreign Office teilte nicht Chamberlains Optimismus. Um 
nicht den Anschein zu erwecken, als messe die britische Regierung dem 
Besuch Stanleys und Hudsons eine übergroße politische Bedeutung bei, 
lehnte daher Sir Alexander Cadogan am 24. Februar auch den Vorschlag 
Hudsons ab, anläßlich der British Industries Fair einen persönlichen Appell 
an die deutsche Bevölkerung über das deutsche Programm der BBC zu rich
ten. Statt dessen wurde die BBC angewiesen, nur in allgemeinem Ton über 
die British Industries Fair zu berichten.595 Der Vorfall ist interessant, denn er 
offenbart nicht nur die unterschiedlichen Vorstellungen Chamberlains und 
des Foreign Office von der internationalen Lage, d.h. der Aussicht auf eine 
Verbesserung der deutsch-britischen Beziehungen, sondern zeigt auch die 
subtilen Mechanismen der politischen Einflußnahme des Foreign Office auf 
das deutschsprachige Programm der BBC.

In dem Entwurf des Department of Overseas Trade fur Hudsons Rund
funkbotschaft an das deutsche Volk war optimistisch von einem Anbruch 
einer neuen Epoche in den deutsch-britischen Wirtschaftsbeziehungen und 
von einer Verbesserung der internationalen Beziehungen auf diplomatischer 
Ebene die Rede. Weil es sich bei diesem Dokument um einen der wenigen 
überlieferten Texte der britischen Deutschlandpropaganda vor Kriegsaus
bruch handelt - wenngleich dieser ein Entwurf blieb und nie gesendet wurde 
- so soll er dennoch ausführlich wiedergegeben werden. In dem Entwurf 
hieß es:

The forthcoming conversations between representatives of important 
industries in both countries, which His Majesty’s Government and the Ger
man Government have facilitated and to which both Governments must at
tach the greatest importance, will, I am confident, mark the beginning of a 
new epoch in the trade relations between the two countries. In its issue of the 
21st February, the Frankfurter Zeitung emphasises the novelty of such large 
scale negotiations between industrial groups of our two countries. In fact, the 
negotiations are very important, for they cover in their scope competition 
both in third markets and in home markets, the basis principle being to in
crease our mutual trade as far as possible by preventing cut throat competi
tion. Clearly there are prospects of achieving the utmost benefits to two im
portant partners in world trade without a costly struggle which would only 
end in the diminution of the export trade of both countries the benefit of nei
ther. [...]I wish every success to the Leipzig Spring Fair which opens on Sunday, the 
5th March, and I earnestly hope that the visible improvement in international

merksam, Hafl seine Autobiographie vor ihrer Veröffentlichung zuerst eingehend vom 
Foreign Office geprüft werden müsse: „[...] In particular, there is a difficulty raised by 
your mention of our colonial offer in March, 1939. No information about this offer has 
ever been made public, and I am afraid that we should have serious trouble in Parlia
ment if the first intimation of this important move appeared in your book. I think the 
Secretary of State has already told you that in his view this would have to be omitted. 
[...]“ Was dann auch tatsächlich geschah...

595 Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 24.2.1939, S. 150. Bereits einige Tage zuvor hatte 
PaHrtgan Hudson verdächtigt, Presseberichte über seine bevorstehende Reise nach Ber
lin, die noch gar nicht offiziell bekanntgegeben worden war, selbst veranlaßt zu haben, 
vgl. ebd., Eintrag 19.2.1939, S. 151.
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relations in the political sphere reflected already in the beginnings of a recov
ery of confidence in the economic field will bring benefit alike to German 
and British trade.”596

Christopher Warner vom News Department des Foreign Office traf sich 
am Vormittag des 24. Februar mit A.E. Barker von der BBC und Heß ihn 
wissen, daß Hudsons Botschaft nach Auffassung Sir Alexander Cadogans 
und Viscount Halifax’, der ebenfalls konsultiert worden war, ungeeignet sei 
und zu sehr nach direkter Propaganda rieche. Statt dessen solle die BBC in 
ihrer deutschen Sendungen lediglich über die British Industries Fair berich
ten. Der BBC wurde darüber hinaus mitgeteilt, daß das Außenministerium 
seine Absage an direkte Appelle britischer Politiker an das deutsche Volk 
als grundsätzliche Weisung verstanden wissen wollte. Warner vermerkte in 
der Akte:

„I spoke to Mr. A E. Barker (BBC) & Mr. Reid Adam about this message 
as instructed. [...]

I said that Sir A. Cadogan was doubtful of the propriety of using the Ger
man broadcasts in this way & was going to mention the matter to the S. of S.
[...]

On later instructions I told Mr. Reid Adam that the S. of S. was in favour of 
Mr. Hudson addressing the press, or supplying the press & BBC with infor
mation about the success of the BIF [British Industries Fair] etc., as the BBC 
cd. then use it as straight news; but was against verbatim messages, such as 
this, to the German people being broadcast in the BBC German bulletins, as 
sailing too near the wind of direct propaganda.

I also told Mr. Barker (of the BBC) of the decision, which shd. be regarded 
as a general ruling.“597

Der Vorfall zeigt nicht nur, wie sehr das Foreign Office in einzelnen Fäl
len in die Programmgestaltung des Deutschen Dienstes der BBC eingriff, 
sondern offenbart auch das grundsätzliche Propagandaverständnis des briti
schen Außenministeriums. Dieses glaubte, daß „objektive Nachrichten“ 
wesentlich überzeugender auf die deutsche Bevölkerung wirken würden, 
weil sie nicht den negativen Beigeschmack von „Propaganda“ hätten. Doch 
der Widerstand des Foreign Office gegen Hudsons Botschaft an das deut
sche Volk war nicht nur von dieser Propagandaauffassung motiviert. Maß
geblich dürfte die Überzeugung Cadogans und Halifax’ gewesen sein, daß 
Hudson in Manuskript ein ungerechtfertigt optimistisches Bild von den 
deutsch-britischen Beziehungen gezeichnet hatte, das den Informationen des 
Foreign Office widersprach.

Anfang März erreichte Chamberlains Optimismus unterdessen seinen 
Höhepunkt Sir Henry „Chips“ Channon, konservativer Abgeordneter und

596 Drafi of a Message from the Rt. Hon. R.S. Hudson, M.P., Secretary to the Department of Overseas Trade, to be Broadcast in German from the BBC on Friday Evening the 24th February [1939], PRO, FO 395/626, P 662/6/150.
597 Vermerk von Warner, 24.2.1939, ebd. Der Vermerk ist unterzeichnet vom Leiter des 

Central Department, William Strang, und vom Deputy Under-Secretary des Foreign Of
fice, Sir Orme Sargent.
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Parliamentary Private Secretary von R.A. Butler, dem Parliamentary Under
secretary for Foreign Affairs598, notierte am 7. März in seinem Tagebuch, 
der Premierminister habe auf einem Dinner konservativer Abgeordneter 
gesagt, daß er keine Krise am Horizont erkennen könne: „[...] all seems 
well: he thinks the Russian danger receding and the dangers of a German 
war less every day.“599 Um seine Botschaft einem größeren Kreis kundzutun, 
nutzte Chamberlain eine Rede des Innenministers, die dieser am 10. März in 
seinem Wahlkreis Chelsea hielt. Nach Absprache mit dem Premierminister 
verkündete Sir Samuel Hoare den Beginn eines „goldenen Zeitalters“ des 
Friedens und des Wohlstandes, in welchem die fünf Staatsmänner Europas - 
drei Diktatoren und zwei Vertreter der Demokratien Frankreich und Eng
land, die Welt verändern würden. Um sicherzustellen, daß Hoares Rede von 
der Presse in einer entsprechenden Stimmung aufgenommen würde, arran
gierte Chamberlain am 9. März eine Konferenz für die Lobby- 
Korrespondenten, auf der er die selbe Botschaft verkündete.600 Nicht nur 
Oliver Harvey vermutete hinter den optimistischen Presseberichten des fol
genden Tages die rührige Hand des Premierministers:

„Times and other papers today all contained identical and rosy accounts of 
present position in foreign affairs which were obviously inspired. It was said 
that the Spanish affair would soon be over and after that Franco-Italian diffi
culties would remain to be tackled. But they did not warrant any undue pes
simism. Then the next step would be a halt in the armaments race. It was felt 
that in the course of the present year we could achieve some agreement, it 
would do much to restore confidence: much depended on Anglo-German re
lations, but here, too, the position was more promising.“601

Cadogan und Halifax waren nicht nur über den optimistischen Ton des 
Presseinterviews, den sie nicht teilten, verärgert, sondern auch darüber, daß 
Chamberlain weder das News Department noch den Außenminister oder 
den Permanent Under-Secretary über die bevorstehende Pressekonferenz 
informiert hatte. Cadogan notierte in seinem Tagebuch:

„All the Press carries a ridiculous ‘rainbow story’ [...]. Much too optimis
tic. Traced it to interview given by P.M. yesterday evening to Lobby corre
spondents. He really shouldn’t do this - or at least he should consult H[alifax] 
before. He talked of Disarmament, which is a dangerous thing to do, and of

598 Channon war im März 1938 zum Parliamentary Private Secretary von R.A. Butler, dem 
Parliamentary Under-Secretary of State for Foreign Affairs, ernannt worden. Er gehörte 
zu den größten Bewunderern Chamberlains und Verfechtern der Appeasement-Politik. 
Seine Tagebücher sind voller Insiderwissen über die britischen Regierungs- und Parla
mentskreise.

599 Robert Rhodes James (Hg.), Chips: The Diaries of Sir Henry Channon. London, 1967, 
Eintrag 7.3.1939, S. 229. Auch zit in Cockett, Twilight of Truth, S. 103-104.

600 Cockett, Twilight o f Truth, S. 104. Siehe auch Waric, Ultimate Enemy, S. 218-19.
601 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 10.3.1939, S. 260.
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Franco-Italian relations. [...] H[alifax] quite nettled, and wrote a rather re
proachful letter to P.M.“602

Der Außenminister empfand Chamberlains Interview als höchst undi
plomatisch, wie Oliver Harvey in seinem Tagebuch vermerkte:

„[He] feels it particularly unwise to speak now of arms limitation, anyway 
a very difficult subject which needs most careful preparation and mention of 
it will only make Germany think that we are feeling the strain. Similarly, to 
speak glibly of settling Franco-Italian relations will cause suspicion in 
France, where it will be thought we are preparing to do a deal, and make Italy 
think so too and encourage her to stiffen her demands.“603

Harvey vermutete, daß das Interview eine Antwort auf Halifax’ Rede im 
House of Lords am 23. Februar war, welche Chamberlain als zu scharf emp
funden hatte. Halifax hatte über die Beziehungen Großbritanniens zu Frank
reich gesprochen und Auszüge aus Mein Kampf zitiert, in denen es hieß, daß 
es immer ein Fehler gewesen sei, Großbritannien als dekadent zu betrach
ten.604 Weil der Premierminister nach dem Interview mit den Lobby- 
Journalisten sofort auf seinen Landsitz nach Chequers gefahren war, konnte 
Halifax sich nicht persönlich über den Vorfall beschweren. Er schrieb ihm 
jedoch einen langen Protestbrief, in welchem er von den Schwierigkeiten 
sprach, die durch das Interview für die Beamten des News Department des 
Foreign Office entstanden seien:

„[...] The immediate reaction was of course a flood of enquiries loosed at 
Peake, of our Press Department - which placed him in a position of a good 
deal of embarrassment, as he knew neither that the Lobby people were to be 
talked to, nor what was going to be said to them. We have, as you know, 
done our best to get the ‘Press’ relations of No. 10 and the F.O. to run 
smoothly, and I don’t think there has lately been anything much wrong. But 
this does put our people in a very false position, as all the correspondents 
have been reproaching them with not having given them any hint of what was 
being simultaneously said by you to others of the Press fraternity.“605

Sodann rügte Halifax den Premierminister fur den falschen Eindruck, den 
sein Interview in Deutschland und Frankreich hinterlassen haben mußte:

„[...] I fear that the publicity given to the hopes of early progress in disar
mament - which however desirable, I cannot regard as probable - will not do 
good in Germany at this moment They will be encouraged to think that we 
are feeling the strain etc., and the good effect that the balance you have up to 
now maintained between rearmament and peace-efforts is tilted to our disad
vantage. [...]a606

602 Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 10.3.1939, S. 155. Vgl. auch Cockett, Twilight of Truth, S. 105; Charmley, Chambrlain and the Lost Peace, S. 162.
603 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 10.3.1939, S. 260.
604 Ebd., S. 261 und Eintrag 28.2.1939, S. 257.
605 Halifax an Chamberlain, 10.3.1939, BUL, NC 7/11/32/111 (Hervorhebung im Original).
606 Ebd. Dieser Teil des Briefes ist wiedergegeben in Feiling, Life of Neville Chamberlain, 

S. 397.
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Halifax war nicht zuletzt deshalb so sehr verärgert, weil er noch kurz zu
vor versucht hatte, Geoffrey Dawson, den Herausgeber der Times, über die 
Gefahren der internationalen Lage aufzuklären.607 Er forderte Chamberlain 
auf, ihn in Zukunft über solche Interviews zu informieren und ihm Gelegen
heit zu geben, seine Meinung zu äußern. Chamberlain schrieb zurück, daß er 
bedauere, daß die Lobby-Korrespondenten seine Auskünfte wortwörtlich 
wiedergegeben hätten, und er versprach, in Zukunft Halifax einzubeziehen. 
Er glaube aber nicht, daß durch sein Interview politischer Schaden entstan
den sei. Halifax und das Foreign Office bezweifelten allerdings, ob Cham
berlain seine Worte ernst meinte.608 In einem Brief an seine Schwester wie
derholte Chamberlain seine Überzeugung, daß die Aufregung des Foreign 
Office umsonst gewesen sei, weil das Presseinterview keinen außenpoliti
schen Schaden angerichtet habe, im Gegenteil:

J  saw the Lobby journalists on Thursday at their request. They were pretty 
clumsy in repeating what I said verbatim instead of using it as a background 
and the F.O. got very frightened. But so far I can see no harm has been done
& indeed its a good thing that the dictators should be made to feel our confi
dence. f...]“609

Infolge von Chamberlains Interview erweckte unterdessen fast die ge
samte britische Presse am 10. März den Eindruck, als stehe die europäischen 
Politik kurz vor einem „goldenen Zeitalter“. Chamberlain war es mit seinem 
Presseinterview gelungen, nicht nur das Foreign Office und einen großen 
Teil des Kabinetts zu hintergehen - welche die gegenteilige Auffassung ver
traten -, sondern auch die britische und internationale Öffentlichkeit über die 
tatsächliche Brisanz der außenpolitischen Lage in die Irre zu fuhren.610 Die 
Wirklichkeit sah indes ganz anders aus, wie sich wenige Tage später zeigen 
sollte. Schon gingen im Foreign Office beunruhigende Nachrichten über die 
sich anbahnende Krise in der Tschechoslowakei ein.611 Der Optimismus 
Chamberlains und Sir Samuel Hoares hätte trügerischer nicht sein können. 
Statt mit einem goldenen Zeitalter sah sich die internationale Staatenge
meinschaft kurz darauf mit dem Bruch des Münchener Abkommens durch 
das Dritte Reich konfrontiert: Am 15. März ließ Hitler die Resttschechei 
besetzen und marschierte in Prag ein.

607 Cockett, Twilight of Truth, S. 105.
608 Feiling, Life of Neville Chamberlain, S. 397; Harvey, Harvey Diaries, Eintrag

13.3.1939, S. 261. Siehe auch Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 197. Cham
berlains Antwort ist abgedruckt in Lord Halifax (Edward Frederick Lindley Wood), 
Fulness of Days. London, 1957, S. 232. Halifax spielt in seiner Autobiographie die Be
deutung dieser Meinungsverschiedenheit herunter.

609 Neville an Ida Chamberlain, 12.3.1939, BUL, NC 18/1/1089.
6.0 Cockett, Twilight o f Truth, S. 106.
6.1 Ab dem 11. März warnte MI5, der britische Inlandsgeheimdienst, mehrmals vor einem 

deutschen Einmarsch in Prag in den kommenden Tagen. Vgl. Dilks, Cadogan Diaries, 
Einträge 11. u. 13. März 1939, S. 155-56.
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2. Nach Hitlers Einmarsch in Prag: Propaganda gegenüber 
der deutschen Bevölkerung als Ersatz für stockende diplomatische Verhandlungen

2.1. Chamberlains Hoffnung a u f den Einfluß der „ Moderaten “ 
und „guten Deutschen “ als Stimulus der Appeasement- 

Bemühungen nach Prag

„[...] Hitler’s entry into Prague was not, as many declared, the end 
of the peace policy. Chamberlain and his colleagues never abandoned 
die hope of preventing a world war until it actually broke out. [...]”

Lord Temple wood (Sir Samuel Hoare), Nine TrobledYears, S. 377.

„The revolution was not so fundamental as it seemed at first sight 
[...]. What followed after 17 March was a change of emphasis, not a 
change of course.“

A.J.P. Taylor, English History, S. 441.

a) Prag - Hitlers Bruch des Münchener Abkommens 
Der deutsche Einmarsch in Prag am frühen Morgen des 15. März 1939 

traf die britische und internationale Öffentlichkeit wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel, zumal Hoares Rede und die rosigen Presseberichte wenige Tage 
zuvor noch den Eindruck einer sich entspannenden Weltlage erweckt hatten. 
Für die britische Regierung kam Hitlers Coup indes weniger überraschend. 
Zum einen teilte kaum ein Mitglied der Regierungselite außerhalb von 
Chamberlains engstem Beraterkreis die optimistische Sicht des Premiermi
nisters. Zum anderen mangelte es nicht an Warnungen von Vansittarts In
formanten und den britischen Geheimdiensten über Hitlers Absicht, den 
tschechischen Reststaat zu zerschlagen. So hatte Vansittart bereits am 20. 
Februar Halifax den Brief eines deutschen Informanten mit Kontakten zum 
Offizierskorps vorgelegt, in dem von Hitlers Plänen zur Besetzung Böh
mens und Mährens die Rede war.1 Anfang März nannten Vansittarts Infor
manten die Woche vom 12. bis 19. März als Zeitpunkt für Hitlers Coup. Ab 
dem 10. März trafen auch die Warnungen des SIS und des britischen In

1 Translation o f a letter from a German friend, who is in close touch with members of the 
German General Staff, dated February IS, 1939, Anhang zu einer Notiz Vansittarts für 
Halifex, 20.2.1939, PRO, FO 371/22965, C 2209/15/18. Vgl. auch Rose, Vansittart, S. 
232.
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landgeheimdienstes MI5 im Foreign Office ein. Doch Cadogan, Halifax und 
Chamberlain bezweifelten noch am 13. März, daß sich diese Warnungen 
bewahrheiten könnten.2 Einen Tag zuvor hatte Henderson berichtet, daß 
nach seiner Einschätzung die Lage ruhig sei und daß es keine Anzeichen 
dafür gebe, daß Hitler die Unruhen in der Tschechoslowakei auszunutzen 
beabsichtige.3

Doch zu dieser Zeit war die tschechoslowakische Regierungskrise bereits 
in vollem Gange, die Hitler den Vorwand zum Einmarschieren bieten sollte. 
Am 10. März hatte der tschechoslowakische Staatspräsident Emil Hacha die 
deutschfreundliche slowakische Landesregierung entlassen - diese versuch
te, mit Unterstützung der Nationalsozialisten die Unabhängigkeit der Slo
wakei herbeizuführen -, den Ausnahmezustand verhängt und tschechische 
Truppen entsandt. Josef Tiso, der entlassene slowakische Ministerpräsident, 
reiste am 13. März nach Berlin, wo Hitler ihn aufforderte, sofort die Unab
hängigkeit der Slowakei zu erklären. Dies geschah einen Tat später. Hacha 
reiste am 14. März ebenfalls nach Berlin in der Hoffnung, durch Zustim
mung zur Unabhängigkeit der Slowakei und einem Angebot zu noch enge
rer Bindung an Deutschland zumindest die Selbständigkeit des tschechi
schen Staates erhalten zu können. In Berlin wurde Hacha jedoch mitgeteilt, 
daß der Einmarsch deutscher Truppen bereits begonnen habe. Hitler zwang 
ihn unter Androhung der Bombardierung Prags, ein Dokument zu unter
zeichnen, in welchem sich die tschechische Regierung verpflichtete, der 
Wehrmacht keinen Widerstand entgegenzubringen. Ferner mußte Hacha 
eine öffentliche Erklärung abgeben, in der es hieß, daß seine Regierung „das 
Schicksal des tschechischen Volkes vertrauensvoll in die Hände des Führers 
des Dritten Reiches“ lege.4

Unterdessen hatte die nationalsozialistische Presse am 13. März eine 
massive Hetzkampagne gegen die Prager Zentralregierung begonnen, die 
nach den Erfahrungen des vergangenen Sommers nichts Gutes verheißen 
konnte. Im Mittelpunkt dieser Kampagne stand weniger die angebliche Un
terdrückung der Slowaken durch die tschechische Zentralregierung als die 
Mißhandlung der noch in der Tschechoslowakei lebenden deutschen Min
derheit durch die Tschechen. Henderson berichtete am 13. März aus Berlin:

„The front pages of the Monday moraing papers are entirely devoted to 
what is described as the Prague ‘reign of terror’. [... DJespatches from several 
parts of Czecho-Slovakia, written in the style of eye-witness accounts, lay

2 Andrew, Secret Service, S. 585-86; Aster, 1939, S. 21-23,28-29, 57-59; Weinberg, Start
ing World War II, S. 539; Christopher Hill, Cabinet decisions on foreign polity. The 
British experience October 1938-June 1941. LSE Monographs in International Studies. 
Cambridge, 1991, S. 19 u. Fn. 8; Dilks, Cadogan Diaries, Einträge 11. u. 13.3.1939, S. 
155-56.

3 Telegramm Nr. 87 von Henderson an Halifax, 12.3.1939, DBFP III, Bd. 4. Nr. 217, S.
230.

4 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 197-98, Sywottek, Mobilmachung, S. 190. Vgl.
auch die ausführlichen Darstellungen der Politik Hitlers bei Watt, How War Came, Kap.
9 (‘Hitler enters Prague’) und Kershaw, Hitler 1936-1945, Kap. 17 (‘Fehlkalkulation’).
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stress on the fact that many Germans [...] were manhandled and beaten by 
what is called organised mobs. The Czech police, it is said, stood by and did 
nothing to prevent these outrages

Einen Tag später schrieb Henderson, die NS-Presse befasse sich jetzt fast 
ausschließlich mit der Lage der deutschen Minderheit und der angeblichen 
Brutalität der Tschechen. Es werde behauptet, die Mißhandlung der deut
schen Minderheit durch die tschechische Regierung und Bevölkerung ge
fährde den Frieden in Mitteleuropa.6 Die Anweisungen des Propagandami
nisteriums an die deutsche Presse zeigen allerdings, daß der Propaganda
kampagne keinerlei konkrete Anlässe (etwa Fälle tatsächlicher Mißachtung 
der Rechte der deutschen Minderheit) zugrunde lagen, sondern daß diese 
entweder von Nationalsozialisten in der Tschechei selbst provoziert oder 
einfach nur erfunden wurden, um Hitler einen vor der deutschen und inter
nationalen Öffentlichkeit zu rechtfertigenden Anlaß zum Eingreifen zu lie
fern.7

Während der tschechoslowakische Staatspräsident noch in Berlin weilte, 
marschierten in den frühen Morgenstunden des 15. März deutsche Truppen 
im tschechischen Landesteil ein, der zum „Reichsprotektorat Böhmen und 
Mähren“ erklärt und dem ehemaligen Außenminister Konstantin von Neu
rath als „Reichsprotektor“ unterstellt wurde. Widerstand von seiten der 
Tschechen gab es keinen. Die Slowakei blieb zwar als unabhängiger Staat 
bestehen, wurde jedoch zu einem „Satellitenstaat“ mit enger Bindung an das 
Dritte Reich degradiert. So wurde beispielsweise der Wehrmacht die Aus
übung „militärischer Hoheitsrechte“ in den westlichen Landesteilen einge
räumt Die Slowakei kam damit de facto unter Hitlers Kontrolle. Der dritte 
Landesteil des ehemaligen tschechoslowakischen Staates, die Karpato- 
Ukraine, wurde mit Hitlers Billigung von Ungarn besetzt.1

Aufgrund der massiven Kritik des Auslands sah sich die Reichsregierung 
gezwungen, die Besetzung Prags in den deutschen Medien ausführlich zu 
rechtfertigen. Im Mittelpunkt der Rechtfertigungen stand die Behauptung, 
Böhmen und Mähren hätten j ahrhundertelang zum „Lebensraum des deut
schen Volkes“ gehört, so daß es sich bei der Errichtung des Protektorats 
lediglich um die Wiederherstellung historischer Tatsachen handele. Ferner 
wurde unter Hinweis auf die angeblichen Schikanen der Tschechen gegen
über der deutschen Minderheit erklärt, daß es für Deutschland und seine 
Sicherheit lebensnotwendig gewesen sei, in diesem Gebiet wieder Ruhe und 
Ordnung herzustellen. Da die tschechische Regierung an dieser Aufgabe 
gescheitert sei, hätten deutsche „Treuhänder und Ordner“ eingreifen müs-

5 Telegramm Nr. 89 von Henderson an Halifax, 13.3.1939, DBFP III, Bd. 4, Nr. 219, S.
231.

6 Telegramm Nr. 99 von Henderson an Halifex, 14.3.1939, ebd., Nr. 249, S. 251-52.
7 Sywottek, Mobilmachung, S. 188-89; Sänger, Politik der Täuschungen, S. 291-92; Watt,

How War Came, S. 152.
* Herbst, Das nationalsozialistische Deutschland, S. 220-21; Weinberg, Starting World 

War II, S. 535-36; Watt, How War Came, Kap. 9: ‘Hitler enters Prague’.
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sen. Das Argument, daß Böhmen und Mähren seit jeher Teil des deutschen 
„Lebensraums“ gewesen seien, wurde auch dazu benutzt, die Kritik des 
Auslands am deutschen Vorgehen zurückzuweisen. Fremde Mächte hätten 
sich demnach nicht in deutsche Angelegenheiten - und bei diesem „Lebens
raum“ handelte es sich ausschließlich um solche - einzumischen.9

Die Reaktion der britischen Regierung auf die Nachricht von der tsche
choslowakischen Krise war zunächst Abwarten. Bereits vor dem Einmarsch 
Hitlers stand für die britische Regierung fest, HaR sie - selbst wenn sie es 
gewollt hätte - nichts unternehmen konnte, um die Reste des tschechoslo
wakischen Staates zu retten: „[...] If in Sept.-Oct. last we couldn’t save 
Czechoslovakia from what was then done to her, it is plain that we shall not 
be able to save her from further consequences notierte Cadogan.10 Am 
Abend vor dem deutschen Einmarsch wurde Henderson daher angewiesen, 
der deutschen Regierung lediglich folgende Mitteilung zu machen:

„His Majesty’s Government have no desire to interfere unnecessarily in 
matters with which other Governments may be more directly concerned than 
this country. They are, however, [...] deeply concerned for the success of all 
efforts to restore confidence and a relaxation of tension in Europe. This 
seems to them more particularly desirable at a moment when a start is being 
made with discussions on economic subjects [dies bezieht sich auf den für 
Mitte März geplanten Besuch Oliver Stanleys und Robert Hudsons in Berlin] 
to which, as His Majesty’s Government believe, the German Government at
tach no less confidence than they do themselves, and the fruitful development 
of which depends so directly upon the general state of confidence.

From that point of view they would deplore any action in Central Europe 
which would cause a setback to the growth of this general confidence on 
which all improvement in the economic situation depends and to which such 
improvement might in its turn contribute.“11

Diese Note war alles andere als eine eindeutige Warnung an Hitler, seine 
Finger von der Tschechoslowakei zu lassen. Sie war vielmehr ein Ausdruck 
der Bemühungen Chamberlains, die sich anbahnende deutsch-britische Ent
spannung auf wirtschaftlichem Gebiete nicht zu gefährden und ein deutli
ches Zeichen dafür, daß der Premierminister weiterhin jeder Konfrontation 
mit Hitler auszuweichen versuchte. Als Ribbentrop die britische Note er
hielt, hatten die deutschen Truppen bereits Prag erreicht.12

Das Kabinett, das am 15. März wie jeden Mittwochvormittag zu seiner 
wöchentlichen Sitzung zusammenkam, hatte nun zu entscheiden, wie auf 
Hitlers neuesten Gewaltakt reagiert werden sollte und kam rasch zu dem 
Schluß, daß Großbritannien militärisch nichts unternehmen konnte, um die

9 Sywottek, Mobilmachung, S. 190-92.
10 Vermerk von Cadogan, 6.3.1939, PRO, FO 371/22992, C 2340/19/18, zit. in Aster, 1939,

S. 28; vgl. auch ebd., S. 23.
11 Telegramm Nr. 49 von Halifax an Henderson, 14.3.1939, DBFP III, Bd. 4, Nr. 247, S.

250; auch zit. in Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 198-99.
12 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 198-99.
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deutsche Invasion zu stoppen. Obwohl Chamberlain und Daladier in Mün
chen versprochen hatten, die Integrität der Resttschechei zu garantieren, war 
bisher noch kein formaler Vertrag abgeschlossen worden, der London und 
Paris verpflichtet hätte, militärisch einzugreifen. Überdies erlaubte es die 
Form von Hitlers „Erledigung der Resttschechei“ der britischen Regierung 
ohne Gesichtsverlust zu argumentieren, daß ihre Garantie in diesem Fall 
sowieso nicht zutreffen würde, da die Tschechoslowakei nicht aufgrund des 
deutschen Einmarsches aufgehört habe zu existieren, sondern sich selbst 
aufgelöst hätte:

Jit might, no doubt, be true that die disruption of Czechoslovakia had been 
largely engineered by Germany, but our guarantee was not a guarantee 
against the exercise of moral pressure. [...] The fundamental fact was that the 
State whose frontiers we had undertaken to guarantee against unprovoked 
aggression had now completely broken up.“13

Um der deutschen Regierung ihr Mißfallen zu signalisieren, beschlossen 
die Minister lediglich, die geplante Reise Oliver Stanleys und Robert Hud
sons zu verschieben - nicht jedoch ganz abzusagen und die nach München 
begonnenen Zahlungen der britischen Anleihe an die tschechoslowakische 
Republik einzustellen.14 Diese Maßnahmen wurden jedoch nur getroffen, um 
der Öffentlichkeit zu zeigen, daß die britische Regierung Hitlers Vorgehen 
verurteilte: „[...] It was necessary that we should take some overt action to 
show our disapproval of Germany’s action“15, ist im Protokoll der Kabi
nettssitzung vom 15. März zu lesen.

Am Nachmittag desselben Tages sprach Chamberlain im House of 
Commons, Er bedauerte und verurteilte Hitlers Vorgehen, um so mehr, als 
es in letzter Zeit Anzeichen gegeben habe, daß „[...] confidence was begin
ning to revive and to offer a prospect of concrete measures which would be 
of a general benefit.“ Obwohl Hitler gegen den Geist des Münchener Ab
kommens verstoßen habe, wolle er, Chamberlain, nicht von seinem bisheri
gen Kurs abweichen:

„[...] Let us remember that the desire of all the peoples of die world still 
remains concentrated on the hopes of peace and a return to the atmosphere of

13 Chamberlain auf der Kabinettssitzung vom 15. März 1939, Cabinet l V(39), p ro , c a b
23/98, Conclusion 2, S. 5 u. 3.

14 Im Nach dem Münchener Abkommen hatte die Prager Regierung eine britische Anleihe
vom £10 Mio. erhalten, um damit die durch den Bevölkerungstransfer und den Verlust 
eines wichtigen Wirtschaftsstandortes entstandenen Kosten zu decken und den tschechi
schen Flüchtlingen aus den Sudetengebieten zu helfen. Bis März 1939 hatte Prag £3,25 
Mio. von der Bank of England abgehoben. Siehe Cabinet 11(39), 15.11.1939, PRO, 
CAB 23/98, Conclusion 2, S. 12; Chamberlains Erklärung im HoC vom 15.3.1939 ist 
abgedruckt in Chamberlain, Struggle for Peace, S. 407-408. Zur zeitgenössischen Kritik 
der britischen Anleihe als unzureichende Maßnahme angesichts des durch die Abtretung 
des Sudetenlandes entstandenen politischen und wirtschaftlichen Schadens für die 
Tschechoslowakei siehe DB SPD, 5. Jg., Nr. 9 (September 1938), S. 1017-18.

15 Cabinet 11(39), 15.3.1939, PRO, CAB 23/98, Conclusion 2; Paricer, Chamberlain and 
Appeasement, S. 200; Aster, 1939, S. 29-31.
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understanding and goodwill which has so often been disturbed. The aim of 
this government is now, as it has always been, to promote that desire and to 
substitute the method of discussion for the method of force in the settlement of differences. [~.]“16

Mit dieser Erklärung handelte Chamberlain gegen den Wunsch seines 
Außenministers, der darauf gedrängt hatte, Deutschland unmißverständlich 
zu warnen, daß es nun einen gefährlichen Weg eingeschlagen habe. Halifax 
hatte im Kabinett erklärt, daß eine eindeutige Warnung gerade auch im Hin
blick auf die britische Propaganda gegenüber der deutschen Bevölkerung 
sehr wichtig sei:

„[...] it was important to find language which would imply that Germany 
was now being led on to a dangerous path. This was of importance from the 
point of view of our German broadcasts which were having increasing influence. [...]“n

Die Beratungen des Kabinetts und Chamberlains Erklärung im Parlament 
vom 15. März ließen also nicht darauf schließen, daß die britische Regie
rung Hitlers neuesten Gewaltakt schon bald zum Anlaß nehmen sollte, ihre 
Politik gegenüber dem Dritten Reich in weitreichender Hinsicht zu ändern. 
Im Gegenteil: die Maßnahmen, die sie zunächst ergriff, um Hitler ihren Pro
test zu signalisieren, waren wenig eindrucksvoll und stießen daher in der 
britischen Öffentlichkeit und im Parlament auf heftige Kritik. Die britische 
und internationale Öffentlichkeit hatte eine kämpferische Rede und die so
fortige Verkündung einer Kehrtwende in der britischen Politik erwartet. 
Statt dessen bekam sie von Chamberlain lediglich eine Verteidigung seiner 
Appeasement-Politik zu hören.“ Nicht nur Cadogan betrachtete Chamber
lains Erklärung, mit seiner bisherigen Politik fortfahren zu wollen, als „fa
tal“.19 Der National Labour-Abgeordnete und Publizist Harold Nicolson war 
am 17. März sogar überzeugt davon, daß es im Parlament über kurz oder 
lang zu einer Revolte kommen würde: „The feeling in the lobbies is that 
Chamberlain will either have to go or completely reverse his policy. Unless 
in his speech tonight [in Birmingham] he admits that he was wrong, they 
feel that resignation is the only alternative. [...]“20

16 Chamberlains Rede im House of Commons, 15.3.1939, abgedruckt in Chamberlain, 
Struggle for Peace, S. 405-410. Die außenpolitische Debatte war - zu Chamberlains Är
ger - von der Opposition beantragt worden. Vgl. auch Parker, Chamberlain and Ap
peasement, S. 201.

17 Cabinet 11(39), 153.1939, PRO, CAB 23/98, Conclusion 2, S. 11. Vgl. auch Aster, 
1939, S. 30-31, der Halifax’ Erklärung zwar ebenfalls zitiert, aber gerade dessen Hin
weis auf die deutschsprachigen BBC-Sendungen ausläßt

18 Aster, 1939, S. 32,34-35; Hill, Cabinet decision on foreign policy, S. 20.
19 Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 153.1939, S. 157.
20 Nicolson Diaries, Eintrag 173.1939, Bd. 1, S. 393.
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b) Sind Hitlers außenpolitische Ambitionen unbegrenzt?Chamberlains Rede in Birmingham am 17. März 1939 
Am 17. März sprach Chamberlain in Birmingham. Die Rede war seit 

langem geplant gewesen und hätte sich mit innen- und sozialpolitischen 
Fragen befassen sollen. Doch unter dem Druck der verärgerten britischen 
Öffentlichkeit ob der laxen Reaktion der Regierung auf Hitlers neuesten 
Gewaltakt sah sich Chamberlain gezwungen, über die Folgen der Besetzung 
Prags zu sprechen.21 Nicht zuletzt auf Insistieren Halifax’ und des Foreign 
Office22 brachte der Premierminister nun seine Entschlossenheit zum Aus
druck, weiteren Aggressionsakten Einhalt zu gebieten. Der größte Teil der 
Rede bestand indes aus einer Rechtfertigung seiner bisherigen Politik und 
Vorwürfen an Hitlers Adresse, sein in München gegebenes Wort gebrochen 
zu haben.23 Chamberlain verteidigte erneut das Münchener Abkommen und 
wies den Vorwurf zurück, daß die jüngsten Ereignisse seien eine direkte 
Folge seiner Besuche in Deutschland. Vielmehr habe das Münchener Ab
kommen seinerzeit den Frieden in Europa gerettet. Er habe Hitlers Wort 
vertraut, daß das Sudetenland sein letzter Gebietsanspruch in Europa sei. 
Und er habe darauf vertraut, daß Hitler sich an die gemeinsam Unterzeichne
te Erklärung, alle Differenzen auf dem Wege der gemeinsamen Beratung 
lösen zu wollen, halten würde. Deshalb habe er sich auch gerechtfertigt ge
fühlt, mit seiner Politik der Befriedung Europas fortfahren zu können. Doch 
Hitler habe mit dem Einmarsch in Prag sein Wort, daß er keine Tschechen 
ins Reich holen wolle, gebrochen und damit gegen das von ihm als Argu
ment während der Sudetenkrise benutzte Selbstbestimmungsrecht der Völ
ker und gegen sein eigenes Versprechen, künftig alle Streitfragen auf dem 
Wege der Beratung zu lösen, verstoßen. Zwar behaupte Hitler, daß er die 
Tschechoslowakei einmarschiert sei, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen, 
denn die Unruhen dort hätten die Sicherheit Deutschlands gefährdet. Doch 
es sei für jedermann ersichtlich, daß diese „Unruhen“ von Deutschland 
selbst gefordert worden seien. Niemand könne behaupten, daß Unruhen in 
diesem kleinen Land für das mächtige Deutschland hätten gefährlich werden 
könnten.

Doch dann warf Chamberlain die zentrale Frage auf: Welches Vertrauen 
konnte man noch Hitlers Worten entgegenbringen? In der deutschen Über
setzung der Rede, die in den Nachrichtensendungen der BBC und Radio 
Luxembourgs ausgestrahlt sowie als Broschüre gedruckt in den britischen 
Konsulaten und in der Botschaft ausgelegt wurde, heißt es:

„[...] Muss sich uns nicht die Frage aufdraengen:- wenn es so leicht ist, gu
te Gruende zu finden, um sich ueber feierliche und wiederholt gegebene Ver

21 Aster, 1939, S. 35; Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 201; Caputi, Neville 
Chamberlain and Appeasement, S. 224-25.

22 Vgl. Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 16.3.1939, S. 157; Harvey, Harvey Diaries, Eintrag
16.3.1939, S. 262; Hill, Cabinet decisions on foreign policy, S. 22-23.

23 So die Kritik Oliver Harveys, siehe Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 18.3.1939, S. 263.
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sprechen hinwegzusetzen,- welches Vertrauen kann dann noch auf andere 
Versicherungen gesetzt werden, die von derselben Seite kommen?

Und hier ist ein weiterer Fragenkomplex, der sich ebenso unvermeidlich 
uns und anderen aufdraengen muss; Deutschland unter seinem jetzigen Regime hat der Welt eine Reihe von unangenehmen Ueberraschungen bereitet.
Das Rheinland, der oesterreichische Anschluss, die Abtrennung des Sudeten
landes - alle diese Dinge haben die oeffentliche Meinung der ganzen Welt 
schockiert und brueskiert. Und doch - so sehr wir auch die Methoden missbil
ligen mochten, die in jedem dieser Faelle angewandt wurden - doch konnte 
man immer noch Argumente finden, um der Notwendigkeit einer Verände
rung der bestehenden Lage das Wort zu reden; sei es aus Gruenden der Ras- 
sezusammengehoerigkeit, sei es, dass gerechte Forderungen bestanden, denen 
lange - zu lange - Widerstand entgegengebracht worden war. Aber die Erei
gnisse, die sich in dieser Woche abgespielt haben, und die die Gnmdsaetze 
vollstaendig ausser Acht lassen, die von der deutschen Regierung selbst pro
pagiert worden waren, scheinen in eine andere Kategorie zu gehoeren. Sie 
zwingen uns alle, uns die Frage vorzulegen: Ist dies das Ende eines alten 
Abenteuers, oder faengt hiermit ein neues an? Ist dies der letzte Angriff auf 
einen kleinen Staat, oder sollen ihm andere nachfolgen? Bedeutet dies, mit 
anderen Worten, einen Schritt auf dem Wege, die Welt durch Gewalt beherr
schen zu wollen?“24

Chamberlain betonte, daß er außer der britischen Freiheit alles zu opfern 
bereit sei, um den Frieden zu retten. Großbritannien werde alle seine Kräfte 
bündeln, um sich gegen Angriffe auf seine Freiheit zu wehren. Zum Schluß 
sprach er eine eindeutige Warnung an Hitler aus:

„[...] Ich fuehle mich verpflichtet zu wiederholen, dass ich zwar nicht bereit 
bin, Grossbritannien durch neue und nicht genauer definierte Verpflichtungen 
zu binden, unter Bedingungen, die jetzt nicht vorauszusehen sind; aber es 
kann keinen groesseren Irrtum geben, als anzunehmen, dass Grossbritannien, 
weil es den Krieg fuer eine sinnlose und grausame Einrichtung haelt, sein 
Rueckgrat so weit eingebuesst habe, dass es nicht sein Aeusserstes einsetzen 
wuerde, um der Herausforderung Widerstand entgegenzusetzen, falls sie je 
erfolgen sollte, f...]“25

In der deutschsprachigen Version der Rede, die in der britischen Propa
ganda Verwendung fand, ist ein Absatz hinzugefügt, der die Warnung ge
genüber Hitler vor weiteren Aggressionsakten noch zusätzliches Gewicht 
verleiht. Chamberlain, so heißt es darin, habe, nachdem ihm die Birming
ham Unionist Association für seine Rede gedankt hatte, noch einmal das 
Wort ergriffen und erklärt:

„Unser Land ist gross und maechtig, weit maechtiger als es noch vor sechs 
Monaten war, und ein gewalttaetiges und ungerechtes Handeln wird frueher

24 Rede Chamberlains in Birmingham, 17.3.1939, zit nach dem deutschen Text, der in den
britischen Konsulaten und in der Botschaft in Berlin ausgelegt wurde (die besondere Or
thographie der Broschüre wurde beibehalten). Eine Kopie davon befindet sich im PRO, 
FO 395/640, P 1169/38/150. Der Text basiert auf der Übersetzung, die die BBC in ih
rem deutschsprachigen Nachrichtenprogramm sendete. Vgl. Vermerk von Warner, 
20.3.1939; News Department an Berlin Chancery, 23.3.1939, beide in PRO, FO 
395/640, P 985/38/150.

25 Rede Chamberlains in Birmingham, 17.3.1939, PRO, FO 395/640, P 1169/38/150.
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oder spaeter den gebuehrenden Lohn ernten. Jeder dieser Übergriffe birgt 
neue Gefahren fuer die Zukunft Deutschlands, und ich wage es vorauszusa
gen, dass Deutschland am Ende bitter beklagen wird, was seine Regierung 
getan hat.“26

Chamberlains Rede in Birmingham ist als die wichtigste politische Rede 
des Premierministers im Jahre 1939, als „a far more exact statement of his 
position and future policy than has usually been credited“27, und als „a mo
del of argumentative skill“2* bezeichnet worden. Sie war in erster Linie eine 
Antwort auf die heftige Kritik der britischen Öffentlichkeit an der Außenpo
litik der Regierung generell und besonders an der laschen Reaktion auf Hit
lers neuesten Aggressionsakt Chamberlain war daher bemüht, seine bishe
rige Politik zu rechtfertigen, zugleich aber deutlich zu machen, daß er nicht 
länger bereit sei, Hitlers Gewaltmethoden zu tolerieren. Wie der Premiermi
nister seinen Kabinettskollegen erklärte, betrachtete er seine Rede als aus
drückliche Herausforderung an Hitler, ob dieser beabsichtigte, die Welt ge
waltsam zu beherrschen.29 Dies hieß aber nicht, daß die Appeasement- 
Politik gestorben gewesen wäre: Chamberlain war weiterhin bereit, mit 
Deutschland zu verhandeln, nun jedoch am einer Position der Stärke heraus. 
Und der nächste Schritt - die Wiederherstellung des Vertrauens - würde von 
Hitler ausgehen müssen.30

Obwohl die Rede ursprünglich nicht über den Rundfunk übertragen wer
den sollte, beschloß die BBC - nachdem sie erfahren hatte, daß Chamberlain 
über außenpolitische Fragen sprechen würde in Absprache mit dem Pre
mierminister, die Rede in Großbritannien, den USA und im britischen Em
pire auszustrahlen. Chamberlain schrieb seiner Schwester Hilda, daß in letz
ter Minute auch beschlossen worden sei, die Rede in deutscher Übersetzung 
zu senden: „[...] They broadcast 17 minutes of it to Germany the same night 
before it was known what I was going to say; if they had waited till the 
morning I suppose it would have been jammed.“31

Der Premierminister sorgte auch selbst dafür, daß seine Rede eine beson
ders weite Verbreitung in Deutschland fand, indem er von Sir Horace Wil
son und Major Skitt ihre Ausstrahlung über Radio Luxembourg arrangieren 
ließ. Der Vorfall ist ausführlich dokumentiert weil es dabei wiederum zu 
erheblichen Verwirrungen in der BBC kam. Ein Mitarbeiter der BBC faßte 
die Vorgänge am 17. März detailliert zusammen:

„An attempt at secrecy - probably very necessary for political reasons - led 
to an unnecessary flap last Friday night, the 17th.

26 Ebd. In Chamberlain, Struggle for Peace, fehlt dieser Schlußsatz. Ob dies Absicht ist,
läßt sich nicht sagen.

27 Aster, 1939, S. 35.
28 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 201.
29 Cabinet 12(39), 18.3.1939, PRO, CAB 23/98, S. 9.
30 Aster, 1939, S. 37.
31 Neville an Hilda Chamberlain, 19.3.1939, BUL, NC 18/1/1090.
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Apparently D.D.G. [Sir Cecil Graves], C.(P.) [Sir Basil Nicolls] and Mr.J.B. Clark made an arrangement with the Prime Minister or one of his secre
taries that his speech in full should be translated into German, recorded on 
discs and then flown over to Luxembourg for transmission at 07.00 the following day. This was kept so secret that neither the Control Room, R.P.Ex. 
nor Maida Vale had any knowledge of it A certain Major Skitt (?) who ap
parently spoke with the authority of the Prime Minister started ringing up the 
Control Room after the Prime Minister’s speech on Friday evening wanting 
them to make line arrangements for the playing of these records to Luxem
bourg the following morning as due to one thing and another they were not 
going to be ready in time to be flown over as originally intended. The Control 
Room knew nothing about this and in point of feet Maida Vale had not re
corded anything other than a German summary of the Prime Minister’s 
speech. Even this was not prebooked but done in a rush on authority which 
the staff on duty considered somewhat doubtful in view of the seriousness of 
the occasion. Thus you will see that junior engineers were at the eleventh 
hour rushing about so far as they could see to do things for a sponsored sta
tion [Radio Luxembourg] without a word from any of their seniors that it was all in order. [...]

In the circumstances the Control Room and recording engineers did all they 
could and their efforts did result in a German summary of the Prime Minis
ter’s speech being played from discs in this building by land line connection to Luxembourg the following morning.

I fully appreciate the need for secrecy on occasions such as this but would 
submit that those who decide to keep it hush-hush should before they make 
their decision bear in mind the complications which result. [...] One of these 
days the Control room will erroneously turn down some very important order 
resulting in the job not being done because no senior engineer present knew 
anything about it and they considered it too dangerous to do without author
ity.“32

J.B. Clark (Director of Overseas Broadcasts), erstattete Sir Basil Nicolls 
(Controller of Programmes) Bericht über den Vorfall. Er selbst sei auch 
nicht im Voraus darüber informiert worden, daß eine deutschsprachige 
Schallplattenaufhahme von Chamberlains Rede benötigt würde, sondern 
habe erst davon erfahren, als Skitt nach 22 Uhr in der BBC erschienen sei. 
Er habe daraufhin Sir Horace Wilson angerufen und von ihm persönlich 
bestätigt bekommen, daß Skitt vom Büro des Premierministers zu diesen 
Aufnahmen autorisiert worden sei. Wilson habe sich auch entschuldigt, daß 
die BBC nicht im Voraus benachrichtigt worden sei. In der Zwischenzeit 
habe jedoch das unerwartete Erscheinen Skitts im Broadcasting House für 
Verwirrung und berechtigte Zweifel an seinem Auftrag gesorgt. Clark wies 
darauf hin, daß nach dem letzten Vorfall eines unklaren Auftrags für eine

32 Luxembourg Relay, 17.3.1939, Memorandum vom Senior Superindendent Engineer an 
Assistant Controller of Engineering, 20.3.1939, BBC WAC, E 1/1051. Teilweise zit. in 
West, Truth Betrayed, S. 127-28. West konnte Major Skitt nicht identifizieren und ver
mutete, daß es sich bei diesem Namen um ein Pseudonym für Major Grand von Section 
D handelte. Skitt war jedoch der Manager von Wireless Publicity Ltd., jener Firma also, 
welche in Großbritannien Werbezeit für Radio Luxembourg verkaufte und Programme 
zur Ausstrahlung durch den Privatsender produzierte, siehe Kap. 1.3.3 .a), Abschnitt 
JDie geheime Ausstrahlung von Chamberlains Rede durch Radio Luxembourg“.
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Luxembourg-Aufnahme33 eigentlich vereinbart worden war, daß Sir Cecil 
Graves die Frage der Zuständigkeit für solche Aufträge mit dem Foreign 
Office und 10 Downing Street klären solle.34 Nicolls informierte Clark: „I 
reported this at C[control] B[oard]. We will clear the matter up with Horace 
Wilson, if a meeting with him ever comes up. Meanwhile you had better 
make private arrangements with Skitt for future procedure.“35 Clark schrieb 
an Major Skitt:

„As to the future, h would very greatly facilitate the part we have to play in 
such urgent plans if you could kindly ensure that some appropriate person at 
No. 10 could telephone us in advance either to me or Mr. R.A. Marriott, or 
alternatively if a news matter is involved late at night, to Mr. A. Barker or 
Mr. W.M. Newton, who are likely to be easily available to receive such mes
sages. At the same time it is advisable that the Post Office should receive the 
requisite authority to provide any line facilities that may be required. I feel 
sure that you will understand my reason for making this suggestion, because 
on such occasions really complicated staff and technical arrangements are in
volved both here and at the Post Office. I realise that the circumstances were 
exceptional last Friday night, but various difficulties had to be overcome on 
our side.“36

Diese Episode zeigt, welch großes Interesse Chamberlain daran hatte, 
daß seine Rede von einer möglichst großen Zahl von Deutschen gehört wur
de. Es gibt keine Hinweise darauf, daß er diese propagandistische Maßnah
me vorher mit dem Foreign Office oder dem Kabinett abgesprochen hätte. 
Die BBC gab Chamberlains Rede am 17. März in ihrem deutschen Pro
gramm nicht nur in größeren Auszügen wieder, sondern widmete einen Tag 
später die für den Sonderbericht zur Verfügung stehenden fünfzehn Minuten 
einer umfassenden Dokumentation britischer und internationaler Presse
stimmen zur Rede des Premierministers.37 Das Foreign Office arrangierte 
seinerseits den Druck von je tausend Exemplaren von Chamberlains Bir
mingham-Rede in Englisch und Deutsch zur Verteilung durch die diploma
tischen Vertretungen in Deutschland. Sir Nevile Henderson hatte diese am 
18. März beantragt, kurz bevor er schließlich doch zur Berichterstattung 
nach London einbestellt worden war. Weil die grundsätzliche Entscheidung, 
ob Regierungsdokumente auch in deutscher Übersetzung gedruckt werden 
sollten, wie dies einige britische Konsuln vorgeschlagen hatten, noch aus
stand, betonte Henderson, daß dies ein Fall sei, der eine Übersetzung ins 
Deutsche rechtfertige: „I would also submit for your serious consideration 
that this is a case where results of making and distributing German translati-

33 Am 19. Dezember 1938, vgl. Kap. II.1.3.e).
34 Radio Luxembourg: German Broadcasts Etc., Memorandum von J.B. Clark an Nicolls,

203.1939, BBC WAC, E 1/1051.
35 Nicolls an J.B. Clark, 21.3.1939, ebd.
36 J.B. Clark an Major Skitt, 24.3.1939, ebd.
37 List o f German News Talks, Anhang zu A.E. Barkers Memorandum The BBC’s German

News Talks, 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150, S. 3.
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ons, anyhow of salient passages, would more than repay expenditure of mo- 
ney and labour involved.“38 Allerdings können Zweifel entstehen, ob die von 
der BBC angefertigte Übersetzung von Chamberlains Rede - siehe die oben 
zitierten Passagen - wirklich erstklassig und ihr Geld wert war. Die Sprache 
jedenfalls wirkt umständlich und altmodisch, und das Fehlen der Umlaute - 
wohl drucktechnisch bedingt - behindert zusätzlich die Verständlichkeit des 
Textes.

Auch von einer Rede, die Halifax am 20. März im House of Lords hielt, 
wurden 1000 Exemplare in deutscher Übersetzung gedruckt und zur Vertei
lung über die Konsulate an die Berliner Botschaft geschickt.39 In dieser Rede 
wiederholte der Außenminister die Botschaft aus Chamberlains Birmingha- 
mer Rede: Er widerlegte die Behauptungen der NS-Propaganda, der deut
sche Einmarsch sei notwendig geworden, um Recht und Ordnung wieder 
herzustellen; er widersprach der deutschen Behauptung, die deutsch
tschechischen Beziehungen gingen Großbritannien nichts an; er rechtfertigte 
die Fortsetzung der Appeasement-Politik nach München; er klagte Hitler 
des Wortbruchs an, und er stellte schließlich die Frage, ob dies der Beginn 
einer unbegrenzten deutschen Eroberungspolitik sei.40

c) Drohungen gegenüber Hitler, wohlwollende Verhandlungsangebote an das deutsche Volk: Londons Strategie zur Wahrung des Friedens 
Chamberlain und Halifax hatten in ihren Reden vom 17. bzw. 20. März 

angedeutet, daß die bisherige britische Politik gegenüber Deutschland, die 
auf der Annahme beruht hatte, daß Hitlers außenpolitische Ziele begrenzt 
wären und sich auf die Eingliederung von Volksdeutschen in das Reich be
schränkten, nun zu einem Ende gekommen sei. Eine gewaltsame Beherr
schung der Welt durch Hitler, wie sie nach der Besetzung Prags nicht mehr 
auszuschließen war, würden die Briten unter keinen Umständen zulassen. 
Vor allem Chamberlains Birmingham-Rede hatte ein Zeichen moralischer 
Entrüstung gesetzt; doch nun waren, wie Cadogan in seinem Tagebuch her
vorhob, sichtbare Taten erforderlich, um der neuen britischen Entschlossen
heit Glaubwürdigkeit zu verleihen: „[... W]e must have a moral position, 
and we shall lose it if we don’t do something now. The P.M.’s speech was 
all right on sentiments, but the country - and other countries - are asking 
‘What are you going to doT [...]“4‘

Die Formulierung der neuen britischen Politik gegenüber dem Dritten 
Reich ging schneller vonstatten, als die anfängliche verhaltene Reaktion

3* Telegramm Nr. 134 von Henderson an Foreign Office, 183.1939, PRO, FO 395/640, P 
985/38/150.

39 News Department an Berlin Chancery, 6.4.1939, ebd.
40 FQr den englischen Text von Halifex5 Rede siehe H.H.E. Craster (Hg.), Viscount Halifax.

Speeches on Foreign Policy. London, 1940, S. 238-48.
41 Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 20.3.1939, S. 161.
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hatte erwarten lassen; sie wurde durch Gerüchte beschleunigt, daß Hitler 
beabsichtige, in Rumänien und Polen einzumarschieren. Die Gerüchte ver- 
anlaßten das britische Kabinett, diesen Staaten (sowie Griechenland) zwi
schen Ende März und Mitte April militärische Beistandsgarantien für den 
Fall eines deutschen Überfalls auszusprechen. Die grundsätzliche Entschei
dung zu einer Kehrtwendung in der britischen Außenpolitik wurde vom Ka
binett bereits am 18. März getroffen. Im Protokoll heißt es:

„The Prime Minister said that up till a week ago we had proceeded on the 
assumption that we should be able to continue with our policy of getting on 
better terms with the Dictator Powers, and that although those powers had 
aims, those aims were limited. [...]

[... H]e had now come definitely to the conclusion that Herr Hitler’s atti
tude made it impossible to continue to negotiate on the old basis with the 
Nazi régime. This did not mean that negotiations with the German people 
were impossible. No reliance could be placed on any of the assurances given 
by the Nazi leaders. [...]

The Prime Minister said that he regarded his speech [in Birmingham] as a 
challenge to Germany on the issue whether or not Germany intended to 
dominate Europe by force. It followed that if Germany took another step in 
the direction of dominating Europe, she would be accepting the challenge. A 
German attempt to dominate Roumania was, therefore, more than a question 
whether Germany would thereby improve her strategical position; it raised 
die whole question whether Germany intended to obtain domination over the 
whole of South Eastern Europe. He agreed, therefore, with the Foreign Secre
tary's view that if Germany was to proceed with this course after warning had 
been given, we had no alternative but to take up the challenge. On this basis 
our next course was to ascertain what friends we had who would join us in 
resisting aggression. [~.]“42

Das Kabinett stimmte den Vorschlägen des Premierministers im Prinzip 
zu und beschloß

„(1) [...] that we should make approaches to Russia, Poland, Yugo-Slavia,
Turkey, Greece and Roumania with a view to obtaining assurances from 
them that they would join us in resisting any act of German aggression aimed 
at obtaining domination in South-East Europe.

2) That, provided satisfactory assurances can be obtained, we should make 
a public pronouncement of our intention to resist such act of German aggres
sion.“43

Die Einzelheiten der Entstehung der britischen Strategie zur Eindäm
mung Hitlers - die Garantien für Polen, Rumänien und Griechenland und die 
Bildung einer Friedensfront“ - ist für die Geschichte der britischen 
Deutschlandpropaganda nicht unmittelbar relevant.44 Es sollen hier lediglich

42 Cabinet 12(39), 18.3.1939, PRO, CAB 23/98, S. 8-9.
43 Ebd., S. 20.
44 Vgl. dazu ausführlich Hill, Cabinet decisions on foreign policy, Kap. 2: ‘Constructing the

Polish Garantee, 15-31 March, 1939’ und Kap. 3: ‘The Soviet question, April-August 
1939’; Parker, Chamberlain and Appeasement, Kap. 10: ‘Guarantee to Poland’, Kap. 
11: ‘Making a “Peace Front“: April-August 1939’, Kap. 12: ‘Confronting Italy, Japan 
and Germany: April-August 1939’.
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die wichtigsten Pfeiler in Chamberlains neuer Politik gegenüber dem Dritten 
Reich hervorgehoben werden, wie sie sich in dieser Kabinettssitzung andeu
teten. Erstens: Weitere Verhandlungen mit Hitler selbst waren ausgeschlos
sen, denn seine außenpolitischen Ambitionen schienen grenzenlos zu sein 
und in sein Wort konnte kein Vertrauen mehr gesetzt werden. Zweitens: Die 
britische Regierung würde von nun an versuchen, Verbündete zu gewinnen 
und eine „Friedensfront“ aufzubauen, um Hitler wirkungsvoller entgegentre
ten zu können. Drittens: Im Gegensatz zu 1938, als die britische Regierung 
es strikt vermieden hatte, ihre Position hinsichtlich eines militärischen Ein
greifens im Sudetenkonflikt klar zu machen, wollte sie dieses Mal Hitler 
bereits vor Ausbruch einer neuen Krise warnen, daß jede weitere Gewalt
anwendung Deutschlands Krieg mit Frankreich und dem britischen Empire 
bedeutete. Dies würde nicht nur Hitler vor die Wahl stellen, ob er nachgeben 
oder einen Krieg riskieren sollte, sondern auch die potentiellen Opfer deut
schen Expansionsstrebens stärken, weil sie von Anfang an wüßten, daß sie 
auf britische Hilfe hoffen könnten.45 Ein wichtiges Motiv für die wiederholte 
Bekanntgabe der britischen Haltung im Falle weiterer deutscher Aggressi
onsakte war die Befürchtung der Briten, die Situation von 1914 könnte sich 
wiederholen, als der Londoner Regierung vorgeworfen wurde, sie habe ihre 
Haltung nicht eindeutig klar gemacht und dadurch wesentlich zum Aus
bruch des Ersten Weltkrieges beigetragen.46

Und viertens schließlich kam der deutschen Bevölkerung und den soge
nannten „Moderaten“ in Hitlers Umkreis eine zentrale Rolle in Chamber
lains neuer Politik zu. So sollte die Bekanntmachung der britischen Kriegs
entschlossenheit gerade auch auf die deutsche Öffentlichkeit Druck ausüben 
in der Hoffnung, dadurch einen Kriegsausbruch zu verhindern.47 Schatz
kanzler Sir John Simon drückte diese Überzeugung am 18. März im Kabi
nett wie folgt aus:

„[... T]he extent of such pressure on German opinion would depend on the 
attitude which we took up being known in Geimany before Germany’s act of

45 Weinberg, Starting World War II, S. 544; Kershaw, Hitler, 1936-1945, S. 238. Siehe 
auch Halifax’ Erklärung auf der Kabinettssitzung vom 20. März 1939: „[...] it appeared 
that the essential point was to secure the early consent of France, Russia and Poland to 
some pronouncement which could be made public. A pronouncement of this character 
[d.h. daß diese Staaten Großbritannien in seinem Versuch, einen weiteren Aggressions
akt Deutschlands zu verhindern, unterstützen wollten] would by itself have a steadying 
effect [...].“ Cabinet 13(39), PRO, CAB 23/98, Conclusion 1, S. 1.

46 Siehe etwa Memorandum von Ernst von Weizsäcker, 14.7.1939; Henderson an Halifax,
15.7.1939, beide in Documents on International Affairs. New Series 1939-1946. Bd. 1: 
March - September 1939. Hg. von Arnold Toynbee. Oxford - London, Royal Institute of 
International Affairs, 1951, S. 318-20; Halifax, Fulness o f Days, S. 208.

47 John Ferris betont, daß die britische Regierung ab März 1939 weitgehend die Politik
verfolgte, für die Vansittart im Sommer 1938 vergeblich plädiert hatte, nämlich „[...] to 
play a psychological game against Hitler and German public opinion, to build a dam in 
eastern Europe while still offering concessions to German opinion, to play for stalemate, 
to bluff. [...]“ Ferris, ‘Indulged in All Too Little?’, S. 167.
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aggression took place. If this was done, it was possible that the effect on 
German public opinion might be to prevent the war Starting.“4*

Auch wenn Chamberlain nicht länger bereit war, mit Hitler und anderen 
Nazi-Führern zu verhandeln, wie der weiter oben zitierte Ausschnitt aus 
dem Kabinettsprotokoll vom 18. März zeigt, so traf dieser Vorbehalt nicht 
auf die deutsche Bevölkerung zu. Wie genau Chamberlain sich „negotiations 
with the German people“ jedoch vorstellte, geht aus den Quellen nicht her
vor. Er scheint jedoch erneut seine Hoffnung in die „Moderaten“ gesetzt zu 
haben, die er vor allem in der Armee fuhrung vermutete. Wenn diese von der 
Kriegsentschlossenheit und wachsenden militärischen Stärke Großbritanni
ens und Frankreichs erfuhren, so die Argumentation des Premierministers, 
würden sie vermutlich versuchen, Hitler zu bremsen. Ende Mai schrieb er an 
seine Schwester, daß er immer noch fest davon überzeugt sei „[...] that Hit
ler missed the bus last September and that his generals won’t let him risk a 
major war now. f...]“49

Woraus Chamberlain allerdings seine Hoffnung schöpfte, daß es doch 
noch „Moderate“ um Hitler gebe, die über Einfluß auf die Entscheidungen 
des Diktators verfügten, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Bereits im Januar 
1939 hatte eine Vielzahl von offen zugänglichen und geheimen Berichten 
darauf hingewiesen, daß die „Moderaten“ in Hitlers Kabinett kaum noch 
über Einfluß verfügten; die Entlassung des als „moderat“ angesehenen 
Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht war als wichtiges Zeichen dafür 
gedeutet worden, daß sich die wirtschaftliche Lage im Dritten Reich dra
stisch verschlechterte und Hitler möglicherweise zwingen würde, einen 
Krieg zu beginnen, um einem wirtschaftlichen Zusammenbruch zu ent
kommen. Gleichzeitig deuteten viele Informationen daraufhin, daß die „Ex
tremisten“, vor allem Ribbentrop und Goebbels, zunehmend die Politik im 
Dritten Reich bestimmten.*0 Chamberlain wollte diese Schlußfolgerung je
doch nicht als endgültig akzeptieren; einige Wochen später, im Februar 
1939, klammerte er seine Hoffnungen an neue Berichte, wonach die „Mode
raten“ in Deutschland wieder an Einfluß zu gewinnen schienen. Eine 
Schlüsselrolle in den Augen der britischen Regierung kam dabei Hermann 
Göring zu, von dem nicht nur vermutet wurde, daß er gegen einen Krieg sei, 
sondern daß er auch ein liberaleres Wirtschaftssystem bevorzuge. Nicht zu
letzt aufgrund dieser Berichte waren deshalb im Februar wieder wirtschaft
liche Gespräche aufgenommen worden, die in den Besuch Oliver Stanleys

* Cabinet 12(39), 18.3.1939, PRO, CAB 23/98, S. 10.
49 Neville an Hüda Chamberlain, 28.5.1939, BUL, NC 18/1/1101.
50 MacDonald, ‘Economic appeasement and the German “moderates“’, S. 122. Siehe auch

oben Kap. II.1.3.b). Für die Rolle Görings siehe auch Bernd Jürgen Wendt, Economic 
Appeasement. Handel und Finanz in der britischen Deutschland-Politik 1933-1939. 
Düsseldorf, 1971, S. 534,563.
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und Robert Hudsons Mitte März in Berlin hätten münden sollen, der dann 
jedoch aufgrund der deutschen Besetzung Prags abgesagt worden war.31

Daß Chamberlain trotz Hitlers Einmarsch in Prag an der Vorstellung von 
der Existenz „extremistischer“ und „moderater“ Elemente in Hitlers Um
kreis festhielt und nicht nur glaubte, daß sich letztendlich der Einfluß der 
vernünftigeren „Moderaten“ auf Hitler gegen den der vemickten „Extremi
sten“ durchsetzen werde, läßt sich kaum anders erklären, als daß er damit 
seinem Wunschdenken nachgab und seine Hoffnung auf Rettung des Frie
dens über die nüchterne Analyse der Machtverhältnisse im Dritten Reich 
stellte. Ohne die vermeintliche Existenz „moderater“ Berater in Hitlers Um
kreis wäre zudem seine Politik der langfristigen Verständigung mit Deutsch
land nicht denkbar gewesen. Obwohl direkte Verhandlungen mit Hitler nach 
Prag erst einmal ausgeschlossen waren, so war und blieb das eigentliche 
Ziel seiner Politik eine Verständigung mit der von den Deutschen gewählten 
Regierung - also mit Hitler -, nicht mit irgendwelchen selbsternannten Op
positionsgruppen. Chamberlains Appeasement-Politik nach Prag beruhte 
also weiterhin auf der Hoffnung, daß es im Dritten Reich „vernünftige“ 
Deutsche gebe, mit denen sich verhandeln ließe oder die zumindest über 
Einfluß auf die Entscheidungen des Diktators verfugten. Daß es in Deutsch
land zwar „vernünftige“ Deutsche gab, die einen Krieg verhindern wollten, 
daß diese jedoch machtlos waren, entzog sich Chamberlains Verständnis. 
Callum MacDonald schreibt:

„[...] Economic appeasement, like political appeasement, presupposed a ra
tional element in Nazi Germany which would see that Germany’s best inter
ests lay in co-operation with Britain. This rational element existed, but it ex
isted powerlessly in an essentially irrational system. In the last resort Cham
berlain's failure was a failure to understand the irrational dynamics of Na
zism.“32

Während die britische Regierung einerseits versuchte, die „Moderaten“ 
in der deutschen Regierungselite zu stärken, war sie andererseits bemüht, 
mit ihrer Propaganda den Friedenswillen der deutschen Bevölkerung zu 
fördern. Beide M aßnahm en dienten dem gleichen Ziel, nämlich Druck auf 
Hitler auszuüben, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Was 
die deutsche Bevölkerung betraf, so ist offensichtlich, daß Chamberlain 
nach Prag - trotz des schweren Rückschlages für seine Appeasement-Politik 
-  weiterhin daran glaubte, in der deutschen Bevölkerung großes Ansehen 
und damit Einfluß auf sie zu besitzen. Anders sind seine wiederholten Äu
ßerungen, daß Verhandlungen mit der deutschen Bevölkerung sehr wohl

51 MacDonald, ‘Economic appeasement and the German “moderates“’, S. 123-25.
52 Ebd., S. 131. Siehe auch die ähnliche Formulierung in David Reynolds, Britannia Overruled. British Policy and World Power in the Twentieth Century. London - New York, 

1991, S. 139: „[...] The assumptions about German moderates and about the weakness 
of the Nazi economy that had animated appeasement still motivated the new policy of 
deterrence.“
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weiterhin möglich seien, kaum zu deuten.53 Chamberlains Glaube an seine 
fortgesetzte Popularität in der deutschen Bevölkerung entsprang jedoch eher 
seinem Wunschdenken als der Wirklichkeit. Wie etliche Berichte zeigen, 
trug nämlich die nachgiebige Haltung der britischen Regierung gegenüber 
Hitler nach der Besetzung Prags maßgeblich dazu bei, Chamberlains Anse
hen und seine Glaubwürdigkeit in der deutschen Bevölkerung zu zerstören. 
Darauf werden wir später noch zurückkommen.

Welch große Bedeutung die britische Regierung ihrer Propaganda ge
genüber der deutschen Bevölkerung innerhalb der Außenpolitik gegenüber 
dem Dritten Reich bemaß, zeigt sich nicht zuletzt daran, daß sich in den 
Wochen und Monaten nach Prag hochrangige Minister und sogar das Kabi
nett selbst mit Fragen der organisatorischen und inhaltlichen Gestaltung der 
Deutschlandpropaganda befaßten und daß die britischen Regierungsmitglie
der in fast allen ihren öffentlichen Reden nicht nur die Wirkung ihrer Äuße
rungen auf Hitler, sondern auch auf die deutsche Öffentlichkeit miteinkalku- 
lierten.

Diese Besorgnis um die richtige Formulierung öffentlicher Reden und 
Regierungserklärungen läßt sich bereits bei der Bekanntgabe der britischen 
Garantie für Polen am 31. März beobachten. Diese war eine Reaktion auf 
das Gerücht, daß Hitler beabsichtige, Polen anzugreifen. Trotz seiner relativ 
scharfen Rede in Birmingham am 17. März und den Forderungen der Oppo
sition hatte Chamberlain zunächst nicht beabsichtigt, seinen Worten Taten 
folgen zu lassen und ein internationales Bündnis gegen Hitler zu schmieden. 
Der Angliederung des Memellandes an das Dritte Reich am 23. März schau
te die britische Regierung wie im Falle der Besetzung Prags tatenlos zu. Im 
House of Commons signalisierte Chamberlain am selben Tag dem 
deutschen Diktator, daß die britische Regierung nicht beabsichtige „[...] to 
stand in the way of any reasonable efforts on the part of Germany to expand 
their export trade [... nor ...] to set up in Europe opposing blocks of coun
tries with different ideas about the forms of their internal administration.“**

Doch am 29. März warnten die britischen Geheimdienste vor einem un
mittelbar bevorstehenden deutschen Angriff auf Polen. Am selben Abend 
überbrachte der britische Journalist und Berlin-Korrespondent des News 
Chronicle, Ian Colvin, Halifax und Chamberlain persönlich die Nachricht, 
daß Hitler in Kürze in Polen einmarschieren werde, wenn Großbritannien 
nicht sofort deutlich machte, daß es in diesem Falle Deutschland den Krieg 
erklären würde. Auf den außerplanmäßig einberufenen Sitzungen des Kabi
netts am 30. und 31. März wurde daher beschlossen, Polen umgehend eine

53 Siehe vor allem Chamberlains Erklärung in Cabinet 12(39), 18.3.1939, PRO, CAB 23/98,
S. 8 sowie die Erklärungen Sir John Simons und John Colvilles in Cabinet 26(39),
3.5.1939, S. 6. Vgl. auch Reynolds, ‘Great Britain and the Third Reich, 1933-1940’, S. 
127.

54 Chamberlain im House of Commons, 23.3.1939, zit in Parker, Chamberlain and Ap
peasement, S. 210.
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Garantie auszusprechen, daß Großbritannien im Falle eines Angriffs auf 
Polen dessen Unabhängigkeit verteidigen werde. Von einer Verteidigung 
der bestehenden Staatsgrenzen Polens war allerdings keine Rede. Das 
Bündnis war in erster Linie politischer, nicht militärischer Natur: es sollte 
Hitler signalisieren, daß ein Angriff gegen seinen östlichen Nachbarn Krieg 
mit dem britischen Empire bedeutete:

„The point of the guarantee was that Germany, it was hoped, would not 
risk war with the British Empire in addition to France. Hitler would not risk it, or, if he did, more prudent Germans would restrain him. It was not a mat
ter of foiling a German military offensive but of preventing its ever being begun.“55

Überdies sollte die britische Garantie - ebenso wie die am 29. März im 
Parlament verkündete Verdoppelung der Territorialarmee - der Weltöffent
lichkeit, vor allem aber Frankreich und Polen signalisieren, daß Großbritan
nien tatsächlich entschlossen war, weiteren Aggressionsakten Hitlers zu 
widerstehen. Daß beide Maßnahmen rein politischer Natur waren, zeigt 
nicht zuletzt die Tatsache, daß sie ohne vorherige Beratung mit den briti
schen Militärs getroffen wurden.56

Halifax schlug unterdessen vor, die Regierung solle eine öffentliche Er
klärung zu ihrer Garantie für Polen abgeben, die sich auch ausdrücklich an 
die deutsche Bevölkerung richten und sie über die Gefahren von Hitlers 
außenpolitischem Kurs aufklären sollte. Der Außenminister erklärte auf der 
Kabinettssitzung am 30. März:

„[...] The proposal which he wished to put before his colleagues was that 
we should make a clear declaration of our intention to support Poland if Po
land was attacked by Germany. There were two objects in making such a 
statement. First, the knowledge that we should take such action might cause 
the plan to be suspended and thus react to the discredit of Heir Hitler in Army circles; secondly, when our statement became known it would help to 
educate public opinion in Germany as to the likelihood that Herr Hitler’s pre
sent course of action would result in Germany becoming engaged in war on 
two fronts.“57

Allerdings bestand die Gefahr, daß eine solche Erklärung Hitler erst recht 
zu einem Angriff auf Polen provozieren würde. Chamberlain bemühte sich 
daher, die Erklärung so wenig provozierend wie möglich zu formulieren. 
Der überarbeitete Entwurf bezog sich im Gegensatz zur ursprünglichen Fas
sung nicht mehr ausdrücklich auf die Beziehungen zwischen Deutschland

55 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 212-14, Zitat S. 215. Siehe auch Reynolds, 
Britannia Overruled, S. 138; Gibbs, Rearmament Policy, S. 713; Caputi, Neville Chamberlain and Appeasement, S. 225. Colvins Bericht war allerdings nicht der eigentliche Auslöser für die britische Garantie, er beschleunigte lediglich einen bereits in Gang ge
kommenen politischen Prozeß, der in der sofortigen Verkündung der Garantie kulmi
nierte. Vgl. Dilks in Cadogan Diaries, S. 165.

54 Reynolds, ‘Great Britain and the Third Reich, 1933-1940’, S. 126; ders., Britannia Overruled, S. 138; Bond, British Military Policy Between the Two World Wars, S. 305-310.
57 Cabinet 16(39), 30.3.1939, PRO, CAB 23/98, Conclusion 1, S. 2.
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und Polen, sondern hatte die Form einer allgemeinen Erklärung.5* Gegen
über seiner Schwester Hilda lobte sich Chamberlain nicht nur für die radika
le Abkehr von seiner bisherigen Politik, sondern auch dafür, daß es ihm ge
lungen war, das Ausmaß der britischen Verpflichtungen gegenüber Polen 
einzuschränken:

„[...] It [the statement] was of course mostly my own and when it was fin
ished I was well satisfied with it It was unprovocative in tone but firm, clear 
but stressing the important point [...] that what we are concerned with is not 
the boundaries of states but attacks on their independence. And it is we who 
will judge whether their independence is threatened or not. I...]“59

Am Nachmittag des 31. März verkündete Chamberlain im House of 
Commons den Entschluß der Regierung, die polnische Unabhängigkeit zu 
garantieren. Zunächst bestritt er, daß die Regierung die Gerüchte über Hit
lers Kxiegsabsichten gegen Polen für wahr halte; sodann wiederholte er, daß 
er weiterhin bereit sei, ausstehende Differenzen auf dem Verhandlungswege 
zu beseitigen: „[...] In their [the Government’s] opinion there should be no 
question incapable of solution by peaceful means, and they would see no 
justification for the substitution of force or threats of force for the method of 
negotiation.“40 Schließlich erklärte er:

„As the House is aware, certain consultations are now proceeding with 
other Governments. In order to make perfectly clear the position of His Maj
esty’s Government in the meantime before these consultations are concluded,
I now have to inform the House that during that period, in the event of any 
action which clearly threatened Polish independence, and which the Polish 
Government accordingly considered it vital to resist with their national 
forces, His Majesty’s Government would feel bound at once to lend the Pol
ish Government all support in their power. They have given the Polish Gov
ernment an assurance to this effect.

I may add that the French Government have authorised me to make it plain 
that they stand in the same position in this matter as His Majesty’s Govern
ment“6

Die britische Regierung sorgte dafür, daß ihre Garantie für Polen und 
damit der Beginn ihrer neuen Politik gegenüber dem Dritten Reich in weiten 
Kreisen der deutschen Bevölkerung bekannt würde. Nicht nur die Nachrich
tensendungen und Sonderberichte der BBC beschäftigten sich mit der Ga

58 Cabinet 17(39), 31.3.1939, ebd., S. 4. Der ursprüngliche Entwurf des Foreign Office 
hatte ausdrücklich von einem deutschen Angriff gegen Polen gesprochen und daß die 
britische Regierung in diesem Falle Polen beistehen werde. Vgl. Drqft Statement, Cabi
net 16(39), 30.3.1939, PRO, CAB 23/98, Annex A und Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag
29.3.1939, S. 165.

59 Neville an Hilda Chamberlain, 3.4.1939, BUL, NC 18/1/1092. Siehe auch Parker, Cham-
berlain and Appeasement, S. 216.

60 HoC Debates, 31.3.1939, Bd. 345, Sp. 2415; auch in Chamberlain, Struggle for Peace, S.
423.

61 Ebd.

396
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



rantie62, sondern der Botschaft in Berlin wurden am 13. April wiederum 
1000 Exemplare von Chamberlains Erklärung in deutscher Übersetzung zur 
Verteilung über die diplomatischen Vertretungen geschickt.43

Weil jedoch die polnische Garantie - ebenso wie die am 13. April ver
kündeten Garantien für Rumänien und Griechenland64 - mehr als politisches 
Druckmittel zur Abschreckung denn als Militärbündnis für den Fall eines 
deutschen Angriffs gedacht waren, folgten keine weiteren Schritte, um die 
Bündnisse militärisch wirksam zu machen. Großbritannien und Frankreich 
verständigten sich im geheimen auf eine Defensivstrategie im Falle eines 
Krieges gegen das Dritte Reich; Polen würde nur eine minimale Unterstüt
zung zukommen. Die Polen wurden indes in ihrem Glauben an eine umfas
sende militärische Hilfe im Kriegsfälle belassen. Andererseits war auch die 
polnische Regierung nur wenig daran interessiert, sich einer antideutschen 
Front anzuschließen, weil sie befürchtete, Hitler dadurch erst recht zu einem 
Krieg gegen Polen zu provozieren.65

Die Garantien für Osteuropa stürzten die britische Regierung indes in ein 
Dilemma: Ohne die Unterstützung der Sowjetunion waren diese einerseits 
nicht durchsetzbar; andererseits hätte eine Allianz mit Moskau Hitler mögli
cherweise noch mehr provoziert, was vor allem Chamberlain und die Polen 
befürchteten. Hinzu kam ein erhebliches ideologisches Mißtrauen von seiten 
Chamberlains gegenüber den Sowjets und Zweifel an ihrer Fähigkeit, im 
Falle eines Krieges überhaupt eine wirksame militärische Unterstützung 
leisten zu können. Als Lösung wählte man die Vertagung des Problems. Die 
Verhandlungen mit der sowjetischen Regierung von Mitte April bis Mitte 
August verliefen zäh und ohne wirklichen Willen der britischen Regierung, 
ein Militärbündnis abzuschließen.66 David Reynolds schreibt:

62 Vgl. die Sonderberichte ‘Poland’ von Charles Tower (3.4.1939), ‘Press Review’ 
(4.4.1939) und ‘The Prime Minister’ von H.A.L. Fisher (5.4.1939), in The BBC’s German News Talks, Memorandum von A.E. Barker, 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 
3336/6/150.

63 News Department an Berlin Chancery, 6.4.1939, PRO, FO 395/640, P 985/38/150.
64 Siehe Chamberlains Erklärung im House of Commons, HoC Debates, 13.4.1939, Bd. 

346, Sp. 5-15. Diese wurde ebenfalls in deutscher Übersetzung gedruckt und über die 
britischen Konsulate in Deutschland verteilt: Rede von Premierminister Chamberlain im 
Abgeordnetenhaus am 13. April 1939, PRO, FO 395/640, P 1169/38/150.

65 Anthony Adamthwaite, ‘Großbritannien und das Herannahen des Krieges’, in Klaus 
Hildebrand, Jürgen Schmädeke u. Klaus Zernack (Hg.), 1939. An der Schwelle zum Weltkrieg. Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges und das internationale System. 
Berlin, 1990, S. 204-205; Reynolds, ‘Great Britain and the Third Reich, 1933-1940’, S. 
126.

66 Adamthwaite, ‘Großbritannien und das Herannahen des Krieges’, S. 205-206; Reynolds,Britannia Overruled, S. 139. Zu den Verhandlungen mit Moskau vgl. ausführlich Par
ker, Chamberlain and Appeasement, Kap. 11: ‘Making a JPeace Front“: April -August 
1939’; Hill, Cabinet decisions on foreign polity, Kap. 3: ‘The Soviet question, April- 
August 1939’.
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T]he British had no intention of making military commitments to any 
power in Eastern Europe. From the standpoint of their deterrent policy, it 
seemed more important to be seen to talk to the Russians than to reach an 
agreement. Reports of Nazi-Soviet conversations were disregarded because no one in Whitehall could believe that the two great ideological adversaries 
would become allies.“67

Die britische Garantie fiir Polen, Rumänien und Griechenland sowie die 
militärischen Maßnahmen (Verdoppelung der Territorialarmee und Einfüh
rung der Wehrpflicht im April 1939) waren nicht zuletzt propagandistischer 
Natur: sie sollten Hitler vor weiteren Aggressionsakten ab schrecken und die 
deutsche Öffentlichkeit von der Kriegsentschlossenheit der britischen Re
gierung im Falle eines weiteren Aggressionsaktes des Dritten Reiches über
zeugen. Gerade die Tatsache, daß diese Maßnahmen immer wieder in den 
deutschen Nachrichtensendungen der BBC hervorgehoben wurden, belegt, 
welch große propagandistische Bedeutung ihnen die britische Regierung 
beimaß.

Doch obwohl Chamberlain im Kabinett und in der Öffentlichkeit verkün
dete, daß Hitlers Einmarsch in Prag es ihm unmöglich mache, mit seiner 
bisherigen Appeasement-Politik fortzufahren, so bedeutete dies nicht, daß 
der Premierminister alle Hoffnungen auf eine friedliche Einigung mit dem 
Diktator bereits aufgegeben hätte und nun das Land fieberhaft auf den un
ausweichlichen Krieg vorzubereiten versucht hätte. Die Besetzung Prags 
änderte nichts an seinem ursprünglichen Ziel, mit Hitler zu einer friedlichen 
Einigung zu kommen - nur die Bedingungen hatten sich gewandelt Cham
berlain wollte von nun an von einer Position der Stärke aus verhandeln; die 
Fortschritte in der britischen Aufrüstung und die Ankündigung, Hitlers 
nächstem Gewaltakt militärisch zu widerstehen, würden Hitler mit aller 
Wahrscheinlichkeit von einem Krieg abhalten. Gleichzeitig signalisierte er 
jedoch dem Diktator in seinen öffentlichen Reden immer wieder, daß Groß
britannien nicht um jeden Preis jede bestehende Grenze in Europa zu vertei
digen beabsichtigte. Auf friedlichem Wege würden berechtigte Grenzverän
derungen durchaus vorgenommen werden können. Diese Signale sendete 
Chamberlain aus, weil er Hitler zwar einerseits unmißverständlich vor den 
Konsequenzen weiterer Gewaltakte warnen, ihn aber andererseits nicht un
nötig verärgern und dadurch gerade zu den befürchteten Gewaltakten pro
vozieren wollte.6*

So war denn auch die von zeitgenössischen Beobachtern und der Ge
schichtsschreibung oft beschworene „diplomatische Revolution“ in der bri
tischen Außenpolitik weit weniger dramatisch, als es zunächst den Anschein 
hatte.69 Das im Februar mit Frankreich geschlossene militärische Defensiv
bündnis, die beschleunigte Aufrüstung, die Einführung (einer beschränkten) 
Wehrpflicht, die Einrichtung eines Ministry of Supply und die Garantien für

67 Reynolds, ‘Great Britain and the Third Reich 1933-1940’, S. 126.
68 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 203-204.
69 Siehe v.a. Andrew, Secret Service, S. 588; Wark, Ultimate Enemy, S. 221.
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Polen, Rumänien und Griechenland - alle diese Maßnahmen waren in erster 
Linie nicht als Vorbereitung auf den unvermeidlichen Krieg gedacht, son
dern dienten der Bestärkung der Appeasement-Politik: Hitler sollte durch 
die Demonstration britischer Stärke an den Verhandlungstisch zurückgeholt 
werden.70 Nicht nur in den privaten Briefen an seine Schwestern brachte 
Chamberlain wiederholt seine Überzeugung zum Ausdruck, daß es langfri
stig möglich und notwendig sei, mit seiner bisherigen Appeasement-Politik 
fortzufahren. Auch gegenüber dem irischen Premierminister Eamon de Va
lera betonte er am 25. März „[...] that in my view the policy was still the 
same, namely, the securing of peace by the removal of reasonable causes of 
war, whilst pursuing a programme of re-armament. [...]“ Allerdings fügte 
Chamberlain einschränkend hinzu, daß es zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
aussichtslos sei, neue Verhandlungen mit Hitler zu beginnen, weil er bewie
sen habe, daß seinem Wort kein Vertrauen geschenkt werden könne.71 Seine 
Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Gespräche mit Hitler gab er indes 
nicht auf. Noch im August 1939 teilte er seiner Schwester mit, er sei über
zeugt, daß in Kürze neue Verhandlungen mit Deutschland beginnen könn
ten.72

Das Beharren Chamberlains auf der Verständigungspolitik zeigte sich an 
mehreren Fronten: an der Garantie für Polen; an den Verhandlungen mit 
Moskau; an den fortgesetzten Versuchen, Italien von Deutschland abzuspal
ten; an den deutsch-britischen Geheimgesprächen im Sommer 1939; an den 
fortgesetzten Beteuerungen, daß Deutschland auf dem Verhandlungswege 
alle berechtigten Forderungen erfüllt bekommen könne.73 Allerdings war 
sich Chamberlain bewußt, daß er vor der mißtrauischen britischen Öffent
lichkeit unter keinen Umständen den Eindruck erwecken durfte, wieder mit 
Hitler verhandeln zu wollen. Zu groß war inzwischen die Ablehnung der 
Briten gegenüber seiner Appeasement-Politik. Chamberlain wartete daher 
ungeduldig auf eine freundliche Geste von seiten Hitlers - „steps to restore 
confidence“, wie er es in seinen Reden nannte -, die es ihm ermöglicht hätte, 
neue diplomatische Initiativen gegenüber dem Dritten Reich vor der eigenen

70 Adamthwaite, ‘Großbritannien und das Herannahen des Krieges’, S. 202-204.
71 Memorandum von Chamberlain über ein Gespräch mit dem irischen Premierminister 

Eamon de Valera, 27.3.1939, PRO, FO 800/310, H/XI/191, S. 1-2 (auch zit. in Wein
berg, Starting World War II, S. 547, Fn. 41). Siehe ferner Reynolds, ‘Great Britain and 
the Third Reich 1933-1940’, S. 127.

72 Neville an Ida Chamberlain, 5.8.1939, BUL, NC 18/1/1111; Parker, Chamberlain and
Appeasement, S. 260-62.

73 Adamthwaite, ‘Großbritannien und das Herannahen des Krieges’, S. 204; Feiling, Life o f
Neville Chamberlain, S. 402; Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 202-203. Zu 
den Versuchen Chamberlains, im Sommer 1939 erneut Kontakt mit den deutschen 
„Moderaten“ aufzunehmen (siehe vor allem die geheimen Gespräche Helmut Wohltats 
mit Roberts Hudson und Sir Horace Wilson im Juli), vgl. Adamthwaite, ‘Großbritanni
en und das Herannahen des Krieges’, S. 208; MacDonald, ‘Economic appeasement and 
the German “moderates“’, S. 128-30; Aster, 1939, S. 243-51; Watt, How War Came, S. 
395-403 sowie die Darstellung weiter unten.
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Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Seine wiederholten Beteuerungen, Deutsch
land könne auf dem Verhandlungswege seine Forderungen erfüllt bekom
men, waren daher als Aufforderung an Hitler gedacht, durch ein sichtbares 
Zeichen seines guten Willens die Eröffnung neuer Gespräche möglich zu 
machen.74

74 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 262-64.
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2.2. Die Deutschlandpropaganda nach Prag - Ausdruck des 
britischen Widerstandswillens oder der fortgesetzten 

Verhandlungsbereitschaft Chamberlains gegenüber Hitler?

„Momentarily British propaganda is almost entirely defensive. The 
British Broadcasting Company’s foreign language radio broadcasts 
[...] are so inoffensive as to be almost useless on many occasions. [...] 
They seldom, if ever, contain references offensive to either Germany or Italy. [...]

Critics of this system [...] feel that continued efforts to prove that the 
British really love the Germans, despite Reichsfiiehrer [sic] Hitler’s little faults, are futile because they do not convince the Germans, and 
dangerous because they indicate that the British do not really mean 
business.“75

Ausschnitt aus der Chicago Daily News, 14.6.1939, PRO, FO 395/648A, P 2715/105/150.

Auch die britische Propaganda stand nach Prag ganz im Zeichen von 
Chamberlains Doppelstrategie: einerseits versuchte sie, die Deutschen durch 
die Herausstellung der militärischen, wirtschaftlichen und politischen Stärke 
Großbritanniens Angst einzuflößen und sie davon zu überzeugen, daß ein 
Krieg aussichtslos sein würde, andererseits signalisierte sie ihnen, daß 
Großbritannien im Falle eines Gewaltverzichts Hitlers weiterhin bereit wäre, 
über alle noch ausstehenden Differenzen zu verhandeln. Die britische Regie
rung hoffte, mit dieser Propagandastrategie einen Keil zwischen Volk und 
Regime treiben zu können, d.h. den Widerstand der Deutschen gegen die 
Kriegspolitik des Regimes zu wecken und über den Umweg der deutschen 
öffentlichen Meinung Druck auf den Diktator auszuüben, wieder an den 
Verhandlungstisch zurückzukehren. Die britische Regierung ging davon 
aus, daß Hitler nicht so unverantwortlich sein würde, gegen den Willen sei
ner Öffentlichkeit einen Krieg gegen die Westmächte zu beginnen. Falls er 
dies dennoch täte, würde sein Regime wohl nicht lange überdauern.76

Dies war jedoch im Grunde dieselbe Propagandastrategie, die das Fo
reign Office seit Ende Januar 1939 verfolgt hatte und deren Ziel es gewesen 
war, Hitlers Expansionsgelüsten Einhalt zu gebieten, indem sie der deut
schen Bevölkerung die britische Entschlossenheit kundtat, jedem weiteren 
Versuch zur gewaltsamen Beherrschung der Welt Widerstand entgegenzu

75 Ausschnitt aus der Chicago Daily News, 14.6.1939, PRO, FO 395/648A, P 
2715/105/150.

76 Siehe etwa Cabinet 12(39), 18.3.1939, PRO, CAB 23/98, S. 10 und den weiter oben 
zitierten Ausschnitt aus dem Brief an Hilda Chamberlain, 28.5.1939, BUL, NC 
18/1/1101.

401
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



setzen.77 Der deutsche Überfall auf Prag hatte diese Strategie aber im Grun
de bereits als unwirksam ausgewiesen. Weder hatte Hitler auf die immer 
wieder von den britischen Informanten beschworene Friedenssehnsucht der 
Deutschen Rücksicht genommen, noch hatten diese Maßnahmen ergriffen, 
um den Diktator an der Zerschlagung der Resttschechei zu hindern. Hitlers 
Einmarsch in Prag war also nicht nur eine Niederlage für Chamberlains Po
litik, sondern zugleich eine Quittung für die Untauglichkeit der britischen 
Propagandastrategie. Nach der Besetzung Prags deuteten viele Berichte so
gar darauf hin, daß ein großer Teil der deutschen Öffentlichkeit nach an
fänglicher Angst und Kritik Hitlers Vorgehen sogar begrüßte. Allerdings 
waren auch die Informationen über die Haltung der deutschen Bevölkerung 
zu Hitlers Politik so widersprüchlich, daß man der britischen Regierung 
kaum Vorwürfe machen kann, daß sie lieber denjenigen Berichten Glauben 
schenkte, die ihre eigenen Vorstellungen und Hoffnungen zu bestätigen 
schienen.

Trotz Hitlers Verletzung des Münchener Abkommens - das die Grundla
ge der bisherigen Propagandapolitik gebildet hatte - änderte die Londoner 
Regierung also nur wenig an ihrer Ende Januar begonnenen Propagandastra
tegie aus einer Mischung aus Abschreckung und Versprechungen, die darauf 
abzielte, das deutsche Volk vom Nazi-Regime abzuspalten. Was sich änder
te, war lediglich die Betonung der beiden Elemente dieser Doppelstrategie: 
hatte die britische Propaganda zunächst den versöhnlichen Aspekt der Ap
peasement-Politik hervorgehoben, wo wurde die Betonung nun zunehmend 
auf das abschreckende Element gesetzt; die Propaganda nahm einen merk
lich aggressiveren Ton an, die ideologischen, politischen, militärischen und 
wirtschaftlichen Mängel des Dritten Reiches wurden immer offener kritisiert 
und der nationalsozialistischen Führung die Schuld für den sich anbahnen
den Krieg zugeschoben. Außerdem wurde viel intensiver als bisher auf die 
antibritische NS-Propaganda Bezug genommen und diese Punkt für Punkt 
gekontert. Gleichzeitig betonte die Propaganda jedoch das Wohlwollen der 
Regierung Chamberlain gegenüber Deutschland und vor allem gegenüber 
dem deutschen Volk. Nicht nur dem heutigen Betrachter fallen jedoch die 
offensichtlichen Widersprüche und Ungereimtheiten in dieser Propaganda
strategie auf. Auch viele Zeitgenossen kritisierten bereits, daß die britische 
Außenpolitik und Propaganda in sich widersprüchlich seien und daher we
nig überzeugend auf die deutsche Bevölkerung wirken würden.

Schauen wir uns jedoch im folgenden an, welches Bild vom Dritten 
Reich und dem deutschen Volk die britische Regierung zur Wahl ihrer Pro
pagandastrategie motivierte, ob und wie sich diese im Laufe der letzten Mo
nate vor Kriegsausbruch änderte und welche Funktion die Propaganda in der 
britischen Diplomatie zwischen der Besetzung Prags und dem Ausbruch des 
Krieges erfüllen sollte.

77 Zur Entstehung und zu den Merkmalen der britischen Propagandastrategie ab Januar 
1939 siehe Kap. H. 1.3.
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a) Das britische Bild von der Reaktion der deutschen Bevölkerung auf Hitlers Bruch des Münchener Abkommens 
Beginnen wir zunächst mit dem Bild der britischen Regierung von der 

Haltung der deutschen Bevölkerung zu den jüngsten außenpolitischen Er
eignissen. Im Januar 1939 hatte der Geschäftsträger der britischen Botschaft 
in Berlin, Sir George Ogilvie-Forbes, vor der illusorischen Hoffnung ge
warnt, die deutsche Bevölkerung könnte einen mäßigenden Einfluß auf Hit
ler ausüben oder im Falle eines Krieges gar den Diktator stürzen.7* Über 
diese neue Einschätzung der Lage im Dritten Reich war schließlich sogar 
der amerikanische Präsident informiert worden. Dennoch hielt das Central 
Department an seiner Überzeugung fest, daß die deutsche Bevölkerung sehr 
wohl einen mäßigenden Einfluß auf Hitler ausüben könne. Ende Januar 
wurde die Propaganda gegenüber dem Dritten Reich daher nicht nur quanti
tativ verstärkt, sondern es wurde auch erstmals eine Strategie entwickelt, um 
gezielt an den Friedenswillen der deutschen Bevölkerung zu appellieren. 
Die passive Reaktion der deutschen Öffentlichkeit auf Hitlers neuesten Ge
waltakt bestätigte jedoch die Warnungen Ogilvie-Forbes, daß die Deutschen 
selbst im Kriegsfälle Hitler bedingungslos folgen würden. Änderte Prag 
jedoch die Vorstellungen von Foreign Office und Kabinett von der Haltung 
der Deutschen gegenüber dem NS-Regime und von ihrem Widerstandspo
tential - und damit auch die Grundlagen der britischen Propagandastrategie?

Wie bereits im Januar kam die pessimistischste Einschätzung der deut
schen Öffentlichkeit vom Geschäftsträger der britischen Botschaft in Berlin. 
Sir George Ogilvie-Forbes berichtete am 21. März, daß die große Mehrheit 
der Deutschen sich des Ernstes der Lage nicht bewußt sei, daß viele Hitlers 
Vorgehen begrüßten und daß Hitler im Kriegsfälle mit der Loyalität der 
Bevölkerung rechnen könne:

„The landed aristocracy, who are in general non-Nazi and who, of course, 
carry little weight, appear to be apprehensive of the ultimate fate to which 
Hitler is leading the country. Those of the middle classes who are anti-Nazi 
condemn the recent action, either on die above grounds or because they con
sider Hitler has broken his word. The middle classes who are non-political, 
and who form a large proportion of the nation, allow their sense of uneasiness 
to be overcome by their admiration for die achievement of Hitler in raising 
Germany from her post-war debasement and their sympathy for his efforts to 
secure the means to self-sufficiency. The middle-classes of Nazi- 
sympathisers, who will incidentally receive their share in the spoils, seem in 
general whole-hoggers, but in many cases blind to the possibility of our in
tervention. The working classes are apathetic and adjust their attitude to the 
terms of bread and butter, nevertheless there are undoubtedly many who are 
increasingly impressed by Hitler’s achievements. [...]I do dot think people as a whole yet realise the seriousness of die situation 
and the dangers which threaten them. I remain convinced that they would 
march in the event of war, however much they would disapprove, so tena

78 Siehe Kap. U.1.3.b).
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cious is the spell of Hitler’s personality and so grim is the hold of the Nazi 
machine.“79

Wenig später ergänzte Ogilvie-Forbes seine bisherige Einschätzung mit 
den Worten: „The mass of people as in September do not yet realise the 
gravity of the situation.

Auch der britische Generalkonsul in München schickte dem Foreign Of
fice einen ausführlichen Bericht über die Reaktion der Bevölkerung. Darin 
hieß es, die Annexion Böhmens und Mährens sei bei der Mehrheit der Deut
schen zunächst auf Ablehnung gestoßen, doch diese habe nachgelassen, 
sobald sich abzeichnete, daß Hitlers Coup keine unangenehmen Folgen für 
Deutschland haben würde: „[...] It must therefore be admitted that fear is the 
mother of morality of the majority of Germans.“*1 Dennoch gebe es deutli
che Anzeichen, daß die Besetzung Prags bei der Mehrheit der Bevölkerung 
zu keiner Steigerung von Hitlers Ansehen geführt habe. Dafür nannte Car- 
vell drei Gründe: Erstens sei die während der Sudetenkrise offen zur Schau 
gestellte Kriegsfurcht unter dem Eindruck der jüngsten Ereignisse einer fa
talistischen Apathie gewichen. Zweitens mache die Bevölkerung Hitlers 
Expansionsmaßnahmen für die zunehmenden wirtschaftlichen Schwierig
keiten - etwa die Engpässe in der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Bauma
terialien, Arbeitskräften für die Landwirtschaft sowie Steuererhöhungen - 
verantwortlich. Und schließlich fühle sich die Mehrheit der Bevölkerung 
unwohl bei dem Gedanken, daß Hitler dieses Mal das Prinzip des Selbstbe
stimmungsrechts der Völker verletzt hatte. Zwar lasse Hitlers außenpoliti
scher Erfolg diese Bedenken gegenwärtig in den Hintergrund treten, aber 
vielen Leuten sei unterschwellig bewußt, daß Hitler mit seiner aggressiven 
Politik irgendwann einmal scheitern müsse. Carvell schloß seinen Bericht 
jedoch mit dem Hinweis, daß das Ansehen Großbritanniens in Deutschland 
stark gelitten hätte, weil die britische Regierung es bisher versäumt habe, 
drastische Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Protest gegen Hitlers Vorge
hen zu demonstrieren:

„I regret however to have to report that the apparent failure of His Maj
esty’s Government to secure the much talked of pact of resistance to further 
acts of aggression has been harmful to British prestige. Even more harmful 
may prove to be the decision not to introduce compulsory military service in 
times of peace. No increases of the territorial army will ever compensate the 
effect on the minds of the Germans of our apparent inability or unwillingness

79 Telegramm Nr. 159 von Ogilvie-Forbes an Halifex, 21.3.1939, PRO, FO 408/69, Part 85,
Nr. 167.

80 Telegramm Nr. 214 von Ogilvie-Forbes an Halifex, 1.4.1939, DBFPIII, Bd. 4, Nr. 594,
S. 571.

*' Schreiben Nr. 34 von J.E.M. Carvell an Ogilvie-Forbes, 31.3.1939, weitergeleitet an 
Halifex im Schreiben Nr. 427 von Ogilvie-Forbes, 11.4.1939, PRO, FO 371/23007, C 
5247/53/18.
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to introduce conscription. It is to them conclusive evidence of a divided house and a spineless people.82
Trotz dieser eindeutigen Worte ignorierte das Foreign Office die negati

ven Schlußfolgerungen Carvells und hob statt dessen die positiven Aspekte 
im Bericht des Generalkonsuls hervor. F.K. Roberts vom Central Depart
ment kommentierte: „An interesting and encouraging despatch. Like other 
reports from the provinces as distinct from Berlin, it suggests that the recent 
successes of Nazi policy have not increased the popularity of the régime as 
they should have done.“*3

Ein weiterer wichtiger Bericht kam vom britischen Generalkonsul in 
Frankfurt am Main, R.T. Smallbones. Dieser machte das Foreign Office 
erstmals darauf aufmerksam, wie wenig sich das nationalsozialistische Re
gime fur die öffentliche Meinung interessierte. In seinem Distrikt, so der 
Diplomat, werde die Annexion Böhmens und Mährens von der Mehrheit der 
Bevölkerung kritisiert. Die Stimmung sei von Hoffnungslosigkeit geprägt. 
Man habe das Gefühl, daß Hitlers Ambitionen grenzenlos seien. Chamber
lain genieße hingegen nach wie vor hohe Anerkennung für sein Bemühen 
im vergangenen September, den Frieden zu retten. Die Rede des Premiermi
nisters in Birmingham am 17. März habe die Deutschen tief beeindruckt, 
vor allem der darin erhobene Vorwurf, Hitler habe sein Ehrenwort gebro
chen und das Selbstbestimmungsrecht der Völker nur beschworen, so lange 
es ihm selbst nutzte. Weil die deutsche Presse mit zwei Tagen Verspätung 
über die Rede berichtet und keine überzeugende Antwort darauf gegeben 
habe, sei der Eindruck entstanden, als hätte die Reichsregierung dem Vor
wurf des Wortbruchs nichts entgegenzusetzen gewußt. Hitlers Ansehen in 
Deutschland habe daher großen Schaden erlitten.*4

Sodann äußerte Smallbones jedoch seine Zweifel, daß die deutsche Be
völkerung irgendeinen Einfluß auf Hitlers Entscheidungen besitze. Die na
tionalsozialistische Führung sei ganz offensichtlich nicht über die wahre 
Stimmung im Lande informiert; Berichte über die negative Stimmung wür
den nicht an die NS-Dienststellen weitergeleitet werden, weil sie vor allem 
denjenigen diskreditierten, der sie den NS-Dienststellen meldete. Doch auch 
wenn Hitler nicht an der öffentlichen Meinung interessiert bzw. über diese 
nicht informiert sei, so wäre es dennoch falsch, die britische Propaganda 
einzustellen. Die deutschsprachigen BBC-Sendungen würden mit großem 
Interesse gehört, und spätestens in einem Krieg würde die öffentliche Mei
nung zu einem bestimmenden Faktor werden: ,Jt may appear useless and

82 Ebd. Carvell schrieb seinen Bericht allerdings, bevor Chamberlain die Einführung der 
Wehrpflicht ankündigte. Auch von der britischen Garantie für Polen wußten weder er 
noch die deutsche Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt etwas. Vgl. jedoch den weiter un
ten zitierten Bericht aus dem Nachlaß Christies.

*3 Vermerk von F.K. Roberts, 18.4.1939, PRO, FO 371/23007, C 5247/53/18.
u  Schreiben Nr. 48 von Smallbones an Ogilvie-Forbes, 22.3.1939, weitergeleitet an Halifex 

im Schreiben Nr. 371 von Ogilvie-Forbes, 25.3.1939, PRO, FO 408/69, Part 85, Nr. 
199.
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vain to try and influence public opinion in Germany, because public opinion 
does not percolate to Herr Hitler’s ears. But public opinion will count, if not 
before, in the extremity of the trenches. [...]“**

Ein Bericht Malcolm Graham Christies, einer wichtigen Figur in Vansit- 
tarts „privatem Geheimdienst“, bestätigt im großen und ganzen die Beob
achtungen der britischen Konsuln. Christie schrieb, Hitlers Einmarsch in 
Prag habe bei der Masse der Deutschen zunächst grenzenlose Überraschung 
und Hann große Angst ausgelöst. Kein außenpolitischer Akt des Nazi- 
Regimes sei so einhellig verurteilt worden wie dieser, weil Hitler in weniger 
als sechs Monaten den „Frieden von München“ zerstört habe, in den die 
deutsche Bevölkerung so große Hoffnungen gesetzt hätte. Überdies fühle 
die Mehrheit der Deutschen Mitleid mit dem Schicksal der Tschechen.*6 Auf 
die offensichtliche Mißbilligung von Hitlers Vorgehen in der Bevölkerung 
habe die nationalsozialistische Führung mit einer massiven Propaganda
kampagne reagiert, in der die Zerschlagung der Tschechoslowakei gerecht
fertigt und hervorgehoben werde, daß Deutschland keinen Haß gegenüber 
dem tschechischen Volk empfinde. Es sei auch anzunehmen, daß Hitler die 
Angliederung des Memellandes am 23. März vor allem deshalb vorgenom
men habe, um die deutsche öffentliche Meinung wieder für sich zu gewin
nen, denn hinsichtlich des Memellandes seien fast alle Deutschen der Auf
fassung, daß Hitler ein lange währendes Unrecht beseitigt habe.*7

Ferner heißt es in Christies Bericht, daß die deutsche Öffentlichkeit auch 
den deutsch-rumänischen Handelsvertrag begrüßt habe, dessen Bedeutung 
von der nationalsozialistischen Propaganda massiv hochgespielt worden 
sei.“  Die Bevölkerung betrachte den Handelsvertrag als wichtigen Beitrag

15 Ebd. Zur Frage, inwieweit Hitler negative Berichte über die Stimmung in der Bevölke
rung ignorierte, siehe Kershaw, Hitler 1936-1945, S. 252-53 und die Ausführungen wei
ter unten.

86 Bericht über die deutsche öffentliche Meinung, 6.4.1939, CCC, CHRS 1/29A. Auch die 
Exil-SPD berichtete, daß die Annexion Böhmens und Mährens Hitlers unpopulärster Er
folg gewesen sei, siehe Stöver, Volksgemeinschaft, S. 192 und die dort zitierten DB 
SPD.

s7 Bericht über die deutsche öffentliche Meinung, 6.4.1939, CCC, CHRS 1/29A.
Die Verfasserin hat keine Quellen gefunden, die Auskunft darüber gegeben hätten, in 
welcher Weise die britische Deutschlandpropaganda über die Eingliederung des Memel
landes in das Dritte Reich berichtete. Angesichts der Tatsache, daß Chamberlain es un
terließ, Hitler für diesen weiteren Aggressionsakt öffentlich zu verurteilen (siehe Kap.
II.2.1.c)), ist davon auszugehen, daß auch die britische Propaganda kein großes Aufhe
bens darüber machte.

88 Am 23. März Unterzeichnete die rumänische Regierung ein Wirtschaftsabkommen, wel
ches praktisch den gesamten Ölreichtum und die landwirtschaftlichen Erzeugnisse des 
Landes dem Dritten Reich zur Verfügung stellte. Ungarn und Bulgarien verdächtigten 
Rumänien, daß es den Handelsvertrag nur unter der Bedingung unterzeichnet habe, daß 
Deutschland seine Staatsgrenzen garantiere. Tatsächlich Unterzeichnete die rumänische 
Regierung den Vertrag nur unter der Androhung nackter Gewalt durch den deutschen 
Verhandlungspartner (Weinberg, Starting World War II, S. 536-37; 541-42). In der na
tionalsozialistischen Presse wurde jedoch eine Erklärung des rumänischen Außenmini-
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zu Lösung der verzweifelten Wirtschaftslage, deren Auswirkungen der Ein
zelne immer mehr zu spüren bekomme. Aus diesem Grunde hätten die wirt
schaftlichen Sanktionen, die das demokratische Ausland als Reaktion auf 
die Annexion Prags verhängt habe (etwa die Absage des Besuchs von Stan
ley und Hudson in Berlin und die Kündigung des deutsch-französischen 
Handelsabkommens), einen besonders tiefen Eindruck hinterlassen: „[...] 
With the threatening sound of Hitler’s words ‘We must export or die’ ring
ing in their ears, the German people cannot help feeling very anxious when 
they see exports becoming ever more difficult.“*9

Noch größere Angst als die Verminderung der Exportchancen habe die 
indes sogenannte britische „Einkreisungspolitik“ hervorgerufen, deren Ge
fahr von der Nazi-Propaganda hochgespielt werde: „The doubling of the 
Territorial Army, the quiet confidence of Daladier, and above all England’s 
sensational declaration of a guarantee to Poland, have reduced the German 
people to a state of something like panic.“90 Diese Panik zeige sich nicht in 
der Öffentlichkeit, sondern lebe verborgen im Inneren der Menschen, könne 
aber in Krisenzeiten jederzeit hervorbrechen, mit verheerenden Konsequen
zen für das Nazi-Regime. Diese Interpretation widersprach allerdings den 
Beobachtungen der britischen Konsuln, welche berichtet hatten, daß die 
schwache Reaktion der britischen Regierung zu einem Verlust des briti
schen Ansehens geführt habe und daß die deutsche Bevölkerung im Kriegs
fälle Hitlers Befehlen widerstandslos folgen würde.

Die hier zitierten Berichte im Besitz des Foreign Office über die Reakti
on der Deutschen auf die Zerschlagung der Resttschechei waren, wenn
gleich sie sich teilweise erheblich widersprachen, nicht grundsätzlich falsch. 
Die Tatsache, daß die deutsche Bevölkerung den Einmarsch in Prag wenig 
begeistert aufhahm und ihr Interesse daran allenfalls durch die Furcht vor 
möglichen militärischen Folgen motiviert war91, bestätigen zahlreiche Be
richte der NS-Dienststellen, der Exil-SPD und von Zeitzeugen im Dritten 
Reich. Dies war freilich nur eine Facette des Bildes; andere Berichte beton
ten wiederum, daß die Besetzung Prags wie kein anderes außenpolitisches 
Ereignis das Ansehen Hitlers in der Bevölkerung und ihren Glauben an die 
Unfehlbarkeit des Führers gestärkt habe. Ein Bericht der Exil-SPD aus 
Rheinland-Westfahlen faßte die Einstellung der Deutschen wie folgt zu
sammen:

„Der Einmarsch der deutschen Truppen in der Tschechoslowakei ist für 
Hitler ein neuer Prestigeerfolg gewesen. Auch innerpolitische Gegner erklä-

sters Gafencu wiedergegeben, in der es hieß, die Unterzeichnung des Wirtschaftsab
kommens sei ein Ausdruck des Friedenswillens Rumäniens, seiner benachbarten Staa
ten und seiner Freunde. Ein Beamter des AA erläuterte, die Formulierung sei gegen die 
englische Behauptung gerichtet, Deutschland habe Rumänien unter Druck gesetzt oder 
gar ein Ultimatum gestellt. Siehe Sänger, Politik der Täuschungen, S. 322.

89 Bericht Ober die deutsche öffentliche Meinung, 6.4.1939, CCC, CHRS 1/29A.
90 Ebd.
91 Sywottek, Mobilmachung, S. 194.
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ren jetzt, daß er ein großer Mann sei. Durch die Erfolge Hitlers wird die un
terirdische Unruhe, die in letzter Zeit erheblich zugenommen hatte, sehr ge
dämpft. Gegen solche Erfolge, wie sie Hitler aufweisen kann, gibt es keine 
Argumente, auch nicht das Argument, daß die Tschechoslowakei überfallen sei und daß Hitler ein Unrecht begangen habe. Natürlich denken viele Men
schen darüber nach, ob die Tatsachen mit den Erklärungen Hitlers überein
stimmen, wonach er keine fremden Völker haben wolle. Aber auch ruhig und 
objektiv Urteilende lassen sich von der ungeheuren Propaganda, nach der 
Hitler Ruhe stiften mußte, beeinflussen. Nach und nach kamen zwar immer 
mehr Nachrichten aus dem Ausland, besonders durch die englischen Sender nach Deutschland herein, aber durch die jahrelange Absperrung der Men
schen hat ihre Überlegungsfähigkeit - bis auf eine Schicht von geschulten 
Leuten - arg gelitten. So hat das System gute Aussichten, durch riesige An
strengungen das Volk in rasende Begeisterung zu versetzen und diese An
strengungen werden gemacht f...]“92

Zwar berichteten auch die Informanten der Exil-SPD, daß viele Deutsche 
Hitlers neuesten Coup gleichgültig bis ablehnend gegenüberstünden, doch 
nach ihrer Einschätzung überwog die Zustimmung und Begeisterung in der 
Bevölkerung, so daß man von einem Prestigegewinn für Hitler sprechen 
könne. Auch Ian Kershaw kam nach der Auswertung einer Vielzahl von 
Quellen zur deutschen öffentlichen Meinung zu dem Urteil:

„Hitler’s last foreign policy successes before the war, the march into Pra
gue on 15 March 1939 and, a week later, the incorporation of the Memel dis
trict into the Reich, took place so rapidly that there was little time for the 
build-up of any anxiety in the German population about the possible outbreak 
of hostilities. The first reaction was one of surprise, followed by renewed 
admiration for die statesmanly genius of the Führer, not least for accomplish
ing yet another triumph without bloodshed. However, these new German 
successes scarcely released a wave of euphoria comparable to that following 
the Anschluß and the Munich Agreement the previous year. [...] A new gain 
in prestige for Hitler was the dominant impact of the destruction of Czecho
slovakia, accompanied by the feeling that the Führer succeeded in everything 
he attempted while the ‘others’ were ready, in the face of Germany’s 
strength, to give way to any demands without a fight.“93

Kershaw schlußfolgerte, daß sich im April 1939 - abgesehen von einer 
kleinen Minderheit oppositionell eingestellter Anhänger von SPD und KPD 
sowie kirchlicher Widerstandskreise - die Mehrheit der Deutschen zu einem 
größeren oder kleineren Grade mit Hitler und seinen außenpolitischen „Er
folgen“ identifizierte.94

Die Deutschland-Berichte der Exil-SPD machen überdies deutlich, daß 
der Prestigegewinn Hitlers zugleich mit einem massiven Prestigeverlust 
Großbritanniens verbunden war. Zwar hieß es in einigen Berichten, daß vie
le Deutsche begierig die Nachrichtensendungen der BBC abhörten, um et
was über die Haltung Großbritanniens und Frankreichs zu erfahren. Die

92 DB SPD, 6.Jg., Nr. 3 (März 1939), S. 278; siehe auch ebd. S. 282 sowie Nr. 4 (April
1939), S. 452.

93 Kershaw, Hitler Myth, S. 139-40. Siehe auch ders., Hitler 1936-1945, S. 235-36.
94 Ders., Hitler Myth, S. 140-41.

408
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



Nichtanerkennung der Annexion der Tschechoslowakei durch die West
mächte habe einen großen Eindruck auf die Bevölkerung gemacht, vor al
lem die Tatsache, daß Chamberlain in seiner Birmingham-Rede Hitler öf
fentlich einen Lügner genannt habe. Viele würden hoffen, Haft Hitlers Raub
zügen nun wohl endlich ein Ende gesetzt werde.95 Doch es überwogen Mel
dungen, wonach ein großer Teil der Bevölkerung überzeugt davon war, Haß 
Großbritannien und Frankreich schlecht gerüstet seien und nur in der größ
ten Not Krieg gegen Deutschland fuhren würden.96 Und schließlich machte 
die Tatsache, daß Großbritannien die Besetzung der Tschechoslowakei nicht 
verhindert hatte, die späteren Aussagen der britischen Regierung, daß sie die 
Einverleibung Danzigs in das Reich nicht tolerieren werde, unglaubwürdig. 
In einem Deutschland-Bericht vom Juli 1939 heißt es:

„An die entscheidenden englischen Feststellungen, daß es für England in 
der Danziger Frage kein Zurück gäbe, glaubt kaum jemand. England ist nach 
Meinung des Volkes in der viel wichtigeren Frage der Tschechoslowakei zurückgewichen, es wird es wegen Danzig nicht zum Krieg kommen lassen.
Aber auch an ein mögliches Zurückweichen Hitlers glaubt die Mehrzahl der 
Leute nicht Er hat bisher immer Erfolg gehabt Tatsächlich ist die Spannung 
so groß, daß es von dem Ausgang der Danziger Frage abhängt ob England 
endgültig oder Hitler mindestens in großem Maße sein Ansehen verlieren werden.“97

Die Informationen des Foreign Office über die Reaktion der deutschen 
Bevölkerung auf die Besetzung der Resttschechei waren also widersprüch
lich. Angesichts der Kommentare des Foreign Office zu den Berichten der 
britischen Konsuln kann man sich jedoch nicht des Eindrucks erwehren, daß 
die Beamten und Politiker geneigt waren, den in ihr Wunschbild vom Drit
ten Reich passenden Nachrichten eine überdurchschnittliche Bedeutung 
beizumessen und sie zu verallgemeinern. Nur so ist zu erklären, warum im 
Foreign Office die Auffassung dominierte, die Besetzung Prags habe zu 
keiner Steigerung von Hitlers Ansehen geführt. Dem von vielen Informan
ten hervorgehobenen Ansehensverlust Großbritanniens in der deutschen 
Bevölkerung wurde zunächst erheblich weniger Beachtung geschenkt. Tat
sächlich hat es den Anschein, als habe Prag zunächst zu keiner grundlegen
den Revision des Bildes des Foreign Office vom deutschen Volk geführt. 
Erst als im Laufe der folgenden Monate offenbar wurde, daß die nationalso
zialistische Propagandakampagne zur Zerstörung des britischen Ansehens in 
der deutschen Bevölkerung in erschreckendem Ausmaße Erfolg zeigte, soll
te das Außenm inisterium zu einer realistischeren Einschätzung der öffentli
chen Meinung im Dritten Reich finden.

Es reicht indessen nicht aus, die inhaltliche Entwicklung der britischen 
Propaganda zwischen der Besetzung Prags und dem Kriegsausbruch aus
schließlich vor dem Hintergrund der britischen Diplomatie gegenüber dem

95 DB SPD, 6. Jg., Nr. 3 (März 1939), S. 293,296-97; siehe auch ebd., S. 284 u. 286.
96 Ebd., S. 280-81.
97 DB SPD, 6.Jg., Nr. 7 (Juli 1939), S. 842. Siehe auch ebd., Nr. 6 (Juni 1939), S. 696.
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Dritten Reich zu betrachten. Eine nicht minder wichtige Rolle als fester Be
zugspunkt für die britische Propagandapolitik spielte die NS-Propaganda, 
nicht zuletzt deshalb, weil sie erheblich die deutsche öffentliche Meinung 
beeinflußte. Schauen wir uns daher zunächst die aggressive antibritische 
Propagandakampagne des NS-Regimes an, deren Widerlegung eines der 
wichtigsten Ziele der britischen Deutschlandpropaganda werden sollte.

b) WhitehaUs Besorgnis über die nationalsozialistische „Einkreisungs “-Propaganda zur Einstimmung der deutschen 
Bevölkerung auf einen Krieg gegen die Westmächte 

Die antibritische Pressekampagne der Nationalsozialisten, die bereits im 
Oktober 1938 begonnen hatte und nach der „Reichskristallnacht“ erheblich 
intensiviert worden war, erfuhr eine weitere Steigerung nach dem deutschen 
Einmarsch in Prag.98 Die nationalsozialistische Regierung reagierte heftig 
auf den Vorwurf Londons, Hitler habe das Münchener Abkommen gebro
chen, und antwortete mit einer massiven Propagandakampagne, um die 
Aufmerksamkeit der deutschen Bevölkerung vom brutalen Übergriff auf die 
Tschechoslowakei ab- und ihren Haß auf Großbritannien hinzulenken. Von 
Chamberlains anklagender Rede vom 17. März in Birmingham erfuhr die 
deutsche Öffentlichkeit erst mit zweitägiger Verspätung durch eine zensierte 
Version des Deutschen Nachrichtenbüros.99 Chamberlains Vorwürfe gegen 
Hitler mußten darüber hinaus von der deutschen Presse Punkt für Punkt zu
rückgewiesen werden; der Ankläger wurde somit selbst zum Angeklagten 
gemacht Die Rechtfertigung von Hitlers Vorgehen gegenüber der Tsche
choslowakei und die Zurückweisung der britischen Kritik rückte in der NS- 
Propaganda mit der Zeit jedoch immer mehr in den Hintergrund und diente 
schließlich nur noch als Vorwand, um die im Oktober 1938 begonnene anti
britische Propagandakampagne100 auf einen neuen Höhepunkt zu treiben. 
Kernstück dieser Kampagne war die ,31oßlegung“ der kriminellen Metho
den, mit denen das britische Empire angeblich zusammengestohlen worden 
war, und der brutalen Gewaltmaßnahmen, die angewendet würden, um sein 
Auseinanderbrechen zu verhindern. Als besonders beliebtes Beispiel aus

98 Goldman, ‘Stephen King-Hall and the German Newsletter Controversy of 1939’, S. 209-210. Zur Aufgabe der Presse in der nationalsozialistischen Außenpolitik zwischen Mün
chen und Prag (vor allem die propagandistische Vorbereitung der deutschen Bevölke
rung auf die Zerschlagung der Tschechoslowakei) siehe auch 1. Vierteljahresbericht 
1939 des Reichssicherheitshauptamtes, in Boberach, Meldungen aus dem Reich, Bd. 2, 
S. 287-290.

99 Sänger, Politik der Täuschungen, S. 302; Schreiben Nr. 48 von Smallbones an Ogilvie-
Forbes, 22.3.1939, weitergeleitet an Halifax im Schreiben Nr. 371 von Ogilvie-Forbes,
25.3.1939, PRO, FO 408/69, Foreign Office Confidential Print (Germany), Part 85, Nr. 
199.

100 Zur NS-Propagandakampagne nach München siehe Kap. ü. 1.1 .f).
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dem britischen Sündenregister wurde immer wieder die angebliche britische 
Tyrannei in Palästina und in Indien zitiert.101

Wie Henderson in seinem Abschlußbericht über seine Botschaitennission 
in Deutschland berichtete, war die nationalsozialistische Propaganda von 
zwei sich widersprechenden Themen geprägt Auf der einen Seite wurde das 
Gerücht verbreitet, Großbritannien wäre niemals bereit, wegen Danzig an 
der Seite Polens in den Krieg zu ziehen. Mit dieser Behauptung sollte einer
seits das Vertrauen Polens und der anderen osteuropäischen Staaten in 
Großbritanniens Kriegsentschlossenheit erschüttert und andererseits die 
Angst der deutschen Bevölkerung vor einem Krieg entkräftet werden. Auf 
der anderen Seite erhob die N S -Propaganda nach Prag den Vorwurf, Groß
britannien beabsichtige die „Einkreisung“ Deutschlands, um es bei der 
nächsten Gelegenheit zu zerschmettern. Mit dieser Behauptung sollte die 
deutsche Bevölkerung gegen Großbritannien aufgehetzt werden.102

Seitdem Chamberlain am 20. März erstmals angekündigt hatte, daß die 
britische Regierung im Falle eines weiteren deutschen Aggressionsaktes 
umgehend mit den Regierungen Frankreichs, Rußlands und Polens Zusam
menkommen wollte, um über gemeinsame Schritte zur Beseitigung der Be
drohung zu beraten103 - und noch verstärkt nach der Bekanntgabe britischen 
Garantien für Polen, Rumänien und Griechenland -, wurde das Schlagwort 
„Einkreisung“ unzählige Male benutzt, um entweder konkrete Maßnahmen 
wie die genannten Beistandserklärungen und die Verhandlungen Englands 
und Frankreichs mit der Sowjetunion, oder aber die gegen die ,,Achse“ ge
richtete Politik generell zu diskreditieren. Die NS-Propaganda stellte die 
britische Regierung nicht nur als den Motor der „Einkreisungspolitik“ dar, 
sondern behauptete auch, daß es ihr nicht darum gehe, die kleineren osteu
ropäischen Staaten zu schützen als vielmehr darum, Großbritanniens Macht 
auf deren Kosten auszuweiten. London wolle sich strategische Vorteile für 
einen Krieg gegen Deutschland verschaffen; die osteuropäischen Staaten 
würden zu diesem Zweck in ein Abhängigkeits- und Mißbrauchsverhältnis 
gezwungen.104

Die propagandistische Darstellung der britisch-sowjetischen Verhand
lungen erforderte größeres Geschick, zum einen, weil Berlin zur gleichen 
Zeit ebenfalls mit Moskau verhandelte, zum anderen, weil die Sowjetunion

101 Zur Reaktion der NS-Presse auf Chamberlains Birmingham-Rede und die Entwicklung 
der antibritischen Propaganda nach Prag siehe die ausführliche Darstellung bei Sywot
tek, Mobilmachung, S. 192-96. Ober die antibritische Propaganda nach Prag wurde auch 
immer wieder in den Deutschland-Berichten der Exil-SPD berichtet, siehe etwa DB 
SPD, 6. Jg., Nr. 3 (März 1939), S. 293-%.

102 Final Report by Sir Nevile Henderson on the Circumstances Leading to the Termination of his Mission to Berlin, 20.9.1939, Cmd. 6115, S. 5. Siehe auch Sywottek, Mobilma
chung,S. 196-97,201.

103 Di Iks, Cadogan Diaries, Eintrag 20.3.1939, S. 161; Cabinet 13(39), 20.3.1939, PRO, 
CAB 23/98, Conclusion 1; Cabinet 14(39), 223.1939, ebd., Conclusion 2.

104 Sywottek, Mobilmachung, S. 198-99.

411
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



bislang als der Erzfeind des Nationalsozialismus beschworen worden war. 
Diesem Problem versuchte die NS-Propaganda Rechnung zu tragen, indem 
sie England in den Augen der deutschen Bevölkerung herabsetzte, zugleich 
aber dem bislang gepredigten Antibolschewismus zumindest nicht wider
sprach. So wurde behauptet, daß aus den Versuchen Englands, Moskau für 
seine Politik einzuspannen, ein ,jegelrechter Kanossagang Britanniens nach 
Moskau“ geworden sei. Die Tatsache, daß die britische Regierung sich 
selbst erniedrige, um die Bedingungen Moskaus zu schlucken, zeige, wie 
groß ihre Furcht vor und der Haß auf die „Achse“ sei. Von den parallel ver
laufenden Verhandlungen der Reichsregierung mit der Sowjetregierung 
durfte in den deutschen Medien selbstverständlich nichts berichtet wer
den.105

Im Mai 1939 begann das Propagandaministerium überdies seine nach der 
Sudetenkrise begonnene „Wehrpropaganda“-Kampagne zu intensivieren. 
Diese zielte einerseits darauf ab, das Aufkommen von Kriegsangst in der 
deutschen Bevölkerung zu verhindern und ihr Vertrauen in die nationalso
zialistische Führung und in die militärische Macht des ¡Dritten Reich zu 
stärken; andererseits sollte sie Großbritannien einschüchtem. Unter diese 
Form von Propaganda fielen alle Darstellungen, die sich mit der Stärke und 
den technischen Errungenschaften der deutschen Streitkräfte, mit den 
Wehrbefestigungen im Westen und Osten des Reiches und mit den Maß
nahmen zum militärischen und zivilen Luftschutz beschäftigten. Allerdings 
sollte nicht suggeriert werden, daß das Dritte Reich sich auf einen Krieg 
vorbereitete; das Wort Krieg durfte nicht verwendet werden. Ziel der Kam
pagne war es, Furcht vor einem Krieg zu verhindern, aber gleichzeitig das 
Bewußtsein eigener Stärke zu fordern.1“

Sowohl die „Einkreisungs“- als auch die „Wehrpropaganda“-Kampagne 
waren wichtige Elemente in Hitlers Strategie zur politischen Isolierung Po
lens, die wiederum eine erste Vorbedingung für den militärischen Angrif f  
war.107 Gerhard Weinberg schreibt hierzu:

„[...] The way to accomplish the desired objective, in German eyes, was 
first to attack England and its policy of building up a front against aggression 
both to consolidate opinion within Germany and to frighten off the British.
The second line would be to stress Polish intransigence, with special empha-

105 ElxL, S. 199-200. Siehe hierzu auch Weinberg, Starting World War II, S. 573: „The 
German press was immediately instructed to cease all polemics against the Soviet Un
ion and against Bolshevism, a directive whose importance must be seen in the context 
of a society in which this had long been one of the main themes of government propa
ganda.** (Vgl. auch die Ausführungen ebd., S. 574-75). Zur Behandlung der Sowjetuni
on in der NS-Presse siehe vor allem Sänger, Politik der Täuschungen, S. 354-60.

106 Weinberg, Starting World War II, S. 562; Sywottek, Mobilmachung, S. 166-80; Sänger, Politik der Täuschungen, S. 330-35.
107 Sywottek, Mobilmachung, S. 200; Weinberg, Starting World War II, S. 562.
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sis on the Danzig issue, on the assumption that this was the weakest point in the British perception of their new tie to Poland.

Schon bald nach Beginn der antibritischen Propagandakampagne gingen 
im Foreign Office Berichte ein, wonach die Deutschen zunehmend unter 
dem Einfluß der „Einkreisungs“-Propaganda standen. Dies äußerte sich ei
nerseits in einer Steigerung von Hitlers Prestige und andererseits in einem 
Verlust des britischen Ansehens in der deutschen Bevölkerung. Das Foreign 
Office mußte daher seine zunächst positiv ausgefallene Einschätzung der 
Stimmung im Dritten Reich, vor allem aber seinen anfänglichen Glauben an 
Hitlers Prestigeverlust infolge der Verletzung des Münchener Abkommens 
revidieren. Adrian Holman, der Erste Sekretär der britischen Botschaft in 
Berlin, schrieb bereits am 6. April an William Strang:

„The cry of ‘Einkreisung’ in the press is having a markedly consolidating 
effect on the German public. It no doubt brings back to the minds of many 
the recollections of hunger and the blockade of the last war. The German 
stomach plays a leading part in political and domestic life here, and we must 
face the fact that the rank of the dissatisfied elements which existed a few 
months ago are now fast closing up behind a government which, although in
tensely disliked, is coming to be regarded as the innocent victim of an unjust policy of encirclement.“*

Wenig später schickte Sir George Ogilvie-Forbes dem Foreign Office ei
ne Zusammenfassung von Berichten der britischen Konsuln über die Wir
kung der „Einkreisungs“-Propaganda auf die deutsche Bevölkerung Die 
Berichte waren widersprüchlich. So meinten etwa die Konsuln in Wien und 
München, daß die antibritische Propaganda vor allem in der unteren Mittel
schicht, aus der sich viele Parteimitglieder rekrutierten, Anklang gefunden 
habe, während die Bauern und Arbeiter bisher unbeeindruckt geblieben sei
en. Die Einstellung der übrigen Gesellschaftsschichten schwanke zwischen 
vollständiger Akzeptierung und vollständiger Ablehnung der „Einkrei- 
sungs“-Propaganda. Hinzu komme die Gruppe derjenigen, die von der 
„Einkreisungs“-Propaganda unbeeindruckt geblieben seien, weil sie nicht 
daran glaubten, daß Großbritannien in der Lage wäre, Deutschland erfolg
reich einzukreisen bzw. nicht bereit sei, für Polen und Rumänien zu kämp
fen. Auch der britische Konsul in Hamburg berichtete, daß die Deutschen 
viel zu sehr an die Überlegenheit ihrer eigenen Militärmacht glaubten, um 
sich von der „Einkreisungs“-Propaganda einschüchtem zu lassen. Der briti
sche Konsul in Dresden meinte hingegen, daß vor allem die Mittelschicht 
der NS-Propaganda gleichgültig bis skeptisch gegenüberstehe; verantwor
tungsbewußte Deutsche seien mehr um die Konsequenzen von Hitlers Poli
tik besorgt als um die britische Einkreisung. Die Konsuln in Breslau und

108 Weinberg, Starting World War II, S. 562. Zur Rolle Polens in der nationalsozialistischen 
Propaganda zur Vorbereitung des Krieges siehe Sywottek, Mobilmachung, Kap. X: 
‘Psychologische Mobilmachung gegen Polen’.

109 Holman an Strang, 6.4.1939, PRO, FO 371/22969, C 4917/15/18.
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Frankfurt am Main wiederum hatten den Eindruck, daß die Bevölkerung der 
nationalsozialistischen Presseberichte kritiklos akzeptierte. Lediglich gebil
detere Deutsche würden erkennen, daß die britische Garantie für Polen an 
Bedingungen geknüpft sei und nur im Falle einer Verletzung der polnischen 
Unabhängigkeit durch Deutschland eingelöst werden würde. Doch die 
Masse der Bevölkerung sei fest davon überzeugt, daß Deutschland den letz
ten Krieg verloren habe, weil es zuvor von feindlichen Mächten eingekreist 
worden sei.110

Wiederum war das Foreign Office zunächst geneigt, eher die positiven 
Aspekte in den Berichten der Konsuln hervorzuheben. F.K. Roberts kom
mentierte: „On the whole these reports are more encouraging than might 
have been expected & suggest that, with the exception of Breslau, where 
anti-Polish sentiment would naturally be particularly strong, the anti-British 
campaign has not yet carried conviction to the German people.“111 Doch 
Ende April schickte Ogilvie-Forbes einen weiteren Bericht, der zum großen 
Teil die bereits zitierten Einschätzungen der Konsuln wiedergab, dessen 
Schlußfolgerungen aber weitaus pessimistischer ausfielen. Dem Bericht 
Ogilvie-Forbes zufolge betrachtete jetzt die Mehrheit der Bevölkerung im 
Gegensatz zum vergangenen Jahr die Möglichkeit eines Krieges nicht mehr 
mit Horror, sondern war davon überzeugt, daß ein Krieg gegen England 
unausweichlich sei und daß Deutschland sich darauf mit aller Kraft vorbe
reiten müsse:

„The cry of encirclement thus spread by Herr Hitler [in seiner Rede in Wil
helmshaven am 1. April], coupled as it was with Great Britain’s alleged close 
association with Soviet Russia, constituted the best form of propaganda for 
enabling the German Government to secure the full support of their public in 
any new adventure. Hardly an article or headline appeared in the press with
out the magic word ‘encirclement’ receiving full publicity [...]. The effect on 
the masses was not slow in showing itself. Recollections of the Great War 
with its trail of hunger and blockade were still fresh in the memories of the 
general public and the idea of encirclement with the addition of the Bolshe
vist bogey must have considerably weakened the power of resistance of any 
opponents or lukewarm supporters of the National-Socialist régime. The en
circlement danger of course created its strongest impression on minor Gov
ernment officials, small shop-keepers and convinced Party supporters. Peas
ants and workmen were not so easily affected. In other circles it was treated 
with less apprehension, as being of slight danger in view of Hitler’s past suc

110 Telegramm Nr. 235 von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 12.4.1939, PRO, FO 
371/23007, C 5175/53/18. Für weitere Berichte über die Wirkung der „Einkreisungs“- 
Propaganda auf die deutsche Bevölkerung siehe Schreiben Nr. 478 von Henderson an 
Halifax, 24.4.1939 (enthält Auszüge eines Berichts des britischen Generalkonsulats in 
Bremen vom 6.4.1939) und Schreiben Nr. 488 von Henderson an Halifax, 25.4.1939 
(enthält ein Memorandum des Air Attaché der britischen Botschaft in Berlin, J.L. Va- 
chell, vom 17.4.1939), beide in PRO, FO 371/23008, C 6119/53/18 bzw. C 6123/53/18. 
Auch im Tagebuch Oliver Harveys finden sich Hinweise auf den Erfolg der JEinkrei- 
sungs“-Propaganda, siehe Harvey, Harvey Diaries, Einträge 21.4.1939 (S. 282-83) und 
29.4.1939 (S. 286).

111 Vermerk von F.K. Roberts, 13.4.1939, PRO, FO 371/23007, C 5175/53/18.
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cesses and Germany’s overwhelming power, whilst the more educated ranks 
of society regarded the action of the German Government with some fear and 
distrust but preferred to close their eyes to the dangerous consequences of 
National-Socialist policy. [...] The incorporation of Romania and Greece into 
His Majesty’s encirclement front has only added fuel to the flames and the at
tacks on Great Britain have been redoubled in violence within the last few 
days. Great Britain has again filled the role of Public Enemy No. 1, only to be 
displaced by President Roosevelt on the receipt of his recent peace appeal to 
Herr Hitler.112

In conclusion I would summarise the situation as follows. Whereas during 
last year the idea of war with Great Britain was viewed by all classes almost 
without exception with genuine horror, the position today as a result of un
ceasing propaganda and His Majesty’s Government’s active intervention on 
the continent has substantially altered. The possibility of war with Great Brit
ain is still viewed in general with the greatest distaste, but it is a possibility 
which Germans of all classes are coming to regard as one to be reckoned with 
and for which all necessary preparations must therefore be made.“113

Trotz dieser negativen Beurteilung der Haltung der deutschen Öffent
lichkeit glaubte das Foreign Office immer noch nicht, daß die Lage hoff
nungslos wäre. Ivone Kirkpatrick kommentierte am 4. Mai eine Reihe von 
weiteren Berichten der britischen Konsuln über die Reaktion der Deutschen 
auf die ,JEinkreisungs“-Propaganda mit den Worten:

„The upshot is not too discouraging. Of course German propaganda is hav
ing its effect, but the consuls report that amongst the educated classes there is 
a disposition to be sceptical. Moreover there is little sign of anti-English feel
ing on the part of the individuals and there is a general fear that Hitler’s pol
icy is leading to a war. There is no sign that dissatisfaction with the internal 
policy of the regime is decreasing.“114

Zwar fügte Kirkpatrick - der nach mehreren Jahren Dienst an der briti
schen Botschaft in Berlin die deutsche Regierung und Gesellschaft gründ
lich kennengelemt hatte - einschränkend hinzu, daß der Einfluß der Propa
ganda auf die deutsche Bevölkerung im Falle eines Krieges gering sein 
würde. In Friedenszeiten bestende aber durchaus die Möglichkeit, daß Hitler 
seine Entscheidung für oder gegen einen Krieg von der öffentlichen Mei
nung abhängig machen könnte:

JBut in considering these reports we have to bear in mind that in the event 
of war German public opinion will be influenced principally by the course of 
events. If German arms are successful, there will be a rally to Hitler whatever 
the circumstances of the outbreak of war and conversely. He stands or fells 
by the success or failure of his military operations. The state of public opin
ion in peace is of importance only in so far as it influences his decision 
whether or not to go to war.“115

112 Zu Roosevelts Friedensappell vom 15. April siehe weiter unten.
113 Schreiben Nr. 463 von Ogilvie-Forbes an Halifex, 21.4.1939, PRO, FO 371/23007, C 

5874/53/18.
114 Vermerk von Kirkpatrick, 4.5.1939, PRO, FO 371/23008, C 6119/53/18.
113 Ebd.
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Oliver Harvey bezweifelte indessen, ob es so einfach sein würde, die 
Deutschen davon zu überzeugen, daß die „Einkreisungsgefahr“ nichts als 
ein von der nationalsozialistischen Regierung zur Propagandazwecken he
raufbeschworenes Gespenst war:

„[...] The encirclement argument is being used in Germany to considerable 
effect in order to rally opinion round the Nazi Government as die Germans 
with their claustrophobia take it readily. [...]

I can see the encirclement argument The faults of the past have produced 
Hitler, and now in our necessity we are forced to start a new encirclement to 
stop him. [... TJhere is nothing, I am convinced, to be done with Hitler except 
ring him in. [...] In the meantime, while ringing Hitler in, we are not aggres
sive, non-expansionist and always ready to talk. But the German people be
ing what they are it is difficult to put across.“"6

Das Foreign Office war jedoch nicht nur über die Auswirkung der „Ein- 
kreisungs“-Kampagne besorgt, sondern ebenso sehr über die systematischen 
Versuche der Nationalsozialisten, das Ansehen Großbritanniens und der 
britischen Regierung in der deutschen Öffentlichkeit herabzusetzen. Indem 
sie den Deutschen immer wieder die angebliche Dekadenz und Schwäche 
des Inselreiches vor Augen führte, versuchte die NS-Propaganda ihnen zu 
suggerieren, daß Großbritannien im Falle eines Krieges ein leicht zu schla
gender Gegner sein würde. Im Mittelpunkt dieser Propagandakampagne 
standen die Diffamierung der britischen Außenpolitik im allgemeinen und 
der Kolonialpolitik im besonderen.

Dazu gesellte sich schließlich auch noch der Vorwurf, Großbritannien sei 
eine Plutokratie, in welcher alleine Reichtum und Besitz über die Ausübung 
politischer Macht bestimmten, und die sich auf Kosten anderer Länder be
reichern würde. Die NS-Propaganda warf Großbritannien moralische Heu
chelei vor, weil es Deutschland für die Erweiterung seines Lebensraumes 
kritisiere. Die Briten hätten sich vor Jahrhunderten, als noch niemand über 
Moral in der internationalen Politik geredet habe, ihr Weltreich zusammen
gestohlen. Jetzt sei es für sie ein leichtes, den moralischen Finger zu erheben 
und andere zu kritisieren, weil sie selbst bereits alles besäßen. Deutschland 
und die anderen „armen“ Nationen in Europa - die zugleich die , jungen“ 
Nationen seien - müßten sich hingegen erst ihren Lebensraum schaffen. Die 
„reiche“, „alte“ Macht Großbritannien könne die Forderungen der, jungen“, 
„armen“ Staaten jedoch nicht so einfach mit moralischen Phrasen abtun.117 
In der deutschen Bevölkerung fielen solche Argumente durchaus auf frucht
baren Boden. Die Exil-SPD berichtete im Sommer 1939, daß selbst dem 
Regime kritisch Gegenüberstehende Goebbels’ Argumente aufgriffen und

116 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 21.4.1939, S. 282-83.
117 Telegramm Nr. 109 von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 27.3.1939, PRO, FO 

371/22988, C 4268/16/18. Der Kommentar von F.K. Roberts (303.1939) dazu lautete: 
„German propaganda has moved to the left in international and internal questions. The 
poor are to be roused against the rieh.“ Siehe auch Brief von Berlin Chancery an Central 
Department 23.3.1939, ebd., C 3956/16/18; Stöver, Volksgemeinschaft, S. 231.
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daß häufig zu hören sei, daß der kommende Krieg eine Art Freiheitskampf 
der Armen gegen die Reichen sein werde.118

Über die Angriffe der NS-Propaganda gegen die britische Außenpolitik 
unterrichtete Ogilvie-Forbes das Foreign Office am 13. April in einem lan
gen Telegramm:

„Recent telegrams will have given some idea of the force of the press cam
paign here now being directed against the policy of His Majesty’s Govern
ment in so far as Germany is concerned. This campaign however has now 
been extended to cover British interests in all parts of the world [...]. Daily 
messages from Malta describing the rejection of the constitution by National
ist Party; from Burgos describing the chilly reception of Sir M. Peterson by 
General Franco; from Dublin reporting commemoration of the Easter Rebel
lion and so on are all part of an organised propaganda against Great Britain 
which is the sole object of these attacks [...].

The motive behind this campaign would seem to be a determined effort to 
instil into the minds of the people a definite anti-British point of view and 
thus render them reasonably receptive in advance in the event of the German 
Government finding it necessary to take strong action against Great Britain.
The propaganda is no doubt aimed at keeping Great Britain in a state of nerv
ousness with a view to damaging as far as possible her economic and finan
cial position. For these purposes the news served up is of two distinct kinds: 
first, examples and illustrations often many years old of British turpitude and 
brutality; and secondly, an array of items designed to deprecate British 
strength and to magnify British difficulties particularly within the Empire. On 
the negative side anti-German comment from neutral countries is being rig
idly suppressed.

To sum up the evidence, the system behind the present campaign merits 
close attention and although efforts are being at present made by Germany to 
minimise the importance of the Albanian affair this may not mean anything 
more than that a temporary lull is intended. The lull will no doubt be used for 
the purpose of further education of the masses and preparation for the next 
move in the German programme, [...p119

Die propagandistische Vorbereitung der Deutschen auf Hitlers nächsten 
Punkt in seinem außenpolitischen Programm - der Krieg gegen Polen - ließ 
nicht lange auf sich warten. In seiner großen Reichstagsrede vom 28. April 
verkündete Hitler der deutschen Öffentlichkeit einen abrupten Wandel sei
ner Politik gegenüber Großbritannien und Polen. Anlaß für seine Rede war 
Roosevelts Appell vom 15. April. Der amerikanische Präsident hatte darin 
Hitler und Mussolini aufgefordert, eine Garantieerklärung gegenüber 31 
europäischen und einigen Staaten des Nahen Ostens abzugeben, daß sie die
se in den nächsten 25 Jahren nicht angreifen würden. Im Gegenzug wollten 
die USA ihren Teil zum Streben nach Abrüstung und zum freien Zugang zu 
Rohstoffen auf den Weltmärkten beitragen. Hitler war erbost über Roose
velts Botschaft - über diese durfte erst mit 24 Stunden Verspätung in der 
deutschen Presse berichtet werden - und antwortete mit einer aggressiven

118 DB SPD, 6. Jg., Nr. 6 (Juni 1939), S. 694; Stöver, Volksgemeinschaft, S. 231-32.
119 Telegramm Nr. 278 von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 13.4.1939, PRO, FO 

371/22989, C 5267/16/18.
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antiamerikanischen Propagandakampagne.120 Auch in seiner Reichstagsrede 
verspottete und diffamierte er den Präsidenten auf wüsteste Weise. Gleich
zeitig nutzte er die Gelegenheit, das Flottenabkommen mit Großbritannien 
und den Nichtangriffspakt mit Polen aufzukündigen. Zwar schlug Hitler die 
Tür zu weiteren Verhandlungen nicht vollständig zu; so schmeichelte er 
etwa Großbritannien, indem er seine Bewunderung für das britische Empire 
zum Ausdruck brachte und erklärte, daß er nach einer deutsch-britischen 
Verständigung strebe. Zugleich betonte er jedoch, daß Deutschland die 
Rückgabe der Kolonien verlange und daß die britische „Einkreisungspoli
tik“ die Aufkündigung des Flottenabkommens notwendig gemacht habe. Als 
Gründe für die Aufkündigung des deutsch-polnischen Nichtangriffspaktes 
nannte Hitler die Unnachgiebigkeit der Polen in Hinblick auf Danzig und 
den Korridor, ihre Mobilmachung im März sowie Polens Zusammengehen 
mit Großbritannien durch die Annahme der gegen Deutschland gerichteten 
britischen Beistandsgarantie.121 Das britische Kabinett vermutete, daß Hitler 
mit seiner Rede testen wollte, inwieweit Frankreich und Großbritannien ihre 
Verpflichtung gegenüber Polen wirklich ernst nähmen. Aus diesem Grunde 
habe er auch hervorgehoben, daß er weiterhin zu Gesprächen mit Großbri
tannien bereit sei.122

Sir Nevile Henderson berichtete Mitte Mai, daß nach seiner Einschätzung 
die wahre Bedeutung der Reichstagsrede weniger in Hitlers Ausfallen ge
genüber Roosevelt oder in der Aufkündigung des deutsch-britischen Flot
tenabkommen liege, als vielmehr in der neuen aggressiven Haltung gegen
über Polen. Hitler behauptete, er habe Polen das großzügige Angebot ge
macht, die bestehenden polnischen Grenzen für die nächsten 25 Jahre zu 
garantieren, wenn Polen im Gegenzug Danzig an Deutschland zurückgeben 
und dem Bau einer extraterritorialen Auto- und Eisenbahn durch den Korri
dor zustimmen würde. Polen habe das Angebot aber abgelehnt. Der deut

120 Über das anfänglich positive Echo der deutschen Bevölkerung auf Roosevelts Appell 
und die anschließende Propagandakampagne der Nationalsozialisten, die erfolgreich die 
Haltung der Öffentlichkeit zu Roosevelt zum Negativen zu beeinflussen wußte, berich
tete ausführlich die Exil-SPD. Siehe DB SPD, 6. Jg., Nr. 4 (April 1939), S. 421-31. ln 
einem Bericht aus Südwestdeutschland hieß es: „Die Mitteilung über den Schritt des 
amerikanischen Präsidenten wurde dem deutschen Volke zuerst 24 Stunden vorenthal
ten. Die meisten erfuhren jedoch durch die ausländischen Radiosender von der Bot
schaft Roosevelts. Diese Zurückhaltung der Botschaft hat viele Leute stutzig gemacht. 
Die Aufnahme der Botschaft ist im Volke sehr verschieden. Alle diejenigen, die mehr 
oder weniger kritisch gegen die Nazis eingestellt sind, geben ihrer Freude darüber Aus
druck, daß Hitler nun endlich mal gezwungen wird, Farbe zu bekennen. [...] Mit der Zeit 
wirkte dann aber die Propaganda der deutschen Presse, insbesondere das Argument, daß 
sich Amerika nicht in die deutschen Verhältnisse einzumischen habe, weiter aber auch 
die Gleichstellung der Botschaft Roosevelts mit jener Wilsons im Jahre 1918, und heute 
muß man zugeben, daß viele dadurch stark beeinflußt worden sind. [...]“ Ebd., S. 421 u. 
425.

121 Kershaw, Hitler 1936-1945, S. 254-56. Der Text von Hitlers Reichstagsrede ist wieder
gegeben in Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen, Bd. 2, S. 1147-79.

122 Cabinet 26(39), 3.5.1939, PRO, CAB 23/99, Conclusion 2.
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sehe Bürger wisse allerdings nicht, woraus das „Angebot“ bestanden habe 
und unter welchen Umstanden es von der polnischen Regierung abgelehnt 
worden sei123: „[...] All he realises is that a generous offer was made and 
turned down and cannot be repeated.44 Die Frage Danzigs und des Korridors 
habe selbst in den friedliebendsten Schichten der Bevölkerung starke anti
polnische Gefühle hervorgerufen:

„[...] However averse from war the general public may be, no more popular 
issue than that of Danzig and the Corridor could have been conjured up to 
rally even the most lukewarm and hesitant supporters of the present régime to 
the National Socialist banner for a war of liberation.“124

Die nationalsozialistische Propaganda habe seither keine Gelegenheit 
ausgelassen, den Haß der deutschen Bevölkerung auf Polen zu schüren.125 
Jeder noch so kleine Fall von Unterdrückung der deutschen Minderheit in 
Polen werde in der Presse groß aufgebauscht. Die britische Garantie fur Po
len - gemeinhin als „Blankoscheck“ diffamiert - werde fur die neue kom
promißlose Haltung der polnischen Regierung verantwortlich gemacht. Ziel 
dieser Propagandakampagne sei es auch, die deutsche Bevölkerung und das 
Ausland von der Militärmacht Deutschlands zu überzeugen:

The decision at Milan to conclude a German-Italian Military Pact and 
the publicity given to Herr Hitler’s recent inspection of the western fortifica
tions constitute typical examples of the kind of propaganda which the Ger
man Government are employing to prepare their own country for any emer
gency and sow misgivings in the hearts of the so-called encirclement Powers,

123 Hitlers „Angebot“ vom 21. März war keineswegs so großzügig, wie es die nationalsozia
listische Propaganda darstellte, sondern der übliche Erpressungsversuch. Doch die pol
nische Regierung wollte nicht den Beispielen Prags und Bukarests folgen, die sich unter 
Androhung von Gewalt dem deutschen Diktat unterworfen hatten, und lehnte daher die 
Vorschläge am 26. März höflich ab. Siehe Weinberg, Starting World War II, S. 537-39, 
554; Watt, How War Came, S. 158-60; Sänger, Politik der Täuschungen, S. 372-73. 
Von dem deutschen „Angebot“ erfuhr die deutsche und internationale Öffentlichkeit 
erst durch Hitlers Reichstagsrede vom 28. April. Die britische Regierung war ebenfalls 
bis dahin in Unkenntnis über die Details der deutschen Vorschläge an Polen gewesen. 
Siehe Aster, 1939, S. 199.

124 Schreiben Nr. 574 von Henderson an Halifax, 17.5.1939, DBFP III, Bd. 5, Nr. 541, S. 
584. Ähnlich hatte sich Henderson bereits am 6. Mai in einem privaten Brief an Halifax 
geäußert (in DBFP III, Bd. 5, Nr. 403, S. 455): „[...] Hitler has publicly announced to 
the world his offer to Poland, Can he possibly accept anything less, particularly when he 
has his own people solidly behind him? In fact they regard the offer in itself as generous 
to the point of exaggeration. The Germans as a nation do not want a world war but, long 
before Hitler, the Corridor was in their eyes the most unjust and insupportable of the 
Versailles Peace terms. [...]“

125 Die antipolnische Kampagne in der NS-Presse begann wenige Tage nach Hitlers 
Reichstagsrede, siehe Telegramm Nr. 164 Saving von Henderson an Halifax, 3.5.1939, 
DBFP III, Bd. 5, Nr. 349, S. 403-404; Aster, 1939, S. 199.
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and particularly of Poland, as regards power of resistance to the German war 
machine.“126

Für das Foreign Office stand fest: „This all reads like a preparation for 
war - part of the campaign to make the German people believe that the De
mocracies are responsible for the war which Hitler is going to force upon 
the world.“127 Es war nur zu offensichtlich, daß die antibritische Propaganda 
dazu dienen sollte, die deutsche Bevölkerung auf den von Hitler bereits ge
planten Krieg vorzubereiten. Und im Foreign Office gingen nun immer häu
figer Berichte ein, wonach diese Propaganda zunehmend ihre Wirkung ent
faltete. So schrieb etwa der britische Generalkonsul in Berlin Anfang Mai, 
daß die bisher freundliche Stimmung der Bevölkerung gegenüber Großbri
tannien im April deutlich in Ablehnung bis Haß umgeschlagen sei, vor al
lem auf dem Lande.12* Der britische Generalkonsul in München berichtete 
zwar, daß es der antibritischen Propaganda noch nicht gelungen sei, eine 
grundlegende Mißstimmung gegenüber Großbritannien zu erzeugen, doch 
kleine Zwischenfalle würden zeigen, daß in der Bevölkerung bereits ein 
langsamer Vergiftungsprozeß eingesetzt habe.129

c) Zweifel britischer Diplomaten und deutscher Oppositioneller an Hitlers Interesse an der Meinung des deutschen Volkes 
Für die britische Regierung stand fest, daß sie alles unternehmen mußte, 

tim die deutsche Öffentlichkeit davon zu überzeugen, daß Großbritannien 
nicht beabsichtigte, Deutschland einzukreisen, sondern im Gegenteil bei 
Hitlers Verzicht auf Gewalt zu weiteren Zugeständnissen an Deutschland 
bereit war. Wenn das deutsche Volk von den friedlichen Absichten Großbri
tanniens überzeugt wäre, so ihre Vorstellung, würde Hitler nicht umhin 
können, die Volksstimmung in seiner Entscheidung, ob er einen Krieg ge
gen Polen führen sollte, zu berücksichtigen.

Es fehlte allerdings nicht an einzelnen Stimmen, die vor der Illusion 
warnten, Hitler lasse sich von der Antikriegsstimmung des deutschen Vol
kes beeinflussen. So hatte, wie wir bereits gesehen haben, der britische Ge
neralkonsul in Frankfurt am Main bereits Ende März gewarnt, daß die na
tionalsozialistische Führung über die wahre Stimmung in der Bevölkerung 
nicht unterrichtet sei und auch gar kein Interesse daran zu haben scheine, 
über diese informiert zu werden. Deshalb sei auch die Wirkung der briti
schen Propaganda auf die deutsche Bevölkerung - und damit indirekt auch

126 Ebd., S. 585. Zur „Westwair-Propaganda siehe Sywottek, Mobilmachung, S. 173-76. 
Zu den Zielen der „Wehrpropaganda“ siehe die Darstellung oben.

127 Vermerk von R.L. Speaight, 23.5.1939, PRO, FO 371/22972, C 7460/15/18.
m  Schreiben Nr. 42 des britischen Generalkonsuls in Berlin, 4.5.1939, weitergeleitet im 

Schreiben Nr. 553 von Henderson an Halifax, 12.5.1939, PRO, FO 371/23008, C 
7353/53/18.

129 Schreiben Nr. 49 von J.E.M. Carvell, 24.5.1939, weitergeleitet im Schreiben Nr. 649 
von Henderson an Halifex, 7.6.1939, ebd., C 8185/53/18.
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auf Hitler - zumindest in Friedenszeiten sehr begrenzt.130 Ian Kershaw bestä
tigt in seiner Hitler-Biographie die Einschätzung des britischen Diplomaten, 
daß der Diktator keinerlei Interesse an Berichten über die schlechte Stim
mung in der Bevölkerung hatte. Hitler verbat sich sogar ausdrücklich, nega
tive Meinungsforschungsberichte vorgelegt zu bekommen. Statt dessen faß
te er jedes inszenierte Zujubeln der Massen - wie etwa anläßlich seines fünf
zigsten Geburtstages am 20. April 1939 - als echtes Zeichen der positiven 
Stimmung im Volke auf. Dies führte allmählich dazu, daß Hitler jedes Ge
spür für die echte Stimmung in der Bevölkerung verlor und glaubte, über 
uneingeschränkte Popularität und Macht zu verfügen.131

Noch deutlicher als der britische Diplomat brachte der Hitler-Gegner 
Oberstleutnant Graf Gerhard von Schwerin, ein Offizier in einer mit Spio
nage gegen England befaßten Unterabteilung des deutschen Generalstabs, 
seine Zweifel an den Erfolgsaussichten der britischen Propaganda - und der 
britischen Außenpolitik generell - zum Ausdruck. Graf von Schwerin berei
ste im Sommer 1939 Großbritannien, um Informationen für den deutschen 
Generalstab zu sammeln und vor allem um herauszufinden, wie emst es der 
britischen Regierung mit ihrer Ankündigung war, im Falle eines Angriffs 
auf Polen Deutschland den Krieg zu erklären. Die oppositionellen Offiziere 
im Generalstab benötigten dringend handfeste Beweise, daß ein deutscher 
Einmarsch in Polen einen Krieg mit Frankreich und England auslösen wür
de. Er versuchte in mehreren Gesprächen mit Vertretern der britischen Re
gierung, der Geheimdienste und der Streitkräfte (Chamberlain und Halifax 
waren jedoch nicht darunter), den Briten klar zu machen, daß ein Krieg nur 
verhindert werden könnte, wenn es gelänge, Hitler persönlich von der 
Kriegsentschlossenheit der Westmächte zu überzeugen. Dazu seien jedoch 
eindeutigere Taten nötig, etwa die Mobilisierung der britischen Flotte, Flüge 
britischer Militärflugzeuge nach Frankreich oder die Aufnahme Winston 
Churchills in das Kabinett132

In seinen Gesprächen kam Graf von Schwerin auch auf die deutsche Be
völkerung und die deutschsprachigen BBC-Sendungen zu sprechen. Letzte
re seien zwar exzellent, erklärte der Offizier, aber alle Versuche, die deut
sche Bevölkerung durch Propaganda und politische Reden zu beeinflussen 
in der Hoffnung, dadurch indirekt auch auf Hitlers Entscheidungen einzu
wirken, seien aussichtslos. Die Krise um Danzig könne nicht alleine durch 
Propaganda gelöst werden. Hitler sei fest entschlossen, noch in diesem 
Sommer einen Krieg gegen Polen zu beginnen, und davon könnten ihn we

130 Schreiben Nr. 48 von Smallbones, 22.3.1939, weitergeleitet im Schreiben Nr. 371 von 
Ogilvie-Forbes an Halifex, 25.3.1939, PRO, FO 408/69, Part 85, Nr. 199.

131 Kershaw, Hitler 1936-1945, S. 252-53.
132 Gladwyn, Gladwyn Memoirs, S. 90-91; von Klemperer, German Resistance Against Hitler, S. 119-20; Meehan, Unnecessary War, S. 205-211; Parker, Chamberlain and 

Appeasement, S. 268.
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der der deutsche Generalstab noch die Bevölkerung abhalten.133 Die deut
sche Bevölkerung sei überdies unfähig, mehr als vier Wochen voraus zu 
denken; so lange sie zu essen habe, sei sie zufrieden, und alles andere inter
essiere sie nicht. Sie habe Vertrauen in Hitler und sei in politischer Hinsicht 
wie eine Herde Schafe - ohne eigene Meinung. Die einzige Möglichkeit, 
einen Krieg zu verhindern, bestehe darin, Hitler selbst durch eine Demon
stration britischer Stärke und Entschlossenheit von dem Risiko zu überzeu
gen, welchem er sich aussetzte, denn: „Hitler is the only person in Germany 
worth convincing, and he can only be convinced by deeds, not words.“134 

Ähnlich hatte sich zwei Monate zuvor Dr. Hjalmar Schacht, der von Hit
ler im Januar 1939 entmachtete ehemalige Reichsbankpräsident, Reichs wirt
schaftsminister und Generalbevollmächtigte für die deutsche Wirtschaft, 
gegenüber dem britischen Viceroy in Indien geäußert. Er warnte die briti
sche Regierung, daß Hitler nur gewaltsam von seinen Kriegsplänen abge
bracht werden könne und daß er sich in seinen Entscheidungen von niemand 
beeinflussen lasse, nicht einmal von seinen engsten politischen Vertrauten:

„4.1 asked [Schacht] if he thought we could escape war. He replied that the 
only hope was to stop Hitler by force. Nothing else would stop him. He had 
been so successful. Hie Prime Minister had made the mistake of approaching 
Munich like a gentleman. The result - the rape of Czechoslovakia - had con
vinced Hitler still more that he could have anything by bluff. In his judgment,
H.M.G. ought to go as far as they could in the way of concessions and then 
say ‘Thus far, and no further’. If they gave nothing it was easy for Hitler and 
his friends to say to the German people ‘There you are, what did we tell you’.
[„.]

7. Hitler, [Schacht] told me, decided everything. Goering, Goebbels, Rib- 
bentrop, Himmler, and the rest, had none of them the very least idea when 
they went to bed what the morrow might bring. About big things Hitler con
sulted no-one. [...]”u5

Die Informationen der deutschen Informanten stießen im Foreign Office 
auf volle Zustimmung. Die britische Regierung versuchte daher in den fol
genden Wochen, mit ihrer Diplomatie und Propaganda Hitler von der

133 Auch das Foreign Office kam Anfang Mai zu der Überzeugung, daß der deutsche Gene
ralstab im entscheidenden Moment keinen Einfluß auf Hitlers Entscheidung, einen 
Krieg zu beginnen, haben würde. Der einzige, der Hitlers Entscheidungen beeinflussen 
konnte, schien Ribbentrop zu sein. Dueser versuchte jedoch den Diktator ständig davon 
zu überzeugen, daß Großbritannien nicht für Polen in den Krieg ziehen würde. Siehe 
Aster, 1939, S. 200-201.

134 Report on conversation with an officer o f German General Staff, unsignierter Bericht,
7.7.1939, GSAA/677, PRO, FO 371/22974, C 9819/15/18; siehe auch Brigadier F.E. 
Hotblack, Interview with Officer o f the German General Staff (Lieut.-Col. Count von 
Schwerin), 22.6.1939, ebd.; Unsignierter Vermerk, 29.6.1939, ebd.; Vermerk von H.G. 
Early [?] für Deputy Director of Military Intelligence, 30.6.1939, ebd.

135 Note of interview between H.E. the Viceroy and Dr. Schacht at Simla [Indien], on Tues
day, May 9th 1939, Memorandum von L. [Identität nicht feststellbar], PRO, FO 
800/315.
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Kriegsentschlossenheit Großbritanniens zu überzeugen. F. K. Roberrt ver
merkte am 14. Juli:

„Count von Schwerin said much the same thing to everyone & we are fully 
alive to the various points he made. It is to be hoped that the mobilisation of 
the fleet announced yesterday and the RAF flights to France will have helped 
to convince Germany that we mean business.“ 136

Die Warnung des Grafen von Schwerin, daß Hitler keine Rücksicht auf 
die öffentliche Meinung nehme, wurde indessen ignoriert. Statt dessen 
schenkte das Foreign Office wiederum vor allem solchen deutschen Infor
manten Glauben, welche die potentielle Macht der britischen Propaganda 
hervorhoben. Anfang Juni erhielt das Foreign Office ein Memorandum von 
Sir Stafford Cripps, in welchem der Labour-Politiker die Informationen ei
nes ihm bekannten deutschen Oppositionellen mit guten Kontakten zu Ber
liner Regierungskreisen wiedergab. Die deutsche Bevölkerung, hieß es in 
dem Memorandum, sei infolge der kontinuierlichen „Einkreisungs“- 
Propaganda zwar fast zu 100 Prozent hinter Hitler vereint und antibritisch 
eingestellt, doch verantwortliche Personen in deutschen Regierungskreisen 
seien davon überzeugt, daß ein Krieg verhindert werden könne, wenn es der 
britischen Regierung gelänge, die Angst der Deutschen vor einer Einkrei
sung durch die Westmächte zu zerstreuen. Obwohl Hitler alle wichtigen 
Entscheidungen selbst treffe, sei er sensibel genug, um die Stimmung im 
Volke wahrzunehmen; er werde keinen Krieg riskieren, wenn er sich nicht 
der vollen Unterstützung der Bevölkerung sicher sei. Die antibritische „Ein- 
kreisungs“-Kampagne diene einzig dem Zweck, das Volk hinter dem Re
gime zu vereinen. Deshalb solle die britische Regierung in ihrer Propaganda 
gegenüber Deutschland immer wieder betonen, daß sie nicht die Absicht 
habe, Deutschland einzukreisen oder am Zugang zu lebenswichtigen Märk
ten und Rohstoffen zu hindern.137 Das Central Department stimmte dieser 
Einschätzung grundsätzlich zu, bezweifelte jedoch, ob es so einfach sein 
würde, die Deutschen von ihrer Einkreisungsphobie abzubringen:

„This seems to me on the whole pretty sound [...]. It is only too true that the 
‘encirclement’ propaganda has achieved a remarkable success. It may be true 
that by constant reiteration of our point of view we may somewhat shake 
German convictions but the task is not an easy one.“138

Auch der Hitler-Gegner Theo Kordt, Geschäftsträger der deutschen Bot
schaft in London, appellierte im Juni - nach einem kurzen Besuch in Berlin - 
an die britische Regierung, keinen Versuch zu unterlassen, um die deutsche 
Bevölkerung über die friedfertigen Ziele der britischen Politik aufzuklären,

136 Vermerk von F.K. Roberts, 14.7.1939, PRO, FO 371/22974, C 9819/15/18. Siehe auch 
von Klemperer, German Resistance Against Hitler, S. 121.

137 Memorandum von Sir StafFord Cripps, undatiert [ca. 8.6.1939], PRO, FO 371/22973, C 
8347/15/18.

138 Vermerk von R.S. Barclay, 16.6.1939, ebd.
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denn „[...] Hitler must to some extent (if not altogether) heed whatever reac- 
tions there may be to his foreign policy.“139

Die Notwendigkeit einer gezielten britischen Gegenpropaganda schien 
nach Prag also größer zu sein als je zuvor - doch änderten sich auch ihre 
Zielgruppen und Strategien?

d) Wohlwollende Appelle an die „loyalen Deutschen u statt Unterstützung der Widerstandsbewegung gegen das NS-Regime: 
Zielgruppen und Funktion der britischen Propaganda 

Wie wir gesehen haben, änderte sich an den grundsätzlichen Vorstellun
gen von der deutschen Bevölkerung nach Prag zunächst nur wenig. White- 
hall glaubte nach wie vor - trotz wiederholter Einwände zum Gegenteil -, 
daß Hitler sich in seinen Entscheidungen von der öffentlichen Meinung lei
ten lasse, so daß die Beeinflussung der deutschen Bevölkerung ein maßgeb
licher Faktor für die Stabilisierung des Friedens zu sein schien. Auch an den 
Zielen der britischen Propaganda änderte Prag zunächst wenig: Durch 
„Aufklärung“ der deutschen Öffentlichkeit über die friedfertigen Absichten 
der britischen Außenpolitik wollte London Druck auf Hitler ausüben, wie
der an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Obwohl Prag eine Wiederaufnahme von Verhandlungen mit dem Dritten 
Reich auf Regierungsebene fürs erste unmöglich machte, weil sich das Wort 
Hitlers als unzuverlässig erwiesen hatte, hoffte Chamberlain noch immer, 
daß der deutsche Diktator angesichts der wachsenden militärischen Stärke 
irgendwann klein beigeben und wieder an den Verhandlungstisch zurück
kehren würde. Trotz der „Abschreckungspolitik“ gegenüber dem Dritten 
Reich, die sich vor allem in dem Bündnis mit Polen manifestierte und auf 
eine Verhinderung weiterer deutscher Aggressionsakte abzielte, verfolgte 
Chamberlain weiterhin eine Strategie der ausgestreckten Hand, um dem 
Diktator die Rückkehr zu diplomatischen Gesprächen leichter zu machen. 
Dazu gehörten vor allem weitere Angebote für eine deutsch-britische Ko
operation auf wirtschaftlichem Gebiete. So kündigte die britische Regierung 
beispielsweise das deutsch-britische Zahlungsabkommen trotz Hitlers Ein
marsch in Prag nicht auf, und der für Mitte März geplante Berlinbesuch Oli
ver Stanleys und Robert Hudsons wurde nicht vollständig abgesagt, sondern 
lediglich verschoben. Weitere Beweise, daß Chamberlain auf eine Wieder
belebung des economic appeasement hoffte, waren Halifax’ Rede im Chat- 
ham House am 29. Juni sowie die sogenannten Hudon-Wohltat-Gespräche 
von Ende Juli.140 Darauf werden wir später noch zurückkommen.141

139 Conversation with ‘X ’ [Theo KordtJ just returned from Berlin, 13.6.1939, Beilage zum 
Brief von Sargent an Henderson, 23.6.1939, DBFP 111, Bd. 6, Appendix I, Nr. (v), S. 
709. Henderson teilte Kordts Sichtweise voll und ganz, siehe sein Antwortschreiben an 
Sargent, 28.6.1939, ebd., Nr. (vii), S. 710.

140 MacDonald, ‘Economic appeasement and the German “moderates“, S. 127-28.
141 Siehe Kap. U22.f) u. h).
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Weil die britische Regierung auch nach Prag noch hoffte, irgendwann 
wieder Verhandlungen mit Hitler aufnehmen zu können, lehnte sie jeden 
Vorschlag ab, die deutsche Opposition gegen das NS-Regime zu unterstüt
zen. Auch die britische Propaganda war daher in erster Linie an die „loyalen 
Deutschen“ gerichtet und nicht an die politischen Widerstandsgruppen, die 
den Sturz Hitlers planten. Von diesen „loyalen Deutschen“ nahm ehe briti
sche Regierung an, daß sie Angst vor einem Krieg hatten, der Politik des 
Nazi-Regimes gleichgültig bis ablehnend, Großbritannien hingegen wohlge
sonnen gegenüberstanden sowie politisch passiv, d.h. nicht an Umsturzver
suchen gegen das Regime beteiligt waren. Deshalb würden sie auch jeden 
Versuch der britischen Propaganda, sie gegen das Regime aufzuhetzen, ab
lehnen. Christopher Warner vom News Department des Foreign Office faßte 
im Sommer 1939 die Zielgruppe und Ausgangsbasis der britischen Propa
ganda wie folgt zusammen:

„[... Qt is the loyal German to whom the BBC should address themselves; 
any direct appeal savours of subversive propaganda, and is as likely to indis
pose a large number of such German listeners as to have a good effect [...
W]e shall indispose more listeners than we shall appeal to by playing up to 
die disaffected in Germany; if they are already disaffected they are not the 
people whom we most want to get at“142

Die Kreise des aktiven Widerstands gegen das Nazi-Regime galten auch 
weiterhin nicht als Adressat der britischen Propaganda oder als Verhand
lungspartner für die britischen Regierung. Obwohl es auch nach Prag nicht 
an Emissären des deutschen Widerstandes mangelte, die die Londoner Re
gierung davon zu überzeugen versuchten, daß mit Unterstützung des Aus
landes ein Sturz Hitlers innerhalb weniger Monate oder gar Wochen mög
lich wäre, war Whitehall nicht bereit, hinter dem Rücken der Reichsregie
rung mit dem deutschen Widerstand zu verhandeln. Statt dessen wurde in 
den internen Diskussionen Whitehalls immer wieder hervorgehoben, wie 
wichtig es sei, die deutschen „Moderaten“ in Hitlers Umkreis zu stärken. 
Nach den politischen Säuberungen vom Februar 1938 im Zuge der Blom- 
berg-Fritsch-Krise143 und der Entlassung Hjalmar Schachts als Reichsbank
präsident im Januar 1939 blieb jedoch in der deutschen Regierungselite 
kaum mehr jemand übrig, der das Attribut „moderat“ verdient hätte und als 
Hoffhungsträger der britischen Appeasement-Politik hätte dienen können. 
Die größten Hoffnungen der Briten ruhten daher auf Hermann Göring, der 
nicht nur als einflußreich, sondern auch als „moderat“ galt. Die Absicht der 
britischen Regierung, die „Moderaten“ zu stärken, darf jedoch nicht mit der 
Unterstützung aktiver Widerstandsbewegungen gleichgesetzt werden, deren 
Ziel der Sturz NS-Regimes war. London wollte mit der Stärkung der „Mo

142 Vermerk von Warner fur Lord Perth, 29.6.1939, PRO, FO 395/630, P 2966/6/150; vgl. 
auch Warner an Sir Horace Rumbold, 12.7.1939, ebd., P 2968/6/150 (zit. in Kap.
II.2.2.g), Abschnitt „Diskussionen im Foreign Office über eine Verbesserung der 
deutschsprachigen BBC-Sendungen“).

143 Siehe Kap. 1.2.l.c).
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deraten“ nicht einen Putsch gegen Hitler beschleunigen, sondern lediglich 
bewirken, daß dieser sich stärker am Rat der „vernünftigeren“ Deutschen 
orientierte und von seiner Kriegspolitik abrückte.

Es mangelte jedoch nicht an Appellen an die britische Regierung, den 
deutschen Widerstand zu unterstützen - selbst nach Prag reisten Persönlich
keiten wie Carl Goerdeler, Graf Gerhard von Schwerin, Fabian von Schla- 
brendroff, Erich und Theo Kordt oder Adam von Trott zu Solz entweder 
selbst nach England oder kommunizierten mit London.144 Doch sie alle wur
den nicht als Verbündete gegen das Nazi-Regime empfangen, sondern allen
falls als nützliche Informanten angehört und dann ignoriert. Mit ein Grund, 
warum die britische Regierung so verhalten auf die deutsche Opposition 
reagierte, war die Tatsache, daß sich das außenpolitische Programm des 
nationalkonservativen Widerstands - mit welchem London die engsten Be
ziehungen unter allen deutschen Widerstandsgruppen pflegte - kaum von 
dem der Nationalsozialisten zu unterscheiden schien und daher für die briti
sche Regierung keine attraktive Alternative zu Hitler darstellte. Klemens 
von Klemperer schreibt:

One of the chief considerations on the part of the Prime Minister - and 
even more of Sir Nevile Henderson - in rejecting the offer of the German em
issaries was, as a matter of feet, the fear that it might compromise British re
lations with the Nazi state which was a sovereign state with which Britain 
was maintaining regular diplomatic relations. Neville Chamberlain was there
fore loath to hurt the ‘susceptibilities’ of the Nazi leadership.

Moreover, an alliance requires, at least temporarily, a common cause or 
compatibility. [...] The common interests between the British and the German 
Opposition were certainly negative: their distaste for National Socialism.[~rI4S

Das Foreign Office betrachtete die wiederholten Beteuerungen Carl 
Goerdelers, der deutsche Generalstab plane die Beseitigung Hitlers, wenn 
dieser Deutschland in einen Zweifrontenkrieg stürzte, mit besonderem Miß
trauen. Auch Goerdelers Aufforderung, die britische Regierung solle in ihrer 
Deutschlandpropaganda offen Hitlers Politik verurteilen und die Bevölke
rung gegen das Regime ausspielen, stieß auf Ablehnung bei den professio
nellen Diplomaten. Am 25. April erhielt das Foreign Office eine in französi
scher Sprache abgefaßte Denkschrift Goerdelers, die die Beamten zu ver
nichtenden Kommentaren provozierte. In der Denkschrift hieß es, verant
wortliche Vertreter der deutschen Industrie seien über die jüngsten Steuer
maßnahmen der Reichsregierung zutiefst beunruhigt und wünschten nichts 
sehnlicher als das Verschwinden des Naziregimes. Auch die Bevölkerung 
sei unzufrieden, doch die totale Überwachung der Gesellschaft und der Ter
ror des Regimes ließen keinen Widerstand zu. Um die deutsche Bevölke
rung zu stärken, sollten die Regierungen Frankreichs und Großbritanniens

144 Zu den fortgesetzten Bemühungen des deutschen Widerstands nach München, die Un
terstützung der britischen Regierung zu gewinnen, siehe von Klemperer, German Resi
stance Against Hitler, S. 112-29.

145 Ebd., S. 121-22.

426
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



daher in ihrer Propaganda den Deutschen die kriminelle Natur Hitlers und 
seines Regimes vor Augen zu fuhren. Hitler müsse die politische Initiative 
entzogen werden; er dürfe in keinem Zweifel darüber belassen werden, daß 
ein Kompromiß oder ein zweites München nicht doch möglich seien. Und er 
müsse auf allen Ebenen persönlich angegriffen werden.146 Goerdeler schrieb 
weiter:

¿2° - [...] Il convient de l’attaquer [Hitler] sur tous les terrains, de lui repro
cher ses persécutions religieuses, les camps de concentration, la dure tyrannie 
qu’il exerce au moyen de sa police. Il convient de le mettre en cause person
nellement et de faire une distinction très nette entre le peuple et le gouverne
ment allemand.

3° - Il convient surtout que les chefs des gouvernements français et anglais 
fassent un discours radio-diffiisé un jour avant le discours d? Hitler. c’est-à- 
dire le 27 Avril.

Dans ce discours, les deux démocraties, tout en se rangeant à l’avis du Pré
sident Roosevelt de régler les différends européens par une conférence inter
nationale, devraient poser comme condition préalable le rétablissement de la 
Tchécoslovaquie dans les limites fixées à Munich et le retrait des troupes ita
liennes de l’Espagne à une date déterminée, que la revue de la victoire ait eu 
lieu ou non. En effet, l’Allemagne et l’Italie cherchent à discréditer la France 
et l’Angleterre par les retards continuels apportés au retrait des troupes ita
liennes et allemandes de l’Espagne. C’est une nouvelle épreuve de force des
tinée à montrer aux italos-allemands et au monde tout entier jusqu’à quel 
point les démocraties se laissent berner par les Etats totalitaires.

Si dans ce discours, une allusion pouvait être faite à la nécessité d’abolir les 
camps de concentration, de rétablir le droit en Allemagne et en Italie, l’effet 
d’une telle énonciation sur les populations allemandes ne saurait être sur
estimé.

4° - L’introduction de la conscription en Angleterre avant le discours 
d’Hitler produirait un effet immense sur les masses allemandes et sur Hitler 
également. Si cette mesure pouvait être accompagnée de l’élargissement du 
cabinet par l’entrée de M. Churchill, cela serait certainement du plus heureux 
effet.“

Gladwyn Jebb kommentierte Goerdelers Memorandum Punkt fur Punkt 
fur Sir Alexander Cadogan. Zu den oben zitierten Vorschlägen schrieb er:

„2.1 think that the question whether we should now indulge in direct anti- 
German Propaganda has recently been considered and tumed down for the 
time being.1

146 Rapport sur une conversation avec un agent allemand, 25.4.1939, PRO, FO 371/22972, 
C 7046/15/18 (Green Paper), S. 1 u. 6. In einem Vermerk Ashton-Gwatkins vom 10. 
Mai heißt es, der Großteil der Informationen über die Haltung des deutschen General
stabs stamme von General Haider. Goerdeler habe diese Informationen durch einen Dr. 
S. [Schacht?] an einen Emissär General Gamelins (Chef des französischen General
stabs) überbringen lassen. Dieser Emissär habe auch das Memorandum verfaßt. Der Ak
tenvorgang wurde erst 1995 in den National Archives (früher: Public Record Office) 
freigegeben.

147 Ebd., S. 6-7.
14S Rex Leeper hatte in einem Memorandum vom 13. April vorgeschlagen, die BBC solle 

aufgefordert werden, in ihren deutschsprachigen Sendungen explizit antideutsche Pro
paganda zu betreiben und die NS-Propaganda aggressiver zu kontern. Dieser Vorschlag
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3. Should not such action give Hitler the last word?
Are we not also to demand the evacuation of Austria? Could we really de

mand the re-establishment of ‘le droit’ in Italy? [dazu Cadogans Randkom
mentar: „Pure rubbish.“]

4. This has already been done. [Cadogan: „This is the only thing that mat
ters. Goerdeler never thought it could happen - but it has.“!“149

Jebb glaubte nicht, daß der deutsche Generalstab bereit oder in der Lage 
sein würde, Hitler daran zu hindern, Deutschland in einen europäischen 
Krieg zu stürzen. Keine Gruppe in Deutschland, auch nicht die Landwehr, 
könne Hitler stürzen, solange ein Krieg für Deutschland erfolgreich verlau
fe. Er vermutete, daß Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung 
sogar einen Krieg wünschten, weil er in ihren Augen die einzige Möglich
keit böte, um Hitler zu beseitigen.150

Die höchsten Beamten des Foreign Office pflichteten Jebb bei. „Yes. 
That is the point. We are dealing with people who want us to make their 
revolution for them - at whatever cost to the rest of the world“, meinte 
Cadogan.151 Auch der Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes SIS, 
Admiral Hugh Sinclair, erklärte Jebb,

„[...] entirely agrees with my [Jebb’s] comments & with the marginal notes 
of Sir A. Cadogan. He is deeply suspicious of Goerdeler & believes that the 
latter is consciously endeavouring to involve us in a war with Germany in or
der to pull the chestnuts of the German ‘Moderates’ out of the fire for them - 
a process which they are apparently unable to perform themselves for fear of 
burning their fingers.“152

Und Kirkpatrick kommentierte: „[...] I’m afraid that I don’t believe that if 
we stand firm the Nazi régime will be liquidated in 6 months.“'53 Von den 
Wehrmachtsoffizieren erwartete das Foreign Office jedenfalls keinen Sturz 
des Regimes mehr - selbst an ihrem mäßigenden Einfluß auf Hitler wurde 
nun gezweifelt.154

Ende Mai reiste Carl Goerdeler noch einmal nach London, wo er sich un
ter anderem mit Churchill und Vansittart traf. Er führte auch drei lange Ge
spräche mit Frank Ashton-Gwatkin vom Foreign Office, in denen er an die

war am 18. April auf einem Treffen des Ministerausschusses für Propagandafragen, der 
Anfang April gegründet worden war, abgelehnt worden. Siehe Some Emergency Propa
ganda Measures, Memorandum von Leeper, 13.4.1939, PRO, CAB 21/1071, S. 2; Final Minutes of Second Meeting c f Ministers to discuss certain questions effecting propa
ganda in foreign countries, 18th April, 1939, PRO, CAB 104/89, S. 4. Für die Beratun
gen des Ministerausschusses zur Verbesserung der britischen Deutschlandpropaganda 
siehe Kap. C.2.2.e) u. Kap. I12.2.g), „Die Zusammenkünfte des Ministerausschusses für 
Propagandafragen im April 1939 und die Kritik am Deutschen Dienst der BBC“.

149 Memorandum von Jebb für Cadogan, 26.4.1939, PRO, FO 371/22972, C 7046/15/18.
150 Ebd.
151 Handschriftlicher Kommentar, ebd.
152 Vermerk von Jebb für Sir Lancelot Oliphant, 27.4.1939, ebd.
153 Vermerk von Kirkpatrick, 10.5.1939, ebd.
154 Siehe hierzu Aster, 1939, S. 199-201.
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britische Regierung appellierte, die Deutschen in ihrem Versuch, Hitler zu 
stürzen, zu unterstützen. Dazu bedürfe es einer Erklärung der Londoner Re
gierung: „[...] What he [Goerdeler] desired was that the British and French 
Governments should come forward with a plan for the construction of a 
better Europe, based on a stopping of the armaments race and the rebuilding 
of a permanent peace on a new and solid basis.“155 Die britisch
französischen Pläne für den Wiederaufbau Europas sollten in einer öffentli
chen Rede Chamberlains oder Daladiers verkündet und über den Rundfunk 
der Weltöffentlichkeit, insbesondere der deutschen Bevölkerung, bekannt 
gemacht werden. Wenn Hitler diese akzeptierte, würde dies ein Ende seiner 
bisherigen Politik bedeuten; wenn er sie ablehnte, würden die Armeefuh- 
rung und andere versuchen, das Regime zu stürzen: „[...] The whole busi
ness might then be liquidated by the end of October. [...]“156 Das Foreign 
Office lehnte Goerdelers Vorschlag jedoch strikt ab. F.K. Roberts kommen
tierte:

„There is a good deal of support in this country for making our aims clear 
in advance of war & before the harvest would offer a suitable opportunity for 
some peace initiative. But first we want some sign that the German Gov. 
would be in a receptive mood. Hitler’s latest speeches have certainly not pro
vided it! I very much doubt whether such an offer on our part would lead to 
an Army Revolution in Germany.“157

Kirkpatrick zweifelte nach wie vor an einem Sturz Hitlers durch die deut
sche Armeefuhrung:

„1t is all very well to talk of a plan for the construction of a better Europe, 
no armaments and permanent peace. The difficulty is to devise such a plan. 
Goerdeler is always holding out the hope of liquidating Hitler by a tactical 
move, but I fear it will not prove so simple.“15®

Tatsächlich hatte das Foreign Office bereits erwogen, einen solchen 
„Friedensplan“ auszuarbeiten, verwarf die Idee jedoch bald darauf wieder. 
Wie F.K. Roberts kommentiert hatte, ließen Hitlers Reden nach Prag nicht 
darauf schließen, daß Hitler für einen britischen Friedensplan zugänglich 
wäre, und es schien mehr als zweifelhaft, ob die deutschen Generale im Fal
le einer Ablehnung der britischen Vorschläge Hitler stürzen würden. Die 
größte Schwierigkeit lag jedoch darin, einen solchen Friedensplan zu formu
lieren: Entweder wären die Vorschläge zu weitreichend gewesen, so daß sie 
Hitler einen weiteren außenpolitischen Triumph beschert und sein Prestige 
in der Bevölkerung gesteigert hätten. Oder die Friedensvorschläge wären fin
den Diktator zu wenig attraktiv gewesen, so daß er es vorziehen würde, 
nicht darauf einzugehen. Dies sei bereits im Falle der Vorschläge Präsident

155 Vermerk von Ashton-Gwatkin, 30.5.1939, PRO, FO 371/22973, C 8004/15/18. Zu 
Goerdelers Englandbesuch siehe auch Aster, 1939, S. 230.

156 Vermerk von Ashton-Gwatkin, 30.5.1939, PRO, FO 371/22973, C 8004/15/18.
157 Vermerk von F.K. Roberts, 7.6.1939, ebd.
151 Vermerk von Kirkpatrick, 7.6.1939, ebd.
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Roosevelts vom 15. April geschehen. Daß die deutschen Generale damals 
nicht eingeschritten seien und Hitler gestürzt hätten, müsse der britischen 
Regierung eine Warnung sein, ihre Hoffnungen in sie zu setzen, so die Mei
nung des Foreign Office.159

e) Strategien und Inhalte der Deutschlandpropaganda
Weil die britische Regierung auch nach Prag noch hoffte, irgendwann 

wieder Verhandlungen mit Hitler aufhehmen zu können, lehnte sie jeden 
Vorschlag ab, die deutsche Opposition gegen das NS-Regime zu unterstüt
zen. Auch die britische Propaganda war daher in erster Linie an die „loyalen 
Deutschen“ gerichtet und nicht an die politischen Widerstandsgruppen. Von 
diesen „loyalen Deutschen“ nahm London an, daß sie zwar nicht unbedingt 
gegen Hitler waren, aber einen Krieg ablehnten und aufgrund dieser ableh
nenden Haltung möglicherweise einen mäßigenden Einfluß auf den Diktator 
ausüben würden.

Wie wirkte sich der Entschluß der Regierung Chamberlain, ihre Propa
ganda an die „loyalen“ Deutschen und nicht an die Widerstandsbewegung 
zu richten, auf die britische Propagandastrategie aus? Zunächst einmal fallt 
auf, daß die im Januar 1939 entwickelte Propagandastrategie aus einer Mi
schung aus Abschreckung und wohlwollenden Appellen an das deutsche 
Volk nach Prag im wesentlichen beibehalten wurde, auch wenn einige Än
derungen festzustellen sind. So entwickelte sich die britische Propaganda 
immer stärker zur Gegenpropaganda, d.h. sie nahm stärker Bezug auf die 
Themen der NS-Propaganda, prangerte ihre Methoden und unwahren Be
hauptungen an und versuchte diese umgehend zu kontern. Auch unterschied 
die britische Propaganda nun expliziter zwischen Nazi-Regime und deut
schem Volk - ohne allerdings die NS-Führung direkt anzugreifen -, und sie 
versuchte den Widerstand der Deutschen gegen Hitlers Kriegspolitik zu 
schüren, indem sie der Reichsregierung die Schuld an der Verschlechterung 
der internationalen Lage gab und die militärische und wirtschaftliche Macht 
des britischen Weltreiches herausstellte. Zwar schlug die britische Propa
ganda auch weiterhin versöhnliche Töne gegenüber der deutschen Bevölke
rung an, aber der Schwerpunkt wurde nun zunehmend auf die Einschüchte
rung der Deutschen gelegt. Dies geschah durch eine immer stärkere Heraus
stellung der politischen, militärischen und moralischen Stärken Großbritan
niens und der korrespondierenden Schwächen des Dritten Reiches. Gleich
zeitig wurde der Tonfall der BBC-Sendungen deutlich schärfer.

Zu keiner Zeit jedoch rief die britische Regierung in ihrer Propaganda die 
deutsche Bevölkerung offen zum Widerstand gegen das NS-Regime und 
seine Politik auf. Weil das Ziel der britischen Außenpolitik nach wie vor ein 
Abkommen mit der deutschen Reichsregierung war, durfte diese nicht durch 
zu eine zu aggressive Propagandastrategie provoziert werden. Wie kriegslü
stern Hitler auch immer sein mochte, er blieb weiterhin der Verhandlungs-

159 Aster, 1939, S. 231-32.
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partner der britischen Regierung. Allenfalls konnte London versuchen, mit 
seiner Politik die „Moderaten“ in Hitlers Umkreis zu stärken und ihren Ein
fluß auf Hitler zu erhöhen. Vielleicht wäre ja dann doch noch eine Einigung 
mit dem Diktator auf dem Verhandlungswege möglich. Auch die britische 
Propaganda gegenüber der deutschen Bevölkerung hatte daher die aus
schließliche Funktion, die latent vorhandene Kriegsangst in der deutschen 
Bevölkerung zu schüren in der Hoffnung, daß der Diktator es nicht wagen 
würde, gegen den Willen der Volksmassen einen Krieg zu beginnen. Falls er 
dies doch täte, so bliebe immer noch die Hoffnung, daß die deutsche Bevöl
kerung revoltieren und das Regime stürzen würde. Zu keinem Zeitpunkt 
versuchte die britische Propaganda daher, die deutsche Bevölkerung gegen 
das Regime aufzuhetzen und zu dessen Sturz aufzurufen oder den aktiven 
Widerstand zu unterstützen. Direkte Propagandaattacken gegen Hitler und 
sein Regime hätten wohl das genaue Gegenteil bewirkt, nämlich Hitlers 
Verärgerung über seine öffentliche Bloßstellung, eine heftige Gegenkampa
gne in der nationalsozialistischen Propaganda und letzten Endes eine Steige
rung von Hitlers Ansehen in der Bevölkerung.

Von seiten des Foreign Office hatte es nach Prag zunächst das Bestreben 
gegeben, die britische Propaganda antinationalsozialistischer zu machen und 
Hitler und sein verbrecherisches Regime offener zu kritisieren, wie dies 
auch immer wieder von deutschen Regimegegnem gefordert worden war. 
Rex Leeper hielt die bisherige Strategie des Deutschen Dienstes der BBC, 
ausschließlich „objektive Nachrichten“ zu senden, für nicht mehr ausrei
chend, wie er in einem Memorandum für den Anfang April eingesetzten 
Ministerausschuß für Propagandafragen160 erklärte:

„The Foreign Office do not consider that the method by which the foreign 
language broadcasts in German and Italian are being conducted by the British 
Broadcasting Corporation is satisfactory. Without wishing to belittle the good 
work which has been done by those who have actually drawn up the bulle
tins, I think it is clear that, so far as Germany is concerned, straight news bul
letins have got far too little bite in them. We have been advised by good 
sources that the British Broadcasting Corporation should indulge in direct 
counter-propaganda. This could be done by answering every evening the mis
leading and lying statements put out by the leading German newspapers in 
the morning. [...]161

Doch der Ministerausschuß lehnte Leepers Vorschlag strikt ab. Sir Sa
muel Hoare erklärte

160 Dieser Ausschuß wurde aufgrund eines Beschlusses des Strategical Appreciation Sub- 
Committee, eines Unterausschuß des CID, vom 5. April 1939 gegründet Dem Minister
ausschuß gehörten Außenminister Halifax (Vorsitzender), Innenminister Sir Samuel 
Hoare sowie der Minister for the Co-ordination of Defence, Lord Chatfield, an. Der 
Ausschuß tagte im April 1939 insgesamt vier Mal und beriet über Maßnahmen zum 
Kontern der NS-Propaganda in Friedenszeiten und über den Einsatz von Flugblattpro
paganda im Kriegsfall gegen das Dritte Reich. Zur Gründung und Tätigkeit des Aus
schusses siehe Kap. II.2.2.g) sowie Kap. III.12.e).

161 Some Emergency Propaganda Measures, Memorandum von Leeper, 13.4.1939, PRO, 
CAB 21/1071, S. 2.
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„[...] that he was apprehensive regarding any proposal to allow or encour
age the BBC to start propaganda. He did not think they would do it well, and, 
if it became recognised that they were undertaking propaganda, it would 
lessen their credit in the world generally.“1®2

Lord Chatfield, der Minister for the Co-ordination of Defence, faßte noch 
einmal zusammen, was unter „Propaganda“ im Gegensatz zu „Nachrichten 
zu verstehen sei:

„LORD chatfield said two types of activity were apparently concerned 
between which there was a marked distinction. The first was simply to cor
rect statements issued by the German broadcasts or in their Press which were 
untrue or misleading. The second was to do Germany what she was attempt
ing to do to us, i.e. to give publicity to statements and articles which would 
disparage Germany.“163

Der von Carl Goerdeler und anderen deutschen Oppositionellen und In
formanten wiederholt unterbreitete Vorschlag, die britische Propaganda sol
le Hitler und die Verbrechen seines Terrorregimes offen anprangem164, wur
de also rasch wieder verworfen. Auch das Foreign Office befürchtete mehr
heitlich, daß direkte Angriffe der britischen Propaganda gegen Hitler und 
andere führende Nazis diese in den Augen der loyalen Bevölkerung erst 
recht populär machen würden.1“

Im folgenden wollen wir uns die inhaltliche Entwicklung der britischen 
Deutschlandpropaganda nach Prag genauer anschauen. Wie bereits darge
legt, folgte diese im wesentlichen der im Januar 1939 entwickelten Doppel
strategie aus Abschreckung und wohlwollenden Appellen, doch innerhalb 
dieser Strategie lassen sich einige Neuerungen feststellen, insbesondere die 
entschiedenere Widerlegung der falschen Behauptungen der NS-Propaganda 
und die stärkere Betonung der „Abschreckungs“-Komponente der Doppel
strategie, die darauf abzielte, das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in 
das NS-Regime und in die militärische Überlegenheit des Dritten Reiches 
zu erschüttern.

Maßnahmen zur Widerlegung der falschen Behauptungen der NS-Propagcmda 
Die stärkere Einbeziehung der NS-Propaganda in die Formulierung der 

britischen Propagandainhalte erfolgte bereits im April 1939. Dieser Schritt 
wurde durch die Erkenntnis motiviert, daß die BBC-Sendungen im Ver
gleich zur nationalsozialistischen Propaganda nicht aktuell und interessant
162 Final Minutes of Second Meeting of Ministers to discuss certain questions effecting 

propaganda in foreign countries, 18th April, 1939, PRO, CAB 104/89, S. 4.
163 Ebd.
164 Siehe die in Kap. IL2.2.d) zitierte Gedenkschrift Goerdelers und die Kommentare Glad- 

wyn Jebbs.
165 Vermerk von F.K. Roberts, 20.7.1939 (mit zustimmenden Kommentaren von Kirkpa

trick und Sargent), PRO, FO 371/22975, C 10057/15/18; Vermerk von Warner für Lord 
Perth, 29.6.1939, PRO, FO 395/630, P 2966/6/150.
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genug waren. So berichtete der britische Generalkonsul in München, daß die 
gegenwärtige Strategie der BBC, Nachrichten „neutral“ zu präsentieren, die 
durch die kontinuierliche propagandistische Indoktrinierung abgestumpften 
Deutschen wenig beeindrucke. Er plädierte daher daiür, die britischen Sen
dungen „propagandistischer“ zu machen. Diese sollten dazu in einen Nach
richten- und einen Kommentarteil getrennt werden, und in den Kommenta
ren sollten immer wieder die „wahren“ Ziele der britischen Politik darge
stellt, die groben Fehldarstellungen und Verdrehungen von Tatsachen in der 
nationalsozialistischen Presse bloßgestellt und diese dann korrigiert werden. 
Außerdem sollte die BBC eine deutlichere Sprache benutzen, da die bisheri
ge gemäßigte Darstellung von den Deutschen entweder nicht verstanden 
oder als Schwäche ausgelegt würde.166 Die britische Botschaft stimmte Car- 
vell grundsätzlich zu, daß es wünschenswert wäre, daß die BBC die falschen 
Behauptungen der NS-Propaganda korrigierte und in den Fällen, in denen 
bestimmte Informationen der deutschen Öffentlichkeit von den NS-Medien 
in Deutschland vorenthalten würden - wie etwa Chamberlains Birmingham- 
Rede vom 17. März explizit daraufhinwies. Doch Carvells Vorschlag, in 
die Nachrichtensendungen Kommentare zu integrieren, warf in den Augen 
der Berliner Botschaft hochsensible politische Fragen auf und sollte deshalb 
nur in Ausnahmefallen erfolgen.167 Das News Department des Foreign Of
fice teilte die Auffassung der Botschaft und schrieb zurück:

„We have carefully noted the suggestions [...] and have passed them on to 
the BBC. In point of fact, you will probably have noticed lately that sugges
tions A and B in your letter [Zurückweisung felscher Darstellungen in NS- 
Presse und Hinweise, daß bestimmte Informationen von den deutschen Me
dien nicht veröffentlicht worden waren] are being adopted. [...]

As regards commentaries the point has been very carefully considered and 
reconsidered at intervals. We think that the present policy, which the BBC 
have adopted on our recommendation, of short talks and press reviews best 
fits the bill. As regards the subject of the talks, you will have noticed that 
they have lately become much more topical and less remote.168 [...]

166 Telegramm Nr. 9 Saving von J.E.M. Carvell an Ogilvie-Forbes, 11.4.1939, PRO, FO 395/627, P 1524/6/150. Adrian Holman schickte am 14. April Carvells Vorschläge mit 
den Kommentaren der Botschaft an William Strang vom Central Department
Die Kritik, daß die BBC-Sendungen zu „neutral“ und die benutzte Sprache nicht scharf 
genug seien, wurde auch in mehreren Berichten der Exil-SPD vorgebracht: „[...] Die 
englischen Sendungen sind sicher sehr vornehm gehalten. Das wird aber nur von einem 
ganz kleinen Teil des deutschen Volkes verstanden. Gewiß möchte man nicht, daß die Nazimethode nachgemacht wird. Jedoch könnte es manchmal schon schärfer sein. Es 
wäre auch gut, wenn gewisse Naziführer ein bißchen mehr angerempelt würden. [...] 
Man kann mit den Nazis nur in der gleichen Sprache reden, wie die, die sie selber spre
chen. Das versteht auch das deutsche Volk. Es ermißt nämlich aus der Sprache Eng
lands und Frankreichs und sogar der Sender dieser Länder, ob sie wirklich entschlossen 
sind, Hitler Einhalt zu gebieten.“ DB SPD, 6. Jg., Nr. 5 (Mai 1939), S. 586. Siehe auch 
ebd., S. 587-88,591-92.

167 Holman an Strang, 14.4.1939, PRO, FO 395/627, P 1524/6/150.
16* Nach der Besetzung Prags wurden die abendlichen Sonderberichte zu einem großen Teil 

durch Presseschauen (Wiedergabe britischer und internationaler Pressestimmen) und

433
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



Needless to say I keep very close touch with the Central Department and 
especially Ivone Kirkpatrick on all this. Everybody from the Secretary of 
State downwards takes an active interest in the broadcasts. [...]“169

Doch die BBC hatte bereits von sich aus reagiert. Die aggressive NS- 
Propagandakampagne veranlaßte sie Anfang April, sich stärker als bisher 
mit der deutschen Presse- und Rundfunkpropaganda auseinanderzusetzen. 
Dies geschah nicht nur aus dem Bedürfnis herauszufinden, über welche 
Themen die deutsche Bevölkerung fehl- oder gar nicht informiert war, son
dern auch aus der Erkenntnis, daß die BBC-Sendungen, insbesondere die 
Sonderberichte, im Vergleich zur NS-Propaganda nicht aktuell und interes
sant genug waren. Im Mai begann die BBC schließlich eine tägliche Analy
se der NS-Propaganda - einschließlich einer Darstellung der vermuteten 
Ziele des Reichspropagandaministeriums - anzufertigen, die als Leitfaden 
für den Entwurf der britischen Sendungen diente. Die Sonderberichte wur
den nun immer mehr auf die aktuellen Themen der NS-Propaganda ausge
richtet.170 In einem internen BBC-Memorandum heißt es hierzu:

„As for die Sonderbericht, [...] I would suggest that this period of fifteen 
minutes might be divided into two of about equal length, the first of which 
should contain the more entertaining material, and the second an extract from 
the best leading or other articles from the Press.

To take the latter half first, the choice should, I think, be made with refer
ence to the current German papers. [...] The most scholarly and respected pa
per is the Frankfurter Zeitung [...]. Tliis is always worth taking seriously. The 
Völkischer Beobachter should be watched for headlines. [...] Probably die 
best general line can be got from the Nationale Zeitung [sic] What I 
mean is that news from abroad, which is given wide publicity in the German 
press at a particular time, can be usefully supplemented by accounts from 
British correspondents covering the same events. [...]mI71

Wie wir anhand einzelner Beispiele später sehen werden, nahm die BBC 
jedoch nicht nur immer stärker Bezug auf die Themen der NS-Propaganda 
(bzw. die von dieser bewußt unterdrückten Themen), sondern sie schreckte 
auch nicht davor zurück, deren Methoden - die gezielte Irreführung der 
deutschen Öffentlichkeit durch Unterschlagung bzw. Verfälschung von 
Nachrichten - aufzudecken und anzuprangem. Dazu folgende Beispiele. Am 
13. Juni zeichnete die Abhörstelle des Forschungsamtes im Reichsluftfahrt
ministerium eine BBC-Sendung auf, in der es hieß:

ausführliche Berichte über wichtige Reden britischer Minister zur Außenpolitik ersetzt. 
Siehe den Bericht der Programme Division in Director-General’s Report for Board 
Meeting on Wednesday, 26th April, 1939, Parti, BBC WAC, R 1/3/44, G.40/39.

169 Warner an Holman, 3.5.1939, PRO, FO 395/627, P 1524/6/150.
170 The BBC’s German News Talks, Memorandum von A.E. Baricer, 21.7.1939, PRO, FO 

395/631, P 3336/6/150, S. 2.
171 German News Bulletins, Memorandum von J.S.A. Salt (North Regional Programme 

Director) für Sir Basil Nicolls (Controller of Programmes), 25.5.1939, BBC WAC, R 
28/270/2.

434
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



„Die englischen Blätter beschäftigen sich auch mit der entstellenden Dar
stellung der britischen Politik in der deutschen Presse, wie dies besonders in 
den deutschen Zeitungsäußerungen zu der vorwöchigen Rede von Lord Hali
fax [vom 8. Juni 1939, siehe weiter unten] zum Ausdruck gekommen ist. Der 
‘Daily Telegraph’ schreibt, der deutschen Regierung seien wiederholte Zusi
cherungen der britischen Minister im vollen Wortlaut bekannt; aber das deut
sche Volk werde nicht nur in Unkenntnis der Tatsachen gehalten, die für das 
Verständnis der Lage von grundlegender Bedeutung sind, sondern darüber 
hinaus einer emsigen Propaganda ausgesetzt, die darauf abzielt, die Wahrheit 
zu entstellen.“172

In einer BBC-Sendung vom 19. Juni wurde der nationalsozialistischen 
,JEinkreisungs“-Propaganda vorgeworfen, eine Gefahr für den Weltfrieden 
darzustellen, weil sie die deutsche öffentliche Meinung bewußt irreführe.173 
Am 26. Juni zitierte die BBC einen Artikel der Times, in welchem es hieß:

„Die offen zur Schau getragene scheinbare Unfähigkeit oder Abneigung 
deijenigen, die die öffentliche Meinung des Reiches leiten, die eindeutigen 
Erklärungen britischer Staatsmänner richtig zu bewerten, ist in der Tat eines 
der gefährlichsten Dinge in der internationalen Lage.“174

In der Nachrichtensendung vom 30. Juni wurde schließlich berichtet: „In 
London einlaufende Meldungen bestätigen im Gegensatz zu amtlichen deut
schen Ableugnungsversuchen, daß ein Freicorps gebildet wird.“175 Diese 
Meldung veranlaßte den Verfasser des Berichts zu dem Kommentar: „Mel
dungen der eben angeführten [...] Art, die in ihrer gehässigen Schärfe mitun
ter geradezu an Moskauer Methoden erinnern, wären in den Anfangszeiten 
der deutschsprachigen Sendungen [der BBC] völlig undenkbar gewesen.
|- JM176

Propaganda zur Erschütterung des Vertrauens der deutschen Bevölkerung m das NS-Regime und in die militärische Überlegenheitdes Dritten Reiches
Ein weiteres neues Merkmal der britischen Propaganda nach Prag war 

der Versuch, einen Keil zwischen deutsche Bevölkerung und NS-Regime zu 
treiben, indem nun expliziter zwischen Deutschen und Nazis unterschieden,

172 Deutschfeindliche Propaganda Sonderbericht. Englische Zersetzungsversuche. Zusam
menfassung. Nach Presse- und Rundfunkveröffentlichungen für die Zeit vom 1. bis 24. 
Juni 1939,26.6.1939, BArch Berlin, R 74/556, S. 2.

173 Ebd., S. 3-4.
174 Methoden der deutschfeindlichen Auslandspropaganda, aufgezeigt am Beispiel des 

deutschsprachigen Londoner Rundfunk-Nachrichtendienstes, Bericht von SS- 
Gruppenführer Heydrich [?] an den Chef der Reichskanzlei (Hans Heinrich Lammers), 
undatiert [ca. Ende August 1939], BArch Berlin, R 43II/1436a., S. 2.

175 Die deutschsprachigen Sendungen des englischen Rundfunks, Bericht der OKW/WNV 
Chiffrierstelle, Nr. 2995/39g., 15.8.1939, Kopie (ohne Angabe des Herkunftsarchivs) im 
DRA, S. 12.

174 Ebd.
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der NS-Regierung die Schuld an der Verschlechterung der internationalen 
Lage gegeben sowie die militärische, wirtschaftliche und moralische Über
legenheit Großbritanniens gegenüber dem Dritten Reich hervorgehoben 
wurde. Gleichzeitig nahmen die BBC-Sendungen einen deutlich schärferen 
Tonfall an.

Wie manifestierte sich die Unterscheidung zwischen deutscher Bevölke
rung und nationalsozialistischem Regime in der britischen Propaganda? In 
einer Sendung vom 18. Juni anläßlich des Tientsin-Konfliktes177 wurde bei
spielsweise erklärt: „Der Friede ist heute bedroht, nicht durch die Wünsche 
der Völker Deutschlands, Italiens und Japans, sondern durch die Aspiratio
nen ihrer Machthaber/4178 Am 28. Juli hieß es in einem Sonderbericht: 
„Wenn daher die Deutschen meinen, daß sie eingekreist werden, so sind 
einzig und allein ihre Führer daran schuld.44179 Und am 5. Juli berichtete der 
Deutsche Dienst:

„Mehrere deutsche Arbeiter, die im Laufe der letzten Woche mit der Befe
stigung des außerhalb Danzigs gelegenen Bischof-Bergs beschäftigt waren, 
sollen verhaftet worden sein, weil sie sich angeblich über gewisse Einzelhei
ten ihrer Tätigkeit unvorsichtig geäußert haben.“180

Ein weiterer Anlaß, die unterschiedlichen Interessen zwischen deutscher 
Bevölkerung und NS-Regime hervorzuheben, war die geplante Vertreibung

177 Die nordchinesische Hafenstadt Tientsin war 1937 von Japan besetzt worden. In einem 
Teil der Stadt, der von etwa 3000 Briten und 2000 Angehörigen anderer Nationen be
wohnt wurde, galt britisches Recht, das in britischen Gerichten und von einer britischen 
Polizei angewendet wurde. Am 14. Juni 1939 blockierten japanische Soldaten und chi
nesische Polizisten den britischen Teil Tientsins und verhinderten die Einfuhr von Gü
tern bis auf dringend notwendige Lebensmittel. Doch selbst diese wurde verzögert. Der 
freie Zugang zum britischen Gebiet wurde eingeschränkt und insbesondere britische 
Staatsangehörige gezielten Repressalien unterworfen. Die Vorgänge in Tientsin erregten 
große Empörung in der britischen Presse; der Regierung wurde vorgeworfen, die japani
sche Blockade nicht verhindert zu haben. Die Frage, ob man besser mit dem expansio
nistischen Japan oder mit dem nationalistischen China unter Chiang Kai-Shek Zusam
menarbeiten solle, warf für die britische Regierung heikle Fragen auf, die nicht nur die 
strategische Sicherheit der britischen Besitzungen im Femen Osten - Hong-Kong, Ma
laysia, Singapur, Burma, Indien, Australien und Neuseeland sondern auch das Mäch
tegleichgewicht zwischen Italien und Großbritannien im Mittelmeerraum berührten. 
Siehe hierzu Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 248-60 sowie Peter Calvo- 
coressi, Guy Wint u. John Pritchard, The Penguin History o f the Second World War. 
Harmondsworth, 1995, v.a. S. 850-51, 858-68.

178 Deutschfeindliche Propaganda, Sonderbericht. Englische Zersetzungsversuche. Zusam
menfassung. Nach Presse- und Rundfunkveröffentlichungen für die Zeit vom 1. bis 24. 
Juni 1939,26.6.1939, BArch Berlin, R 74/556, S. 3.

179 Methoden der deutschfeindlichen Auslandspropaganda, aufgezeigt am Beispiel des 
deutschsprachigen Londoner Rundfunk-Nachrichtendienstes, Bericht von SS- 
Gmppenführer Heydrich [?] an den Chef der Reichskanzlei (Hans Heinrich Lammers), 
undatiert [ca. Ende August 1939], BArch Berlin, R 43ü/1436a., S. 10.

180 Die deutschsprachigen Sendungen des englischen Rundfunks, Bericht der OKW/WNV 
Chiffrierstelle, Nr. 2995/39g., 15.8.1939, Kopie (ohne Angabe des Herkunftsarchivs) im 
DRA, S. 5 (Hervorhebung im Original).
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der österreichischen Minderheit aus Südtirol durch Mussolini und ihre 
zwangsweise Umsiedlung in andere italienische Regionen. Diese Vertrei
bung löste seinerzeit in der deutschen Bevölkerung große Empörung aus. 
Auf Anweisung des Foreign Office1*1 sendete die BBC eine Reihe von Be
richten über die Lage der Südtiroler, um die schlechte Stimmung der Deut
schen gegen das NS-Regime weiter zu schüren. So berichtete der Deutsche 
Dienst am 18. Juli:

„Der Berliner Berichterstatter der ‘Times’ meldet heute, daß die gesamte 
Bevölkerung Südtirols sich bis zum äußersten dagegen sträubt, das Land zu 
verlassen, auf dem ihre Väter und Vorväter gearbeitet haben. Wie der Be
richterstatter weiter meldet, ist man sich nicht nur in Deutschland über das 
wahrscheinliche Schicksal der Südtiroler im Klaren, auch Deutsche in ande
ren europäischen Ländern erkennen die Lage, und die Art, auf die diese Frage 
geregelt wurde, hat unzweifelhaft das Verhältnis zwischen dem deutschen 
Reich un den auswärtigen deutschen Minderheiten beeinflußt.“182

Die BBC ging sogar so weit, die Deutschen indirekt zur Verweigerung 
gegenüber Hitlers Kriegspolitik aufzurufen. Europa lebe im Schatten der 
Kriegsgefahr, aber die überwältigende Mehrheit der Menschen in allen Län
dern wünsche nichts sehnlicher als Frieden: „Wenn man den Einzelnen nicht 
überreden kann, an diesem Krieg teilzunehmen, kann kein Krieg geführt 
werden“, hieß es in der Sendung vom 28. Juli weiter.1*3 Offene Herabset
zungen Hitlers und anderer führender Nationalsozialisten wurden jedoch 
ebenso vermieden wie ausdrückliche Aufrufe zum Boykott oder Sturz des 
NS-Regimes. Die OKW-Chiffrierstelle schrieb in ihrer Analyse der briti
schen Propaganda:

„Dem gleichen Ziel der Willenslähmung des deutschen Volkes dient die in 
der Regel vorsichtig getarnte Methode der Spaltung der Gefühle, die ganz 
planmäßig versucht, einen Keil zwischen Volk und Regierung zu treiben. [...] 
Selbstverständlich hält auch sie sich durchaus im Rahmen der traditionell lei
denschaftslosen britischen Berichterstattung und nimmt von ‘fetten Rund
funk-Enten’ ebenso betont Abstand, wie von groben Beschimpfungen und of
fenen Herabsetzungen der deutschen Regierung. [...]

Auch der britische Rundfunk, der - wohlklingend formuliert - ‘niemandes 
Stolz verletzen will’, in Wahrheit aber klug und berechnend sorgfältig ver

’*' Das Foreign Office diskutierte im Juli 1939 ausführlich darüber, wie die Vertreibung der 
Südtiroler von der BBC propagandistisch ausgenutzt werden könnte. Siehe hierzu PRO, 
FO 395/631, P 3379/6/150, P 3427/6/150 u. P 3530/6/150.

182 Die deutschsprachigen Sendungen des englischen Rundfunks, Bericht der OKW/WNV 
Chiflrierstelle, Nr. 2995/39g., 15.8.1939, Kopie (ohne Angabe des Herkunftsarchivs) im 
DRA, S. 5-6 (Hervorhebung im Original).

1,3 Deutschfeindliche Propaganda. Sonderbericht. Englische Zersetzungsversuche. Zusam
menfassung. Nach Presse- und Rundfunkveröffentlichungen für die Zeit vom 1. bis 24. 
Juni 1939,26.6.1939, BArch Berlin, R 74/556, S. 4.
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meidet, dem Gegner irgendwelche Angriffsflächen zu bieten, glaubt, mit lei
seren Mitteln die nachhaltigeren Wirkungen erzielen zu können.“1*4

Obwohl die britische Propaganda es also vermied, das NS-Regime offen 
herabzusetzen, erkannten die Machthaber im Dritten Reich richtig, daß das 
Ziel der Unterscheidung zwischen Deutschen und Nazis die „Zersetzung der 
Wehrbereitschaft des deutschen Volkes“ war.“5

Dem Ziel, der deutschen Bevölkerung Angst vor einem Krieg einzuflö
ßen, ihr Vertrauen in die politische Führung des Dritten Teiches zu erschüt
tern und somit einen Keil zwischen sie und das NS-Regime zu treiben, dien
ten alle jene Nachrichten, die ein negatives Licht auf die nationalsozialisti
sche Regierung und ihre Politik warfen. Dazu gehörten Berichte über Rü
stungsmängel, die schlechte Finanz- und Wirtschaftslage Deutschlands, die 
Verschlechterung der Versorgungslage der Bevölkerung sowie die Gegen
überstellung der Verhältnisse im Dritten Reich und in Großbritannien. Um 
die Zweifel der Deutschen am Hitlerregime zu schüren, berichtete die briti
sche Propaganda aber auch immer wieder über die Schwierigkeiten der 
deutschen Verbündeten Italien und Japan oder über den höheren Lebens
standard der britischen Bevölkerung, und sie beteuerte, daß die britische 
Regierung weiterhin bereit sei, bei einem Gewaltverzicht der Reichsregie
rung alle noch ausstehenden berechtigten Forderungen Deutschlands am 
Verhandlungstisch wohlwollend zu prüfen.

Schauen wir uns auch hierzu einige Beispiele an. Der Sicherheitsdienst 
verfaßte im Sommer 1939 einen ausführlichen Bericht über die Methoden 
und Inhalte der britischen Propaganda, die in „Eigenpropaganda“ und „Ge
genpropaganda“ unterteilt wurden. Unter „Eigenpropaganda“ wurden alle 
Meldungen und Sonderberichte verstanden, die die militärische und wirt
schaftliche Stärke Großbritanniens unterstrichen. Ferner wurden solche Be
richte dazugezählt, die hervorhoben, daß England sichere Verbündete besit
ze und auf die Unterstützung seines Imperiums und der Dominions zählen 
könne.1*6 Aus einer größeren Zahl von in diesem Bericht zitierten deutsch
sprachigen BBC-Sendungen seien die folgenden wiedergegeben:

-Im Verlauf der letzten Wochen traten 1034 Freiwillige in die britische 
Luftwaffe ein. Das sind 2'A mal so viele Rekruten wie in der entsprechenden Woche des vergangenen Jahres. Seit dem 1. April dJs. sind 3 mal so viele 
Freiwillige in die Luftwaffe eingetreten wie in dem gleichen Zeitraum des 
Voijahres“ [19. Juni 1939]

w  Die deutschsprachigen Sendungen des englischen Rundfunks, Bericht der OKW/WNV 
Chiflnerstelle, Nr. 2995/39g., 15.8.1939, Kopie (ohne Angabe des Herkunftsarchivs) im
DRA, S. 4-5 (Hervorhebung im Original).

115 Deutschfeindliche Propaganda. Sonderbericht. Englische Zersetzungsversuche. Zusam
menfassung. Nach Presse- und Rundfunkveröffentlichungen für die Zeit vom L bis 24. 
Juni 1939,26.6.1939, BArch Berlin, R 74/556, S. 3.

196 Methoden der deutschfeindlichen Auslandspropaganda, aufgezeigt am Beispiel des 
deutschsprachigen Londoner Rundfunk-Nachrichtendienstes, Bericht von SS- 
Gruppenfuhrer Heydrich [?] an den Chef der Reichskanzlei (Hans Heinrich Lammers), 
undatiert [ca. Ende August 1939], BArch Berlin, R 431171436a., S. 4-6.
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„Der Generalinspekteur des Luftschutzwesens Großbritanniens sprach heu
te von dem hervorragenden Zustand, in dem sich die britische Luftschutzor
ganisation befindet, und von der ungeheuren Menge an Ausrüstungsmaterial, 
das jetzt für die Hunderttausenden von freiwilligen Hilfskräften hergestellt wird.“ [25. Juni 1939]

„Großbritanniens wirtschaftliche Stärke wird dadurch bewiesen, daß das 
Land nicht nur die 730 Millionen Pfund für die Wiederaufrüstung ohne 
übermäßige Anstrengung zahlt, sondern außerdem noch seine Verbündeten 
und seine Dominien mit Krediten versorgt“ [27. Juli 1939]187

Auch in den Sonderberichten wurde ausführlich über die englische Auf
rüstung berichtet. In einer Sendung vom 28. Juli 1939 wurde unter anderem 
über die Auswirkungen der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in 
Großbritannien berichtet:

„Alle militärischen Vorbereitungen, die während der letzten Monate in 
Großbritannien getroffen wurden, sind darauf abgestellt, ein Heer bereitzu
stellen. das zu umfangreichen Operationen auf dem Kontinent gerüstet ist 
Dies bedeutet eine vollkommene Abkehr von der britischen Tradition. (...) 
Großbritannien ist eine europäische Kontinentalmacht geworden, und das bri
tische Volk hat diese Tatsache mit allen ihren militärischen Folgerungen an- 
erkannt“1**

Unter „Gegenpropaganda“ verstand das Reichssicherheitshauptamt sol
che Meldungen, die „[...] die Machtmittel der Achsenmächte und im weite
ren Sinne der Staaten des Antikomintem-Paktes in einem irgendwie zwei
felhaften Lichte erscheinen lassen.“1*9 Dazu zählten Berichte der BBC über 
regimefeindliche Handlungen und die Gegenmaßnahmen der NS-Regierung, 
etwa das Verbot einer holländischen Ausgabe der Predigten Pastor Niemöl
lers in Deutschland oder die von der NSDAP veranstalteten Protestaktionen 
gegen den Erzbischof von Wien, Kardinal Innitzer (Sendungen vom 26. 
bzw. 5. Juli 1939).190 Des weiteren wurden darunter Berichte verstanden, die 
die Schwierigkeiten der deutschen Verbündeten hervorhoben, etwa das Ein
geständnis des japanischen Kriegsministeriums, daß es noch zwei bis drei 
Jahre dauern werde, bis die chinesischen Armeen besiegt seien (Sendung

187 Alle deutschsprachigen BBC-Sendungen zit. in ebd., S. 4-5 (Hervorhebung im Original). 
Für weitere Zitate aus BBC-Sendungen in der Zeit nach Prag, in denen die wachsende 
militärische Stärke Großbritanniens hervorgehoben wird, siehe Die deutschsprachigen 
Sendungen des englischen Rundfunks, Bericht der OKW/WNV Chiffrierstelle, Nr. 
2995/39g., 15.8.1939, Kopie (ohne Angabe des Herkunftsarchivs) im DRA, S. 3-4.

1S* Zit in Methoden der deutschfeindlichen Auslandspropaganda, aufgezeigt am Beispiel 
des deutschsprachigen Londoner Rundfunk-Nachrichtendienstes, Bericht von SS- 
Gruppenführer Heydrich [?] an den Chef der Reichskanzlei (Hans Heinrich Lammers), 
undatiert [ca. Ende August 1939], BArch Berlin, R 43II/1436a., S. 9 (Hervorhebung im 
Original).

149 Ebd., S. 4.
190 Ebd., S. 6; Die deutschsprachigen Sendungen des englischen Rundfunks, Bericht der 

OKW/WNV Chiffrierstelle, Nr. 2995/39g., 15.8.1939, Kopie (ohne Angabe des Her
kunftsarchivs) im DRA, S. 5.
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vom 13. Juni 1939).191 Am 27. Juni brachte die BBC auch einen Bericht über 
die desolate Wirtschaftslage Italiens, dessen Ziel es war, das Vertrauen der 
Deutschen in die Stärke des Verbündeten zu schwächen. Darin hieß es:

„In den letzten 3 Jahren hat sich Italien auf zahlreiche kostspielige Experi
mente eingelassen. Die verschiedenen Feldzüge in Abessinien, Spanien und 
Albanien haben viel Geld verschlungen, und das gleiche gilt für die großen 
Bauten und für den in Italien entfalteten Pomp. Gleichzeitig macht die italie
nische Politik dauernde militärische Bereitschaft erforderlich. Fabriken müs
sen fortwährend Material für den Staat herstelien. Die Rüstungsindustrie muß 
kostspieliges Material aus dem Ausland beziehen und um dieses zu bezahlen, 
müssen die anderen Industrien alles daran setzen, um zu exportieren. (...) Das 
italienische Volk geht durch eine Zeit schwerster Belastung. Dies sind die 
Folgen des verstärkten staatlichen Zugriffe auf das Volksvermögen und der 
Bemühungen, die völlige Einförmigkeit der öffentlichen Meinung zu einer 
Dauererscheinung zu machen. (...) So hat die gegenwärtige italienische Poli
tik folgende Erscheinungen hervorgerufen: Die Befürchtung neuer schwerer 
Steuern, die Verknappung der lebenswichtigen Importgüter und schließlich 
einen moralischen Druck, von dem erlöst zu werden Tausende und Abertau
sende von Italienern sehnlichst erhoffen.“192

Auch die weltanschaulichen Unterschiede zwischen Deutschland und 
seinen Verbündeten wurden hervorgehoben, und in der Berichterstattung 
über militärische Konflikte, in die ein Verbündeter Deutschlands verwickelt 
war, wurde die gegnerische Seite (im Falle der russisch-japanischen Kämpfe 
in der Mongolei die Berichterstattung durch die amtliche sowjetische Nach
richtenagentur Tass) zitiert (Sendung vom 25. Juni 1939).193

Zur „Gegenpropaganda“, die darauf abzielte, dem Ansehen des NS- 
Regimes zu schaden und einen Keil zwischen Volk und Regime zu treiben, 
zählten überdies Berichte über die sich verschlechternde wirtschaftliche 
Lage Deutschlands, über die wachsenden Staatsschulden und den sinkenden 
Lebensstandard sowie über die Schwierigkeiten bei der Herstellung deut
scher Waren bzw. über deren schlechte Beschaffenheit. Der nationalsoziali
stischen Führung wurde dabei explizit die Schuld an dieser Entwicklung 
gegeben, um die Unzufriedenheit der deutschen Bevölkerung mit dem Re
gime zu fördern und die Angst vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch 
Deutschlands zu schüren. So hieß es in einer Nachrichtensendung vom 4. 
April 1939:

„Aus heute in Berlin veröffentlichten amtlichen Ziffern geht hervor, daß 
die gesamte Staatsschuld des Deutschen Reiches Ende Januar 28.109.000.000 
RM beträgt. Das ist gegenüber dem Voijahr eine Steigerung von ungefähr 10 
Milliarden Mark. Noch niemals, seit die Nationalsozialisten zur Macht ge-

191 Methoden der deutschfeindlichen Auslandspropaganda, auf gezeigt am Beispiel des 
deutschsprachigen Londoner Rundfunk-Nachrichtendienstes, Bericht von SS- 
Gruppenführer Heydrich [?] an den Chef der Reichskanzlei (Hans Heinrich Lammers), 
undatiert [ca. Ende August 1939], BArch Berlin, R 43II/1436a., S. 7.

192 Ebd., S. 11-12 (Hervorhebung im Original).
193 Ebd., S. 7-8.
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kommen sind, ist die Staatsschuld innerhalb eines Jahres so stark angewach-ul94sen.
Am 23. Juni 1939 beleuchtete ein Sonderbericht die wirtschaftlichen 

Folgen der deutschen Aufrüstung und kam zu dem Schluß, daß diese lang
fristig zur Inflation, zur Verarmung der Bevölkerung und zum Sinken des 
Lebensstandards führen müsse. Das Dritte Reich sei bereits nicht mehr in 
der Lage, die für die Aufrüstung benötigten Rohstoffe durch den Export von 
Waren zu finanzieren, weil ein Großteil der Industrie auf die Produktion von 
rüstungsrelevanten Gütern umgestellt worden sei. Über alternative Devisen
quellen wie Gold, Zinsen aus ausländischen Anlagen, Gewinne aus Aus
landsversicherungen oder Fremdenverkehr verfüge Deutschland kaum. Dies 
habe dazu geführt, daß bestimmte Nahrungsmittel und Gebrauchsgüter, die 
nicht in Deutschland hergestellt würden, nicht mehr erhältlich seien, um 
Devisen einzusparen. Noch leide das deutsche Volk keine Hungersnot, aber 
die Entbehrungen seien bereits beträchtlich und würden sich in der Zukunft 
noch verschlimmern. Hinzu würde eine Verschlechterung der Arbeitsbedin
gungen durch eine Verlängerung der Arbeitszeit auf 10 und mehr Stunden 
pro Tag kommen.195

Die Wahl der Themen für die deutschsprachigen BBC-Sendungen wurde 
maßgeblich von Berichten über die NS-Propaganda und über die Einstellung 
der deutschen Öffentlichkeit zu bestimmten Ereignissen beeinflußt, etwa zur 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands oder zum Stand 
der deutschen Rüstungsmaßnahmen (vor allem im Vergleich mit den West
mächten). Das Foreign Office reichte alle relevanten Informationen an die 
BBC weiter, häufig mit der Aufforderung, die Falschdarstellungen der Na
tionalsozialisten entsprechend zu kontern. Schauen wir uns hierzu einige 
Beispiele an.

Kaum hatte Chamberlain die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im 
House of Commons angekündigt, versuchte die NS-Propaganda, die Trag
weite dieser Entscheidung vor der deutschen Öffentlichkeit herunterzuspie
len. Es wurde behauptet, das neue Gesetz sei ein Kompromiß; es handele 
sich nur um die Einführung einer beschränkten Wehrpflicht, die eher ein 
politisches Zugeständnis als eine wirkliche militärische Maßnahme darstel
le. Die Wehrpflicht sei in der britischen Bevölkerung unbeliebt und es sei 
anzunehmen, daß die einberufenen jungen Männer keine guten Soldaten 
abgeben würden: „[...] It is doubtful whether they are willing to fight for the 
British Empire on the Continent, or on any of those imaginary frontiers in

1,4 Die deutschsprachigen Sendungen des englischen Rundfunks, Bericht der OKW/WNV 
Chiffrierstelle, Nr. 2995/39g., 15.8.1939, Kopie (ohne Angabe des Herkunftsarchivs) im 
DRA, S. 5.

195 Sonderbericht vollständig wiedergegeben in Deutschfeindliche Propaganda Sonderbe
richt. Englische Zersetzungsversuche. Zusammenfassung. Nach Presse- und Rundfunk
veröffentlichungen für die Zeit vom 1. bis 24. Juni 1939, BArch Berlin, R 74/556, S. 5- 
9.
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which the average Englishman is not in the least interested.“196 Die BBC 
versuchte in einer Reihe von Sendungen, den Eindruck zu widerlegen, als 
sei die Einführung der Wehrpflicht eine halbherzige Maßnahme, die über
dies von der britischen Bevölkerung abgelehnt werde. Auch Chamberlain 
und andere Minister betonten in den folgenden Wochen immer wieder in 
ihren Reden, daß die Einführung der Wehrpflicht einen Bruch mit der tradi
tionellen britischen Politik darstelle und von der Bevölkerung voll und ganz 
mitgetragen werde.197

Daß die BBC ihre Sendungen aufs engste mit der britischen Botschaft in 
Deutschland und mit dem Foreign Office absprach, zeigt auch folgendes 
Beispiel. Ende April schlug der britische Generalkonsul in München vor, 
die BBC solle die Behauptung der Nationalsozialisten widerlegen, daß die 
Knappheit an Nahrungsmitteln und Konsumgütem auf einem Mangel an 
Rohstoffen beruhte, die Deutschland nicht beschaffen könne, weil es über 
keine Devisen verfüge und keine Kolonien besitze, welche diese Rohstoffe 
hätten billig liefern können. Carvell meinte:

„[...] Perhaps some way could be found of explaining in British news bulle
tins in German that raw products of British possessions are available to all 
who can pay world market prices and that Germany could buy them if she did 
not spend so much on buying machines for armaments and on propaganda in 
foreign countries.“19®

Daß die deutsche Bevölkerung der NS-Propaganda zu diesem Thema un
kritisch Glauben schenkte, geht auch aus dem folgendem Bericht der Exil
SPD vom Juni 1939 hervor.

„Goebbels findet natürlich am meisten Anklang, insbesondere auch bei den 
Arbeitern, wenn er auf den Reichtum Englands und die Armut Italiens und 
Deutschlands aufmerksam macht Die Platte ist dann immer so etwa aufge
zogen, daß der Mangel an Fleisch, Kaffee usw. nur daher kommt daß uns die 
Kolonien, daß uns der notwendige Lebensraum genommen wurde und alles 
sofort anders wird, wenn wir wieder die Kolonien haben und dazu noch den 
notwendigen Lebensraum. [-]“199

196 Telegramm Nr. 331 von Ogilvie-Forbes an Foreign Office, 27.4.1939, PRO, FO 
371/23077, C 6052/3778/18.

197 Vermerk von F.K. Roberts, 28.4.1939, ebd. Zwei Beispiele sind die weiter unten zitier
ten Reden Chamberlains in der Albert Hall vom 11. Mai 1939 (deutsche Version in 
PRO, FO 395/640, P 1169/38/150) und Halifex’ Rede im Chatham House vom 29. Juni 
1939 (Text in Craster, Speeches on Foreign Policy by Viscount Halifax, S. 287-97). 
Siehe auch den oben zitierten Sondeibericht vom 28. Juli 1939, in Methoden der 
deutschfeindlichen Auslandspropaganda, aufgezeigt am Beispiel des deutschsprachigen 
Londoner Rundfunk-Nachrichtendienstes, Bericht von SS-Gruppenführer Heydrich [?] 
an den Chef der Reichskanzlei (Hans Heinrich Lammers), undatiert [ca. Ende August 
1939], BArch Berlin, R 43II/1436a., S. 9-10.

19* Telegramm Nr. 11 Saving von Carvell an Henderson, 25.4.1939, PRO, FO 395/629, P 
2246/6/150.

199 DB SPD, 6. Jg., Nr. 6 (Juni 1939), S. 694.
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Der Vorschlag des Generalkonsuls stieß daher auf offene Ohren und 
wurde an die BBC weitergeleitet. In den folgenden Wochen nahm der Deut
sche Dienst der BBC tatsächlich immer wieder Bezug auf dieses Thema, 
wie Christopher Warner Anfang Juni vermerkte: „The BBC have been using 
this idea for some time past and I have again recently drawn their attention 
to the point as a major one.“200

Daß das Thema Wirtschaft die deutsche Bevölkerung zunehmend mit 
Sorge erfüllte und daher einen fruchtbaren Boden für die britische Propa
ganda bot, zeigen zahlreiche Berichte über die deutsche öffentliche Mei
nung, die im Foreign Office eingingen.201 Folglich widmete die BBC einen 
großen Teil ihrer Sendungen der Bloßlegung der Defizite der nationalsozia
listischen Wirtschaftspolitik, oftmals gekoppelt mit impliziten oder explizi
ten Hinweisen auf die gesündere Wirtschaft Großbritanniens und anderer 
westlicher Demokratien.202

Eines der Hauptanliegen der britischen Propaganda war es jedoch, den 
durch die NS-Propaganda erweckten Eindruck britischer Dekadenz und mi
litärischer Schwäche203 durch entsprechende Gegendarstellungen zu wider
legen. Eine erhebliche Anzahl der Sonderberichte befaßte sich daher in den 
Monaten zwischen Prag und Kriegsausbruch mit allen möglichen Aspekten 
der britischen Rüstung einschließlich des wirtschaftlichen Potentials Groß
britanniens, seines Weltreichs und seiner Verbündeten.204 So wurde auch ein

200 Vermerk von Warner, 8.6.1939, PRO, FO 395/629, P 2246/6/150. Siehe auch Vermerk 
von R.L. Miall (BBC German News Talks) an Overseas News Editor, 26.5.1939, BBC 
WAC,R 51/182/1.

201 Siehe etwa die Berichte von Christie, 6.4.1939 u. 27.4.1939, CCC, CHRS 1/29A u. 
CHRS 1/29B.

202 Vgl. etwa die folgenden Sonderberichte-Titel: „Financing Rearmament“ (4.4.1939, von 
Paul Einzig); „Germany’s New Economic Policy“ (10.4.1939, ders.); „Investments 
Abroad“ (13.4.1939, ders.); „German Trade Expansion in the Balkans“ (22.4.1939, von 
Professor Fisher); „Free Exchange and Autarky“ (19.5.1939, von H.V. Hodson); „Nutri
tion“ (20.6.1939, von Charles Hill); „Some effects of Rearmament“ (23.6.1939, von Ha
rold Butler); „The Reichskredit-Gesellschaft Report“ (7.7.1939, von Paul Einzig), 
„Germany and South-Eastern Europe“ (10.7.1939, von Elizabeth Wiskemann); „Press 
Review on International Trade“ (13.7.1939), in The BBC's German News Talks, Memo
randum von A.E. Barker, 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150, Annex I. Siehe 
auch die schon zitierten Memoranden Methoden der deutschfeindlichen Auslandspro
paganda, aufgezeigt am Beispiel des deutschsprachigen Londoner Rundfunk- 
Nachrichtendienstes, Bericht von SS-Gruppenführer Heydrich [?] an den Chef der 
Reichskanzlei (Hans Heinrich Lammers), undatiert [ca. Ende August 1939], BArch Ber
lin, R 43II/1436a. und Die deutschsprachigen Sendungen des englischen Rundfunks, 
Bericht der OKW/WNV Chiffrierstelle, Nr. 2995/39g., 15.8.1939, Kopie (ohne Angabe 
des Herkunftsarchivs) im DRA.

203 Vgl. hierzu die weiter oben zitierten Berichte über die NS-Presse und die deutsche öf
fentliche Meinung nach Prag.

204 Siehe die entsprechenden Sonderberichte-Titel in The BBC's German News Talks Me
morandum von A.E. Barker, 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150 Annex I. Vgl. 
auch Methoden der deutschfeindlichen Auslandspropaganda, aufgezeigt am Beispiel des
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Sonderbericht über die Geschichte der britischen Marine am 4. Juli 1939205 
auf ausdrücklichen Wunsch des Foreign Office gesendet. Ian Colvin vom 
News Department hatte einige Tage vorher an die BBC geschrieben:

„I have noticed that Nazi propaganda has now turned to demolishing the 
last good idea cherished about the British - that they were formidable and 
chivalrous opponents in naval warfare. Numerous articles 1 have seen in 
German popular publications on naval history have, since Herr Hitler de
nounced the Naval Treaty, have been written with the destructive aim of be
littling our naval prowess and insinuating that we were brutal to our oppo
nents.

I am drawing your attention to this, as Hitler has put his fleet much in die 
German public eye, and naval affairs therefore interest Germans particularly.This might give your Sonderbericht department ideas for a talk on a naval 
battle, the battleship or some similar topic. The Admiralty have been most 
helpful to me in checking up anti-British allegations in German papers and 
would, I am sure, be keen to help you if required.“206

Um die Zweifel der deutschen Bevölkerung an den Vorkehrungsmaß
nahmen der NS-Behörden für den zivilen Luftschutz zu schüren, wurden in 
einem Sonderbericht die britischen und französischen Luftschutzmaßnah
men mit denen der deutschen Regierung verglichen. Die für den zivilen 
Luftschutz zuständige Abteilung des Home Office, das Air Raid Precautions 
Department (ARP), hatte erfahren, daß die deutschen Luftschutzbehörden 
keine umfassende Evakuierung der Bevölkerung großer Städte geplant hat
ten, weil dies Chaos auslösen und die Truppenbewegung behindern würde. 
Überdies würde die Evakuierung großer Bevölkerungsteile durch den Abzug 
der Arbeiter die Rüstungsproduktion empfindlich beeinträchtigen.207 Das 
ARP schlug daher vor, die BBC solle in einem Sonderbericht die weitrei
chenden britischen und französischen Evakuierungspläne mit den weit we
niger umfassenden Plänen der deutschen Behörden vergleichen. Auch in 
diesem Falle schrieb das Foreign Office an die BBC und machte ausführli
che Vorschläge, wie eine solche Sendung aussehen könnte. Unter anderem 
wurde der BBC nahegelegt: „[...] With regard to British arrangements, it 
would be well to stress the spirit of Volksgemeinschaft in which all classes

deutschsprachigen Londoner Rundfunk-Nachrichtendienstes, Bericht von SS- 
GruppenfÜhrer Heydrich [?] an den Chef der Reichskanzlei (Hans Heinrich Lammers), 
undatiert [ca. Ende August 1939], BArch Berlin, R 43II/1436a. und Die deutschspra
chigen Sendungen des englischen Rundfunks, Bericht der OKW/WNV Chiffrierstelle, 
Nr. 2995/39g., 15.8.1939, Kopie (ohne Angabe des Herkunftsarchivs) im DRA.

205 „British Naval Traditions“ von Capt. Tapprell Dorling, in The BBC’s German News 
Talks von A.E. Barker, 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150 Annex I, S. 8. Der 
Text des Sonderberichts ist nicht überliefert.

206 Colvin an A.E. Barker, 26.6.1939, PRO, FO 395/630, P 2694/6/150.
207 Some German and French Views on the Policy c f Evacuation, Memorandum des Air 

Raid Precaution Department, undatiert; F.L. Fraser (Home Office) an Kirkpatrick,
1.7.1939, beide in ebd., P 2866/6/150.
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have co-operated to carry out the policy of dispersion.“208 Ein Sonderbericht 
zu diesem Thema wurde folglich am 9. August gesendet.209

Die schon erwähnten Berichte über die Schwierigkeiten der deutschen 
Verbündeten, vor allem Italiens, wurden ebenfalls gezielt eingesetzt, um das 
Mißtrauen der deutschen Bevölkerung gegenüber dem Achsenpartner zu 
schüren. Wie die Meinungsforscher der Exil-SPD immer wieder berichteten, 
war die Frage der deutschen Bündnispartner nach der allgemeinen Frage der 
militärischen Überlegenheit Deutschlands das zweite große Gesprächsthema 
in der Bevölkerung. Zinn einen konnte eine geschickte Bündnispolitik einen 
Krieg vermeiden helfen, zum anderen hing von ihr die Frage ab, ob 
Deutschland im Kriegsfall an zwei Fronten zu kämpfen hatte. Ein Großteil 
der Deutschen stand dem Bündnis mit Italien jedoch skeptisch bis ableh
nend gegenüber, weil Italien schon einmal, 1915, den deutschen Bündnis
partner verraten und zur gegnerischen Seite gewechselt hatte. Überdies gal
ten die Italiener in den Augen der Deutschen als schlechte Soldaten; der 
militärische Gewinn des Bündnisses mit Rom wurde also als allgemein 
niedrig eingestuft, wenn nicht gar als Gefahr betrachtet.210 Das Foreign Of
fice dürfte über die Berichte der Informanten der Exil-SPD der informiert 
gewesen sein; nicht wenige der Deutschland-Berichte fanden den Weg in 
das Central Department.211 Die Sendungen der BBC über die militärischen 
Defizite oder wirtschaftlichen Probleme Italiens212 dürften also gezielt dar
auf ausgerichtet gewesen sein, die Zweifel der Deutschen am italienischen 
Verbündeten und damit an den Aussichten Hitlers, einen Krieg gegen die 
Westmächte zu gewinnen, zu schüren.213

208 Warner an A.E. Barker, 15.7.1939, ebd. (Hervorhebung im Original).
209 Vermerk von Colvin, 10.8.1939, ebd. Weder Foreign Office noch das ARP waren jedoch 

von der Art und Weise, wie die BBC das Thema dargestellt hatte, zufrieden, wie Colvin 
in seinem Vermerk darlegte.

2,0 DB SPD, 6. Jg., Nr. 3 (März 1939), S. 296; ebd., Mai 1939, S. 578-83. Siehe auch Stö- 
ver, Volksgemeinschaft, S. 199-201 (mit weiteren Quellenangaben).

211 Siehe hierzu den Vermerk von Warner, 29.6.1939, PRO, FO 395/630, P 2966/6/150.
212 Vgl. den weiter oben zitierten Sonderbericht vom 27. Juni 1939.
213 Folgende Sonderberichte beschäftigten sich mit Italien oder den deutsch-italienischen 

Beziehungen: „Press Review on the German-Italian Alliance“, 8.5.1939; „Political Si
tuation after the German-Italian Alliance“, 10.5.1939; „Press Review on Mussolini’s 
speech at Turin“, 15.5.1939; „Comment on the signing of the German-Italian Alliance“,
26.5.1939, „Domestic Scene in Italy“, 27.6.1939, List of German News Talks and Press 
Reviews, Anhang zum Memorandum The BBC’s German News Talks von A.E. Barker,
21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3336/6/150. Die Texte dieser Sonderberichte sind nicht 
überliefert.
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f) Gesten des Wohlwollens gegenüber der deutschen Bevölkerung:Die Fortsetzung der britischen Beschwichtigungsversuche auf 
Propagandaebene

Die Zurückweisung des „Einkreisungs “-Vorwurfs in den Sendungen der BBC und in den Reden britischer Minister 
Zwar zielte die britische Propaganda nach Prag verstärkt darauf ab, den 

durch die NS-Propaganda erweckten Eindruck britischer Dekadenz und 
Schwäche durch entsprechende Berichte über die Stärke der britischen 
Streitkräfte, der britischen Wirtschaft usw. zu kontern und den Deutschen zu 
signalisieren, daß Großbritannien bereit und in der Lage war, notfalls einen 
Krieg gegen Hitlerdeutschland zu fuhren. Doch neben dieser „Einschüchte- 
rungsstrategie“ versuchte die britische Regierung zugleich, die laut zahlrei
cher Berichte in der deutschen Bevölkerung latent vorhandene „Einkrei
sungsangst“ zu zerstreuen. Dies geschah auf zweierlei Weise. Um den „dro
henden“ Ton der Berichte über die britische Aufrüstung und die britische 
Kriegsentschlossenheit abzumildem, streute die BBC zum einen immer 
wieder Sonderberichte ein, die die verbindenden Elemente zwischen den 
Völkern Großbritanniens und Deutschlands hervorhoben. Dies waren etwa 
kulturelle oder historische Gemeinsamkeiten oder Themen, die beide Seiten 
gleichermaßen interessierten:

„[...] The object [...] would be to help diminish the feeling of Einkreisung.
[... T]be material should be chosen to illustrate common cultural interests, 
and emphasis should be laid on our own admiration for German culture - a 
culture which is now almost a thing of the past The programme should 
breathe a spirit of tolerance [...] Suitable material would be, for example, 
short accounts from travellers recently returned from Germany stressing the 
cultural aspects of German achievement that they admire, e.g. scientific, lit
erary, architectural, engineering, etc. [...] There is obviously no limit to the 
number of cultural links that could be presented fairly light heartedly in this 
way. [...f214

Zum anderen versuchte die BBC in den Sonderberichten einen „anhei
melnden“ Ton anzunehmen, indem sie einen Vertreter aus dem „einfachen 
Volke“ (beispielsweise einen Arbeiter, Redakteur, Wissenschaftler - im Ge
gensatz zu einem Regierungsvertreter) zur deutschen Bevölkerung sprechen 
und ihr bestimmte politische Sachverhalte erklären ließ, etwa die Reaktion 
der britischen Bevölkerung auf die Einführung der Wehrpflicht, ihre Einstel
lung zur neuen Außenpolitik von Premierminister Chamberlain usw. Zu
gleich erklärten diese „Vertreter des Volkes“, daß sie Deutschland und die 
Deutschen achteten und schätzten; sie würdigten die Errungenschaften deut
scher Gelehrter, Künstler, Schriftsteller usw. und erklärten, daß Deutschland 
in England stets gute Freunde gehabt habe. Die Chiffrierstelle des OKW 
kam deshalb zu dem Schluß:

214 German News Bidletins, Memorandum von J.S.A. Salt für Sir Basil Nicolls, 25.5.1939, 
BBC WAC,R 28/270/2.
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„[...] So erweckt der Sonderbericht [...] den anheimelnden Eindruck einer 
kameradschaftlich ausgestreckten Freundeshand, die - leider - ‘wegen man
gelnder Einsicht der verantwortlichen deutschen Stellen ihren Weg über den 
Kopf des Regimes hinweg nehmen muß’.“215

Als zweite und wichtigere Maßnahme, um der „Einkreisungs“- 
Propaganda der Nationalsozialisten entgegenzusteuem (und als Gegenge
wicht zu den abschreckenden Botschaften über die britische Aufrüstung), 
wurde immer wieder auf die britische Verhandlungsbereitschaft hingewie
sen und betont, Deutschland könne am Verhandlungstisch alle berechtigten 
Forderungen erfüllt bekommen. Um dieser Aussage Gewicht zu verleihen, 
hielten britische Politiker, allen voran Chamberlain und Halifax, immer 
wieder öffentliche Reden, in denen sie auf den defensiven Charakter der 
britischen Außenpolitik und die fortgesetzte Verhandlungsbereitschaft 
Großbritanniens hinwiesen. Alle diese Reden nahmen mehr oder weniger 
explizit auf die Behauptungen der NS-Propaganda Bezug; sie wiesen aus
drücklich den Vorwurf der Einkreisung Deutschlands zurück und rechtfer
tigten die diplomatischen und militärischen Maßnahmen als notwendige 
Reaktion auf Hitlers Einmarsch in Prag. Auch wenn sie sich an britische 
Zuhörer richteten, waren alle diese Reden und öffentlichen Äußerungen mit 
Blick auf ihre Wirkung in Deutschland konzipiert. Daß sie überdies ausführ
lich in den deutschen Sendungen der BBC besprochen wurden, beweist 
einmal mehr ihren propagandistischen Charakter.

Um die nationalsozialistische “Einkreisungs“-Propaganda noch effektiver 
kontern zu können, „inspirierte“ das Foreign Office News Department im
mer wieder „geeignete“ Artikel in der britischen und ausländischen Tages
presse, die dann in den Nachrichtensendungen der BBC zitiert wurden. Ein 
Beamter des News Department vermerkte am 18. April 1939:

„[... I]n conversation with all the correspondents who visit the News De
partment every possible measure has been taken for many days past to deal 
with this form of German propaganda; we have confidentially told our corre
spondents to avoid die use of any phrase that could be quoted to forward this 
campaign, and we have supplied them and all neutral correspondents with ar
guments and materia] to show its absurdity. The BBC have also been warned 
and the broadcasts in German specially designed during recent days to 
counter the official German line on this matter. Moreover, President Roose
velt’s remarks on the subject have been repeatedly cited through this medium 
and quotations from British leading articles used in support. I...]“216

215 Die deutschsprachigen Sendungen des englischen Rundfunks, Bericht der OKW/WNV 
Chiffrierstelle, Nr. 2995/39g., 15.8.1939, Kopie (ohne Angabe des Herkunftsarchivs) im 
DRA, S. 7-10 (Zitat S. 7). Siehe auch Methoden der deutschfeindlichen Auslandspropaganda, aufgezeigt am Beispiel des deutschsprachigen Londoner Rundfunk- 
Nachrichtendienstes, Bericht von SS-GruppenfÜhrer Heydrich [?] an den Chef der 
Reichskanzlei (Hans Heinrich Lammers), undatiert [ca. Ende August 1939], BArch Ber
lin, R 4311/1436a., S. 2.

216 Vermerk von Ridsdale, 18.4.1939, PRO, FO 371/23007, C 5175/53/18.
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Die Frage, wie der Einkreisungsvorwurf der Nationalsozialisten wirksam 
gekontert werden könnte, stellte sich bereits unmittelbar nach der Verkün
dung der Garantie für Polen am 31. März. Um den antideutschen Eindruck 
der britisch-französischen Garantie abzumildem, klärte Sir Alexander Ca- 
dogan Leo Kennedy, den Verfasser der außenpolitischen Leitartikel der Ti
mes, über die „wahre“ Bedeutung der Garantie auf, noch bevor Chamberlain 
diese im House of Commons verkündet hatte.217 Folglich erschien am 1. 
April der berühmt-berüchtigte Tïmes-Leitartikel, in welchem es hieß: „The 
new obligation which this country issued does not bind Great Britain to de
fend every inch of the present frontiers of Poland.“ Das Schlüsselwort in der 
britischen Garantie sei die „Unabhängigkeit“ Polens, nicht die Verteidigung 
aller seiner bestehenden Grenzen: „Mr. Chamberlain’s statement involves 
no blind acceptance of the status quo. (...) This country has never been an 
advocate of the encirclement of Germany, and is not now opposed to the 
extension of Germany’s economic activities and influence.“1'® Chamberlain 
lobte den Artikel - einzig und alleine die Times habe die Bedeutung der Ga
rantie richtig erkannt, daß sich nämlich Großbritannien nicht zur Verteidi
gung der polnischen Grenzen, sondern der polnischen Unabhängigkeit ver
pflichtet habe und daß die britische Regierung selbst bestimmen werde, ob 
und wann der Fall einer Bedrohung der polnischen Unabhängigkeit gegeben 
sein würde.219 Doch schon einen Tag später sah sich die britische Regierung 
angesichts des heftigen Protestes der Öffentlichkeit und der polnischen Re
gierung gezwungen, ein Démenti zu veröffentlichen. Dieses erschien wie
derum in der Times und warnte davor, die Bedeutung der britischen Garan
tieerklärung herunterzuspielen. Die britische Regierung beabsichtige kei
neswegs, Druck auf Polen auszuüben hinsichtlich der Frage, wie die polni
sche Regierung ihre Beziehungen zu Deutschland gestalte.220

Auch im House of Commons korrigierte Chamberlain noch einmal den 
durch die Times erweckten Eindruck, die britische Regierung nehme ihre 
eigene Garantie nicht ernst. In der außenpolitischen Debatte vom 3. April 
erklärte der Premierminister, daß sich die britische Garantie nicht auf „some 
minor frontier incident“ beziehe: „[...] it is concerned with the big things 
that may lie behind even a frontier incident. If the independence of the State 
of Poland should be threatened [...] then the declaration which I made means

217 Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 30.3.1939, S. 165; Cockett, Twilight o f Truth, S. 108.
2I* Zit in Cockett, Twilight o f Truth, S. 108. Siehe auch Aster, 1939, S. 192; Parker, Cham

berlain and Appeasement, S. 216-17.
219 Neville an Hilda Chamberlain, 3.4.1939, BUL, NC 18/1/1092.
220 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 3.4.1939, S. 272; Watt, How War Came, S. 186-87; 

Cockett, Twilight o f Truth, S. 108-109; Aster, 1939, S. 192; Parker, Chamberlain and 
Appeasement, S. 217. Siehe auch die Kritik Sir Archibald Sinclairs (Führer der liberalen 
Opposition): „[...] I was not surprised to see in yesterday’s newspapers that the Foreign 
Office had already been compelled to issue an explanation of the Government’s state
ment It is a great pity that the statement was not made on Friday [31.3.1939] in quite 
unambiguous language. [...]** HoC Debates, 3.4.1939, Bd. 345, Sp. 2489.
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that France and ourselves would immediately come to her assistance. [..-]“221 
Mit Blick auf die Kritik der Nationalsozialisten betonte Chamberlain, daß 
die britische Garantie - die nur für die Zeit gelte, bis die britische Regierung 
ihre laufenden Verhandlungen mit Polen und anderen Ländern abgeschlos
sen haben würde - nicht die Einkreisung Deutschlands zum Ziel habe:

„[...] It is fantastic to suggest that a policy which is a policy of self-defence 
can be described as encirclement if by that term is meant encirclement for the 
purpose of aggressive action.

[...] What we are concerned with is to preserve our independence, and 
when I say ‘our independence’ I do not mean only this country’s. I mean the 
independence of all states which may be threatened by aggression [...J.“222

Er, Chamberlain, bedaure es zutiefst, daß die britische Regierung ge
zwungen worden sei, diese Maßnahmen zu ergreifen. Er habe voller Hoff
nung auf die geplanten deutsch-britischen Wirtschaftsgespräche geblickt, 
die für beide Länder großen Nutzen gebracht hätten. Doch Hitler habe sein 
Vertrauen gebrochen, und dieses sei so schnell nicht wiederherzustellen. 
Solange Deutschlands Nachbarn in Angst und Schrecken leben müßten, ob 
sie Hitlers nächstes Opfer werden würden, so lange werde Großbritannien 
mit seiner neuen Politik fortfahren. Diese neue Politik bedeute jedoch nicht 
automatisch Krieg, sondern vielmehr Hoffnung auf endgültigen Frieden:

„[...] I trust that our action, begun but not concluded, will prove to be the 
turning point not towards war, which wins nothing, cures nothing, ends noth
ing, but towards a more wholesome era when reason will take die place of 
force and threats will make way for cool and well-marshalled arguments.“223

Chamberlains Rede wurde nicht nur über die BBC-Sendungen der deut
schen Bevölkerung bekanntgegeben, sondern auch in den britischen diplo
matischen Vertretungen in deutscher Übersetzung ausgelegt.224 Auch eine 
Rede, die Viscount Halifax am selben Tag im House of Lords gehalten hat
te, wurde in deutscher Übersetzung gedruckt und auf dem gleichen Wege in 
Deutschland verbreitet. Der Außenminister erklärte darin die Umstände, die 
zur Entstehung der britischen Garantie für Polen geführt hatten und betonte, 
daß Hitlers neuer Gewaltakt genau in dem Moment erfolgt sei, als sich in 
den deutsch-britischen Beziehungen eine Entspannung abzuzeichnen be
gonnen habe:

„[...] Nach Herrn Hitler’s Rede vom 30. Januar schien die Hoffnung be
rechtigt, dass sich nichts ereignen würde, was das Vertrauen in Europa er
schüttern könnte - ja, dass vielleicht sogar eine Periode begonnen habe, in der

221 HoC Debates, 3.4.1939, Bd. 345, Sp. 2383. Siehe auch Chamberlain, Stntgglefor Pea
ce, S. 429-34.

222 HoC Debates, 3.4.1939, Bd. 345, Sp. 2485-86.
223 Ebd., Sp. 2486.
224 The BBC’s German News Talks, Memorandum von A.E. Barker, 21.7.1939, PRO, FO 

395/631, P 3336/6/150, Annex I., S. 4; Rede von Premierminister Chamberlain im Ab
geordnetenhaus am dritten April, 1939 (Exemplar der deutschen Übersetzung der Rede, 
wie sie über die Konsulate verteilt wurde), PRO, FO 395/640, P 1169/38/150.
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allmählich ein Gefühl der Sicherheit sich hätte einstellen können. S.M. Re
gierung war bemüht, an diesem Ziel mitzuarbeiten, und sie glaubte, wertvolle 
Beiträge auf wirtschaftlichem Gebiet leisten zu können. In dieser Absicht wa
ren der Präsident des Handelsministeriums und der Staatssekretär für Ueber- 
seehandel einer Einladung nach Berlin gefolgt, um bestimmte Handelsbe
sprechungen zu fördern, die in Deutschland von Vertretern der britischen und 
der deutschen Industrie angesetzt waren. Da kam überraschend die deutsche 
militärische Besetzung von Böhmen und Mähren dazwischen [..J.“225

Hitlers Bruch des Münchener Abkommens habe die britische Regierung 
veranlaßt, Maßnahmen zu ergreifen, um weiteren deutschen Aggressionsak
ten Einhalt zu gebieten. Für die Dauer der laufenden Verhandlungen mit 
bestimmten anderen Staaten habe die britische Regierung Polen eine Garan
tie ausgesprochen, damit keine Zweifel an der britischen Haltung aufkom- 
men könnten. Mit auf die Behauptung der Nationalsozialisten, hinter der 
Garantie an Polen stehe die Absicht, Deutschland einzukreisen, sagte Hali
fax, daß es an Deutschland selbst liege, das internationale Mißtrauen gegen
über der aggressiven deutschen Außenpolitik durch einen Beweis des Ge
genteils zu beseitigen. Die neue britische Politik - die Verpflichtung, Polens 
Unabhängigkeit zu verteidigen - verfolge keine feindlichen Absichten, son
dern entspringe der Hoffnung und Ueberzeugung, dadurch die Sache 
der europäischen Stabilität und des Friedens zu stärken.“226

Halifax’ Erklärung, nach Hitlers Reichstagsrede vom 30. Januar habe 
sich eine Entspannung in den deutsch-britischen Beziehungen abgezeichnet, 
ist erstaunlich, wenn man an die alarmierenden Berichte und Kriegswamun- 
gen um die Jahreswende 1938/39 und die daraufhin ergriffenen politischen 
und propagandistischen Maßnahmen denkt, mit denen wir uns zuvor aus
führlich befaßt haben.227 Halifax scheint hier an den von Chamberlain und 
Hoare Anfang März zur Schau gestellten Optimismus anzuknüpfen, den 
außerhalb von Chamberlains engstem Beraterkreis allerdings kaum jemand 
geteilt hatte. Es ist signifikant, daß gerade solch eine Rede zur Verteilung in 
Deutschland ausgewählt wurde, welche die versöhnliche Komponente der 
britischen Politik besonders unterstrich.

Dies entsprach jedoch der Absicht Chamberlains. Obwohl dieser zu
nächst über das rücksichtslose Vorgehen Hitlers und Mussolinis - Italien 
marschierte am 7. April in Albanien ein und verstieß damit eklatant gegen 
den Geist des britisch-italienischen Abkommens vom April 1938 - zutiefst 
schockiert und persönlich verletzt gewesen war, wurde er im Laufe des 
April wieder hoffnungsvoller, weil er zu erkennen glaubte, daß seine neue 
Politik der Abschreckung ihre Wirkung auf Hitler und Mussolini zu zeigen 
begann und einen Krieg somit unwahrscheinlicher werden ließ. Mit Blick

225 Rede des Aussenministers, Lord Halifax, im Hause der Lords, am 3. April, 1939, PRO, 
FO 395/640, P 1169/38/150 (Orthographie wie im Original).

“ Ebd.
227 Vgl. Kap. II. 1.2. u. 11.13.
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auf Hitlers Rede in Wilhelmshaven vom 1. April schrieb er an seine Schwe
ster:

„[...] Hitler has received a definite check which will enormously affect his 
prestige. I thought it very significant that in that rambling ineffective speech, 
hastily thrust together at the last moment in great disorder of mind, he never 
even formulated a demand for colonies, nor did he say a word to egg on Mussolini. I...]“22*

Drei Wochen später zeigte sich Chamberlain noch zuversichtlicher, weil 
er erfahren hatte, daß Hitler in seiner Reichstagsrede am 28. April einen 
versöhnlichen Ton gegenüber Großbritannien anzuschlagen beabsichtigte 
und daß sich die deutsche Regierung über Hendersons Rückkehr nach Ber
lin erfreut zeigte.229 Nachdem Hitler seine mit Spannung erwartete Rede 
gehalten hatte, schrieb er an Hilda:

„[... T]he fact that he [Hitler] has invited fresh discussions with us and Po
land must I think be taken as indication that he does not think the time fa
vourable for a new challenge. [...] 1 believe every month that passes without 
war makes war more unlikely and although I expect to have more periods of 
acute anxiety yet in cold blood I can’t see Hitler starting a world war for 
Danzig, t...]“230

Zwar verkündete der Premierminister gerade in diesen Tagen die Einfüh
rung der allgemeinen Wehrpflicht im House of Commons, doch er hatte 
alles darangesetzt, dieses Ereignis für Hitler so wenig provokativ wie mög
lich zu gestalten. Die Wehrpflicht blieb auf die Jahrgänge der Zwanzig- und 
Einundzwanzigjährigen beschränkt und als Zeitpunkt für die öffentliche 
Ankündigung wählte Chamberlain bewußt die Tage vor Hitlers Reichstags
rede, um dem Diktator nicht die Gelegenheit zu geben, die britische Maß
nahme vor der deutschen Öffentlichkeit als Zurückweisung seiner „freundli
chen Geste“ gegenüber Großbritannien zu repräsentieren. Später schrieb er 
an Hilda: „In the meantime the nature of Hitler’s speech confirms me in the 
view that we were very wise to put our announcement about conscription 
out beforehand so that it was impossible to represent it as a reply or a refusal 
to respond to a peaceful gesture. [..-]“231 Um den negativen Effekt noch wei
ter abzumildem, beschloß das Kabinett, Henderson einen Tag vor der An
kündigung der Wehrpflicht nach Berlin zurückzusenden. Oliver Harvey 
notierte in seinem Tagebuch: „[...] Henderson is to be sent back to his post 
as a counter-weight to the effect of this decision. [...]“232 Chamberlain wei-

228 Neville an Hilda Chamberlain, 3.4.1939, BUL, NC 18/1/1092.
229 Neville an Ida Chamberlain, 23.4.1939, ebd., NC 18/1/1095; Henderson an Halifax,

26.4.1939, DBFP 111, Bd. 5, Appendix I, Nr. iii, S. 799.
230 Neville an Hilda Chamberlain, 29.4.1939, BUL, NC 18/1/1096.
231 Ebd.
232 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 20.4.1939, S. 282. Vgl. auch Dilks, Cadogan Diaries, 

Eintrag 20.4.1939, S. 176. Für die Rolle Hendersons in den letzten Monaten vor 
Kriegsausbruch siehe Weinbrg, Starting World War 11, S. 617-18; Aster, 1939, S. 201- 
203.
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gerte sich darüber hinaus, Churchill das neugegründete Ministry of Supply 
zu unterstellen bzw. ihn in das Kabinett aufzunehmen, weil er befürchtete, 
Hitler könne dies als Zeichen dafür halten, daß Großbritannien einen Krieg 
gegen Deutschland plane: „[...] If there is any possibility of easing the ten
sion and getting back at normal relations with the dictators I wouldn’t risk it 
[Churchills Aufnahme ins Kabinett] by what would certainly be regarded by 
them [the Nazis] as a challenge, [...j“233

Das britische Kabinet beriet am 3. Mai, wie auf Hitlers Reichstagsrede 
und seine Aufkündigung des deutsch-britischen Flottenabkommens zu rea
gieren sei. Ziel einer britischen Antwort sollte es sein „[...] to prevent Herr 
Hitler assuming a röle of injured innocence in the eyes of his own people 
and attempting to persuade Germany that if war should follow the fault 
would lie with the Western Powers.“234 Daher wollte Halifax in der briti
schen Antwort hervorheben, daß die Aufkündigung des Flottenabkommens 
auf einem Mißverständnis beruhe, da sich die britische Politik nicht gegen 
Deutschland an sich richte, sondern ausschließlich gegen aggressive Hand
lungen. Auch sollte auf Hitlers Bereitschaft, in weitere Verhandlungen mit 
Großbritannien zu treten, eingegangen werden. Der Außenminister plädierte 
ferner dafür, die britische Antwort nicht in Form einer öffentlichen Rede des 
Premierministers, sondern als offizielle Note an die Reichsregierung erge
hen zu lassen, die dann veröffentlicht und im Rundfunk gesendet werden 
könnte (wohl um die deutsche Bevölkerung direkt über den Inhalt der briti
schen Note informieren zu können).235 Chamberlain stimmte Halifax zu. 
Seine größte Sorge war, daß Hitler „[...] should represent to his people that 
Great Britain wanted war with Germany, was refusing his generous offers, 
and was aiming at a policy of encirclement. This would be very fertile mat
ter for propaganda inside Germany.“234 John Colville, der Secretary of State 
for Scotland, fügte hinzu, daß es aus propagandistischen Gründen wichtig 
sei, daß die britische Regierung nicht Hitlers Angebot zu weiteren Verhand
lungen mit Großbritannien ignoriere. Allerdings gab er auch zu bedenken, 
daß ein zu weites Zugehen auf Hitler negative Auswirkungen auf die briti
sche Öffentlichkeit haben würde. Das Kabinett beschloß schließlich, daß die 
Note an die Reichsregierung „[...] should be confined to clearing up the po
sition in regard to the denunciation of the Anglo-German Naval Agreement 
with a statement of our positive policy. The Note should not end on a note 
of interrogation, but consideration should be given to the point mentioned 
by the Secretary of State for Scotland.“237 Obwohl das Kabinett beschlossen

233 Neville an Ida Chamberlain, 23.4.1939, BUL, NC 18/1/1095; siehe auch Harvey, Harvey 
Diaries, Eintrag 20.4.1939, S. 282.

234 Halifax im Cabinet 26(39), 3.5.1939, PRO, CAB 23/99, Conclusion 2, S. 3.
235 Ebd., S. 4.
236 Ebd., S. 5.
237 Ebd., S. 8. Das Foreign Office brauchte last zwei Monate, um die britische Antwort auf 

Hitlers Aufkündigung des Flottenabkommens zu entwerfen. Am 23. Juni telegraphierte
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hatte, daß die Antwort an die Reichsregierung schriftlich erfolgen sollte, 
erklärte Chamberlain am Ende der Diskussion, daß er beabsichtige, in seiner 
für den 11. Mai geplanten Rede in der Albert Hall Hitler öffentlich zu ant
worten und auf die oben genannten Punkte einzugehen.238

Nach Chamberlains eigenen Worten zu urteilen, maß er seiner Rede in 
der Albert Hall größte außenpolitische Bedeutung bei. Seiner Schwester 
beschrieb er eingehend, wie die Rede in Zusammenarbeit mit dem Foreign 
Office entstanden war. Weil sich in diesem Brief seine ganze Einstellung 
zum Dritten Reich widerspiegelt, sollen die relevanten Passagen ausführlich 
wiedergegeben werden:

„Well you can imagine that I was glad to get the Albert Hall speech safely 
off my mind. It gave me an unusual amount of trouble and worry for in these 
days any word I say is examined under a microscope & weighed & measured.And there are plenty of people at home & abroad who look out for a chance 
to trip me up. So every phrase had to be gone over with a fine toothed comb 
and the Foreign Office had to be consulted and then the situation kept chang
ing so that I had to alter things at the last moment. But in the end most of the 
speech was my own even to the arrangement & balance of it and I have every 
reason to be satisfied with the result [...]

No doubt Danzig is a danger spot but [...] it has not been reoccupied yet 
and I have information from various sources that the Germans have assured 
the Italians that they don’t intend to spring any surprises there. Perhaps that is 
because they realise that this time they can’t get what they want without 
fighting for it. Blum [Führer der französischen Sozialisten] was very em
phatic to me that they would not risk that & I put that passage about Danzig 
into my speech to make sure that Ribbentrop shouldn’t be able to tell Hitler 
that he could count on our acquiescence.“239

Chamberlain nutzte also die Gelegenheit, um auf Hitlers Reichstagsrede 
zu antworten, den Vorwurf der Einkreisung Deutschlands zurückzuweisen 
und Deutschland zu signalisieren, daß die Bildung einer internationalen 
„Friedensfront“ nicht das Ende der britischen Verhandlungsbereitschaft be
deutete. Nachdem Chamberlain in seiner Rede die Notwendigkeit der briti
schen Garantien für die osteuropäischen Staaten als Maßnahme zur Siche
rung des Friedens in Europa gerechtfertigt hatte, erklärte er:

„[...] Nun, lassen Sie mich jetzt, wie schon früher, sagen, dass es uns nie 
eingefallen ist, Deutschland zu isolieren oder der natürlichen und rechtmässi

das Foreign Office die offizielle Antwort der britischen Regierung an Henderson. Darin 
hieß es in Bezug auf Hitlers „Angebot“, daß die britische Regierung bereit sei, deutsche 
Vorschläge für ein neues (Flotten-)Abkommen zu empfangen, wenn die Reichsregie
rung wirklich willens wäre, weiter zu verhandeln. Siehe Aster, 1939, S. 225. Aster er
wähnt allerdings nicht, daß die britische Regierung in ihrer Note ebenfalls darauf hin
wies, daß sie zur Wiederaufnahme von Wirtschaftsgesprächen (die durch die Besetzung 
Prags abrupt abgebrochen worden waren) bereit sei, vorausgesetzt, es könnten wieder 
„mutual confidence and goodwill“ hergestellt werden. Für den Text der britischen Note 
siehe Documents on International Affairs 1939-1946, Bd. 1, S. 291-96.

231 Cabinet 26(39), 3.5.1939, PRO, CAB 23/99, Conclusion 2, S. 8. Siehe auch Aster, 1939, 
S. 227.

239 Neville an Hilda Chamberlain, 14.5.1939, BUL, NC 18/1/1099.
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gen Ausdehnung seines Handels in Zentral- und Süd-Ost-Europa im Wege zu 
stehen; noch weniger planen wie eine Kombination gegen Deutschland mit 
der Idee es zu bekriegen. Jede derartige Vermutung ist einfach phantastisch 
und wenn so etwas zu Propagandazwecken wiederholt wird, nun, es wird au
sserhalb Deutschlands es niemand glauben.“240

Anschließend ging der Premierminister auf Hitlers Reichstagsrede und 
die Aufkündigung des Flottenabkommens ein. Hitler behaupte, daß die 
Grundlage des deutsch-britischen Vertrages die beidseitige Absicht gewesen 
sei, nie mehr gegeneinander Krieg zu führen, daß aber die britische Einkrei
sungspolitik diese Grundlage zerstört habe. Dem widersprach Chamberlain: 
Der deutsch-englische Flottenvertrag könne sehr wohl auch weiterhin als 
Symbol des Wunsches beider Länder, nie wieder Krieg zu führen, betrachtet 
werden. Beide Völker hätten diesen Wunsch und erwarteten von ihren Re
gierungen, daß sie ihre Streitfragen ohne Krieg lösten. Hitler habe in seiner 
Reichstagsrede die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, daß ein Wettrüsten 
zwischen Großbritannien und Deutschland vermieden werden könnte und 
daß er bereit sei, mit der britischen Regierung über die Flottenfrage zu ver
handeln und zu einer ehrlichen Verständigung zu kommen. Die britische 
Regierung werde, so Chamberlain, „[...] diese Sache sehr ernsthaft überle
gen und zu gegebener Zeit eine Antwort an die deutsche Regierung schik- 
ken.“ Doch er fügte einschränkend hinzu: „Überzeugt von der Gerechtigkeit 
und Selbstlosigkeit unserer Ziele, sind wir nach wie vor bereit, die Ansich
ten Anderer zu hören, aber nicht uns einem Diktat zu beugen.“ Daraufhin 
hob Chamberlain die positiven Seiten seiner Politik hervor. Er lobte die gu
ten Wirtschaftsbeziehungen beider Länder und deutete an, daß Großbritan
nien bereit sei, unter bestimmten Bedingungen weitere wirtschaftliche Ver
einbarungen mit Deutschland zu treffen:

„Darf ich hier sagen, dass wir weder in Rüstungen noch in der Wirtschaft 
mit Deutschland in unbegrenzte Konkurrenz treten wollen. Wir haben schon 
ein Zahlungsabkommen mit Deutschland, das, wie ich glaube, zum beidersei
tigen Wohl besteht, und trotz der grossen Unterschieden zwischen den Wirt
schaftssystemen unserer beiden Länder, zu ganz beträchtlichen gegenseitigen 
Handel geführt hat. Weiterhin würden wir uns nicht weigern Massnahmen 
zur Vergrösserung des beiderseitigen Handels oder zur Besserung unserer 
wirtschaftlichen Beziehungen zu besprechen; natürlich aber nur, wenn uns 
ganz klare Anzeichen gegeben werden, dass der Wunsch besteht, das Ver
trauen wieder herzustellen, das so schwer erschüttert wurde.“241

Um, wie Chamberlain seiner Schwester erklärt hatte, die „Extremisten“ 
in Hitlers Umkreis in keinem Zweifel ob der Ernsthaftigkeit der neuen briti
schen Politik zu lassen, fügte er die erwähnte Passage über Danzig ein:

240 Ansprache von dem Premier-Minister in der Albert Hall [sic] am Donnerstag den 11. 
Mai 1939, PRO, FO 395/640, P 1169/38/150. Dies ist die deutsche Version von Cham- 
berlains Rede, die als Pamphlet über die britischen Konsulate in Deutschland verteilt 
wurde. Sie wird mit allen darin enthaltenen sprachlichen und grammatikalischen Feh
lem zitiert, um den Eindruck nicht zu verändern, den sie auf deutsche Leser machen mußte.

241 Ebd.

454
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



Großbritannien widersetze sich nicht einer friedlichen Lösung der Danzig- 
Frage auf dem Verhandlungswege, doch die britischen Zusicherungen an 
Polen seien eindeutig: „[...] Wenn ein Versuch gemacht werden sollte, die 
Lage durch Anwendung von Gewalt so zu ändern, dass die Unabhängigkeit 
Polens bedroht wird, dann würde dadurch ganz unvermeidlich ein allgemei
ner Brand verursacht werden in den unser Land verwickelt würde.“ Es kön
ne kein größeres Mißverständnis geben als dieses, daß Großbritannien und 
Frankreich ihre Zusicherungen an Polen nicht ernst meinten.242

Der übrige Teil der Rede war der Rechtfertigung der allgemeinen Wehr
pflicht gewidmet. Niemand gehe zwar davon aus, daß es in absehbarer Zeit 
zum Krieg kommen werde, doch er, Chamberlain, wolle sein Land besser 
gegen Luftangriffe schützen. Die Luftabwehr liege in der Hand der Territo
rialarmee (einer Freiwilligenannee), von deren Angehörigen außer in akuten 
Krisenzeiten nicht verlangt werden dürfe, ihre zivilen Berufe aufzugeben. 
Aus diesem Grunde, und um der Weltöffentlichkeit zu zeigen, daß Großbri
tannien seine neuen Verpflichtungen auf dem europäischen Kontinent ernst 
nehme, habe die britische Regierung beschlossen, mit einer jahrhunderteal
ten Tradition zu brechen und die allgemeine Wehrpflicht in Friedenszeiten 
einzuführen:

„Diese Einstellung [daß Großbritannien seine Absicht, Polen zu verteidi
gen, nicht ernst nehme] war so weit verbreitet, dass sie tatsächlich den Erfolg 
unserer Politik in Frage stellte, die sich mit dem Aufbau einer Friedensfront 
abgab, und wir konnten uns der Überzeugung nicht entziehen, dass kein an
derer Schritt den wir tun können unsere Freunde so ermutigen würde und 
Leute die nicht unsere Freunde sind so beeindrucken würde, als die Einfüh
rung einer Art allgemeiner Wehrpflicht.“243

Doch diese Maßnahmen dürften nicht dahingehend gedeutet werden, daß 
ein Krieg unausweichlich sei:

„[...] Ich möchte nicht, daß Sie glauben, dass dies auf einen vor der Tür 
stehenden Krieg weist Im Gegenteil, je starker wir sind, um so besser wer
den wir Angriffen widerstehen können und wenn nötig den Angreifer schla
gen können und desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Friede gestört 
wird.“244

Chamberlain glaubte, mit seiner Rede und der Reaktion in Berlin zufrie
den sein zu können: „[...] Several people who heard it or read it think it was 
the ‘best I ever made’, it had a good press throughout this country and it 
does not seem to have started any very violent reaction even in Berlin & still 
less in Rome.“245 Die nationalsozialistische Propaganda behauptete aller
dings, die Rede Chamberlains sei alleine für den Hausgebrauch bestimmt 
gewesen, um die unpopuläre Maßnahme der Einführung der allgemeinen

242 Ebd.
243 Ebd.
244 Ebd.
245 Neville an Hilda Chamberlain, 14.5.1939, BUL, NC 18/1/1099.
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Wehrpflicht zu rechtfertigen, und habe somit keinerlei außenpolitische Be
deutung. Trotzdem befaßten sich die Zeitungen mit dem Inhalt der Rede und 
schoben alle Verantwortung für die zunehmende internationale Spannung 
Paris, London, Washington und Moskau zu. England betreibe die Einkrei
sung Deutschlands und wolle nicht die „praktische Friedenspolitik Deutsch
lands“ anerkennen.246

Anzeichen fiir das Wiederaufleben einer aktiveren 
Appeasement-Politik 

Offiziell nahm zwar die britische Appeasement-Politik mit Hitlers Ein
marsch in Prag ein abruptes Ende, doch Chamberlain war persönlich weiter
hin der Überzeugung, daß eine verstärkte Aufrüstung und das Schmieden 
von Allianzen nicht ausreichten, den Frieden dauerhaft zu stabilisieren, son
dern daß es dazu weiterer Verhandlungsangebote an Deutschland von seiten 
Großbritanniens bedürfe. Wie schon so oft zuvor benutzte der Premiermini
ster die britische Presse, um seine privaten politischen Vorstellungen der 
britischen Öffentlichkeit - und somit indirekt auch Hitler - kundzutun. An
fang Mai erschien in der Times eine Reihe von Artikeln, in denen behauptet 
wurde, daß Danzig keinen europäischen Krieg wert sei und der Ruf nach 
neuen Appeasement-Bemühungen erklang. So wurde etwa vorgeschlagen, 
die britische Regierung solle eine Konferenz einberufen, um mit Deutsch
land und Italien über deren berechtigte Forderungen zu verhandeln. (Danzig, 
Kolonien, freie Hand in Osteuropa für Deutschland; Mussolinis Ansprüche 
im Mittelmeerraum usw.).247 Wie er seinem Tagebuch anvertraute, vermute
te Oliver Harvey hinter diesen Artikeln die rührige Hand Sir Horace Wil
sons:

„‘Appeasement’ is rising its ugly head again. I keep hearing indirect reports 
that No. 10 is at it again behind our backs. There is the usual Times leader 
striking the defeatist note - ‘Danzig is not worth a war’ and a letter from Lord 
Rushcliffe whom nobody supposes could have written a letter himself and the 
paternity of which is attributed to Horace Wilson. I have written a note for 
the Secretary of State expressing my fears. [...]u24i

246 Sänger, Politik der Täuschungen, S. 333-34.
247 Im Foreign Office sorgte die Leserkorrespondenz in der Times für große Verärgerung. 

Weil die Times im Ausland für gewöhnlich als das Sprachrohr der britischen Regierung 
betrachtet wurde, erweckten die Leserzuschriften den Eindruck, als sei sich die britische 
Regierung und Öffentlichkeit hinsichtlich der neuen Politik gegenüber dem Dritten 
Reich nicht einig. Halifax schrieb schließlich am 19. Mai an Geoffrey Dawson, den 
Herausgeber der Times, und forderte ihn in deutlichen Worten auf, keine weiteren Le
serzuschriften zur Danzig-Frage und der britischen Garantie für Polen mehr abzudruk- 
ken. Siehe Vermerke von F.A. Gwatkin (16.5.1939), Charles Peake (16.5.1939), Cado- 
gan (16.5.1939), Halifax (17.5.1939) sowie das Schreiben von Halifax an Dawson
(19.5.1939), PRO, FO 800/321, H/XXVÜ/13 il 14.

249 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 3.5.1939, S. 286.
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Sir Alexander Cadogan kam zu dem gleichen Schluß: „[...] Went to see 
H.J. W[ilson] about a telephone intercept, which looks as if No. 10 were 
talking ‘appeasement’ again. He put up all sorts of denials, to which I don’t 
pay much attention. But it’s a good thing to show we have our eye on 
them.“249 Doch fur Harvey, Cadogan und andere waren nicht nur die jüng
sten Artikel in der Times ein Beweis dafür, daß die Regierung ihre Hoffnung 
auf Appeasement noch nicht aufgegeben hatte, sondern vor allem auch die 
Tatsache, daß Sir Nevile Henderson Ende April erneut auf seinen Posten 
nach Berlin zurückgeschickt worden war. Dies und die Weigerung Cham
berlains, Winston Churchill und Anthony Eden in das Kabinett aufzuneh
men, schürten Zweifel in der britischen und internationalen Öffentlichkeit, 
ob die britische Regierung ihre neue Politik ernst nehme:

„Henderson’s return to Berlin has set everybody thinking, those who want 
it and those who don’t want it, that fresh ‘appeasement’ is in view. He is the 
symbol of appeasement and so long as he is at his post, whatever his instruc
tions may be, he will cause mistrust in our new policy, especially among the 
Poles and smaller nations, who identify him with British policy over Czecho
slovakia. On the other hand, it is to be feared that he has no restraining influ
ence on the Germans and likewise to them spells a policy of weakness.

The failure to enlarge the Government by the inclusion at least of Eden and 
Winston Churchill also causes misunderstanding at home. Why, it is asked, 
does not the Government now widen the basis to include those who have al
ways supported the present policy if the Government is really sincere and 
does not contemplate fresh ‘appeasement’? There seems no answer to be gi
ven to this. [...]

Doch wie wir bereits gesehen haben, war es ja gerade die Absicht Cham
berlains, Hitler zu signalisieren, daß die neue britische Außenpolitik kein 
Ende der britischen Bereitschaft, mit Deutschland zu verhandeln, bedeutete. 
Auch unter dem Gesichtspunkt der Zurückweisung des Einkreisungsvorwur
fes war es wichtig, Henderson nach Berlin zurückzuschicken. Als das Kabi
nett am 5. April über dieses Problem diskutierte, räumte Halifax ein, daß ein 
Zurückschicken Hendersons vor allem in Großbritannien und bei seinen 
Freunden als Zeichen der Schwäche interpretiert werden würde, doch er gab 
auch zu bedenken: „[...] so long as Sir Nevile Henderson remained in this 
country, certain sections of opinion in Germany might perhaps think that we 
intended to attack Germany.“251 John Colville pflichtete ihm bei: Hender
sons Verbleib in London würde nur dem Gerücht Vorschub leisten „[...] that 
we were attempting a policy of encirclement.“ Chamberlain war überdies

249 Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 3.5.1939, S. 178.
250 Harvey an Halifax, 3.5.1939, in Harvey, Harvey Diaries, S.433-34; siehe auch ebd., 

Eintrag 3.5.1939, S. 286; Cockett, Twilight o f Truth, S. 109-110. Harold Nicolson kam 
zu der gleichen Einschätzung wie Harvey: Nicolson Diaries and Letters, Einträge 19. u.
20.4.1939, S. 398-99. Siehe auch Weinberg, Starting World War II, S. 617.

251 Cabinet 18(39), 5.4.1939, PRO, CAB 23/98, Conclusion 3.
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überzeugt, daß Henderson nützliche Kontakte zu den deutschen „Modera
ten“, vor allem zu Hermann Göring, unterhielte.252

Sidney Aster schreibt zu recht, daß das britische Kabinett zu keinem 
Zeitpunkt nach Prag ernsthaft erwogen habe, zum Zwecke des „Appease
ment“ wieder mit Hitler zu verhandeln. Zu sehr habe der deutsche Diktator 
das Vertrauen der britischen Regierung in sein Wort erschüttert. Bevor Lon
don weitere Verhandlungsangebote an Hitler hätte unterbreiten können, hät
te dieser erst durch Taten das zerstörte Vertrauen wiederherstellen und be
weisen müssen, daß er zur Aufgabe der Gewalt und zu echten Verhandlun
gen bereit war.253 Einen Vorstoß Sir Thomas Inskips, des Secretary of State 
for Dominion Affairs, zur Wiederaufnahme von Verhandlungen mit Hitler 
lehnte Chamberlain daher mit dem Argument ab, daß die Zeit dazu noch 
nicht reif sei und daß vor allem die britische Öffentlichkeit neue Initiativen 
zur Befriedung Hitlers ablehnen würde.254 Chamberlain ging sogar so weit, 
daß er das Wort „Appeasement“ aus allen seinen öffentlichen Reden strich, 
weil dieses in der britischen Öffentlichkeit auf allgemeine Ablehnung 
stieß.255

Aus Chamberlains privaten Briefen geht andererseits hervor, daß der 
Premierminister nach wie vor darauf hoffte, mit seiner Appeasement-Politik 
fortfahren zu können und daß er nur wegen des Widerstandes der britischen 
Öffentlichkeit und aus aufgezwungener Rücksichtnahme auf die britischen 
Verbündeten davon Abstand nahm. Harold Nicolson notierte in seinem Ta
gebuch, daß Chamberlain verdächtigt werde, eine Doppelstrategie zu ver
folgen:

„[...] There is a widespread belief that he is running a dual policy - one the 
overt policy of arming, and the other the secret de I ’Empereur, namely ap
peasement plus Horace Wilson. Chamberlain’s obstinate refusal to include 
any but the yes-men in his Cabinet caused real dismay.“256

Sir Archibald Sinclair, der Vorsitzende der Liberalen, warf Chamberlain 
in der außenpolitischen Debatte am 3. April vor:

„[_.] the object of the Government is less to make sure of victory in a pos
sible war than to stop war breaking out [... But] it is clear that the only way 
of stopping war is to build up an invincible resistance to aggression and to 
make it clear beyond a shadow of a doubt to Herr Hitler and his generals that 
if he attacks any of his neighbours he will have to face war on two fronts.“257

252 Ebd.
253 Aster, 1939, S. 216-21,225.
254 Cabinet 30(39), 24.5.1939, PRO, CAB 23/99, Conclusion 2; Aster, 1939, S. 228-29.
255 Aster, 1939, S. 229.
256 Nicolson Diaries and Leiters, Eintrag 20.4.1939, S. 399. Nicolsons Kommentare bezie- 

hen sich auf Chamberlains Ankündigung eines Ministry of Supply, das entgegen der 
Erwartungen eines Großteils der Abgeordneten und der Öffentlichkeit nicht Churchill, 
sondern Leslie Bürgin, dem bisherigen Transportminister unterstellt wurde.

257 HoC Debates, 3.4.1939, Bd. 345, Sp. 2487.
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Doch gerade dies wollte Chamberlain vermeiden, um Hitler nicht zu pro
vozieren. In den Briefen an seine Schwestern vom Juli 1939 brachte er wie
derholt seine Überzeugung zum Ausdruck, daß die von ihm ergriffenen 
Maßnahmen - die Garantien für Polen, Rumänien und Griechenland sowie 
die Verstärkung der defensiven Rüstungsmaßnahmen - ausreichen würden, 
um Hitler davon zu überzeugen, daß die britische Regierung es dieses Mal 
ernst meinte. So schrieb er am 15. Juli:

„[...] If I refuse to take Winston into the Cabinet to please those who say it 
would frighten Hitler it doesn’t follow that the idea of frightening Hitler, or 
rather of convincing him that it would not pay him to use force, need be 
abandoned. In fact I have little doubt that Hitler knows quite well that we 
mean business. [...J258

Eine Woche später meinte er:
„One thing is I think clear, namely that Hitler has concluded that we mean 

business and that the time is not ripe for the major war. Therein he is fulfill
ing my expectations. Unlike some of my critics I go further and say the 
longer the war is put off the less likely it is to come at all as we go on perfect
ing our defences, and building up die defences of our allies. That is what 
Winston & A[nthony Eden] never seem to realise. You don’t need offensive 
forces sufficient to win a smashing victory, what you want are defensive 
forces sufficiently strong to make it impossible for the other side to win ex
cept at such a cost as to make it not worth while. That is what we are doing 
and though at present the German feeling is it is not worth while yet, they 
will presently come to realise that it never will be worth while. Then we can 
talk. But the time for talk hasn’t come yet because the Germans haven’t yet 
realised that they can’t get what they want by force f...]“259

Am 30. Juli schließlich schrieb er, daß es nicht ausreiche, Hitler davon zu 
überzeugen, daß er keinen Krieg gegen Großbritannien gewinnen könne, 
sondern daß Deutschland zugleich signalisiert werden müsse, daß es bei 
Gewaltverzicht eine faire Behandlung seiner legitimen Forderungen erwar
ten könne. Hier kommt deutlich seine Hoffnung zum Ausdruck, daß die 
„Moderaten64 in Deutschland doch noch in der Lage sein würden, Hitler von 
den Vorteilen einer friedfertigen Außenpolitik zu überzeugen:

„[...] All my information indicates that Hitler now realises that he can’t get 
anything else without a major war and has decided therefore to put Danzig 
into cold storage. On the other hand he would feel that with all these demon
strations here, mobilisation of the fleet, territorials & militia men training, 
bombers flying up and down France, he must do something to show he is not 
frightened. [...][...] It is important that those in Germany who would like to see us come to 
an understanding should not be discouraged [d.h. die Moderaten]. My critics 
of course think it would be a frightful thing to come to any agreement with 
Germany without first having given her a thorough threshing [...]. But I don’t 
share that view. Let us convince her that the chances of winning a war with
out getting thoroughly exhausted in the process are too remote to make it

258 Neville an Hilda Chamberlain, 15.7.1939, BUL, NC 18/1/1107.
259 Neville an Ida Chamberlain, 23.7.1939, ebd., NC 18/1/1108 (Hervorhebungen im Origi

nal).
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worth while. But the corollary to that must be that she has a chance of getting 
fair and reasonable consideration & treatment from us & others if she will 
give up the idea that she can force it from us and convince us that she hasu260given it up.

Halifax' beschwichtigende Rede vom 8. Juni 1939 
Aus dieser Gesinnung heraus versuchten daher Chamberlain und Halifax 

im Sommer 1939 in ihren öffentlichen Reden und in ihrer Deutschlandpro
paganda die „positiven“ Seiten der neuen britischen Außenpolitik hervorzu
heben. Nachdem Henderson Ende Mai von Göring erfahren hatte, daß Hitler 
darüber verärgert sei, daß die britische Regierung nicht auf seine „freundli
chen Gesten“ in seiner Reichstagsrede vom 28. April reagiert habe, empfahl 
er, daß Chamberlain und Halifax in einer ihrer nächsten öffentlichen Reden 
Hitler die Hand ausstrecken sollten. Halifax ging tatsächlich auf diesen Rat
schlag ein und fragte Cadogan „whether with some stiffer stuff I could put 
anything in to my speech next week to acknowledge Hitler’s remarks about 
British Empire.“261

Obwohl der Außenminister am 8. Juni im House of Lords nicht explizit 
auf Hitlers Reichstagsrede Bezug nahm und auch deutlich die Entschlossen
heit der britischen Regierung hervorhob, weiteren Aggressionsakten zu wi
derstehen, fiel seine Rede dennoch bemerkenswert versöhnlich aus. Hitler 
und Mussolini wurden dafür gelobt, daß sie als erste ihre Beileidsbekundun
gen zum Untergang des britischen U-Boots Thetis an den britischen König 
gesandt hatten - konnte dies nicht als positives Zeichen gewertet werden? 
Halifax erklärte sodann, daß sich seine Rede insbesondere auch an die „den
kenden Menschen in Deutschland“ richte, die über die tatsächlichen Ziele 
der britischen Außenpolitik falsch informiert würden. Diese „denkenden“, 
„patriotischen“ Deutschen stellte er sich so vor, daß sie zwar das brutale 
Vorgehen der Nationalsozialisten (gegen die Juden und gegen die Tsche
choslowakei) ablehnten, daß sie insgeheim aber zugäben, daß es erst Hitler 
mit seiner Androhung von Gewalt gelungen sei, die internationale Öffent
lichkeit für die berechtigten Forderungen Deutschlands zu sensibilisieren. 
Deshalb würden die „denkenden“ Deutschen auch den Behauptungen der 
Nationalsozialisten glauben, daß Großbritannien immer danach strebe, die 
Erfüllung von Deutschlands berechtigten Forderungen zu verhindern. Ge
genwärtig liege die größte Gefahr darin, daß die deutsche Bevölkerung zu 
dem von ihrer Regierung immer wieder beschworenen Schluß komme, daß 
Großbritannien jede Hoffnung auf eine Verständigung mit Deutschland auf
gegeben habe. Halifax wies die Behauptung der deutschen Regierung zu
rück, die britische Politik sei provokativ und bringe Europa nur näher an den

260 Neville an Hilda Chamberlain, 30.7.1939, ebd., NC 18/1/1110; siehe auch Feiling, Life 
o f Neville Chamberlain, S. 409-410.

261 Vermerk von Halifex, 2.6.1939, PRO, FO 371/22989, C 8046/16/18, zit. in Aster, 1939, 
S. 232-33.
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Abgrund eines Krieges. Genau das Gegenteil sei der Fall: die britische Re
gierung wisse, daß ein wirtschaftlich gesundes Deutschland für Europa und 
Großbritannien unerläßlich sei, und sie sei daher bereit, unter Rücksicht
nahme auf die Unabhängigkeit anderer Staaten das Problem des wirtschaft
lichen Lebensraums Deutschlands (wörtlich: „economic Lebensraum“) und 
aller anderen Staaten Europas zu prüfen:

„[...] if there ever seemed to be elements of a real settlement, His Majesty’s 
Government would advocate it, and we should be prepared to make the best 
contribution that we could bring it to a successful result Any of Germany’s 
claims are open to consideration round a table, and Great Britain is only anx
ious [...] to see rival claims adjusted on a basis that might secure lasting 
peace. But I repeat that we are concerned to see that these needs are settled 
by negotiation and not by force f...].“262

Die Rede stieß in der britischen Presse auf heftige Kritik. Dem Außen
minister wurde vorgeworfen, erneut auf den längst überwunden geglaubten 
Appeasement-Kurs zurückzuschwenken. Doch Oliver Harvey, der ansonsten 
kein Hehl machte aus seiner Abneigung gegenüber jedem Versuch, den Dik
tatoren entgegenzukommen, verteidigte dieses Mal Halifax:

„H[alifax] made a great speech in the Lords yesterday - nicely balanced be
tween firmness and conciliation - emphasising that H.M.G. would not toler
ate any further aggression but that they were ready to discuss reasonably at a 
table. The Press and public, however, have taken it up as further appeasement 
and weakness. This was not H.’s intention: he was really only trying to 
counter Hitler’s encirclement propaganda.“263

Auch Chamberlain kommentierte in einem Brief an seine Schwester Ha
lifax’ Rede. Er hatte am 8. Juni selbst eine kurze Rede im House of Com
mons in Antwort auf die Anfrage eines Abgeordneten gehalten und - ohne 
dies vorher zu wissen - in ähnlichen Worten gesprochen. Sowohl seine als 
auch Halifax’ Absicht sei es gewesen, der deutschen Bevölkerung zu erklä
ren, daß Großbritannien nicht vorhabe, Deutschland anzugreifen. In dem 
Brief heißt e s :

„The event of the week appears to have been the combination of Halifax’s 
speech and my answer to a question; but as so often happens it was the press 
and not we who put them together. I had no idea what Halifax was going to 
say and I don’t think he knew anything about my answer. But both of us have 
had in mind the danger that the German people may be deceived into think
ing that we are planning to fall upon them as soon as we have concluded our 
combination, and both of us therefore were trying to make our position plain 
to them. Evidently the Nazis are afraid of our success since the word seems to 
have gone out to their own press and to the Italian press also to represent the 
‘move’ as dictated by our difficulties with Russia. And of course our own 
opposition are busy doing their best to confirm that impression being appar
ently determined to stifle every attempt to prevent a war. Well, the only thing

262 Rede im House of Lords, 8.6.1939, in Craster, Speeches on Foreign Policy by Viscount 
Halifax, S. 270-80, hier S. 278.

263 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 9.8.1939, S. 297.

461
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



is to go on and pay no attention to them hoping that something of what we 
say may get past the official barriers in Germany and Italy.“264

Durch die massive Kritik der britischen Öffentlichkeit und Presse an sei
ner Rede sah sich Halifax jedoch wenige Tage später zu einer Korrektur 
seiner Aussagen gezwungen. Am 12. Juni erklärte er im House of Lords,

„[...] that it is a sign of some confused thinking to suggest that my speech 
implied some change in British policy. [... W]e must make plain that British 
policy, while making no threats and while concealing no ulterior design, does 
want to make it quite clear to the world that if force is used to-day those who 
use it must count on force being met by force, [...j“263

Die Kritik deutscher Emigranten an Halifax' Rede 
Doch nicht nur in der britischen Öffentlichkeit, auch in deutschen Emi

grantenkreisen stieß Halifax’ Rede auf Kritik. Ende Juni fiel dem Foreign 
Office eine Ausgabe der in Frankreich und den Niederlanden herausgegebe
nen Emigrantenzeitschrift Das Neue Tage-Buch in die Hände, in welcher 
sich Leopold Schwarzschild ausführlich mit der Rede des Außenministers 
beschäftigte. Schwarzschild kritisierte Halifax’ Botschaft, Deutschland kön
ne auf dem Verhandlungswege alle Forderungen erfüllt bekommen, und er 
bezweifelte, daß die britische Regierung mit ihrer derzeitigen Propaganda
strategie bei der deutschen Bevölkerung Erfolg haben werde.246 Wie aus 
einem Bericht des Forschungsamtes des Reichsluftfahrtministeriums her
vorgeht, wurde auch in anderen Emigrantenzeitschriften, etwa der Pariser 
Tageszeitung und der Neuen Weltbühne, Kritik an der Wirksamkeit der bri
tischen Deutschlandpropaganda geübt.267 Diese Aufsätze sind vor allem des
halb interessant, weil sie einen Hinweis darauf geben, welche Reaktion die 
britische Propaganda in der Schicht der Gebildeten und politisch kritischen 
deutschen Bevölkerung ausgelöst haben mochte.

264 Neville an Ida Chamberlain, 10.6.1939, BUL, NC 18/1/1102.
263 Craster, Speeches on Foreign Policy by Viscount Halifax, S. 280-81. Siehe auch Her

mann Budzislawski, ‘Der Krieg der Nerven’, Die neue Weltbühne (Paris), 15.6.1939, 
abgedruckt im Artikelanhang zu Deutschfeindliche Propaganda. Sonderbericht. Kritik 
an der englischen Zersetzungspropaganda aus deutschen Emigrantenkreisen. Nach 
Presse- und Rundfunkveröffentlichungen für die Zeit vom 25. bis 30. Juni 1939,
30.6.1939, BArch Berlin, R 74/556, S. 6.

266 Leopold Schwarzschild, ‘Lord Halifax spricht zu fremden Menschen’, Das Neue Tage
buch, hg. von Leopold Schwarzschild, 7. Jg., Heft 25, 17.6.1939, S. 583-86, Kopie in 
PRO, FO 371/23079, C 9486/3778/18.

267 Deutschfeindliche Propaganda. Sonderbericht. Kritik an der englischen Zersetzungs
propaganda aus deutschen Emigrantenkreisen Nach Presse- und Rundfunkveröffentli
chungen für die Zeit vom 25. bis 30. Juni 1939, geheimer Rundfunkabhörbericht des 
Forschungsamtes des Reichsluftfährtministeriums, 30.6.1939, BArch Berlin, R 74/556, 
S. 1-2.
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Leopold Schwarzschild begann mit der Feststellung, daß sich Halifax’ 
Rede, obwohl sie im House of Lords gehalten worden, ausdrücklich an die 
deutsche Bevölkerung gerichtet habe:

JE ine kuriose Rede ist von Lord Halifax am 8. Juni vor den Lords gehalten 
worden. Sie hat eine Woche lang die Gemüter beschäftigt [...] Und da einige 
Wendungen so deutbar waren, als bestehe Neigung zu einem neuen politi
schen Umschwung, zu einem neuen Abtreiben in den Kurs von München, 
war die echte und künstliche Betroffenheit groß. [...]

Indessen hatte die Halifaxsche Rede ausdrücklich eine ganz ungewöhnliche 
Adresse: das deutsche Volk. Sie wandte sich nicht an die eigentlichen Zuhö
rer, die Lords, nicht an das englische Volk, nicht an dritte Regierungen, noch 
weniger an die deutsche Regierung: sie wandte sich an das deutsche Volk.
Ueber die englische Politik und ihre Missdeutung sprach der englische Mini
ster, um ihn selbst zu zitieren, zu den ‘denkenden Menschen in Deutschland’, 
zu den ‘patriotischen Deutschen’. Diesen suchte er begreiflich zu machen, 
dass an dem Schlagwort ‘Einkreisungspolitik’ nichts sei, dass England zwar 
weitere Gewaltakte verhindern wolle; daß es andererseits aber, wenn auf Ge
walt verzichtet würde, sehr viel Wohlwollen gegenüber Deutschland zu be
weisen bereit sei. Kurz und gut: über die Grenzen und über die Reichsregie
rung hinweg hielt Lord Halifax eine Propagandarede nach Deutschland. 
Wahrscheinlich tat er es, [...] weil auch er informiert ist, dass die ‘Einkrei- 
sungs’-Agitation das deutsche Publikum fürs erste merklicher gepackt hat als 
alle vorausgegangenen aussenpolitischen Agitationen f...].“268

Zwar habe Halifax nichts gesagt, was darauf hingedeutet hätte, daß eine 
neue Ära des Appeasement angebrochen sei, doch sei es ein Fehler gewe
sen, die „patriotischen Deutschen“ als Zielgruppe der Rede zu wählen: „[...] 
Wichtiger und dringender, als diese zu versichern, dass man unter Umstän
den zu viel Wohlwollen für Deutschland bereit sei, ist es fürs erste wohl 
noch, ganz andere zu versichern, dass man nicht wieder in allzuviel Wohl
wollen verfallen werde. [...J“269 Doch wie, fragte Schwarzschild, sollte man 
Propaganda in Deutschland betreiben, damit Hitlers und Goebbels’ Propa
ganda vor den „denkenden Deutschen64 entkräftet würde? Wie könnte man 
aus einem Teil des deutschen Volkes Verbündete der britischen Regierung 
machen? Die sich in Halifax’ Rede widerspiegelnden Auffassungen darüber 
seien„kurios, befremdlich, beunruhigend“.

Zunächst kritisierte Schwarzschild den Stil der britischen Ministerreden 
und ihre Wiedergabe in den BBC-Sendungen: Es sei den durch die kontinu
ierliche NS-Propaganda abgestumpften Deutschen unmöglich, den Sinn 
dieser Reden zu entschlüsseln:

„[—] Die langen, umständlichen Satzkonstruktionen, der eiserne Brauch der 
Umschreibung und Abstraktion, das Natur gewordene Gesetz, alles Emotio
nale bis zu einem Grade abzudämpfen und auszukühlen, der fürs deutsche 
Empfinden schon totale Starre ist, sichert in Deutschland jeder wörtlich über
setzten englischen Ministerrede, gelesen oder gehört, die Wirkung der Wir
kungslosigkeit [...] Unter den Bedingungen, wie sie heute herrschen - mit der

268 Schwarzschild, 4 Lord Halifex spricht zu fremden Menschen’, PRO, FO 371/23079, C 
9486/3778/18, S. 583 (Orthographie wie im Original).

269 Ebd., S. 583-84.
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Uebersetzung, die das Londoner Radio verbreitet, als einzigem Mittel der 
Bekanntgabe - wage ich es als apriorische Gewissheit zu betrachten, dass ei
ne üblich stilisierte englische Ministerrede noch nicht bei dreihundert Men
schen in Deutschland ‘greift’.“270

Doch wichtiger als die Form der britischen Propagandareden sei deren 
Inhalt Dabei stelle sich die grundsätzliche Frage, wie sich die britische Re
gierung den sogenannten „denkenden Deutschen“ vorstelle. Offensichtlich 
glaube die britische Regierung, die deutsche Bevölkerung für sich gewinnen 
zu können, indem sie ihr versicherte, daß England „ernstlich geneigt ist, 
einen Akkord zu schließen, der gewisse präzise Probleme löst“; daß es be
reit sei, die zahlreichen Fehler, die bei Beendigung des Krieges und in der 
Nachkriegszeit begangen worden seien, zuzugeben und das zu berichtigen, 
was legitim berichtigt werden könne; daß es „nicht nur bereit, sondern sehn
süchtig danach ist, das ganze Problem des wirtschaftlichen ‘ Lebensraums ’ 
zu studieren“ - so die von Schwarzschild herausgegriffenen Zitate aus Hali
fax’ Rede. Besonders befremdlich fand Schwarzschild, daß Halifax in seiner 
Rede das Wort „ L e b e n sr a u m “  benutzte, obwohl Daladier nur wenige Tage 
zuvor öffentlich erklärt hatte, die französische Regierung lehne das ganze 
Konzept eines nationalsozialistischen Lebensraumes ab. Als einzige Vor
aussetzung, folgerte Schwarzschild, verlange London offenbar nur den evi
denten Gewaltverzicht der deutschen Regierung, ihren Respekt gegenüber 
anderen Nationen und Beweise, daß sie zu ihrem eigenen Wort und ihren 
eigenen Verträgen stehe. Wären diese Vorbedingungen erfüllt, so stünde der 
Erfüllung dieser Angebote nichts mehr im Wege. Doch die britische Strate
gie sei grundsätzlich falsch: 99 Prozent der Deutschen, die Halifax’ Rede 
überhaupt hörten, würden daraus den Schluß ziehen, daß die britische Re
gierung eingestehe, daß Deutschland berechtigte Forderungen habe, nämlich 
die Wiedergutmachung von Fehlem der Alliierten und die Schaffung von 
„Lebensraum“. Daher hätten Reden wie die von Halifax nur die Wirkung, 
ihre Erwartungshaltung zu bestärken. Die moralischen und methodischen 
Vorbehalte, die Halifax in seiner Rede geäußert habe, würden dagegen in 
den Hintergrund gedrängt werden. Für die Deutschen zähle allein der 
Zweck, das Mittel sei ihnen dabei egal. Deshalb müßte die britische Propa
ganda, wollte sie den „denkenden Deutschen“ überzeugen, daß eine Kriegs
politik sich nicht auszahlte, Deutschland jegliche Anrechte auf „Forderun
gen“ selbst Hann auszureden versuchen, wenn es solche gäbe; sie müßte ihm 
eine Aussicht auf „Lösung von Fragen“, auf Berichtigung von Intümem“, 
auf „Schaffung von ‘Lebensraum’“ selbst dann verneinen, wenn man sie 
tatsächlich eröffnen könnte. Doch die vermeintlich nach Lösung schreien
den „Fragen“ und „Probleme“ seien Fiktion: weder habe Deutschland ein 
Recht auf den Besitz Danzigs und des Korridors, noch gebe es die Notwen
digkeit für eine „gerechte Neuverteilung von Rohstoffen“ oder für einen 
wirtschaftlichen „Lebensraum“. Deutschland habe seine Wirtschaftsproble
me alleine dem Nazi-Regime zuzuschreiben. Es sei überdies völlig schleier-

270 Ebd., S. 584.
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haft, wie eine solche Neuverteilung zugunsten Deutschlands vorgenommen 
werden sollte, ohne dabei gleichzeitig anderen Nationen wirtschaftlich und 
politisch zu schaden.271

„[...] Man bewegt sich in den Gefilden reiner Phantasie“, fuhr Schwarz
schild in seiner Kritik fort, „und der ‘denkende Deutsche’, dem gesagt wird, 
auf diesen neuen ‘Lebensraum’ habe Deutschland ein Recht - ein Recht, 
wenn auch beschränkt durch Vorbedingungen - wird mit der Chimäre tat
sächlich nur zur Politik des Führers geführt, statt dass er von ihr abgelöst 
würde.“272 Viel erfolgversprechender sei es, den „denkenden“, „patrioti
schen“ Deutschen nach folgendem Muster anzusprechen:

„[...] Erstens: Deutschland leidet nur unter dem, was die eigene Politik sei
ner Regierung ihm zu fügt Zweitens: von allen den Forderungen und Parolen, 
mit denen diese deutsche Regierung Heil schaffen zu mQssen und zu können behauptet, ist keine einzige wirklich heilsam, und keine einzige überdies in 
Frieden zu verwirklichen. Drittens: verhütet, dass ihr für solche Untauglich
keiten und Unerreichbarkeiten gar noch in den Krieg hineingefuhrt werdet, 
der euch vollkommen vernichten wird! f...]“273

In der Pariser Tageszeitung wurde in ähnlicher Weise Kritik an den Re
den Halifax’ und Chamberlains geübt. In der Ausgabe vom 25726. Juni 
1939 erschien ein Artikel mit der Überschrift „Der populäre Konflikt“, wel
cher zu begründen versuchte, warum sich Hitlers Außenpolitik in letzter 
Zeit so großer Zustimmung unter den Deutschen erfreute und warum der 
Konflikt mit Polen um Danzig und den Korridor nicht die gleichen Kriegs
ängste wie die Sudetenkrise im vergangenen September hervorrief. Viele, 
die Deutschland in den vergangenen Wochen besucht hätten, würden berich
ten, daß die außenpolitische Propaganda des NS-Regimes - das Märchen 
vom britischen „Einkreisungsplan“, die Darstellung britischer Schwäche, 
die sich an den Vorfällen in Tientsin274 und am Scheitern der Verhandlungen 
in Moskau zeige, das Schüren des Hasses auf Polen etc. - von der Mehrheit 
der Bevölkerung für bare Münze gehalten werde. Die Deutschlandbesucher 
hätten den Eindruck gewonnen, als stehe die Bevölkerung ganz hinter Hit
ler. Gerade mit der Forderung nach der Rückgabe Danzigs und des Korri
dors habe Hitler „[...] hier einen Konfliktstoff gefunden, der bei seinen Un
tertanen populär ist - einen Konfliktstoff, der seine eigene Popularität bei 
den Massen des deutschen Volkes wieder gehoben hat. [...]“275 Im vergange
nen September und auch noch nach Hitlers Einmarsch in Prag habe die

271 Ebd., S. 584-86.
272 Ebd., S. 586.
275 Ebd.
274 Zum Tientsin-Konflikt vgl. die Erläuterungen in der Fußnote weiter oben.
273 ‘Der populäre Konflikt’, Pariser Tageszeitung, 25726. Juni 1939, abgedruckt im Arti

kelanhang zu Deutschfeindliche Propaganda Sonderbericht. Kritik an der englischen
Zersetzungspropaganda aus deutschen Emigrantenkreisen. Nach Presse- und Rund-
fimkveröffentlichungen fiir die Zeit vom 25. bis 30. Juni 1939, 30.6.1939, BArch Berlin, 
R 74/556, S. 2.
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Mehrheit aller Bevölkerungsschichten große Angst gehabt, daß es zu einem 
Krieg kommen könnte. So stark und weitverbreitet sei dieses Gefühl gewe
sen, daß Hitler es wohl nicht gewagt hätte, einen Krieg zu beginnen, hätte 
man ihm Widerstand geleistet. Doch die hemmende Wirkung einer solchen 
Stimmung sei heute, im Juni 1939, vorbei. Hitler sei nun von der Furcht 
befreit, vom ersten Tag der Mobilmachung an mit dem Defätismus und Wi
derstand eines großen Teils der Bevölkerung und sogar seiner eigenen Ar
mee rechnen zu müssen.276

Um so dringlicher sei es nun, wieder neue Hemmungen gegenüber einem 
Krieg in Hitler aufzubauen. Doch Reden wie die des Premierministers am 
25. Juni in Cardiff277 würden gerade die gegenteilige Wirkung erzielen:

„[...] Wenn der Konflikt mit Polen im Dritten Reich so populär ist, so nicht 
zuletzt deshalb, weil man ihn für wenig riskant hält, weil man hofft, dass Po
len in kritischer Stunde ebenso allein stehen wird wie einst die Tschecho
slowakei, dass es, schlimmstenfalls, in letzter Minute zu irgendeiner neuen 
Vermittlungsaktion nach Münchener Muster kommt. Reden wie jene, die 
Chamberlain heute in Cardiff gehalten hat, können bei der Stimmung, die 
heute im Dritten Reiche herrscht, solche Hoffnungen nur verstärken - auch 
wenn der englische Premierminister vielleicht etwas ganz anderes meinte, als 
man im Reich aus seiner Rede herauslesen wird.

Wahrscheinlich würde der Konflikt mit Polen im Reich viel Popularität 
einbüssen, käme endlich der Pakt der westlichen Demokratien mit Sowjet
russland zustande. Aber dass die Verhandlungen in Moskau sich immer län
ger hinschleppen, dass die deutsche Propaganda unter Berufung darauf im 
deutschen Volk die Illusion nähren kann, die Sowjetunion werde im Ernstfall 
passiver Zuschauer bleiben, bewirkt das Gegenteil.“27*

276 Ebd., S. 2-3.
277 Chamberlain hatte in seiner Rede erneut den Vorwurf der NS-Propaganda zurückgewie

sen, Großbritannien beabsichtige die Einkreisung Deutschlands. Statt dessen definierte 
er die Ziele der britischen Außenpolitik wie folgt:
„The aim of our policy is to establish a peaceful world in which each nation can pursue 
its own occupations in security and confidence. In such a world as that we could feel 
that there were great prospects for the expansion of German industries and for the em
ployment of German workers, because every country today is in need of goods and 
equipment which the German and British industries are particularly well able to supply. 
If only we had that confidence which I think of, but which, for the time being, has been 
lost, our two countries might well co-operate in developing resources which still lie la
tent and in getting what would be solid returns in value for both. That happy future must 
remain a dream until Germany drops her unjust suspicions and shows that she is sin
cerely desirous of talking with reasonable people.”
Abschließend erklärte der Premierminister, die mächtigen britischen Waffen seien nicht 
gebaut worden, um irgend jemanden zu bedrohen, sondern um Angriffen oder Versu
chen, die Welt zu beherrschen, widerstehen zu können. Die britischen Abkommen und 
Garantien dienten dem alleinigen Zweck, eine Friedensfront aufzubauen und die Unab
hängigkeit kleiner Staaten zu verteidigen. Auszug aus Chamberlains Rede vom 25. Mai 
1939 in Cardiff in Keesing 's Contemporary Archives, Bd. 3, S, 3628.

278 ‘Der populäre Konflikt’, Pariser Tageszeitung, 25726. Juni 1939, abgedruckt im Arti
kelanhang zu Deutschfeindliche Propaganda. Sonderbericht. Kritik an der englischen 
Zersetzungspropaganda aus deutschen Emigrantenkreisen. Nach Presse- und Rund-
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In einem weiteren Artikel in der Pariser Tageszeitung vom 28. Juni mit 
dem Titel ‘Propaganda’ hieß es, die britische Regierung habe offensichtlich 
nichts aus der Reaktion des Dritten Reiches auf die Reden britischer Regie
rungsmitglieder gelernt. Trotz des schallenden Hohnes, mit dem die Reichs
regierung Chamberlains jüngste Rede in Cardiff beantwortet hätte, habe 
London scheinbar noch nicht die Hoffnung aufgegeben, daß mit versöhnli
chen Worten dem Frieden gedient werden könnte. So habe R.A. Butler, der 
parlamentarische Staatssekretär im Foreign Office, einige Tage später die 
„Melodie von Cardiff6 erneut aufgegriffen und in seiner Ansprache an die 
Empire Press Union verkündet:

„Wie sind nicht gegen Veränderung, sondern wir sind dagegen, dass Ver
änderungen gewaltsam durchgesetzt werden. Es ist wichtig, wenn wir erfolg
reich sein wollen, dass die Entschlossenheit, mit der wir unsere neue Politik 
verfolgen, nicht so aufgefasst wird, als ob sie das Verständnis für neue Kräfte 
und neue Bedürfnisse ausschliesse. C..)“279

Zwar habe Butler kein neues Abgleiten in den Kurs von München ange
kündigt, sondern seine Absicht sei es gewesen, die „Einkreisungs“- 
Propaganda des NS-Regimes zu widerlegen. Doch solche Reden seien nicht 
das richtige Mittel, um die deutsche Bevölkerung zu beeindrucken:

„[...] Weder die Intelligenz noch die Unintelligenz in Deutschland wird 
sich durch englische Regierungserklärungen, wie sie zur Zeit auf der Tages
ordnung stehen, beeindrucken lassen. Man kann sogar sagen, dass solche Er
klärungen der Propaganda des Dr. Goebbels das Handwerk erleichtern. Allzu 
leicht sind sie vor den Unintelligenten als Beweis englischer Schwäche hin- 
zustellen; und nicht minder stärken sie bei den Intelligenten jene optimisti
sche Argumentation [...], England habe sich bei seinen Garantieverpflichtun
gen eine ‘Hintertür’ offengelassen und schlimmstenfalls werde alles vor ei
nem neuen München enden. [...]

Das Schlimmste ist vielleicht, dass die ständigen Beteuerungen, alle deut
schen ‘Bedürfnisse’ könnten befriedigt werden, - wenn nur das Dritte Reich 
verhandeln, statt Gewalt anwenden wolle - von den deutschen Massen als 
Pardon, als Sanktionierung aller bisherigen Gewaltakte ihrer Regierung auf
gefaßt werden müssen. [...]

[...] Was sollte dieses Volk veranlassen, seinen Regierenden in den Arm zu 
fallen? Wer dies erreichen wollte, müsste anders sprechen. Er müsste viel
leicht erklären, dass keinem deutschen Bedürfnis, auch keinem wirklichen 
Bedürfnis, Befriedigung gewährt werden wird, solange das Reich die brutale 
Vergewaltigung des tschechischen Volkes nicht aufgibt und den Raub vom 
15. März wiedergutmacht Solche Erklärungen wären nicht nur ein Gebot der 
Gerechtigkeit und eine Pflicht gegen die tschechische Nation. Sie wäre auch 
ausgezeichnete Propaganda.“2*0

Die deutschen Emigranten stellten natürlich nur einen kleinen, hinsicht
lich Bildung und Lebensstandard in der Regel priviligierten und aufgrund

funkveröffentlichungen fiir die Zeit vom 25. bis 30. Juni 1939, 30.6.1939, BArch Berlin, 
R 74/556, S. 3 (Orthographie wie im Original).

279 Rede R.A. Butlers, zit im Artikel ‘Propaganda’, Pariser Tageszeitung, 28.6.1939, abge
druckt in ebd., S. 4 (Orthographie wie im Original).

280 Ebd., S. 5-6.
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ihrer politischen Einstellung nicht repräsentativen Teil der deutschen Ge
sellschaft dar. Sie hatten ihre Heimat verlassen, weil sie wegen ihrer politi
schen Überzeugung oder Religionszugehörigkeit verfolgt worden waren. 
Nun erwarteten sie von den Regierungen der westlichen Demokratien, in 
denen sie Zuflucht gefunden hatten, daß diese in ihrer Propaganda eine „mo
ralische“ Haltung einnehmen, d.h. sich grundsätzlich vom Nazi-Regime 
distanzieren und statt dessen die Zusammenarbeit mit den „guten Deut
schen“ (also mit der deutschen Bevölkerung, aber auch mit den Emigranten, 
die das Nazi-Regime ablehnten) suchen sollten. Dazu war Chamberlain aber 
nicht bereit. Die Kritik der deutschen Emigranten darf daher nicht als stell
vertretend für die Rezeption der britischen Propaganda in der deutschen 
Bevölkerung insgesamt herangezogen werden. Viele Deutsche mögen die 
Danzig-Frage und die Verbesserung des deutschen Außenhandels als wirk
lich dringliche Fragen betrachtet haben, ohne deswegen gleich überzeugte 
Nationalsozialisten gewesen zu sein. Daß jedoch die Strategie der britischen 
Regierung, die deutsche Bevölkerung durch gutes Zureden und In-Aussicht- 
Stellen weiterer Konzessionen zur Abkehr von der Politik Hitlers bewegen 
zu wollen, unangemessen war, kritisierte auch die Exil-SPD. Über die Reak
tion der Deutschen auf Halifax’ Rede vom 8. Juni heißt es in den Deutsch
land-Berichten:

„Die Rede von Lord Halifax ist im deutschen Volke kaum beachtet wor
den. Die Propaganda der deutschen Presse gegen England und gegen Polen 
hat diese Rede gar nicht zur Geltung kommen lassen. Sie wurde einfach von der deutschen Propaganda erdrückt Die Engländer müssen sich Ober das eine 
klar werden, daß dem deutschen Volke in seinem jetzigen Zustand ein gütli
ches Zureden absolut nicht imponiert Eine solche Einstellung hieße denn 
doch die politische Intelligenz des Volkes gewaltig überschätzen. Es mag 
Kreise geben, in denen sanfte Rede Beachtung finden, in der breiten Masse 
aber sicher nicht Wenn die Engländer aber z.B. rundheraus erklären, die ge
ringste Änderung an dem Zustand in Danzig ist die Kriegserklärung, dann 
horcht die breite Masse au£ denn dann fürchtet sie den Kriegsausbruch.

[...] Die Politik des Entgegenkommens hat also im deutschen Volke genau 
das Gegenteil dessen bewirkt, was offenbar beabsichtigt war. Es sind darum 
auch alle Reden, die sich gegen den Vorwurf der Einkreisung wenden, völlig 
in die Luft gesprochen, denn sie werden im deutschen Volke nur als Äuße
rungen der Angst betrachtet f...]“2*1

Alleine Theodor Kordt - der Geschäftsträger der deutschen Botschaft in 
London und überzeugter Hitlergegner, der die britische Regierung schon 
mehrfach vor Hitlers Kriegsplänen gewarnt und sie zu einer festeren Hal
tung gegenüber dem Diktator aufgerufen hatte - äußerte sich positiv zu Hali
fax’ Rede. Wenn die Rede tatsächlich eine Geste neuen Appeasements dar
gestellt haben sollte, so sei sie völlig fehl am Platze gewesen, weil die NS- 
Führung an keinerlei Verhandlungen mit der britischen Regierung interes
siert sei. Sollte die Rede jedoch ausschließlich zu propagandistischen Zwek- 
ken gehalten worden sein, so würde sie ihren Zweck erfüllt haben:

281 DB SPD, 6. Jg., Nr. 6 (Juni 1939), S. 693.
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„[... I]f it is purely counter-propaganda, the speeches served their purpose, 
as no doubt they have on German opinion a real (though perhaps limited) in
fluence. They have caused the leaders some embarrassment, and, inasmuch as 
the peace front is strong, this embarrassment in itself cannot have dangerous consequences.“2*2

Schärfere Töne: Halifax ’ Chatham House-Rede vom 29. Juni 1939
Hitler wies indes die ihm von Halifax gereichte Hand zurück.2®3 Die 

Antwort der Reichsregierung auf die versöhnliche Rede des britischen Au
ßenministers vom 8. Juni war auf diplomatischer Ebene provozierendes 
Schweigen und auf Propagandaebene eine Flut von zynischen Pressearti
keln.2*4 Adrian Holman von der britischen Botschaft in Berlin, der für einen 
kurzen Urlaub in Großbritannien weilte, äußerte gegenüber Oliver Harvey 
seine Überzeugung, daß Halifax’ Rede eine negative Wirkung auf Hitler 
gehabt habe: „[... Only] a Russian agreement would impress the Germans 
and nothing less than firmness may stop a war - no wobbling or appeasing f...].“2*5

Unterdessen versuchte die BBC, in ihren deutschsprachigen Nachrichten
sendungen die Verdrehungen der NS-Presse zu korrigieren. Der Reichsre
gierung wurde eine bewußte Irreführung der deutschen Öffentlichkeit vor
geworfen - ein Zeichen dafür, daß sich der Stil der britischen Propaganda 
seit dem deutschen Einmarsch in Prag deutlich gewandelt hatte.2*6 Um den 
durch die NS-Propaganda hervorgerufenen falschen Eindruck von der briti
schen Außenpolitik zu korrigieren, wurde in den BBC-Sendungen immer 
wieder auf den „defensiven Charakter“ der britischen Garantien, auf die 
„Friedensfront“, die eine Freundschaft mit Deutschland nicht ausschließe 
sowie auf die relative Geltung des Begriffs „Lebensraum“ hingewiesen.

242 Conversation with ‘X ’ [Theo Kordl] just returnedfrom Berlin, 13.6.1939, Beilage zum 
Brief von Sir Orme Sargent an Henderson, 23.6.1939, DBFP III, Bd. 6, Appendix I, Nr. 
v.

283 Auch Henderson hatte Anfang Juni gegenüber dem Staatssekretär im AA angedeutet, 
daß die britische Regierung bereit sei, wieder mit Deutschland zu verhandeln, um die internationalen Spannungen abzubauen. Siehe Memorandum von Emst von Weizsäcker,
13.6.1939, in Documents on International Affairs 1939-1945, Bd. 1, S. 287-88.

244 Aster, 1939, S. 227,233.
285 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 17.6.1939, S. 297.
7X6 Vgl. z.B. die Sendung vom 13. Juni, zit in Deutschfeindliche Propaganda. Sonderbe

richt englische Zersetzungsversuche. Zusammenfassung. Nach Presse- und Rundfunk
veröffentlichungen jur die Zeit vom 1. bis 24. Juni 1939, BArch Berlin, R 74/556, S. 2 
(wiedergegeben in Kap. II.2.2.e), Abschnitt „Maßnahmen zur Widerlegung der falschen 
Behauptungen der NS-Propaganda“). Für weitere Beispiele des neuen, aggressiveren 
Tnnfalk der BBC siehe sie Ausführungen weiter oben.
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Außerdem wurde immer wieder betont, daß sich Deutschland durch seine 
massive Aufrüstung selbst in eine Rohstoff- und Finanzkrise stürze.2*7

Hitler demonstrierte mit seiner provokativen Nichtbeachtung von Hali
fax’ Rede, daß ihn solche indirekten Gesprächsangebote nicht interessierten. 
Selbst Halifax und Chamberlain konnten diese Tatsache nicht mehr leugnen. 
Halifax erklärte daher am 16. Juni dem deutschen Botschafter in London, 
daß es nunmehr alleine an Hitler liege, den nächsten Schritt hin zu einer 
Verbesserung der deutsch-britischen Beziehungen zu unternehmen:

„[... T]he German Chancellor had broken the china in Europe and it was 
only he who could put it together again. We Fepeatedly made efforts from this 
side to open the way to a diminution of tension and improvements of rela
tions, but this had so far elicited nothing in the nature of response from Herr 
Hitler.“2**

Es war aus dieser Stimmung der Enttäuschung und Ernüchterung heraus, 
daß Halifax am 29. Juni im Chatham House seine nächste große Rede zur 
Außenpolitik hielt anläßlich des Jahresdinners des Royal Institute of Inter
national Affairs) und Deutschland nun in unmißverständlichen Worten vor 
den Konsequenzen eines weiteren Aggressionsaktes warnte. Zwar wollte 
Halifax in seiner Rede ursprünglich vorwiegend die „positiven Seiten“ der 
britischen Außenpolitik hervorheben, um der ,JEinkreisungs“-Propaganda 
der Nationalsozialisten etwas entgegenzusetzen.2*9 Doch die außenpoliti
schen Entwicklungen und das wiederholte Insistieren Vansittarts und Cado- 
gans veranlaßten ihn schließlich, den Schwerpunkt seiner Rede auf die Ent
schlossenheit Großbritanniens zu legen, weiteren deutschen Gewaltakten 
Einhalt zu gebieten. Oliver Harvey notierte:

„Meanwhile H[alifax’] speech at Chatham House on Thursday night has 
created a great impression here and abroad for its firmness. [...] H. was ap
preciably stiffened at the last minute owing to rumours of an early coup in 
Danzig and to further reports that Ribbentrop was still telling Hitler that we 
would not fight“290

Cadogan äußerte sich in ähnlichen Worten in seinem Tagebuch:
JDined at Chatham House for speech from H[alifax] that had been the bane 

of our lives for days. At last moment Vanfsittart] said we must put teeth into 
it. That quite right I think. So 1 sal down and wrote 2 pages - a moving para
phrase of ‘We don’t want to fight, but by Jingo if we do’ etc. Went quite 
well.“291

Die Rede war nicht zuletzt auch als Antwort auf die von Leopold 
Schwarzschild und anderen Emigranten geäußerte Kritik an Halifax’ Rede

2X7 Ebd., S. 3.
288 Halifex an Henderson, 16.6.1939, in Documents on International Affairs 1939-1946, Bd.

1,S. 291.
2X9 Cabinet 30(39), 24.5.1939, PRO, CAB 23/99, Conclusion 2.
290 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 1.7.1939, S. 301.
291 Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 29.6.1939, S. 190.
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vom 8. Juni gedacht, wie Ian Colvin vom Foreign Office News Department 
vermerkte: „[...] The Chatham House speech was an answer to much of the 
criticism contained in this article.“292

Vansittart sah sich nicht nur durch die neuen Gerüchte über einen baldi
gen Coup in Danzig oder durch die Berichte über Ribbentrops verheerenden 
Einfluß auf Hitler dazu veranlaßt, Halifax zu einem härteren Ton in seiner 
Rede zu drängen. Der Chief Diplmatic Adviser war nicht minder besorgt 
über den zunehmend aggressiven und antibritischen Ton in Goebbels’ Pro
paganda und über deren offensichtlichen Erfolg in der deutschen Öffent
lichkeit, über den Henderson das Foreign Office am 29. Juni unterrichtete:

„The anti-British campaign both in the German press and in speeches by 
National Socialist leaders, particularly Dr. Goebbels, has been intensified 
during the past few weeks. The conciliatory statements contained in recent speeches by the Prime Minister and Your Lordship are disregarded or treated 
with scepticism. Almost every article and headline is directed against Britain 
and British interests in various parts of die world, and items of news are dis
torted in such a way as to produce the maximum of propaganda effect on the 
German public at the expense of Great Britain. [...] What is more significant, 
however, is that the protracted negotiations with Moscow and the embarrass
ing situation in the Far East have offered the propagandists in this country a 
heaven-sent opportunity of which they have taken full advantage. Even the 
encirclement bogey has been relegated to a large extent to the background 
and all efforts appear now to be concentrated on showing up the difficulties 
with which the British Empire is faced in all comers of the world. [...]

The fact must be faced that this form of propaganda has a more dangerous 
effect on public opinion than even the full-fledged encirclement campaign.
Fearing they may be faced one day with a trial of strength with Great Britain 
over die Danzig problem, which might even develop into a world conflict, the 
German authorities are presumably now endeavouring by a prolonged and in
tensive dose of insidious propaganda to inspire confidence in their public and 
thus put diem in a proper frame of mind, should a crisis arise. In view of their 
hereditary hatred for the Poles the German public needs no such special 
preparation for any action which may eventually be required against their 
eastern neighbour.“293

Vansittart war von Hendersons Bericht alarmiert; der Botschafter bestä
tigte in diesem (seltenen) Fall seine eigene Sichtweise vom Dritten Reich, 
nämlich, daß das Ziel dieser Propagandakampagne die Vorbereitung der 
deutschen Bevölkerung auf einen Krieg gegen Großbritannien war. Er 
schrieb an Halifax:

„[...] Sir N. Henderson says, as I do, that die German people are being pre
pared by this campaign of insults and contemptuous invective, for war with 
this country. That the view of His Majesty’s Ambassador in Berlin should 
accord with mine is an event so rare that I trust the conjunction will carry due 
weight. [...]

292 Vermerk von Ian Colvin vom 14.6.1939 zu Leopold Schwarzschilds Artikel in Das Neue 
Tage-Buch, PRO, FO 371/23079, C 9486/3778/18.

293 Telegramm Nr. 288 Saving (by bag) von Henderson an Halifax, 29.6.1939, PRO, FO 
371/22990, C 9276/16/18 (auch in PRO, FO 800/315 und DBFPIII, Bd. 6, Nr. 174, S. 
197).
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„If we feil to check this campaign, and to check it immediately, we shall 
greatly increase the already strong probability of having war thrust on us by 
Germany. The only chance of averting it is to convince the fundamentally ig
norant, sceptical and contemptuous gangsters in Germany that this time we 
are strong and mean business.“294

Bereits am 20. Juni hatte Henderson über einen besonders aggressiven 
Artikel im Völkischen Beobachter berichtet, in welchem Goebbels die jüng
sten Reden des Außenministers diffamiert hatte. In dem Artikel hieß es, die 
ständigen Beteuerungen der britischen Regierung, sie wolle Deutschland 
nicht einkreisen, seien ein schlechtes Alibi, dem in Deutschland niemand 
Glauben schenke. London solle lieber Taten zeigen, anstatt hohle Phrasen zu 
verkünden. Jedermann wisse, daß England die Achsenmächte zu isolieren 
versuche, um sie in einem geeigneten Moment anzugreifen. Die Gründung 
des Protektorates Böhmen und Mähren habe die britische Regierung zum 
Anlaß genommen, um öffentlich eine Politik zu verkünden, die sie heimlich 
seit Jahren verfolgt habe: die Einkreisung Deutschlands. Goebbels forderte 
Halifax auf, zu erklären, was die britische Regierung mit ihrer Politik wirk
lich beabsichtige:

„It would be interesting, he [Goebbels] concludes, apart from deeds and 
words, to find out what Lord Halifax and His Majesty's Government really 
had in mind. They would do well to give Germany a dictionary on British 
policy, and perhaps Lord Halifax might, after all and for a change, speak on 
this subject in his next speech.“2*5

Vansittart appellierte daraufhin an Halifax, den deutschen Propaganda
minister beim Wort zu nehmen: „I believe that the challenge in the last sen
tence of this telegram should be taken up and that you are the person to do 
i t  [...]“ 296 Diese verlogenen und bösartigen Anschuldigungen dürften nicht 
unbeantwortet bleiben, und hier biete sich eine gute Gelegenheit, Goebbels 
persönlich anzugreifen, denn: „[...] If there is one thing that practically 
every German is united upon it is in dislike of Dr. Goebbels. He seems here 
to have given us an opportunity for playing on this fundamental unpopular
ity.“297 Auf Halifax’ Nachfrage, welche Art von Antwort Vansittart sich vor
stelle,29* antwortete diesen

„A speech in which you shd. answer Dr. Goebbels by name & point by 
point.

(I) Dr. Goebbels asks for deeds not words. Munich was a deed. It is useless 
for him to accuse the British of hypocracy because the Führer broke his most 
explicit word. [...]

294 Vermerk von Vansittart für Halifax, 30.6.1939, PRO, FO 371/22990, C 9276/16/18.
295 Telegramm Nr. 265 Saving (by bag) von Henderson an Foreign Office, 20.6.1939, PRO, 

FO 800/315, H/XV/188. Auch mDBFP III, Bd. 6, Nr. 101, S. 113-14.
296 Vermerk von Vansittart für Halifax, 21.6.1939, PRO, FO 800/315, H/XV/189.
297 Ebd.
294 Handschriftlicher Vermerk von Halifax, 21.6.1939, ebd.
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(5) [...] If the German people desire peace as much as we do, it is easy for 
them to have it. All that is necessary is abstention from any further aggres
sion. To understand this extraordinarily simple point Dr. Goebbels will need 
no dictionary as he suggests, but only a little good will and common sense.“299

So weit, Goebbels beim Namen zu nennen und seine Anschuldigungen 
Punkt für Punkt zu widerlegen, war Halifax dann allerdings doch nicht be
reit zu gehen. Das Central Department war überzeugt, „[...] that a concentra
tion of our propaganda against one German leader would have had precisely 
the opposite effect to that desired. Foreign attacks usually increase a leader’s 
popularity in his own country. f...]“300 Allerdings deuten die wiederholte 
Kritik an der nationalsozialistischen Diffamierungspropaganda gegen Groß
britannien sowie die wörtliche Wiederholung der von Goebbels verwende
ten Phrase „deeds, not words, are necessary“ (siehe den weiter unten zitier
ten Schluß der Rede) darauf hin, daß Halifax seine Rede auch als direkte 
Antwort an Goebbels verstanden wissen wollte. Halifax betonte überdies 
mehrmals, daß es das Ziel seiner Rede sei, die von der nationalsozialisti
schen Propaganda in Deutschland und im Ausland verbreiteten Lügen über 
die Ziele der britischen Außenpolitik zu korrigieren. So hieß es an ver
schiedenen Stellen der Rede:

„[...] What now is universally accepted in this country, but may not be well 
understood everywhere, is that, in the event of further aggression, we are re
solved to use at once the whole of our strength in fulfilment of our pledges to 
resist it.“

„1—1 We are often told that, though once we were a great nation, our ways 
are now old fashioned, and that our democracy has no life in it. We read the 
mischievous misrepresentations of our actions and of our motives [...] with 
resentment. [...] I can say at once that Great Britain is not prepared to yield 
either to calumnies or to force. [...]“

„[...] At a time when our aims are being constantly misrepresented, it is 
perhaps well to restate them boldly and with such plainness of speech as 1 can 
command. [...]“

„We are told that our motives are to isolate Germany within a ring of hos
tile States, to stifle her natural outlets, to cramp and throttle the very exis
tence of a great nation. What are the facts? [...]“

„[...] It is impossible to negotiate with a country die leaders of which brand 
a friendly country as thieves and blackmailers and indulge daily in monstrous 
slanders on British policy in all parts of the world. [...] 1

Zwar rechtfertigte Halifax auch in dieser Rede die britische Garantiepoli
tik in Osteuropa und die Verstärkung der Aufrüstungsanstrengungen als

299 Vermerk von Vansittart, 22.6.1939, ebd.
100 Vermerk vom F.K. Roberts, 20.7.1939, PRO, FO 371/22975, C 10057/15/18.
101 Auszüge aus Halifex’ Chatham House-Rede, 29.6.1939, in Craster, Speeches on Foreign

Policy by Viscount Halifax, S. 289,290,295.
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defensive Maßnahmen und Garanten für die Sicherheit Europas gegen wei
tere Aggressionsakte und wies den Vorwurf, Großbritannien beabsichtige 
Deutschland anzugreifen, als böswillige Unterstellung zurück. Wenn 
Deutschland das Gefühl habe, eingekreist zu werden, so sei dies einzig und 
allein seiner eigenen Politik der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Isolation (durch Autarkie, aggressive Außenpolitik und Rassismus) zuzu
schreiben. Die Darstellung der „positiven Seiten“ der britischen Außenpoli
tik fiel im Gegensatz zu Halifax* Rede vom 8. Juni dieses Mal jedoch deut
lich reservierter aus. Hatte er vor drei Wochen noch die Erörterung der Fra
ge des wirtschaftlichen Lebensraums für Deutschland sowie anderer noch 
ausstehender Fragen erwogen, so stellte er nun das nationalsozialistische 
Konzept von der Notwendigkeit von „Lebensraum“ grundsätzlich in Frage. 
Was Deutschland benötige, sei nicht zusätzlicher „Lebensraum“, also der 
Gewinn von Territorium, sondern eine Neuorientierung der Beziehungen zu 
seinen Nachbarn. Seine wirtschaftlichen Probleme könne Deutschland nicht 
lösen, indem es sich von anderen Staaten isoliere, sondern nur indem es sich 
öffne und seinen Handel ausweite. Auch die britische Bereitschaft, mit 
Deutschland wieder Verhandlungen aufzunehmen, wurde nun nicht mehr 
wie am 8. Juni in den Vordergrund gerückt, sondern allenfalls beiläufig er
wähnt:

„[■••] The last thing that we desire is to see the individual German mao, or 
woman, or child suffering privations; but if they do so, the fault does not lie 
with us, and it depends on the German Government alone whether this proc
ess of isolation continues or not, for any day it can be ended by a policy of 
co-operation. It is well that this should be stated plainly so that there may be 
no misunderstanding here or elsewhere.“302

Halifax faßte am Schluß seiner Rede noch einmal die Grundzüge der bri
tischen Politik gegenüber dem Dritten Reich zusammen:

„[...] British policy rests on twin foundations of purpose. One is determina
tion to resist force. The other is our recognition of the world’s desire to get on 
with the constructive work of building peace. If we could once be satisfied 
that die intentions of others were the same as our own, and that we all really 
wanted peaceful solutions • then, I say here definitely, we could discuss the 
problems that are to-day causing the world anxiety. In such a new atmosphere 
we could examine the colonial problem, the problem of raw materials, trade 
barriers, the issue of Lebensraum, the limitation of armaments, and any other 
issue that affects the lives of all European citizens.

But that is not the position which we face to-day. The threat of military 
force is holding the world to ransom, and our immediate task is - and here I 
end as I began • to resist aggression. I would emphasize that to-night with all 
the strength at my command, so that nobody may misunderstand it And if we 
are ever to succeed in removing misunderstanding and reaching a settlement 
which the world can trust, it must be upon some basis more substantial than 
verbal undertakings. It has been said that deeds, not words, are necessary.
That also is our view. [...]“303

302 Ebd., S. 291.
303 Ebd., S. 296-97. Auch zitiert in Aster, 1939, S. 233-34; Halifax, Fulness o f Days, S. 208.
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Halifax’ Chatham House-Rede war von der Erkenntnis motiviert, daß die 
bisherige Strategie der freundlichen Appelle an die Reichsregierung zu kei
nem zufriedenstellenden Ergebnis geführt hatte und daß die britische Regie
rung, wenn sie Hitler wirklich von ihrer Entschlossenheit überzeugen woll
te, deutlichere Töne anschlagen mußte. Denn anders als 1914 - und auch 
anders als noch im vergangenen September - sollte Hitler dieses Mal in kei
nem Zweifel über die Haltung Londons im Konflikt um Danzig gelassen 
werden304:

„We have tried a reasonable and friendly line of approach to the German 
Government for a long time past. Our well-meant efforts have, however, ap
parently only succeeded in convincing the present German Government that 
they can safely ignore us, and proceed with their plans regardless of their ef
fect upon the prospects of Anglo-German co-operation. In the light of this 
experience, I have been reluctantly forced to the conclusion that persuasive 
appeals of whatever sort are dangerously apt to be misunderstood and that the 
only thing which will halt the present leaders of Germany is the belief that 
they will be met by force. It is therefore quite essential, if we are to avoid a 
catastrophe, to convince them that we have the will and the means to resist 
further aggression. Only if they have been convinced of this simple feet, is 
there any prospect that we shall be able to persuade them to abandon the pol
icy of force for that of negotiation, and reach that second stage which I tried 
to outline in my speech.“3 3

Halifax’ Rede wurde wie alle wichtigen Regierungserklärungen in deut
scher Übersetzung gedruckt und über die britischen diplomatischen Vertre
tungen in Deutschland verteilt.306 Auch die BBC machte die Rede des Au
ßenministers für einige Tage zum dominierenden Thema in ihren Nachrich
tensendungen und Sonderberichten.307 Doch dies schien nicht ausreichend 
gewesen zu sein. Ian Colvin, der ehemalige Berlin-Korrespondent des News 
Chronicle, der nun für das News Department des Foreign Office arbeitete, 
vermerkte Anfang Juli, daß die gute Arbeit der BBC dadurch zunichte ge
macht worden sei, daß die NS-Propaganda, kaum hatte die Berichterstattung 
der BBC über Halifax’ Rede geendet, ihre Polemik gegen die britische Au
ßenpolitik allgemein und gegen Halifax im besonderen fortgesetzt habe. 
Colvin plädierte deshalb dafür, Haß die BBC bei jeder sich bietenden Gele
genheit auf die Chatham House-Rede verweisen solle, denn die deutsche 
Öffentlichkeit sei an Wiederholungen wichtiger politischer Botschaften ge
wöhnt:

„The speech was given an excellent show in the BBC German bulletins, 
but when the last repetitions died away, German press and wireless propa
ganda got to work to demolish the effect created. The slogans were ‘deeds

304 Halifax, Fulness o f Days, S. 208; Weinberg, Starting World War II, S. 544.
305 Halifax an Arthur Ponsonby, 6.7.1939, PRO, FO 800/328, Hal/39/23.
306 1660 Kopien wurden gedruckt; Vermerk von Colvin, 17.7.1939, PRO, FO_ 395/641, P 

3038/38/150. Für die Kritik eines deutschen Emigranten an der deutschen Übersetzung 
von Halifex’ Rede (mit Vorschlägen fllr Verbesserungen) siehe ebd., P 3397/38/150.

307 Vermerk von Colvin, 6.7.1939, PRO, FO 395/633, P 2956/12/150.
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not words’, ‘do not think you can frighten us with speeches’, and we were in
vited by the German press to show whether we really meant it The effect of a 
lapse into silence by Great Britain together with German activity in Danzig 
and Japanese activity at Tientsin would cast the lazy-thinker, and most Ger
mans are inferior thinkers, back into doubt of British intentions. Short of an
other such speech, the best way to impress our resolution would be for the 
BBC to refer to the attitude of Great Britain as laid down by the Secretary of 
State whenever possible. Repetition is not so irksome to the German as to the 
British. Repetition is to them drill, and drill is truth. I think that the BBC 
should never omit a chance to forget it. I...]“30*

g) Exkurs: Vorschläge und Maßnahmen zur Ausweitung und Verbesserung der britischen Propaganda im Frühjahr und Sommer 1939
Die Zusammenkünfte des Ministerausschusses fü r Propagandqfragen 

im April 1939 und die Kritik am Deutschen Dienst der BBC 
Die Frage, wie die aggressive und offensichtlich sehr erfolgreiche NS- 

„Einkreisungs“-Propaganda wirkungsvoll gekontert werden könnte, be
schäftigte die britische Regierung über das ganze Frühjahr und den Sommer 
1939 hinweg und wurde schließlich sogar auf Kabinettsebene diskutiert. 
Anfang April veranlaßte Chamberlain die Bildung eines Ministerausschus
ses für Propagandafragen, dem Außenminister Halifax, Sir Samuel Hoare. 
der Home Secretary, sowie Lord Chatfield, der Minister for the Co
ordination of Defence angehörten und dessen Aufgabe es war „[... to consi
der] what steps should be taken during peace to counteract anti-British pro
paganda and to institute a more active policy of British publicity over
seas.“309

Am 5. April informierte Halifax das Kabinett über den alarmierenden 
Umfang der deutschen Propagandatätigkeiten in den ost- und südosteuropäi
schen Staaten, denen Großbritannien bisher nichts entgegenzusetzen wisse. 
Er plädierte daher dafür, „[...] to consider whether we should attempt to 
meet this propaganda now by the same methods as we should adopt in war
time.“310 Das Kabinett stimmte der Sicht des Außenminister einhellig zu und 
forderte ihn auf, „[...] to consider whether further steps should be taken by 
way of propaganda to counteract German propaganda activities.“3" Einen 
Tag später erklärte das Strategical Appreciation Committee, ein Unterauss
chuß des Committee of Imperial Defence312, „[...] that it was of the highest

301 Ebd. Siehe auch Schreiben Nr. 929 von Henderson an Halifax, 17.8.1939, DBFP Ul, Bd. 
7, Nr. 46, S. 48.

309 Ministry o f Information, Memorandum von Hoare, 2.6.1939, PRO, CAB 24/287, CP 
127(39), S. 1.

310 Cabinet 18(39), PRO, CAB 23/98, Conclusion 4, S. 14-15 (Zitat S. 15).
311 Ebd., Conclusion 4(3), S. 16.
312 Für die Tätigkeit des SAC siehe Kap. II1.1.2.d) u. e).
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importance to take immediate propaganda action against Germany.“313 Auf 
Vorschlag von Sir Samuel Hoare314 beschloß das SAC daraufhin, den er
wähnten Ministerausschuß fur Propagandafragen zu ernennen. Dieser tagte 
im April insgesamt vier Mal; auf der Tagesordnung standen sowohl die In
tensivierung der britischen Auslandspropaganda in Friedenszeiten, als auch 
die Planung der britischen Kriegspropaganda. Auf letztere werden wir in 
einem späteren Kapitel ausführlich eingehen315; hier interessieren uns vor 
allem die Entscheidungen des Ministerausschusses zur Intensivierung der 
Propaganda gegenüber dem Dritten Reich in den Wochen nach Prag.

Der Ausschuß kam am 12. April zu seiner ersten Sitzung im Foreign Of
fice zusammen. Die Minister zeigten sich vor allem besorgt darüber, daß 
erstens Großbritannien bisher zu wenig unternehme, um die aggressive NS- 
Propaganda im Ausland zu kontern, und daß zweitens die Organisations
struktur der britischen Auslandspropaganda zu schwach sei. Hoare erklärte, 
daß er „[...] fully accepted the view that the Foreign Office must remain 
responsible for any peace-time propaganda. At the same time he thought 
that, if more propaganda was to be carried out in peace-time, a stronger ma
chine would be needed.“314 Außenminister Halifax machte darauf aufmerk
sam,

„[...] that we were at present living in a state approaching war. Our poten
tial enemies were carrying out propaganda intensively but our hands were 
tied and we appeared to be making a very inadequate reply. [...] The BBC 
broadcasts contained much objective truth but lacked ‘bite'.“317

Sodann gaben die Minister ihrer allgemeinen Unzufriedenheit mit den 
deutschsprachigen Sendungen BBC Ausdruck, weil diese nicht explizit ge
nug die falschen Behauptungen der NS-Propaganda zurückwiesen, räumten 
aber ein, daß es für die Rundfunkgesellschaft nicht so einfach wäre, offensi
ve Gegenpropaganda zu betreiben. Außerdem würde dies die Frage nach 
dem Verhältnis zwischen BBC und Foreign Office aufwerfen. Der Aus
schuß beschloß, daß das Foreign Office bis zur nächsten Sitzung ein Memo-

313 Sitzungsprotokoll des SAC, 6.4.1939, SAC 4th Mtg., Conclusion 2(f), PRO, FO 
395/647C, P 2291/105/150.

314 Innenminister Hoare hatte im März 1939 auf Bitte Chamberlains hin die kommissarische 
Leitung der Planungen für das Mol übernommen (vgl. ebd.). Nicht nur der im Septem
ber 1938 ernannte designierte Informationsminister Lord Stanhope war von seinem Po
sten zurückgetreten, sondern auch der designierte Generaldirektor des Mol, Sir Emest 
Fass, hatte aus gesundheitlichen Gründen nicht seinen Aufgaben nachkommen können 
(Briggs, War o f Words, S. 85; Mansell, Let Truth Be Told, S. 64). Hoare übernahm zwar 
die Leitung der Planungen für das Mol, beabsichtigte aber nicht, bei Kriegsausbruch 
selbst das Amt des Informationsministers zu übernehmen. Siehe Memorandum von 
C.N. Ryan, 24.3.1939, PRO, CAB 104/89.

315 Siehe Kap. III. 1.2.d) u. e).
316 Meeting of Ministers to discuss certain questions affecting propaganda in foreign coun

tries, 12.4.1939, PRO, CAB 104/89, S. 2.
317 Ebd.
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randum über die Möglichkeiten zur Intensivierung der britischen Auslands
propaganda vorlegen sollte.31*

Dieses Memorandum verfaßte Rex Leeper. Er bemängelte darin nicht mü
den zu „objektiven“ Ton der deutschsprachigen BBC-Sendungen, der nicht 
ausreiche, um die aggressive NS-Propaganda und ihre Lügen zu kontern319, 
sondern er kritisierte auch die interne Organisationsstruktur der BBC. Diese 
halte den Deutschen Dienst, der als Propagandainstrument der Regierung 
eingerichtet worden sei, nicht von den übrigen Rundfunkaktivitäten ge
trennt, und das Foreign Office verfuge nicht über die notwendige Kontrolle 
über die deutschsprachigen Sendungen:

„[...] The British Broadcasting Corporation itself is organised in such a way 
at present that the foreign language broadcasts do not form an entirely sepa
rate part of die organisation. It seems to us in the Foreign Office essential for 
the editor of the foreign language broadcasts to be placed directly under Sir 
Cecil Graves and that die British Broadcasting Corporation should agree that 
in conducting these broadcasts they are doing a direct service for His Maj
esty’s Government and should submit the broadcasts to die closest official 
scrutiny. However much the British Broadcasting Corporation may wish in 
the eyes of the public to preserve their independence nevertheless in actual 
fact they should organise this portion of their work in such a way as to make 
it quite independent of the rest of their activities.“320

Auch der Ministerausschuß kritisierte noch einmal auf seinem zweiten 
Treffen am 18. April die „unprofessionelle“ Organisationsstruktur der BBC:

„Some discussion took dien place on the organisation and practice of the 
BBC in relation to foreign broadcasts. As regards organisation, it was sug
gested that this was radier unbusinesslike, foreign language broadcasts not 
being a separate department but coming under the Empire broadcasts, whilst 
die editor responsible for the news was not in a position to have direct access 
to the Deputy Director. Time was also wasted in considering representations 
from the Board of Governors, numbers of which made various suggestions 
but were not really in any position to give competent advice. As to the BBC 
practice, the view was expressed that broadcasts in German lacked sufficient 
‘bite’ and were rather ineffective. Talks were too frequently given on matters 
which had no political value or interest whatever.“321

Um den Mangel an Zusammenarbeit zwischen der BBC und dem Foreign 
Office zu beheben, schlug Hoare vor, so rasch wie möglich einen neuen 
designierten Generaldirektor für das Ministry of Information zu ernennen, 
der nicht nur die Leitung der Vorbereitungen für Kriegspropaganda über
nehmen, sondern auch die gegenwärtige Auslandspropaganda in Friedens-

311 Ebd., S. 3-4 u. 5-6.
319 Some Emergency Propaganda Measures, Memorandum von Leeper, 13.4.1939, PRO, 

CAB 21/1071, S. 2 (zit. in Kap. II2.2.e).
320 Ebd., S. 2-3.
321 Final Minutes of Second Meeting o f Ministers to discuss certain questions affecting 

propaganda in foreign countries, 18th April, 1939, PRO, CAB 104/89, S. 6.
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Zeiten mit dem Foreign Office koordinieren sollte.322 Auf der dritten Sitzung 
des Ministerausschusses, an der auch Sir John Reith, der ehemalige Gene
raldirektor der BBC, teilnahm, wurde schließlich erwogen, Sir Cecil Graves, 
den stellvertretenden Generaldirektor der BBC, nicht nur zum designierten 
Generaldirektor des Mol und somit zum Leiter der Planungen für das briti
sche Informationsministerium zu ernennen, sondern ihm auch die Aufsicht 
über die BBC-Fremdsprachendienste zu übertragen. In dieser Kapazität 
würde er aufs engste mit dem Foreign Office und dem Außenminister Zu
sammenarbeiten und eine bessere Abstimmung vor allem der deutschspra
chigen Sendungen mit der britischen Außenpolitik ermöglichen können.323

Die Pläne des Ministerausschusses, die Fremdsprachendienste der BBC 
Sir Cecil Graves zu unterstellen und damit dem Foreign Office einen besse
ren Einfluß vor allem auf den Deutschen Dienst zu ermöglichen, scheiterten 
jedoch, denn Graves lehnte den Posten des designierten Generaldirektors 
des Mol dankend ab.324 Somit zerschlugen sich auch die Hoffnungen des 
Foreign Office, eine effektivere Kontrolle über die deutschsprachigen BBC- 
Sendungen zu erlangen.325

Die Gründung des Foreign Publicity Department
Als Nachfolger für Graves für den Posten des designierten Generaldirek

tors des Mol wurde schließlich Lord Perth ernannt, der ehemalige britische 
Botschafter in Rom. Neben den Planungen für das Informationsministerium, 
das erst bei Kriegsausbruch offiziell tätig werden würde, sollte Perth die 
britische Auslandspropaganda in Friedenszeiten koordinieren, eine Aufgabe, 
die bislang das News Department des Foreign Office wahrgenommen hat
te.326

Sir Samuel Hoare legte dem Kabinett am 2. Juni einen ersten Bericht 
über die Ergebnisse der Beratungen des Ministerausschusses für Propagan
dafragen vor, in welchem er und Außenminister Halifax vorschlugen, das 
News Department zu einem Foreign Publicity Department (FPD) zu erwei
tern. Seine Aufgabe sollte es sein, die ausländische Presse zu analysieren 
und geeignetes Material zum Kontern antibritischer Propaganda vorzuberei
ten sowie „alle verfügbaren Kanäle“ zur Verbreitung britischer Propaganda

322 Meeting o f Ministers to discuss certain questions effecting propaganda in foreign coun
tries., 12.4.1939, PRO, CAB 104/89, S. 4.

323 Final Minutes of Second Meeting of Ministers to discuss certain questions effecting 
propaganda in foreign countries, 18th April, 1939, PRO, CAB 104/89, S. 1-2,3,5-6.

324 Balfour, Propaganda in War, S. 56. Balfour nennt allerdings keine Gründe für Graves’ 
Weigerung, den Posten des designierten Generaldirektors des Mol anzunehmen.

325 Siehe die fortgesetzten Beschwerden des Foreign Office über die mangelhafte Kontrolle 
über den Deutschen Dienst in Kap. Ü22.g), Abschnitt „Diskussionen im Foreign Of
fice über eine Verbesserung der deutschsprachigen BBC-Sendungen“.

326 Hoare an Halifax, 9.5.1939; Memorandum von Hoare fur Chamberlain, undatiert
[9.5.1939], beide in PRO, FO 395/647C, P 1837/105/150.
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zu nutzen. Weil das unter strengster Geheimhaltung geplante Mol die Pro
pagandaaktivitäten des Foreign Office im Ausland bei Kriegsausbruch 
übernehmen würde, schlug Hoare vor, Lord Perth gleichzeitig zum Leiter 
des neuen FPD und zum zukünftigen Generaldirektor des Mol zu ernennen. 
Auf diese Weise würde er die Aufgaben des zukünftigen Mol bereits vor 
Kriegsausbruch kennenlemen. ln Anbetracht der massiven Ausweitung der 
Aktivitäten des News Department (als Foreign Publicity Department) und 
der Beschleunigung der Planungen für das Mol plädierte Hoare auch dafür, 
daß die Regierung ihre Pläne für ein solches Informationsministerium sofort 
dem Parlament bekanntgeben und zusätzliche Finanzmittel beantragen soll
te, um einerseits dessen Planung beschleunigen (bisher waren die geheimen 
Planungen für das Mol aus dem Geheimdienstbudget finanziert worden) und 
andererseits die neuen Propagandamaßnahmen in Friedenszeiten finanzieren 
zu können.327

Das Kabinett, das am 7. und 14. Juni über Hoares Vorschläge debattierte, 
beschloß nach längerem Hin und Her (es wurde die Frage aufgeworfen, ob 
die vorgeschlagenen Maßnahmen ausreichten oder ob es nicht besser wäre, 
noch in Friedenszeiten ein Mol einzurichten), Hoares Pläne zu akzeptie
ren.32* Chamberlain, der die Gründung des FPD sowie die Pläne der Regie
rung für ein Mol bei Kriegsausbruch am 15. Juni im House of Commons 
ankündigen wollte, schlug ferner vor, daß R.A. Butler, der Parliamentary' 
Under-Secretary (und einer der wenigen überzeugten Appeasement- 
Befürworter) im Foreign Office, der Propagandaarbeit der neuen Abteilung 
seines Hauses besondere Aufmerksamkeit widmen sollte:

„THE Prime Minister explained that Lord Perth would have two functions.
In addition to work on planning the war-time Ministry of Information, her 
would be engaged on peace-time publicity work under the Foreign Office. He 
would have a room in the Foreign Office and he would be in charge of the 
staff engaged on publicity work which had already been increased from seven 
to twenty. It was also proposed that special attention should be paid to public
ity matters by the Parliamentary Under-Secretary of State for Foreign Af
fairs”329

Die Reaktion der britischen und internationalen Öffentlichkeit auf die 
Pläne der Regierung für ein Mol bei Kriegsausbruch war, wie das Kabinett

527 Ministry o f Irrformation, Memorandum von Hoare, 2.6.1939, PRO, CAB 24/287, CP 
127(39), S. 1-4. Vgl. hierzu auch Taylor, Projection of Britain,, S. 286-88, der jedoch 
keine Kenntnis von den Sitzungen des Ministerausschusses für Propagandafragen vom 
April 1939 gehabt zu haben scheint und daher die Ernennung des in Hoares Memoran
dum genannten Ministerausschusses auf Mai 1939 datiert
Das Foreign Publicity Department sollte auch die Aufgaben des im Januar 1938 ge
gründeten Vansittart-Ausschusses für die Koordination der britischen Auslandspropa
ganda (siehe Kap. 122., Abschnitt „Propaganda als Gefahr für die Appeasement- 
Politik: Die Ablehnung der Propagandapläne Sir Robert Vansittarts im Frühsommer 
1938“) übernehmen. Siehe HoC Debates, 19.6.1939, Bd. 348, Sp. 1829.

324 Cabinets 31(39) und 32(39), 7. und 14.6.1939, PRO, CAB 23/99, Conclusions 12 und 9.
329 Cabinet 32(39), 14.6.1939, ebd., Conclusion 9, S. 17.

480
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



erwartet hatte, zunächst ablehnend. Es wurde nicht nur die Befürchtung ge
äußert, die Regierung beabsichtige bereits vor Kriegsausbruch die Einfüh
rung der Pressezensur; auch die Ernennung Lord Perths stieß auf massive 
Kritik, weil der Diplomat kein erwiesener Propagandaexperte war und ihm 
besondere Sympathien für die faschistischen Länder nachgesagt wurden. 
Chamberlain weigerte sich jedoch, zu diesen Vorwürfen öffentlich Stellung 
zu nehmen.330 Als das Parlament jedoch Ende Juli erneut über das FPD und 
das geplante Mol und deren zukünftige Finanzierung debattierte, stimmten 
die Abgeordneten fast ausnahmslos den Plänen der Regierung zu. Keiner 
zweifelte mehr an der dringenden Notwendigkeit, Großbritannien und seine 
Politik gegen die Anschuldigungen der nationalsozialistischen Propaganda 
adäquat zu verteidigen.331

Unterdessen bewahrheiteten sich die Vermutungen Hoares, die Ankündi
gung der Gründung des FPD und der britischen Pläne für ein Infonnations
ministerium im Kriegsfälle werde „[...] badly received in Germany as a 
fresh proof of British hostility and determination to press forward with an 
‘encirclement’ policy.“332 Kaum hatte die NS-Führung von der Gründung 
des FPD und den britischen Plänen für ein Informationsministerium bei 
Kriegsausbruch erfahren, brach in der deutschen Presse ein Sturm der Ent
rüstung los.333 Es wurde zynisch über die neuen britischen „Friedensmaß
nahmen“ gespottet, deren einziges Ziel es sei, „[...] to support British encir
clement policy by dissemination of outrageous lies. [...]“ Doch die Briten 
würden sich täuschen, wenn sie meinten, mit den Methoden Lord Northclif- 
fes334 bei der deutschen Bevölkerung Erfolg zu haben:

„[...] The German people see in this new infamous plan no danger, but they 
do see in it the certainty, the realisation of which may very well be disagree
able to England, that die British were feverishly engaged in promoting the

330 HoC Debates, 15.6.1939, Bd. 348, Sp. 1499-1503; HoC Debates, 28.7.1939, Bd. 350, 
Sp. 1886-87; Taylor, Projection of Britain, S. 288-89. Zur Rolle Perths als britischer 
Botschafter in Rom siehe Watt, How War Came, S. 84-86,94.

331 Siehe HoC Debates, 28.7.1939, Bd. 350, Sp. 1831-52, 1867-1916.
332 Ministry of Information, Memorandum von Hoare, 2.6.1939, PRO, CAB 24/287, CP 

127(39), S. 3.
333 „The misinterpretation of our intentions in the totalitarian countries has made the estab

lishment of this Department inevitable, and the irritation that is being desplayed in 
Germany about the step that we have taken is the clearest proof of the necessity for what 
we have done.“ Lieut.-Commander Fletscher in HoC Debates, 28.7.1939, Bd. 350, Sp. 
1887-88. Siehe auch den Zeitungsausschnitt aus dem Christian Science Monitor vom
15.6.1939, PRO, FO 395/648A, P 2715/105/150: „The vehemence of the German out
burst against the new British propaganda move is interpreted in London as indicating 
that Germany is greatly disturbed by Britain’s plans to follow the example of the 
Reich’s successful propaganda organization. Also, it is seen as a sign that Britain s pre
sent methods of spreading information are sufficiendy effective to cause concern over 
the prospect of their extension.“

334 Lord Northcliffe war 1918 Director of Propaganda in Enemy Countries.
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suppression of the German people. The German nation would always be pre
pared to meet this danger.“3

Der Lokal-Anzeiger polemisierte: „To encirclement is now added direct 
interference in German domestic affairs. To blackmail from the outside is 
added poisoning from inside. And all that under the slogan that Britain 
wants only to maintain peace.“336

Auch in der amerikanischen Presse - die, nach den im Archiv des Foreign 
Office aufbewahrten Zeitungsausschnitten zu urteilen, ein großes Interesse 
an diesem Thema zeigte - wurden die britischen Maßnahmen kritisiert, 
wenngleich aus gänzlichen anderen Gründen als in der NS-Presse. Zum ei
nen wurde die Einrichtung des FPD als ein weiterer Schritt hin zur Aushe- 
belung der Pressefreiheit gewertet, zum anderen wurde bemängelt, daß die 
neuen Maßnahmen einen weiteren Beweis für die Appeasment-Mentalität 
Chamberlains darstellten. Die New York Post fragte, ob die Pläne der briti
schen Regierung das Ende der Pressefreiheit in Großbritannien bedeuteten 
und kam zu dem Schluß, daß diese durch das Lobbysystem und andere indi
rekte Versuche der Beeinflussung schon so weit unterhöhlt sei, daß man 
kaum noch von Pressefreiheit im amerikanischen Sinne sprechen könne: „ 
[...] If and when real censorship comes, it will find the ground well pre
pared. f...]“337 Die Chicago Daily News mutmaßte, Lord Perth sei deswegen 
ernannt worden, weil er enge Kontakte zu Sir Horace Wilson und dem Pre
mierminister pflege und in Regierungskreisen als Garant für die Fortsetzung 
von Chamberlains Appeasement-Politik gelte:

„For a week or so there has been persistent rumours that Lord Perth had 
been picked for a propaganda job by Sir Horace Wilson, master mind of Mu
nich and Prime Minister Chamberlain’s ‘second brain’.

Efforts of anti-appeasers to rout Sir Horace out of his position at Chamber
lain’s elbow have failed and he continues to enjoy the foil confidence of the 
prime minister. It is apparently his idea that a propaganda job must be di
rected by a cool-headed Tory who will not overdo the job of attacking Brit
ain’s self-appointed enemies.

It goes without saying that Sir Horace and, of course, Chamberlain himself 
still hope for an understanding with Germany and are deeply convinced that 
such an understanding is possible with Italy. Thus, they are not prepared to 
go the whole hog in their battle of words with Berlin and Rome. Lord Perth is

335 Telegramm Nr. 248 Saving von Henderson an Foreign Office, 15.6.1939, PRO, FO 
371/22989, C 8509/16/18. Siehe auch Telegramm Nr. 250 Saving von Henderson an 
Halifax, 15.6.1939, DBFP UI, Bd. 6, Nr. 61, S. 80; Telegramm Nr. 257 Saving von 
Henderson an Halifax, 17.6.1939, ebd., Nr. 78, S. 93-94.

336 Z it in British News Plan Arouses Germans, Zeitungsausschnitt aus der New York Times,
14.6.1939, PRO, FO 395/647D, P 2561/105/150.

337 A British Goebbels Threatens Fleet St. Ministry o f Propaganda Expected and It Will 
Take England Another Step Toward Fascism, Zeitungsausschnitt aus der New York 
Post, 17.5.1939, PRO, FO 395/648A, P 2715/105/150.
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definitely the type of man who can be expected to handle the axis with silk gloves.“
Wie die Chicago Daily News verdächtigten auch Oliver Harvey und Sir 

Onne Sargent den Chief Industrial Adviser, Lord Perth gezielt auf diesen 
Posten manövriert und Rex Leeper ins Abseits gedrängt zu haben, um Ein
fluß auf die britische Propagandapolitik zu gewinnen. Harvey notierte in 
seinem Tagebuch:

„Moley [Sargent] is filled with the deepest misgivings at Perth’s appoint
ment and says he is to be Horace Wilson’s spy and will end by ousting Alec 
[Cadogan] himself. 1 feel too that we will be nursing a snake in our bosom.
The treatment of Rex Leeper is disgraceful and I feel we are now for a whole 
series of ramps of this sort“339

Anhaltspunkte, daß Perth wie von Harvey und Sargent befurchtet gegen 
die Propagandapolitik des Foreign Office zu intrigieren versucht hätte, sind 
in den überlieferten Quellen allerdings nicht zu finden. Von größerer Bedeu
tung für die britische Deutschlandpropaganda war hingegen die per Kabi
nettsbeschluß vom 14. Juni gestärkte Stellung des Erz-Appeasers RA. But
ler gewesen sein. Während Perth sich in erster Linie um die Planungen des 
Mol und die allgemeine Aufsicht über die britische Auslandspropaganda 
kümmerte, wurde Butler ausdrücklich mit der täglichen Propagandaarbeit 
des neuen FPD betraut. Ob Butler tatsächlich versuchte, die britische Propa
ganda auf einen appeasementfreundlicheren Kurs zurückzuschwenken, kann 
zwar nicht mit Sicherheit gesagt werden, aber zumindest tat er nichts, um 
den Ton der Propaganda zu verschärfen. Dies veranlaßte Sargent Ende Juli 
zu heftiger Kritik, die in einen Disput über die richtige Linie der britische 
Deutschlandpropaganda mündete. Darauf werden wir später noch zurück
kommen.340

Die Gründung des Foreign Publicity Department im Juni 1939 wie auch 
seine Vorgeschichte - die Ernennung eines Ministerausschusses für Propa
gandafragen auf Weisung des Kabinetts und des Strategical Appreciation 
Committee - ist unterdessen ein klares Zeichen dafür, daß die britische Re
gierung nun die dringende Notwendigkeit für eine institutionelle, finanzielle

33* British Propaganda Headed By Perth, Friend of Fascism; Appeasement Spirit Is Seen, 
Zeitungsausschnitt aus der Chicago Daily News, 14.6.1939, ebd.

339 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 29.5.1939, S. 294; siehe ferner die Einträge 7. u.
24.5.1939, S. 288 u. 292. Leeper hatte vergeblich gegen den Plan Hoares protestiert, 
Perth zum Leiter des neuen FPD zu ernennen. Anfang Mai schrieb er Halifex ein länge
res Memorandum, in welchem er darlegte, daß Perth die bisherige Arbeit des News De
partment behindern würde, wenn er, Leeper, ihm alle Tätigkeiten erklären und für alle 
wichtigen Entscheidungen seine Zustimmung einholen müsse. Leeper war ganz offen
sichtlich verletzt, daß nicht er zum Leiter des FPD ernannt worden war, er stellte aber 
Halifax gegenüber klar, daß er keineswegs das neue Arrangement boykottieren würde. 
Siehe Memorandum von Leeper für Halifax, 9.5.1939, PRO, FO 395/647C, P 
1837/105/150.

340 Siehe Kap. I122.h), Abschnitt „Sir Orme Sargents vergeblicher Protest gegen die Ap
peasement-Tendenzen in der britischen Deutschlandpropaganda“.
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und personelle Verstärkung ihrer Propagandatätigkeit anerkannte. Nur eine 
Propagandakampagne im großen Stil hatte überhaupt Aussicht, sich im 
Wettbewerb gegen die antibritische Propaganda des Dritten Reiches zu be
haupten. Auch die Tatsache, daß die Regierung Chamberlain Anfang April 
einen Ministerausschuß ernannte, der sich auf höchster Regierungsebene mit 
Propagandafragen in Friedens- und Kriegszeiten befaßte, zeigt, welche Be
deutung der propagandistischen Beeinflussung der deutschen Bevölkerung 
im Rahmen der britischen Außen- und zukünftigen Kriegspolitik jetzt zu
kam.

Die Intensivierung der geheimen „schwarzen “ Propaganda 
im Sommer 1939

Auf der Kabinettssitzung vom 14. Juni hatte der President of the Board of 
Education den Außenminister aufgefordert, dem Kabinett Bericht über die 
laufenden Aktivitäten des Foreign Office im Bereich der Auslandspropa
ganda zu erstatten.141 Das Außenministerium verfaßte deshalb ein Memo
randum, das Halifax am 10. Juli dem Kabinett vorlegte.342 In diesem Memo
randum wurde zunächst ausführlich über die allgemeinen Zielsetzungen der 
britischen Propaganda sowie die Tätigkeiten von British Council und BBC 
berichtet. Sodann wurde die Funktion des neugegründeten FPD erklärt. Die
ses habe, so das Memorandum, im wesentlichen die Aufgaben des alten 
News Department übernommen, also die Zusammenarbeit mit dem British 
Council und die Kontrolle der BBC-Fremdsprachendienste. Um die Propa
ganda effektiver den Bedürfnissen der verschiedenen Länder anpassen zu 
können, sei das FPD daher sowohl nach funktionalen als auch nach geogra
phischen Gesichtspunkten organisiert worden.343 Seien das British Council 
oder die BBC ungeeignet für die Ausführung bestimmter Formen von Pro
paganda, so übernehme das Foreign Office diese selbst. Die Propagandatä
tigkeit in den sogenannten „Feindstaaten“, also Deutschland und Italien, sei 
von den übrigen Tätigkeiten des FPD weitgehend getrennt. Zwar seien die 
deutschsprachigen BBC-Sendungen das wichtigste Medium, um die deut
sche Bevölkerung zu erreichen, doch gebe es noch andere, weniger öffentli
che Wege. Dazu zählten etwa die ins Deutsche übersetzten und gedruckten 
Reden britischer Minister, die über die britischen diplomatischen Vertretun
gen im Dritten Reich verteilt würden, aber auch eine vom British Council in

341 Cabinet 32(39), 14.6.1939, PRO, CAB 23/99, Conclusion 9.
342 Foreign Publicity, Memorandum von Halifax, 10.7.1939, PRO, CAB 24/288, CP 

153(39).
343 Schon mit Blick auf die zukünftigen Zielgebiete der britischen Kriegspropaganda unter 

dem Ministry of Information wurde das FPD in folgende Abteilungen aufgeteilt: Daily 
Press Telegrams to H.M. Missions; Films and Broadcasting; Enemy Countries; France; 
Spain and Portugal; South America; United States; Near and Middle East; Poland and 
Baltic States; Belgium, Holland and Switzerland; Far East; Balkans. Siehe Memoran
dum by R.A. Leeper on the Proposed Addition of Staff to the News Department o f the 
Foreign Office, 4.5.1939, PRO, FO 395/647C, P 1876/105/150.
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verschiedenen Sprachen herausgegebene Broschüre. Die deutsche Version, 
Heutiges England, werde in etwa 500 Exemplaren gedruckt und an „sorgfäl
tig ausgesuchte“ Zielpersonen in Deutschland per Post versandt.344

Dann machte Halifax jedoch eine interessante Bemerkung, welche darauf 
schließen läßt, daß das Foreign Office, offensichtlich in Zusammenarbeit 
mit Section D oder einem anderen Arm des britischen Geheimdienstes, an 
geheimen „schwarzen“ Propagandaaktivitäten im größeren Stil beteiligt war. 
In dem Memorandum heißt es weiter:

„[...] But a much wider distribution of pamphlets in German is being ef
fected through special channels. The British origin of these pamphlets is con
cealed as carefully as possible, as they enter Germany through various coun
tries and are written by Germans. This side of the work is not bome on the 
Foreign Office Vote in order that it may be dealt with as discreetly as possible.

Wie schon wiederholt erwähnt, gehört die „schwarze“ Propaganda der 
Regierung Chamberlain noch immer zu den am besten gehüteten Geheim
nissen der britischen Geschichte. Während über die Aktivitäten der briti
schen Propaganda- und Sabotageorganisation SOE (Special Operations 
Executive) während des Zweiten Weltkrieges immer mehr Akten zur For
schung freigegeben werden, trifft dies auf ihre Vorläuferin, die Section D, 
bisher leider nicht im gleichen Maße zu. Anhand einiger weniger Schrift
stücke läßt sich daher nur ein fragmentarisches Bild von den geheimen Pro
pagandaaktivitäten des Foreign Office und der Section D zusammenfügen. 
Daß diese in den letzten Wochen und Monaten vor Kriegsausbruch Zunah
men, ist jedoch unverkennbar. Dabei ist zwischen zwei verschiedenen Pro
pagandaformen zu unterscheiden: zwischen dem Infiltrieren von Flugblät
tern und Pamphleten durch britische Geheimdienstagenten und ihre Mit
telsmänner in Deutschland und in den angrenzen Staaten einerseits, und der 
Ausstrahlung (bzw. geplanten Ausstrahlung) von britischen Propagandapro
grammen durch private bzw. illegale und geheime Rundfunksender auf dem 
europäischen Kontinent, vornehmlich unter Beteiligung des Joint Broadca
sting Committee, andererseits. In einem erst kürzlich freigegebenen Memo
randum aus dem Archiv von Section D heißt es unter der Rubrik geheime 
Propagandaorganisationen der britischen Regierung:

Section D engaged in studying written channels and methods likely to 
be suitable for use in peace, and channels available in war.

b. Joint Broadcasting Committee, the name given to the part of Section D. 
engaged in arranging for broadcasts from foreign stations in peace and in

344 Wie an anderer Stelle in dem Memorandum erklärt, wurden die Adressaten für diese 
Broschüre in der Regel von der britischen Botschaft ausgewählt Sie sollten eine mög
lichst wichtige Stellung in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten einnehmen, um die 
Inhalt* der Pamphlete wirkungsvoll weiterverbreiten zu können.

145 Foreign Publicity, Memorandum von Halifax, 10.7.1939, PRO, CAB 24/288, CP 
153(39), S. 6.
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war, together with the creation of the necessary translation and recording fa
cilities that will be required.“346

Ein indirekter Hinweis, daß das Foreign Office, wie in Halifax’ Memo
randum erwähnt, an der Verschickung von Pamphleten an deutsche Adres
saten beteiligt war bzw. eine andere Organisation (Section D?) damit beauf
tragt hatte, geht aus Kommentaren Ian Colvins und Leepers hervor. Auf 
Colvins Vermerk: „[...] It would be possible, I think, to send a large number 
of pamphlets through the post into Germany, with proper organisation dur
ing peacetime meinte Leeper: „This is being done as far as possi
ble.“347 Laut den eigenen Angaben von Section D gehörte es zu ihren regel
mäßigen Aufgaben, Pamphlete und Flugblätter zu entwerfen, zu drucken 
und diese dann heimlich von ihren Agenten in Deutschland einschmuggeln 
und verteilen zu lassen. Die Pamphlete wurden in solch einer Weise gestal
tet, daß ihre britische Herkunft nicht erkennbar war.34* Auch der Verfasser 
der „offiziellen“ Geschichte der SOE, William Mackenzie, erwähnt „[...] the 
use of D’s agents in neutral countries as channels for passing printed matter 
into Germany and circulating it there, by post or otherwise Es sei je
doch „[...] quite impossible to estimate the results, but this responsibility 
certainly took much of their time and a good deal of material was disposed 
of in one way or another.“349

Um welche Art von Propagandamaterial es sich dabei handelte, darüber 
geben weder Mackenzie noch die wenigen bisher verfügbaren Quellen Aus
kunft. Wie wir im Zusammenhang mit den Vorbereitungen von Section D 
für Kriegspropaganda sehen werden, wurde im Juni 1939 eine erste 
„schwarze“ Flugblattbroschüre, Facts genannt, durch Agenten von Section 
D bzw. auf dem Postweg nach Deutschland infiltriert.330 Ein weiteres, erst 
vor kurzem aus dem Archiv von Section D freigegebenes Dokument be
schreibt die Möglichkeiten zur Verbreitung geheimer gedruckter Propagan
da in Deutschland und die dafür beantragten Geldmittel, die sich nach den 
Berechnungen von Section D auf etwa £75.000 pro Jahr beliefen, ln dem 
Memorandum heißt es:

„The possibilities of propaganda not involving His Majesty’s Government 
have not been investigated, and experiments made, and we are of the opinion 
that there are many chances of furthering the policy of His Majesty’s Gov
ernment by means of propaganda which cannot be undertaken by any official 
body. Such measures must in feet be undertaken by some organisation under

346 Unsigniertes Memorandum, 25.4.1940, PRO, HS 8/305.
347 Vermerke von Colvin und Leeper, 12.6.1939, PRO, FO 395/633, P 2833/12/150.
341 Great Britain 's Only Successful Experiment in Total Warfare, unsignierter, undatierter 

Bericht [27.8.1940], PRO, HS 7/5, S. 4,5 u. 9.
349 Mackenzie, Secret History o f SOE, S. 34.
350 D Section, early history to September 1940, undatiert [ca. 1940], unfoliert [Abschnitt 

Ober die Arbeit der Deutschlandabteilung von Section D], PRO, HS 7/3. Siehe hierzu 
ausführlicher Kap. III. 13.
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C.S.S. [Chief of SIS], though the cost of them is a matter which is outside the 
purposes of the money voted for S.S. [Secret Service] work.

From all our reports, the present moment is a critical one, and the expendi
ture of £150,000 a year [für alle geplanten geheimen Propagandamaßnahmen, 
auch Ober das TBC und in anderen Staaten als in Deutschland] is a small price 
to pay for weakening the will to resist of the German people. We are of the 
opinion that fruitful results can be obtained by the following methods:

1. Leaflets
The possibilities of sending printed matter into Germany are increasing and 

it is suggested that on this head we should increase our present experimental 
expenditure, at the rate of £4,000 a year, to the maximum we can usefully 
employ without risk of compromising His Majesty’s Government.

It is estimated at present that this figure is about £25,000 a year, but as 
channels develop it may be possible to employ an even greater sum with good results.

2. Propaganda bv Post
The Germans have recently been sending propaganda to England by means 

of the ordinary postal service, choosing, as far as can be ascertained, their re
cipients haphazard from address and telephone books. Such a method can be 
used for the distribution of propaganda to Germany, though in this case we 
would prefer to go to rather more trouble and to arrange for posting to be done outside England.

A postal campaign on these lines would cost £50,000 a year. For this sum it 
is estimated that a matter of three million publications would enter Germany, 
and we are convinced that it would be impossible for any censorship to inter
fere with any considerable number of these without causing such delay in the 
mails as to create great dissatisfaction in Germany.”351

Ob die britische Regierung Section D die gewünschten Mittel zur Finan
zierung seiner geheimen Flugblattpropaganda zur Verfügung stellte und in 
welchem Umfange diese schließlich betrieben wurde, darüber geben die 
verfügbaren Quellen keine Auskunft. Daß der britische Geheimdienst im 
Sommer 1939 jedoch Flugblätter und Propagandamaterial durch seine 
Agenten bzw. auf dem Postweg in das Dritte Reich einschmuggeln ließ, ist 
unbestritten.352

Unterdessen unternahm die britische Regierung neue Anstrengungen, um 
ihre geheime Rundfunkpropaganda auszuweiten. Als der Ministerausschuß 
für Propagandafragen am 18. April darüber diskutierte, ob die BBC ange
wiesen werden sollte, die Anschuldigungen der NS-Propaganda starker zu 
kontern und selbst „Propaganda“ zu betreiben, waren sich alle Mitglieder 
des Gremiums einig, daß die BBC dazu ungeeignet sei, weil erstens die 
Ausstrahlung aggressiver und explizit antinatioalsozialistischer Propaganda 
ihren Ruf als objektive und regierungsunabhange Informationsquelle im In- 
und Ausland beschädigen würde, und weil sie zweitens der Aufgabe aller 
Voraussicht nach nicht gerecht werden würde. Sir Samuel Hoare glaubte

351 Propaganda, unsigniertes Memorandum, 20.6.1939, PRO, HS 8/305, S. 1-2.
352 Siehe die Angaben zwei Fn. weiter oben.
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überdies, daß die Sendungen der BBC nur von einer kleinen Minderheit der 
Deutschen empfangen werden könnten:

„Sir Samuel Hoare said that he was apprehensive regarding any proposal 
to allow or encourage the BBC to start propaganda. He did not think they 
would do it well, and, if it became recognised that they were undertaking 
propaganda, it would lessen their credit in the world generally. He sympa
thised with the disinclination of the Corporation to become too closely identi
fied as a Government agency. Moreover, he thought it was necessary to send 
out the broadcasts on waves which would be received throughout Germany, 
and this could not be done by the BBC. At present he understood that only 
some 500,000 persons in Germany out of 10,000,000 licence-holders re
ceived the BBC messages. For this type of activity [antideutsche Propaganda] 
he feh the BBC was too respectable and that much better results would be ob
tained through S.S. [Secret Service] methods and the use of pirate sta
tions.“353

Viscount Halifax und Lord Chatiield pflichteten dem Innenminister bei. 
Rex Leeper, der ebenfalls an dem Ministertreffen teilnahm, bezweifelte al
lerdings die Behauptung, daß nur ein Bruchteil der Deutschen die BBC- 
Sendungen empfangen könne. Nach seinen Informationen war der Deutsche 
Dienst in weiten Teilen Deutschlands gut zu hören, und es hatten sich re
gelmäßige Hörergruppen gebildet, die die abgehörten Nachrichten am fol
genden Morgen in den Fabriken und anderen Orten weiterverbreiteten. Hin
sichtlich Hoares Vorschlag, geheime Rundfunksender zur Verbreitung briti
scher Propaganda zu einzusetzen, erklärte Leeper:

„As regards making use of pirate stations in Germany, he [Leeper] thought 
that something would be possible on these lines but there would undoubtedly 
be a considerable time lag in smuggling in the information to be broadcast 
from such stations. The quickest and most effective way of broadcasting to 
Germany would probably be by a ship in the North Sea. The detection of 
such a mobile station would be extremely difficult so long as the transmitter 
was on the move, but if an English ship were discovered undertaking this ac
tivity, the result might be very awkward. It might be possible to get an 
American ship for the work.“354

Hoare erwähnte noch die Möglichkeit, britische Propagandaprogramme 
über private Rundfunksender auf dem europäischen Kontinent ausstrahlen 
zu lassen, darauf antwortete Leeper, „[...] that some use had already been 
made by us of these stations but it was a very expensive procedure and the 
S.S. [SIS] did not think that the return was worth the outlay.“355 Wie wir 
gesehen haben, ließ Section D im Winter 1938/39 über eine fiktive bzw. in 
den Diensten der britischen Regierung stehende Finna Werbezeit auf Radio 
Luxembourg kaufen und zusammen mit der Werbung britische Propaganda-

353 Final Minutes o f Second Meeting qf Ministers to discuss certain questions affecting 
propaganda in foreign countries, 18th April, 1939, PRO, CAB 104/89, S. 4.

354 Ebd., S. 5-6.
355 Ebd. S. 8.
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Sendungen ausstrahlen. Diese Methode erwies sich jedoch als sehr kostspie
lig und wurde im Februar oder März 1939 wieder abgebrochen.356

Auf ihrem dritten Treffen debattierten die Minister emeut über die tech
nischen Möglichkeiten und die Wirksamkeit geheimer britischer Rundfunk
propaganda An der Sitzung nahmen neben Rex Leeper auch Admiral Hugh 
Sinclair, der Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes SIS, sowie Sir 
John Reith, der ehemalige Generaldirektor der BBC teil. Drei Methoden 
standen zur Diskussion: die Nutzung privater Sender wie Radio Luxem
bourg, von denen Sendezeit gekauft werden konnte, die Ausstrahlung briti
scher Propaganda durch russische Sender sowie der Einsatz sogenannter 
„Piratensender“ ohne Sendegenehmigung und offiziell zugeteilte Wellen
länge. Was die Nutzung russischer Sender betraf, so erklärte Leeper, daß 
kein Deutscher die Sendungen russischer Radiostationen für glaubwürdig 
halten würde und daß nach den Informationen des Foreign Office das Abhö
ren russischer Sender überdies strafbar sei. Admiral Sinclair warf ein, daß 
die deutschen Behörden mit technischen Geräten sehr rasch herausfinden 
könnten, woher diese Sendungen kämen. Halifax meinte lediglich, er sei 
„[...] not very enamoured of the idea of broadcasting from Russia.“357 Die 
Nutzungsmöglichkeiten von Radio Luxembourg und sogenannter „Piraten
sender“ für britische Propagandazwecke waren in den Augen Sinclairs eben
falls sehr begrenzt:

„Admiral S inc la ir said that as regards transmissions from stations such 
as Luxembourg, in his experience the material was so anaemic that h aroused 
contempt in the receiving countries, and in addition, caused difficulties with 
the officials of the transmitting station. As regards pirate stations, they were 
liable to be located very quickly by direction-finding methods and they could 
only operate for short periods of time. It was possible that some development 
of the use of pirate stations might be possible, but he was not too hopeful.“35*

Auch Sir John Reith bezweifelte den Nutzen von Piratensendern. Den
noch beschloß der Ministerausschuß, daß die verschiedenen Möglichkeiten 
zur Ausstrahlung geheimer britischer Rundfunkpropaganda in Friedenszei
ten weiter überprüft werden sollten.359

Diese Überprüfungen führten - soweit die wenigen verfügbaren Quellen 
überhaupt ein Urteil zulassen - zu einem negativen Ergebnis. Zwar schreibt 
WJ. West, daß die geheime Abteilung des Joint Broadcasting Committee 
vor und nach Kriegsausbruch deutschsprachige Programme über kleine mo
bile Sendeanlagen in Deutschland (die vermutlich von Section D aufgebaut

356 Siehe Kap. U.12.a), Abschnitt „Die Propagandakonferenz im Foreign Office vom 5. 
Dezember", Kap. II.1.2.b) u. Kap. II.1.2.C, Abschnitt „Das Joint Broadcasting Commit
tee (JBC) und die geheime Nutzung privater Rundfunksender auf dem europäischen 
Kontinent“.

357 Minutes o f the Third Meeting of Ministers to discuss certain questions affecting Propa
ganda in Foreign countries held on 21st April, 1939, PRO, CAB 104/89, S. 4.

35*Ebd.
359 Ebd., S. 5.
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worden seien) habe ausstrahlen lassen.360 Doch mehrere Dokumente vom 
Sommer 1939 lassen darauf schließen, daß das Foreign Office nach einge
hender Prüfung von der Idee Abstand nahm, sogenannte illegale oder „Pira
tensender“ - mobile oder festinstallierte Sendeanlagen, die entweder eine 
bereits anderen Sendern zugeteilte Wellenlänge benutzten oder außerhalb 
der von den nationalen und privaten Rundfunkanstalten benutzten Wellen
längen sendeten - für seine Propaganda gegenüber dem Dritten Reich zu 
verwenden. Die Nutzung illegaler Sender hatte nämlich gravierende 
Nachteile. Weil es schwierig war, mit solchen Sendern eine größere Hörer
schaft in Deutschland zu erreichen, hätte man entweder auf einer Wellen
länge der Reichsrundfunkgesellschaft oder auf einer Wellenlänge außerhalb 
der für den öffentlichen Rundfunk zugelassenen Bänder senden müssen. Die 
erste Maßnahme hätte Vergeltungsschläge der deutschen Regierung provo
ziert, die zweite mit Sicherheit zu einem Chaos im nationalen und interna
tionalen Funkverkehr geführt. Das Communications Department des Fo
reign Office riet daher Anfang Mai dringend vom Einsatz illegaler Sender 
zu Propagandazwecken ab:

4 —] If special stations, mobile or fixed, are inaugurated to broadcast 
propaganda, they will be replied to by more stations, powers will be in
creased and new frequency bands explored in search for channels.

There would arise such chaos that those who want to listen to programmes 
will be unable to do so. There would be unleashed an avalanche of combat in 
the ether beyond human powers of control. The achievement of regular, hear
able broadcasts would become utterly impossible. [...]

The considered opinion of your Communications Department is, that to en
ter into or invite attempts to comer ether channels for propaganda purposes 
will result in paralysis of communication services and will seriously hamper 
your own secret communication service. [...J**361

In einem anderen Memorandum hieß es, der einzig erfolgversprechende 
Weg, Propaganda in Deutschland zu verbreiten, sei und bleibe die Nutzung 
der BBC, denn nur diese verfuge über eine genügend große Zuhörerschaft in 
Deutschland und sende auf international anerkannten Wellenlängen. Zwar 
werde der deutschen Regierung diese Art von Propaganda nicht gefallen, 
aber sie werde allenfalls ihre eigenen Rundfunksender zur Verbreitung na
tionalsozialistischer Propaganda einzusetzen, nicht jedoch einen „Äther
krieg“ beginnen und damit ihr eigenes drahtloses Kommunikationssystem 
gefährden. Ausländische Sender wie Radio Luxembourg oder Radio Stras
bourg könnten zwar ebenfalls zur Verbreitung britischer Propaganda benutzt 
werden, aber die Erfahrungen mit diesen Sendern habe bereits gezeigt, daß 
es schwierig sei, wirksame Propaganda über diese in Deutschland zu 
verbreiten. Die BBC sei und bleibe daher das wichtigste Propagandamedi
um der britischen Regierung. Illegale Sender könnten allenfalls als kurzfri
stiges Mittel eingesetzt werden, um beispielsweise in Krisenzeiten eine auf-

340 West, Truth Betrayed, S. 117-19.
361 Broadcasting Propaganda, unsigniertes Memorandum, 8.5.1939, PRO, FO 395/630, P 

2874/6/150.
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rührerische Rede in einem Industriegebiet zu übertragen. Die Schlußfol
gerung des Memorandums lautete:

„[...] The BBC is the most effective channel of broadcasting into Germany, 
and the only illicit broadcasting which is considered of importance is the 
small portable unit, which is not at present intended for propaganda in the or
dinary accepted sense of the term. [...] Any other illicit broadcasting will in
evitably lead to retaliatory measures which will imperil our communications, 
and indeed the whole use of the ether for broadcasting.**362

Rex Leeper informierte Anfang Juni Halifax, daß das Foreign Office die 
Frage illegaler Rundfunksendungen eingehend geprüft habe und zu dem 
Schluß gekommen sei, daß es aus technischen Gründen unmöglich sei, ille
gale Sender für Propaganda gegenüber Deutschland einzusetzen.363 Daher ist 
anzunehmen, daß die von W_J. West erwähnten mobilen Sendeanlagen mög
licherweise zwar existierten, aber nicht in Betrieb genommen wurden. In 
dem ebenfalls von West zitierten Memorandum Hilda Mathesons vom Au
gust 1939 heißt es lediglich, daß das JBC über eine mobile Sendeanlage 
verfüge (wobei nicht deutlich wird, ob sich diese in Deutschland befand 
oder außerhalb) und daß eine große Anzahl von Schallplatten mit deutscher 
Musik ausgewählt und gekauft worden sei. Von der tatsächlichen Ausstrah
lung dieser Musik mit entsprechendem Begleitprogramm ist hingegen keine 
Rede.364

Weil sich auch die ursprünglich vom Foreign Office und Section D ge
plante Ausstrahlung deutschsprachiger Rundfunkvorträge über Radio Lu
xembourg als unprofitabel erwiesen hatte und das Projekt bereits im Februar 
oder März 1939 wieder abgebrochen worden war365, scheint es, daß die briti
sche Regierung danach keine „schwarze“ Rundfunkpropaganda mehr gegen 
das Dritte Reich betrieb. Die Aktivitäten des JBC scheinen sich daher auf 
die Ausstrahlung britischer Propagandasendungen über die Rundfunkanstal
ten befreundeter und neutraler Staaten beschränkt zu haben. Jedenfalls fin
den sich in den Archiven des Foreign Office keine Hinweise darauf, daß das 
JBC seine „offiziellen“ Programme auch speziell für eine deutsche Zuhörer
schaft produziert hätte.366 Aus einem Memorandum Hilda Mathesons vom

362 Illicil Propaganda into Germany, unsigniertes Memorandum, 6.5.1939, ebd. Siehe auch 
Kap. III. 1.3.

363 Vermerk von Leeper für Halifax, 7.6.1939, PRO, FO 395/629, P 2366/6/150.
364 Memorandum über da* JBC von Matheson, 24.8.1939, PRO, T 162/858, E.39140/4, zit. 

in West, Truth Betrayed, S. 117.
365 Siehe weiter oben und ausführlich Kap. ü.l.2.a), Abschnitt „Die Propagandakonferenz 

im Foreign Office vom 5. Dezember“, Kap. II.12.b sowie Kap. II.12.C), Abschnitt 
„Das Joint Broadcasting Committee (JBC) und die geheime Nutzung privater Rund
funksender auf dem europäischen Kontinent“.

366 Vgl. beispielsweise folgende Dokumente: Vermerk von Leeper für Halifax, 7.6.1939, 
PRO, FO 395/629, P 2366/6/150; Vermerk von Leeper für Oliver Harvey, 8.6.1939, 
ebd.;' Halifex an Hoare, 9.6.1939, ebd.; Foreign Publicity, Memorandum von Halifex,
10.7.1939, PRO, CAB 24/288, CP 153(39), S. 4-5.
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Juli 1939 geht hervor, daß das JBC plante, die aktuellen Nachrichtensen
dungen der BBC für „Feindländer“ - also Deutschland - durch informative 
Rundfunkvorträge zu politischen, kulturellen und sozialen Themen etc. zu 
ergänzen, die dann von französischen Sendern ausgestrahlt werden sollten. 
Allerdings scheinen diese Pläne vor Kriegsausbruch nicht mehr verwirklicht 
worden zu sein. Matheson konzentrierte ihre Arbeit zunehmend auf die Pla
nung geheimer Propagandaaktivitäten gegen das Dritte Reich in Kriegszei
ten.347

Auch wenn die Überlegungen des Foreign Office für „schwarze“ Rund
funkpropaganda in den Wochen nach Hitlers Einmarsch in Prag vor allem 
durch die Unzufriedenheit mit der BBC bzw. durch die Einsicht motiviert 
gewesen waren, daß die Rundfunkgesellschaft ungeeignet war, um allzu 
aggressive Formen von britischer Gegenpropaganda gegen das Dritte Reich 
zu betreiben, so kam das Außenministerium schließlich doch zu dem 
Schluß, daß alle anderen „schwarzen“ Propagandamethoden weit weniger 
effektiv gewesen wären. Der Deutsche Dienst der BBC war und blieb daher 
das Hauptmedium der britischen Deutschlandpropaganda. Daher ließ das 
Foreign Office nichts unversucht, um dessen Sendungen zu verbessern und 
wirksamer zu machen.

Diskussionen im Foreign Office über eine Verbesserung der deutschsprachigen BBC-Sendungen
Angesichts des Erfolges der NS-Propaganda, der es zu gelingen schien, 

die deutsche Bevölkerung von den „Einkreisungsabsichten“ der Westmächte 
zu überzeugen, sahen sich das Foreign Office und die BBC im Sommer 
1939 genötigt, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die britische Gegen
propaganda wirksamer zu machen. Obwohl im Foreign Office zahlreiche 
Berichte entgingen, in denen die inhaltliche Linie und der Ton der BBC- 
Sendungen gelobt wurden, gab es auch gegenteilige Meldungen, etwa die 
oben zitierten Aufsätze in den deutschsprachigen Emigrantenzeitungen, die 
der britischen Propaganda mangelnde Überzeugungskraft und eine falsche 
Strategie vorgeworfen hatten. Anfang Juli erhielt das Foreign Office außer
dem den Bericht einer Amerikanerin, die mehrere Interviews mit Deutschen 
in Deutschland geführt hatte. Diese hatten ihr erklärt, daß die BBC viel zu 
wenig unternehme, um die deutsche Bevölkerung aus ihrer Apathie aufzu
schrecken. Nur wenige Deutsche glaubten, daß England für Polen kämpfen

347 Foreign Broadcasts, Memorandum des JBC, beigelegt im Brief von Matheson an Lee- 
per, 19.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3242/6/150, S. 1 u. 4. Siehe auch Memorandum 
Ober das JBC von Matheson, 24.8.1939, PRO, T 162/858, E39140/4, zit. in West, Truth 
Betrayed, S. 117. Darin heißt es: „Our activities in neutral and friendly countries were 
reported to the Foreign Office (Mr. Leeper) and our preparations for recorded pro
grammes in Germany were arranged with Major Grand. [...] The plans for broadcasts to 
Germany were distinct from those openly carried out by the JBC.“ (Hervorhebung der 
Verf.)
FOr die Planungen des JBC für Kriegspropaganda gegen das Dritte Reich siebe Kap. 
III. 13.
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werde; die Mehrheit sei überzeugt, daß es im Falle Danzigs zu einem „zwei
ten München“ kommen würde. Auch wisse die Bevölkerung viel zu wenig 
über das politische, wirtschaftliche und soziale Leben außerhalb des Dritten 
Reiches.36*

Auch die Informanten Exil-SPD in Deutschland berichteten immer wie
der über den durchschlagenden Erfolg der NS-Propaganda. Die Masse der 
Deutschen nehme kritik- und gedankenlos alles auf, was Goebbels ihnen an 
Lügen über die Kriegsabsichten Großbritanniens gegen Deutschland vorset
ze. Die wiederholten Aussagen britischer Politiker, daß London in der Dan
zig-Frage dieses Mal nicht zurückweichen werde, nehme kaum jemand 
emst, da die britische Regierung schon zu oft gegenüber Hitlers Drohungen 
nachgegeben habe. Die Gefährlichkeit der NS-Propaganda werde dadurch 
gesteigert, daß Hitlers außenpolitische Erfolge ihr bisher immer recht gege
ben hätten: die Logik der Tatsachen schien also zu beweisen, daß, weil Hit
ler bisher alles ohne Krieg erreicht hatte, es auch dieses Mal nicht zum 
Krieg kommen würde.369 Eine ähnliche Auffassung zeigt sich in den Tage
buchaufzeichnungen des zwangsemeritierten jüdischen Literaturprofessors 
Victor Klemperer aus Dresden, der alle Vorgänge im Dritten Reich auf
merksam verfolgte und niederschrieb. Ende Juni und Anfang Juli notierte 
dieser in seinem Tagebuch, daß ein Großteil der Dresdener fest daran glau
be, daß es Hitler auch im Falle Danzigs gelingen werde, seine Forderungen 
gewaltsam durchzusetzen und daß die Westmächte keinen Finger für Polen 
rühren würden, weil sie Angst vor dem Dritten Reich hätten.370

Ian Colvin, der den erwähnten Bericht der Amerikanerin an die BBC 
weiterleitete, meinte:

Jit is interesting that Mrs. Evans finds everyone in Germany believing that 
‘another Munich’ is on the way, in spite of all the good work of die BBC in 
putting across the Chatham House speech. The German press, apart from its 
sudden communiqué on a ‘peaceful solution' of the Danzig problem, has not 
suggested ‘another Munich’. It has done the reverse. 1 think that it is propa
ganda by word of mouth spread through the Nazi Party system to check dis
content. BBC might bear this in mind when tackling the subject of our com
mitments in future broadcasts.“371

368 Ernestine Evans an Lady Reading, 1.7.1939, weitergeleitet im Schreiben von Lady Rea
ding an Cadogan, 12.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3255/6/150.

369 DB SPD, 6. Jg., Nr. 7 (Juli 1939), S. 842-43; ebd., Nr. 6 (Juni 1939), S. 690; 696. Für 
die Haltung der deutschen Öffentlichkeit zur Danzig-Frage allgemein siehe Ian Ker
shaw, ‘Der Oberfell auf Polen und die öffentliche Meinung in Deutschland’, in Politi
scher Wandel, organisierte Gewalt und nationale Sicherheit. Beiträge zur neueren Ge
schichte Deutschlands und Frankreichs. Festschrift für Klaus-Jürgen Müller. Hg. von 
Emst Willi Hansen, Gerhard Schreiber und Bernd Wegner. München, 1995.

370 Victor Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher ¡933-1941. Hg. 
von Walter Nowojski unter Mitarbeit von Hadwig Klemperer. Berlin, 1995, Einträge 
27.6.1939 u. 4.7.1939, S. 474-75.

371 Vermerk von Colvin, 27.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3255/6/150.
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Colvin schlug daher vor, die BBC solle in ihren Sendungen wichtige Re
gierungserklärungen wie Halifax* Chatham House-Rede - die die Entschlos
senheit Großbritanniens zur Verteidigung Polens zum Ausdruck brachte -, 
immer und immer wieder wiederholen, da sie nur so von den durch konstan
te Propaganda abgestumpften Deutschen aufgenommen werden könne.372 
Nach einem Besuch in Berlin vom 7. bis 10. Juli schrieb er in einem Memo
randum für das Foreign Office:

„[...] I found on all sides a tendency to want certain facts brought out 
clearly again and again in our broadcasts. German listeners told me that 
points that are repeated or recalled tend to strike home far more, especially as 
Nazi speeches are recorded and repeated at various hours of the day. I found 
our Press Attache in Berlin, Mr. Bashford, definitely of this opinion, that 
broadcasting in contrast to printing has to contain repetitions if the subject is 
to make a permanent impression. I had an interesting suggestion made, 
namely that a subject could be continued in the Sonderbericht from night to 
night, which would make the German listener look forward to the next in
stalment This would apply to subjects rather too comprehensive to be dis
cussed properly in one Sonderbericht.“373

Mindestens in einem Fall wurde dieser Vorschlag von der BBC verwirk
licht. Am 12. und 14. August wurden zwei Sonderberichte zum Thema 
„Einkreisung“ ausgestrahlt, die von dem deutschen Emigranten Dr. Jäckh 
geschrieben worden waren. Dr. Jäckh hatte bereits 1924 ein Buch mit dem 
Titel „Germany, the Heart of Europe“ verfaßt, in welchem er argumentierte, 
daß Deutschland schon immer im geographischen Sinne eingekreist gewe
sen sei und daß es an Deutschland selbst liege, ob es sich zu seinem eigenen 
Nachteil politisch einkreisen lasse. Die beiden Sonderberichte beschäftigten 
sich denn auch mit geographischer Einkreisung (12. August) und politischer 
Einkreisung (14. August).374

Weitere Vorschläge zur Verbesserung der BBC-Sendungen kamen von 
dem Labour-Politiker Sir Stafford Cripps. Dieser schrieb Ende Juni 1939 
einen Brief an Sir Kingsley Wood, den Secretary of State for Air, in wel
chem er für eine effektivere Nutzung der BBC als Propagandainstrument 
gegen das Dritte Reich plädierte:

„I want to suggest a series of direct talks to the German People from per
sons of all sorts and kinds, Trade Unionists to their feUow-workers, scientists, 
churchmen, politicians etc. etc.: all putting across in the same way their own 
aspect of the line that we discussed I know it is not certain how much could 
be done by this to divorce the Germans from their leaders but I am certain the

372 Vermerk von Colvin, 6.7.1939, PRO, FO 395/633, P 2956/12/150; Vermerk von G.P. 
Young, 18.7.1939, PRO, FO 395/630, P 2935/6/150.

373 Memorandum von Colvin, 12.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3256/6/150.
374 Bericht von Colvin über sein Gespräch mit Dr. Jackh, 11.7.1939, PRO, FO 395/633, P 

3077/12/150; German News Talks, Notiz von R.L. Miall für Programme Copyright,
14.8.1939, BBC WAC, R 51/182/1. Nähere Informationen über die Inhalte dieser Sen
dungen liegen nicht vor.
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effort ought to be made because of its possible repercussions. It must how
ever be organised and must be done quickly.“375

Cripps fügte einen Entwurf für eine solche Rundfunkansprache bei. Dar
in hieß es, daß es der gemeinsame Wunsch des britischen und deutschen 
Volkes sei, in Frieden zu leben und den Wohlstand zu verbessern. Dieser 
Wunsch werde gegenwärtig durch schwerwiegende Mißverständnisse auf 
beiden Seiten gefährdet: durch die deutsche Furcht vor Einkreisung und 
wirtschaftlicher Unterdrückung einerseits und durch die britische Befürch
tung, daß Deutschland die gewaltsame Beherrschung Europas anstrebe, an
dererseits. Cripps erklärte sodann, daß es nicht die Absicht Großbritanniens 
sei, das deutsche Volk einzukreisen und an seiner wirtschaftlichen Entwick
lung zu hindern, sondern daß es vielmehr mit Deutschland Zusammenarbei
ten wolle, um die Ressourcen der Welt gewinnbringend für alle zu nutzen:

„[...] We want to build a new Europe and a new world infinitely better than 
the old, in which the common people of our two countries will be able to en
joy the standards of living and culture to which they have always been enti
tled but which they have never yet achieved. This we can never do if we 
concentrate upon out differences and misunderstandings and if we are not 
prepared to consider and enter into one another’s problems and difficulties.

Der erste Schritt, hieß es in Cripps’ Entwurf weiter, sei die Beseitigung 
gegenseitiger Mißverständnisse. Das britische Volk sei zwar entschlossen, 
die Anwendung von Gewalt mit Gewalt zu beantworten. Die britische Auf
rüstung diene jedoch lediglich defensiven Zielen, nicht dem Angriff auf 
Deutschland. Cripps appellierte daher an die Deutschen, auf eine friedliche 
Lösung der Differenzen zwischen beiden Ländern hinzuarbeiten. So sollte 
das Kolonialsystem unter deutscher Beteiligung transformiert und die Mo
nopolstellung Großbritanniens (und anderer Kolonialmächte) in der Nut
zung der Rohstoffressourcen der Kolonien abgeschafft werden. „Cannot we 
persuade our respective rulers to come together with the leaders of other 
nations and to agree to start out immediately upon this peaceful and sensible 
solution of our problems?“, fragte Cripps. Die wirtschaftlichen Probleme 
der Welt hätten schon vor vielen Jahren gelöst werden müssen. Weil dies 
nicht geschehen sei, hätten Deutschland und Großbritannien begonnen auf
zurüsten. Doch noch sei es nicht zu spät, dieser Entwicklung Einhalt zu bie
ten:

„1 ask you in your country to do your utmost as we will in ours to initiate a 
frank honest and intelligent attempt to settle our problems and misunder
standings by peaceful and reasoned negotiations, not on the basis of the supe
riority or, or domination or encirclement by either your country or ours but

375 Cripps an Sir Kingsley Wood, 23.6.1939, PRO, FO 395/630, P 2966/6/150 (Hervorhe
bung im Original).

376 Cripps, Draft o f suggested Broadcast to German People, undatiert, ebd.
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rather on the basis of a joint and equal co-operative effort for world recon- 
struction upon the lines I have suggested.“377

Das Foreign Office fand Cripps’ Entwurf im großen und ganzen zufrie
denstellend. Ivone Kirkpatrick kritisierte lediglich „[...] that the constructive 
bit at the end is too full of clichés only too familiar to the German: viz. ‘the 
peaceful negotiation’. The modern German taste is for something snap- 
pier.“37*

Der Labour-Politiker hatte Sir Kingslev Wood außerdem gebeten, ihm 
ein Gespräch mit Halifax zu vermitteln. Dieses fand am 29. Juni in Anwe
senheit von Lord Perth im House of Lords statt. Cripps präsentierte dem 
Außenminister eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung der BBC- 
Sendungen, deren Ziel es sein sollte, die deutsche Bevölkerung von Hitler 
abzuspalten. So sollten etwa die Programme ausgeweitet und diese zusätzli
che Sendezeit dazu genutzt werden, Reden britischer Persönlichkeiten aus 
allen Schichten der Gesellschaft auszustrahlen, in denen diese über ihre Hal
tung zur deutschen Bevölkerung sprechen sollten. Auch sollte in der briti
schen Propaganda die Entschlossenheit Großbritanniens, weiteren Aggressi
onsakten Einhalt zu gebieten, stärker hervorgehoben und betont werden, daß 
die britische Regierung bereit sei, konkrete Schritte zur Lösung der wirt
schaftlichen Probleme Deutschlands zu unternehmen. Cripps schlug zudem 
vor, an Sonntagen emigrierte Pfarrer deutsche Rundfunkgottesdienste abhal
ten zu lassen, regelmäßige Unterhaltungsprogramme mit deutschen Kabaret
tisten zu senden sowie Ausschnitte aus in Deutschland verbotener Literatur 
vorzulesen. Schließlich kritisierte er, daß der Deutsche Dienst der BBC zu 
schlecht organisiert sei und besser auf die nationalsozialistische Propaganda 
abgestimmt werden müsse. Dazu wollte er einen Ausschuß aus vertrauens
würdigen deutschen Emigranten zur Beratung der BBC-Sendungen bilden. 
Halifax und Cripps einigten sich zunächst darauf, die BBC zu bitten, die 
Sendezeit des Deutschen Dienstes auszuweiten und in dieser zusätzlichen 
Sendezeit über die Appelle britischer Persönlichkeiten des öffentlichen Le
bens an die deutsche Bevölkerung zu berichten. Ferner wurde vereinbart, 
daß ausgewählte britische Persönlichkeiten gebeten werden sollten, nach 
Rücksprache mit dem Foreign Office öffentliche Reden zu halten, deren 
Inhalt dann in den BBC-Sendungen ausführlich wiedergegeben werden 
könnte. Um solche „Propagandareden“ besser planen zu können, sollte ein 
Ausschuß, bestehend aus Mitgliedern der BBC und des Foreign Office, ge
gründet werden. Halifax wollte einen entsprechen Brief an den Generaldi
rektor der BBC schreiben.379

377 Ebd.
371 Vermerk von Kirkpatrick, undatiert [Anfang Juli 1939], ebd.
379 Gesprächsprotokoll von Lord Perth, 29.6.1939, ebd. Earl of Perth war bis Ende April 

1939 britischer Botschafter in Rom gewesen. Anfang Juni 1939 war er vom Kabinett 
zum Leiter des neugegründeten Foreign Publicity Department des Foreign Office beru
fen worden (siehe oben). Er trat seine neue Stelle am 19. Juni an.
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Nicht alle Vorschläge des Labour-Politikers stießen jedoch im Foreign 
Office auf ungeteilte Zustimmung. Auf Cripps’ Kritik an der Organisation 
und Koordination des Deutschen Dienstes erwiderte Christopher Warner 
vom News Department, daß es für das Foreign Office nicht so einfach sei, 
Einfluß auf die Inhalt der Sendungen zu nehmen. Die Fremdsprachendienste 
der BBC seien nicht einem einzelnen hochrangigen Mitarbeiter unterstellt, 
der außenpolitisch relevante Entscheidungen sofort umsetzen könne. Viel
mehr würde die Verantwortung für diese Sendungen von verschiedenen 
untergeordneten Angestellten geteilt. Mit diesen habe das Foreign Office 
zwar ein sehr gutes Verhältnis und sie befolgten dessen Ratschläge, doch 
jede wichtigere politische Entscheidung komme vor das Controllers Mee
ting, den Ausschuß der vier BBC Controller (fur Programmes, Public Rela
tions, Administration und Engineering), die keine Erfahrung mit der tägli
chen Arbeit der Fremdsprachendienste hätten und teilweise „definitely resi
stant to F.O. suggestions“ eingestellt seien.310 Das Foreign Office hatte des
halb vorgeschlagen, die Fremdsprachendienste Sir Cecil Graves, dem stell
vertretenden Generaldirektor der BBC, zu unterstellen, da dieser eine Posi
tion innehatte, die es ihm erlaubte, wichtige Entscheidungen sofort und ohne 
Rücksprache mit Vorgesetzten zu treffen. Außerdem unterstanden Graves 
die Vorbereitungen der BBC für die Kriegszeit und er unterhielt zu diesem 
Zweck enge Kontakte zum Committee of Imperial Defence und verschiede
nen Behörden. Dies machte ihn in den Augen des Foreign Office besonders 
geeignet in einer Zeit, in der weder Krieg noch Frieden herrschte.” 1

Cripps’ Ideen für eine inhaltliche Verbesserung der deutschsprachigen 
Sendungen warfen unterdessen grundsätzliche Fragen der britischen Propa
gandastrategie auf. Das Foreign Office und die BBC hatten die von Cripps 
vorgeschlagenen direkten Appelle an die deutsche Bevölkerung bislang aus 
einem wichtigen Grund abgelehnt:

„[...] The reasoning has been - and I have discussed this with a large num
ber of excellent opinions - that it is the loyal German to whom the BBC 
should address themselves; any direct appeal savours of subversive propa
ganda, and is as likely to indispose a large number of such German listeners 
as to have a good effect The B.B.C. have done talks from Englishmen in this 
country to their opposite numbers, but they have not been direct appeals. 
Common interests have been suggested rather than emphasised, and direct 
political matter has been used very sparingly in these talks. [,..]3C

Cripps’ Vorschläge für deutsche Rundfunkgottesdienste, für humoristi
sche Sendungen und Lesungen verfemter deutscher Autoren stießen im Fo-

3.0 Vermerk von Warner, 29.6.1939, PRO, FO 395/630, P 2966/6/150.
3.1 Ebd. Bereits im April hatte das Foreign Office versucht, die vollständige Kontrolle über 

die Fremdsprachendienste der BBC zu erlangen, offenbar jedoch ohne Erfolg. Siehe 
Kap. II22.g), Abschnitt „Die Zusammenkünfte des Ministerausschusses für Propagan
dafragen im April 1939“.

3C Vermerk von Warner, 29.6.1939, PRO, FO 395/630, P 2966/6/150.

497
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



reign Office aus dem gleichen Grund auf Widerstand.3*3 Auch die Idee eines 
beratenden Propaganda-Ausschusses deutscher Emigranten wurde rundher
aus abgelehnt. Dieser Vorschlag, vermerkte Cristopher Warner, sei schon 
wiederholt vorgebracht und immer wieder vom Foreign Office zurückge
wiesen worden3*4, denn the émigré is all wrong for guiding these 
broadcasts.“3*5

Ivone Kirkpatrick, der während der Abwesenheit William Strangs (dieser 
führte die britischen Verhandlungen in Moskau) die Leitung des Central 
Department übernommen hatte3*6, pflichtete Warner bei. Außer in ganz be
sonderen Ausnahmen sei es ein Fehler, deutsche Emigranten an das Mikro
phon zu holen, weil diese in der Regel in Deutschland verachtet würden. 
Zwar sei gegen ein beratendes Propaganda-Gremium deutscher Emigranten 
grundsätzlich nichts einzuwenden, doch bestehe die Gefahr, daß diese das 
Foreign Office und die BBC dazu drängen würden, das Propagandamaterial 
deutscher Emigranten zu verbreiten. Und er fugte an: „In general people like 
Sir S. Cripps don’t realise how misleading in every way a German émigré 
is. I have been struggling in my small way for 6 years to combat their views 
and I wish I had a chance of giving Sir S. Cripps chapter and verse for my 
opinion.“3*7 Was Cripps’ Vorschlag fur Appelle britischer Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens an die deutsche Bevölkerung betraf, so war auch 
Kirkpatrick der Überzeugung, daß es wirkungsvoller wäre, wenn die BBC 
über solche Reden in ihren Nachrichtensendungen berichten würde, anstatt 
sie wortwörtlich wiederzugeben. Cripps und andere Politiker sollten daher 
ihre Reden nach folgendem Muster einleiten: „If I could speak to Germany,
I should say: etc. etc.“3** Der BBC wurde wenige Tage später mitgeteilt:

„[...] the view of Halifex and Perth is that it is undesirable for the leaders of 
political Parties to broadcast direct messages in our German news, but that if 
people like Cripps make public speeches containing statements of the kind 
made by Cripps in his recent speech at the beginning of July these should be 
reported as folly as possible in the German news. [...J“3*9

Das Foreign Office beschloß, zunächst Cripps’ Vorschlag für Appelle 
britischer Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Handel, Gewerkschaften usw. 
an die entsprechenden Schichten der deutschen Gesellschaft weiterzuverfol
gen. Um diese Appelle und Reden in Zusammenarbeit mit der BBC vorzu-

3,3 Ebd.
3U Siehe etwa den Aktenvorgang P 2144/6/150: ‘Suggested Bureau of Germans for the 

improvement of British broadcasts to Germany [Mai 1939]’, in PRO, FO 395/628.
3,5 Vermerk von Warner, 29.6.1939, PRO, FO 395/630, P 2966/6/150.
396 Kirkpatrick, Inner Circle, S. 142.
3,7 Vermerk von Kirkpatrick, undatiert [30.6. oder 1.7.1939], PRO, FO 395/630, P 

2966/6/150.
3U Ebd.
399 Opposition Leaders and German News, Vermerk von C.G. Graves für A.E. Barker und 

Assistant Controller (Overseas), 10.7.1939, BBC WAC, E 9/12/5.
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bereiten, wollte es einen Ausschuß gründen, der formell von der BBC gelei
tet werden sollte. Sir Stafford Cripps und Herbert Morrison wurden über 
diese Entscheidung informiert und um Unterstützung der Labour-Partei für 
dieses Vorhaben gebeten.”0

Am 3. Juli trafen sich Halifax und Perth mit Sir Frederick Ogilvie und 
präsentierten dem Generaldirektor der BBC die neuen Vorschläge zur Ver
besserung der Deutschlandpropaganda. Dieser willigte ein, dem deutschen 
Programm 15 bis 20 zusätzliche Sendeminuten zur Verfügung zu stellen. Da 
innerhalb der BBC bereits ein Ausschuß existierte, der sich mit der Zusam
menstellung der deutschen Sendungen befaßte, hielt Ogilvie es für am be
sten, wenn das Foreign Office einen Vertreter dazu schickte. In dem Ge
sprächsprotokoll heißt es:

„The chief developments envisaged were
(1) extended reports of the B.B.C. [of] speeches made by prominent people 

in this country. On the Secretary of State’s request I [Perth] undertook to 
write to Mr. Morrison and ask him if he would let the B.B.C. know before
hand when his friends intended to make speeches about the German situation 
so that suitable summaries for broadcasting might be prepared.

(2) Direct broadcasting by representatives of specific British industries, 
such as coal miners, to their German opposite numbers with incidental re
marks as to how the conditions of mining would suffer if war broke out.[...r391

Für den 13. Juli wurde ein erstes Treffen des Foreign Languages Com
mittee der BBC vereinbart, an dem erstmals Sir Horace Rumbold392 und 
Christopher Warner als Vertreter des Foreign Office teilnahmen. Vorsitzen
der des Ausschusses war Sir Cecil Graves, der stellvertretende Generaldi
rektor der BBC.193 Warner informierte am Tag vor dem Treffen Sir Horace 
Rumbold über die Position des Foreign Office. Der erste Vorschlag - die 
geplanten Berichte über Reden prominenter Briten - sei ausgezeichnet und 
bedürfe keines Kommentars. Mit Bezug auf den zweiten Vorschlag gab 
Warner jedoch zu bedenken:

In regard to the second proposal in the letter, the Foreign Office view is 
that the actual substance of the proposed talks by representatives of British 
industries, etc. to their German opposite numbers will be of the greatest im

390 Perth an Halifax, 1.7.1939, PRO, FO 395/630, P 2966/6/150; Memorandum von Perth 
für Halifax und zur Vorlage bei Chamberlain, 3.7.1939, PRO, FO 395/630, P 
2967/6/150.

391 Lord Perth, Protokoll eines Gesprächs zwischen Halifax, Perth und Sir Frederick Ogil
vie, 3.7.1939, PRO, FO 395/630, P 2967/6/150. Siehe auch Perth an Herbert Morrison 
M.P., 6.7.1939, ebd. Bezüglich des zweiten Vorschlags hieß es, die BBC plane z.B. 
„[...] a talk by a representative of the British coal miners describing perhaps in homely 
terms the life and work of a miner with incidental remarks setting out how all the work 
for better conditions etc. would be jeopardized if war came. [...]*'

392 Britischer Botschafter in Berlin von 1928 bis 1933.
3” Vermerk von Perth, 4.7.1939; Ogilvie an Perth, 5.7.1939; Graves an Warner, 8.7.1939, 

alle in PRO, FO 395/630, P 2967/6/150.
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portance. The recent Trade Union appeal394 is felt here to have been a great 
mistake and we should not approve of similar direct appeals being made in

394 Am 1. Juli hatte das National Council of Labour einen Appell an die deutsche Bevölke
rung verabschiedet, in welchem die britische Arbeiterschaft erklärte, daß sie, obwohl sie 
grundsätzlich einen Krieg ablehne, bereit sei, für Polen und die Verteidigung freiheitli
cher Ideale zu kämpfen (Pimlott/Seaton, ‘The struggle for “balance“’, S. 143). Die La- 
bour-Partei appellierte an das deutsche Volk, den Krieg nicht als unausweichlich zu ak
zeptieren, sondern „[...]to do whatever you can to make it known to your Government 
that you want Peace and not War.u (T.D. Burridge, British Labour and Hitler *s War. 
London, 1976, S. 23) ln der Labour-Botschaft hieß es weiter, daß nicht Deutschland von 
Großbritannien eingekreist werde, sondern daß die NS-Regierung mit einer Mischung 
aus Propaganda, Kriegsvorbereitungen und gezielten Provokationen in Danzig einen 
Krieg heraufzubeschwören versuche: „[...] No one wishes to make war upon Germany. 
War threatens you not from outside but from inside your country, and the responsibility 
for this threat belongs to Herr Hitler and his Government. Herr Hitler is encircling him
self - and you. [...]. You and we, and the workers of all lands, must insist that disputes 
shall be settled by reason, not by war. But what we cannot submit to is that we should 
be blackmailed and threatened by egoistic dictators. [...]“ Keesing 's Contemporary Ar
chives, Bd. 3, S. 3633.
Der Appell, der bereits vor seiner Veröffentlichung in Großbritannien in den deutsch
sprachigen Nachrichten der BBC wiedergegeben wurde, löste ein geteiltes Echo aus. 
Herbert Morrison von der Labour Party lobte die Tatsache, daß der Appell vom Deut
schen Dienst der BBC gesendet worden sei, als wichtigen Schritt zur Aufklärung der 
deutschen Bevölkerung über die britische Haltung (HoC Debates, 28.7.1939, Bd. 350, 
Sp. 1850-51). Auch die Exil-SPD berichtete, daß der Aufruf der britischen Arbeiter
schaft von den deutschen Arbeitern positiv aufgenommen worden sei. Der Labour- 
Appell habe den Nachweis erbracht, daß die Nazis lögen, wenn sie behaupteten, daß die 
ganze Welt gegen das deutsche Volk eingestellt sei. Vielen erscheine der Aufruf sogar 
noch zu gemäßigt {DB SPD, 6.Jg., Nr. 7 (Juli 1939), S. 831-32). Die britische Wochen
zeitung The Economist äußerte sich ebenfalls anerkennend über den Labour-Appell und 
hob die Tatsache hervor, daß dieser nicht nur über die BBC, sondern auch über Geheim
sender auf dem europäischen Kontinent gesendet worden sei: „[...] The agencies which 
have been utilised to that end [die möglichst weite Verbreitung der Labour-Botschaft in 
der deutschen Bevölkerung] in die case of Labour's appeal are a somewhat surprising 
combination - secret wireless stations on the Continent, underground organisations in 
Germany and the British Broadcasting Corporation. Moreover, the dedication of a BBC 
Saturday night broadcast in five languages to a pronouncement which was undoubtedly 
propagandist rather than completely objective is in itself significant; and there is at least 
a mild presumption that it was not condemned outright in Governmental circles. Its ef
fective justification will depend upon the way in which it is received by the German 
people themselves.“ (The Economist, Bd. 136, Nr. 5001, 8.7.1939, S. 63. Ob der La
bour* Appell auf Betreiben von Section D über einem britischen Geheimsender ausge
strahlt worden war, läßt sich wegen der fragmentarischen Quellenlage nicht rekonstruie
ren,)
Während ein Teil der britischen Öffentlichkeit den Labour-Appell begrüßte, war im Fo
reign Office die Verärgerung groß, weil die BBC den Appell in den deutschsprachigen 
Nachrichten gesendet hatte, noch bevor dieser in Großbritannien selbst bekannt gewor
den war und weil die Rundfunkgesellschaft überdies nicht beim Foreign Office nachge
fragt hatte, ob irgendwelche Einwände dagegen bestünden. Ian Colvin vermerkte: 
„When I spoke to BBC about the effects of the manifesto they said they could not well 
have ignored it. My feeling is that the Labour Party should have been left to convey its 
own manifesto to the German workers and that the BBC should have merely given in its 
programme the interesting news that such a manifesto had been issued with a very brief, 
summarised few sentences on its contents. Thus BBC could have avoided the reproach
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the proposed talks. Anything which loyal Germans would regard as subver
sive and anti-Hitler will do far more harm than good and it is the loyal Ger
man to whom the BBC should address themselves. We feel that the Foreign 
Office should approve the texts of these proposed talks and we should there
fore suggest at the meeting that the talks should be submitted either to the 
Committee, on which you are representing the Foreign Ofifce, or to the 
‘Technical’ Committee on which I am to sit.“395

Das Foreign Languages Committee beschloß auf seiner ersten Sitzung 
am 13. Juli unter anderem, daß das Foreign Office bei der Treasury £2.000 
pro Jahr für eine zusätzliche Nachrichtensendung am Mittag zwischen 14.30 
und 14.45 Uhr mitteleuropäische Zeit (1.30 Uhr Britische Sommerzeit) be
antragen sollte. Die Treasury genehmigte bereits zwei Tage später die ge
wünschte Summe.396 Bereits vor der Sitzung des Foreign Languages Com
mittee hatten sich Foreign Office und BBC offensichtlich darauf verstän
digt, die von Ogilvie versprochenen zusätzlichen 15-20 Sendeminuten für 
die Einführung einer weiteren Nachrichtensendung zu nutzen. Mangels 
Quellen kann über die Motive nur spekuliert werden. In einem internen 
BBC-Memorandum heißt es lediglich: „In anticipation of the formal request 
from the Foreign Office for an extension of our German broadcasts we ex
pect that they will ask for a daily 15 minute bulletin at lunch time on short 
waves and Droitwich [Mittelwellensender], as discussed at Control Board 
on Friday [7.7.1939] last. [,..]“397 Möglicherweise hatte das Foreign Office 
auch von den Konsuln in Deutschland oder anderen Informanten erfahren, 
daß eine solche Mittagssendung dem Wunsch vieler deutscher Hörer entge
genkäme, denen die abendlichen Nachrichten zu spät waren, weil sie am

of having been made the vehicle of delivery.“ (Vermerk von Colvin, 14.7.1939, PRO, 
FO 371/22990, C 9538/16/18. Siehe auch Schreiben Nr. 769 von Ogilvie-Forbes an Ha
lifax, 4.7.1939, in welchem er über die Kritik Dr. Megerles, des Herausgebers der Bör- 
sen-Zeitung, an dem Labour-Appell berichtete, sowie die Kommentare hierzu von F.K. 
Roberts, Kirkpatrick und R.B. Stevens, ebd.).
Auch Sir Nevile Henderson beschwerte sich über die Ausstrahlung des Labour-Appells 
durch die BBC, der sich über die Köpfe der NS-Regiening an das deutsche Volk ge
wendet hatte. Solche Appelle würden in Deutschland abgelehnt und hätten einzig den 
Effekt, die Bevölkerung noch stärker hinter dem Regime zu vereinen (Notiz von Lord 
Perth für Halifax über ein Gespräch mit Henderson, 8.7.1939, PRO, FO 395/666, P 
3022/2862/150). Die Beamten des Foreign Office sahen dies jedoch difFerenzierter. G.P. 
Young notierte am 17. Juli: „While appeals to the German people over the heads of; & 
against, their Govt may be wrong, [...] it is important to make a distinction between the 
people & the Govt by a careful use of words.“ (ebd.; Hervorhebung im Original). Die
ser Sichtweise stimmte auch die BBC zu (Vermerk von Warner, 18.7.1939, ebd.).

395 Warner an Rumbold, 12.7.1939, ebd. Herbert Morrison und Arthur Greenwood hätten 
als Vertreter der Labour-Partei ebenfalls an der Sitzung des Foreign Languages Com
mittee teilnehmen sollen, sagten dann aber ab, weil sie sich bereits vorher dem General
direktor der BBC getroffen hatten. Siehe ebd.

396 Vermerk von Warner, 18.7.1939; Perth an Graves, 20.7.1939, ebd. Siehe auch Graves an 
Perth, 21.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3331/6/150; European Service: Additional Ger
man News Bulletin, Vermerk von J.B. Clark, 18.7.1939, BBC WAC, R 13/148/1.

397 European Service: Additional German News Bulletin, Vermerk von J.B. Clark,
11.7.1939, BBC WAC, R 13/148/1.
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Morgen früh zur Arbeit gehen mußten. Dies wird jedenfalls in den Deutsch
land-Berichten der Exil-SPD berichtet.39* Der ursprünglich für den 1. Au
gust vorgesehene Beginn der neuen Mittagssendung verzögerte sich jedoch 
um fast einen Monat, weil die BBC zuerst zusätzliches Personal (zwei 
Übersetzter/Ansager, einen European Sub-Editor und eine Sekretärin) ein
stellen mußte. Am Mittwoch, den 30. August, war es dann so weit: die dritte 
Nachrichtensendung der BBC für deutsche Hörer - nach den Kurzwellen
nachrichten von 20.30 bis 20.45 Uhr und den auf Kurz- und Mittelwelle 
ausgestrahlten Nachrichten mit Sonderbericht von 22.15 bis 22.45 Uhr - 
ging auf Sendung.399

Ob die oben beschriebenen Vorschläge des Foreign Office, britische Po
litiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens anzuhalten, öffentliche 
Reden zu halten, über die dann ausführlich in den deutschen Nachrichten 
der BBC berichtet werden konnte, noch vor Kriegsausbruch verwirklicht 
wurden, darüber geben die Quellen keine sichere Auskunft. Erste Schritte 
scheinen jedoch unternommen worden zu sein. Im Sitzungsprotokoll des 
Foreign Languages Committee vom 24. Juli heißt es, Lord Perth habe vor
geschlagen, der Ausschuß solle eine Liste mit Namen geeigneter Redner 
und Themen für Vorträge zusammenstellen, welche dann in den Nachrich
ten erwähnt werden könnten. Eine entsprechende Liste wurde daraufhin 
zusammengestellt und Lord Perth übergeben.400 Sie umfaßte nicht nur Ver
treter aller Parteien (Anthony Eden, Winston Churchill, D. Lloyd George: 
„The necessity of securing a peaceful settlement and the rule of law in 
Europe, and the benefits to all that would follow from this. British readiness 
to make reasonable concessions in this cause. Absurdity of the Encirclement 
myth“; Clement Attlee, Arthur Greenwood, Sir Archibald Sinclair, Lord

398 DB SPD, 6 Jg., Nr. 7 (Juli 1939), S. 832.
399 European Service: Additional German News Bulletin, Vermerk von J.B. Clark,

11.7.1939, BBC WAC, R 13/148/1; European Service: News Sub-Editors, Memoran
dum von J.B. Clark, 11.7.1939, BBC WAC, R 13/135; Additional German News Bulle
tin, Memorandum von L. Wellington, 25.7.1939, BBC WAC, R 28/270/3; European 
Service: Autumn News Schedule daily from Sunday, October 8th, Memorandum von 
J.B. Clark, 29.8.1939, ebd.; European News Bulletins. Autumn Time Schedule to Opera
te from Sunday, October 8th 1939 every day including Sunday, Beilage zum Schreiben 
von J.B. Clark an Warner, 18.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3221/6/150.
Im Sommer 1939 herrschte - im Gegensatz zu den an fönglichen Bedenken - kein Zwei
fel mehr daran, daß auch die Kurzwellensendungen der BBC von einer großen Zahl von 
Deutschen gehört wurden. In einem BBC-Memorandum heißt es: „[...] all reports con
firm that short-wave sets are far more common in Germany than might appear from 
casual survey or any official statistics.“ European Service - German News and Sonder- 
berichte, Memorandum des Overseas Production Assistant für Overseas News Editor,
3.7.1939, BBC WAC, R 28/270/3.

400 Sitzungsprotokoll des Foreign Languages Committee, 24.7.1939, BBC WAC, E 9/12/5. 
Anwesend waren: Deputy Director-General (C.G. Graves), Controller (Public Relati
ons) (Stephen Tallents), Assistant Controller (Programmes), Assistant Controller (O), 
Overseas News Editor, Director of Overseas Intelligence, Sir Horace Rumbold und 
Christopher Warner.
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Snell: „Unity of all Parties in determination to resist any further act of ag
gression. Recognition by all Parties of the vital importance of Danzig“), 
sondern auch zahlreiche Publizisten (J.L. Garvin Herausgeber des Observer. 
„Change of Englishman’s attitude towards German Government after the 
enslavement of Bohemia and Moravia“) sowie Experten fur internationale 
Beziehungen (Harold Nicolson: „Different national characters all making 
distinctive contribution to European civilisation. It is impossible to say that 
one of these characters is superior to another“), internationale Ökonomie 
(John Maynard Keynes: „A comparison of the distribution of taxation be
tween rich and poor in England and Germany. Autarky“) und Militärstudien 
(Liddell Hart: „The difficulties of successful attack in modem warfare and 
the strength of the Peace Front forces“; Air-Marshal Sir Cyril Newall: „Air 
strength both in defence and attack; the range of bombers“).401 Überdies 
empfahl das Foreign Languages Committee, die nationalsozialistische Pro
paganda auf folgende Weise zu kontern:

„When a prominent Nazi speaker makes a particularly vicious propagandist 
speech, and especially when he introduces new catch-words, it might be 
found appropriate for a British Minister to include counter-material suited for 
broadcasting in a public speech, as soon as possible after the Nazi utterance.
For example: A speech such as that in which Herr Hess recently introduced a 
catch-word ‘enslavement’ could be followed by a British Minister’s speech in 
which suitable phrases or sentences from the Nazi speech would be quoted 
verbatim (without necessarily mentioning their author by name), as the pref
ace to an effective counter-statement It is important that such counter
statements should be clearly related to the current propaganda in Germany, 
and this the method of quotation from recent speeches would ensure.

Editors of the chief British newspapers might be asked to see that their 
leader-writers take even closer attention than they do now to Nazi Press 
Propaganda. It might be of value if the foreign publicity department of the 
Foreign Office could extend the practice of informing editors of their diplo
matic correspondents of propaganda points that call for a prompt rejoinder.
The more often leading articles in the British press hit the right nails on the 
head, the more effective will be the press Reviews in our German broadcasts.
[ - r 402

Ob diese Vorschläge vor Kriegsausbruch noch verwirklicht wurden, kann 
nicht mit Sicherheit gesagt werden. Im Sitzungsprotokoll des Foreign Lan
guages Committee vom 2. August heißt es lediglich, daß das Foreign Office 
die Liste mit Rednern und Themen geprüft und ergänzt habe und daß die 
BBC hoffe, daß im August Material für entsprechende Berichte in den deut
schen Sendungen zur Verfügung stehen werde.403 Doch die Erwartungen der 
BBC scheinen sich nicht erfüllt zu haben. Aus einem internen Dokument 
von Department EH, der britischen Propagandabehörde wahrend des „Sitz
krieges“, vom Februar 1940 geht hervor, daß die Planungen für „inspirierte

401 Provision of Material for BBC German News Bulletins Through Speeches and Publica
tions, 24.7.1939, ebd.

402 Ebd. (Hervorhebungen im Original).
403 Sitzungsprotokoll des Foreign Languages Committee, 2.8.1939, BBC WAC, E 9/12/5.
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Propagandareden“ britischer Politiker und Personen des öffentlichen Lebens 
durch den Kriegsausbruch unterbrochen worden seien. In dem Sitzungspro
tokoll des Planning and Broadcasting Committee404 von Department EH 
heißt es:

„The possibility of ‘inspiring' speakers to include propaganda points in 
their speeches was discussed.

[Christopher] Warner informed die Committee that before the war the For
eign Office and the BBC had agreed that such action was desirable. At the 
outbreak of war they were in the process of getting out a list of speakers, ex
cluding Cabinet Ministers. [H.J.] Dunkerley [BBC] showed to the Committee 
a copy of this list“405

Initiativen der BBC-Führungsspitze fiir eine Veränderung des deutschsprachigen Programms 
Nicht nur von seiten des Foreign Office und der Labour-Partei, auch aus 

den Reihen der BBC-Führungsspitze kamen im Sommer 1939 Vorschläge 
zur Verbesserung der deutschen BBC-Sendungen. Am 13. Juli trafen sich 
Ogilvie, Graves, Halifax und Leeper, um zu besprechen, wie die Propaganda 
gegenüber dem Dritten Reich verbessert werden könnte. Berichte, die die 
BBC aus Deutschland erhalten hatte, zeigten, daß die Nachrichtensendungen 
und Sonderberichte einerseits auf große Zustimmung stießen, daß jedoch die 
Einführung eines gewissen „unterhaltsamen“ Elements in den zweiten Teil 
des Programms dazu beitragen könnte, neue Hörer zu gewinnen bzw. die 
Sendungen für die alten Hörer noch attraktiver zu machen. Die Sendungen 
sollten daher nicht nur wie bisher an die Köpfe, sondern auch an die Herzen 
der Hörer rühren; es sollte verhindert werden, daß diese die Radiogeräte 
ausschalteten, wenn der Nachrichtenteil zu Ende war, wie dies vielen Be
richten zufolge häufig geschah. Deshalb schlug die BBC vor, einige der von 
Rex Leeper Ende Januar 1939 gemachten Vorschläge jetzt zu verwirkli
chen.406 Damals hatte Leeper vorgeschlagen, als Gegenoffensive zur natio
nalsozialistischen Propaganda unter anderem ein unterhaltsames und kultu
relles Element in die BBC-Sendungen einzuführen: Vorträge, Musiksen
dungen, beliebte deutsche Lieder und Lesungen aus der deutschen (nicht 
Exilliteratur usw. sollten ein- oder mehrmals pro Woche im Anschluß an 
die Nachrichten gesendet werden.407 Seinerzeit wurden diese Vorschläge

*°* Zur Funktion des Planning and Broadcasting Committee und zur Organisation von De
partment EH im allgemeinen siehe Kap. U12.1.a).

405 The II  Ith Meeting o f the Planning and Broadcasting Committee held on Wednesday, 
14th February, 1940, PRO, FO 898/7, Minute 4 (General).

406 Ogilvie an Cadogan, 17.7.1939, PRO, FO 395/629, P 2653/6/150.
407 BBC Broadcasts in German, Memorandum von Leeper, 21.1.1939, ebd. (sowie in BBC 

WAC, E 2/215). FQr Leepers Vorschläge zur Intensivierung der britischen Propaganda 
siehe Kap. II.12.d) u. Kap. II.1.3.C).
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jedoch nicht weiter verfolgt - sie waren bei der BBC-Führungsspitze auf 
Widerstand gestoßen.40*

Der Vorschlag für die Einführung eines „unterhaltenden“ Elementes in 
die Sonderberichte kam dieses Mal vom Generaldirektor der BBC selbst. In 
einem internen BBC-Memorandum von Mitte Juni heißt es:

„[...] With regard to the Sonderberichte. I interpret the instructions I have 
received verbally from C.P. [Sir Basil Nicoils] and D.G. [Sir Frederick Ogil- 
vie] as follows: I am to bring about a lightening of the Sonderberichte by the 
introduction of non-political material and to bring about a modification of the ‘talking at the Germans’ tone [...].“409

Allerdings sei es nicht möglich, so das Memorandum weiter, die Inhalte 
der Sonderberichte zu ändern, solange das Foreign Office nicht seine Zu
stimmung dazu gegeben habe. Die BBC habe bereits beim Foreign Office 
£50 pro Woche zusätzlich beantragt, um damit die Einführung eines unter
haltenden Elementes in die Sonderberichte finanzieren zu können. Das Fo
reign Office habe aber noch nicht geantwortet Trotzdem sei es - unter Miß
achtung der Weisungen des Foreign Office und ohne zusätzliche Geldmittel 
- möglich, mehr unpolitische, also „leichtere“ Themen in die Sonderberichte 
einzubringen und deren Ton aufzulockem.410

Wie aus den Akten des Foreign Office hervorgeht, lehnte man dort die 
Pläne des Generaldirektors der BBC jedoch kategorisch ab. Ende Mai hatte 
J.B. Clark einen Brief an das Foreign Office geschrieben, in welchem er von 
Plänen der BBC zur „Auflockerung“ der deutschsprachigen Sendungen be
richtete, etwa durch die Einführung eines gelegentlichen, fünfminütigen 
„unterhaltenden Elementes“ (und die entsprechende Kürzung der Nachrich
ten- und Sonderberichte um diese Zeitspanne)411 Christopher Warner und 
Rex Leeper waren strikt gegen diesen Vorschlag, zum einen, weil sie fünf 
Minuten Unterhaltung am Ende einer Sendung für wirkungslos hielten, und 
zum anderen, weil die Sendezeit der deutschen Nachrichten und Sonderbe
richte oftmals sowieso zu kurz war. Kirkpatrick nannte den Vorschlag der 
BBC „absurd“, weil Deutsche, die Musik und Unterhaltung suchten, die 
Programme der Reichsrundfunkgesellschaft oder auch die Unterhaltungs
programme ausländischer Rundfunksender einstellen würden. Die BBC 
hingegen werde von denjenigen abgehört, die objektive Informationen 
wünschten.412 Auch der britische Generalkonsul in Dresden, Francis M.

404 Record o f Interview ca Foreign Office with Lord Halifax and Mr. Leeper, Protokoll von
F.W. Ogilvie, 23.1.1939, BBC WAC, E 2/215; Meeting with F.O. Representative,
24.1.39, Protokoll eines Treffens zwischen Warner, Graves, Tallents und Sir Basil Ni-
colls, BBC WAC, E 9/12/2.

409 Modification of European Programmes, Memorandum von Eur.P.O. an O.P.D.,
14.6.1939, BBC WAC, R 28/270/3 (Hervorhebungen im Original).

410 Ebd.
4.1 J.B. Clark an Warner, 31.5.1939, PRO, FO 395/629, P 2196/6/150.
4.2 Vermerke von Warner (31.5.1939 und 1.6.1939) und Leeper (31.5.1939), ebd.

505
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



Shepherd, dem Warner eine Kopie von Clarks Brief geschickt hatte413, 
sprach sich entschieden gegen die Einführung unterhaltsamer Elemente in 
die BBC-Sendungen aus: „[...] it would cause irritation and suspicion if an 
earnest news bulletin were decorated with music or other extraneous matter, 
and the German often has good reason for not listening for longer than is 
necessary to programmes from countries officially listed as hostile.“414 War
ner hatte überdies erfahren,

„[...] that this suggestion represents a trend of thought in certain quarters of 
the BBC, which hold that the whole broadcast should be ‘softened' and the 
main line should be to appeal to the better side of Germany. I gather that this 
suggestion is put to us as a test case. We should therefore express ourselves 
frankly and authoritatively.“41S

Sir Alexander Cadogan brachte in seinem Antwortschreiben an Ogilvie 
die Ablehnung des Vorschlages im Foreign Office deshalb entsprechend 
deutlich zum Ausdruck.416

Die BBC scheint trotz der ablehnenden Haltung des Foreign Office aller
dings dennoch gelegentlich Musikstücke in ihrem deutschen Programm 
ausgestrahlt zu haben, wie aus einem Brief des Foreign Publicity Depart
ment an die Botschaft in Berlin von Ende Juni hervorgeht.417 Weil es sich 
jedoch um gelegentliche Ereignisse handelte, unternahm das Foreign Office 
nichts dagegen. Wie das Foreign Office auf den oben beschriebenen erneu
ten Vorstoß Ogilvies Mitte Juli für die Einführung eines „unterhaltenden“ 
Elementes reagierte, ist in den Quellen nicht überliefert. Möglich ist jedoch, 
daß das britische Außenministerium angesichts der sich zuspitzenden Lage 
um Danzig auch dieses Mal dagegen war, wertvolle Sendezeit für „Unter
haltung“ statt für Informationen und Propaganda zu verschwenden.

Sir Frederick Ogilvies erneuter Vorschlag für ein deutsch-britischesRundfunkabkommen 
Neben der Einführung eines „unterhaltenden“ Elementes setzte sich der 

Generaldirektor der BBC im Juli auch erneut für einen deutsch-britischen 
Rundfunkaustausch ein. Bereits im Dezember 1938 hatte Ogilvie diesen 
Vorschlag der britischen Regierung unterbreitet, doch diese hatte ihn auf
grund der Verschlechterung der deutsch-britischen Beziehungen abge

4,3 Vermerk von Warner, 15.6.1939, PRO, FO 395/629, P 2351/6/150.
414 Reception c f BBC Broadcasts in German in the Consular District o f Dresden (Free 

State o f Saxony, Anhalt, Thuringia and Sudetenland), [Anfang] Juni 1939, ebd., (Kopie 
auch in BBC WAC, E 9/12/4).

4IÎ Vermerk von Warner, 6.6.1939, PRO, FO 395/629, P 2351/6/150.
4.6 Cadogan an Ogilvie, 10.6.1939, ebd.
4.7 Foreign Publicity Department an Berlin Chancery, 28.6.1939, PRO, FO 395/629, P 

2527/6/150.
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lehnt.41* Nun fragte Ogilvie erneut beim Foreign Office an, ob die BBC nicht 
mit der deutschen Rundfunkgesellschaft ein Abkommen zur gegenseitigen 
Übertragung von Rundfunkvorträgen treffen könne.419 Am 6. Juli überbrach
te Sir Cecil Graves Lord Perth den Entwurf eines Briefes von Ogilvie an die 
Reichsrundfunkgesellschaft und bat ihn, diesen Halifax zur Stellungnahme 
vorzulegen.420 In seinem Brief bot Ogilvie der Reichsrundfunkgesellschaft 
die Nutzung der BBC für Vorträge zu beliebigen Themen beliebiger Redner 
an; im Gegenzug erbat sich die BBC die gleichen Nutzungsrechte im deut
schen Rundfunk. Der in seiner Naivität bemerkenswerte Brief ist ein ausführliches Zitat wert:

„[...] I write to make you a definite proposal for the advancement of under
standing between our two countries. I offer to place, at the earliest date that 
can be arranged, all our long and medium wave transmitters simultaneously 
at the disposal of any representative speaker, official or unofficial, whom you 
might nominate. I suggest provisionally that a period of from twenty to thirty 
minutes might be appropriate, and that it should be timed to suit the largest 
possible number of British listeners. [...]

[...] He [your speaker] would, of course, be free to speak on any subject 
and in any terms that he desired. We should welcome, as would, we are sure, 
our listeners, the utmost frankness of expression.

In return we would ask you to give us, whether on the same night or imme
diately thereafter, equivalent facilities for the broadcasting throughout your 
own home services of a talk by a representative, official or unofficial, of this 
country. [...]“421

Ogilvies Initiative löste im Foreign Office einen Sturm der Entrüstung 
aus. Rex Leeper, dem der Brief zuerst vorgelegt wurde, brachte mehrere 
Gründe vor, warum er den Vorschlag für völlig unangebracht hielt:

„I am sorry to have to oppose strongly a well-meant initiative, but I do so 
for the following reasons

1) The time for any such initiative is ill-chosen. Not only might it invite a 
snub from the Germans, but 1 believe it would cause serious controversy here 
at a moment when the German press are vilifying this country in the most 
outrageous fashion.

2) It shows a complete misunderstanding of the psychology of Germany’s 
rulers. It would be regarded as a sign of weakness or of trickery & would be 
exploited for their own propaganda ends. We are not dealing with people who 
think or speak the same language as ourselves, as Mr. Ogilvie’s letter seems 
to presuppose.

4I* Siehe Kap. I1.1.2.a), Abschnitt „Die Propagandakonferenz im Foreign Office vom 5. 
Dezember“, Kap. II 1.2.b) sowie Kap. II.1.2.e), Abschnitt „Die ergbnislosen Initiativen 
für ein deutsch-britisches Rundfunkabkommen und ein kulturelles Austauschpro
gramm“.

419 Der Vorschlag für einen Rundfunkaustausch war am 3. Juli im House of Commons 
vorgebracht worden. HoC Debates, 3.7.1939, Bd. 349, Sp. 898; Vermerk von Kirkpa- 
trick, 7.7.1939, PRO, FO 395/666, P 3207/2862/150.

420 Vermerk von Perth, 6.7.1939, PRO, FO 395/666, P 3207/2862/150.
421 Entwurf eines Briefes von Ogilvie an die Reichsrundfunkgesellschaft, undatiert [Anfang 

Juli 1939], ebd.
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3) In other countries this proposal would cause uneasiness & suspicion as a 
new form of ‘appeasement’. Whether it be correct or not, it is what people 
think that matters.

4) Mr. Ogilvie in taking this initiative would give the Germans an opportu
nity of engaging him in discussion on the BBC’s German broadcasts. This 
would be most unwise. It is just such an opportunity as the Nazis would de
sire in order to suppress or modify the character of the broadcasts. We must 
have a free hand if we are to do any good. [...]u4Z2

Die anderen Beamten des Foreign Office teilten Leepers Bedenken. Ivo- 
ne Kirkpatrick k o m m e n t i e r t e : The only advantage we could get out of 
the proposal is that when it is rejected the BBC will be able to explain to 
public opinion that the German propaganda machine is not fair. But I fancy 
that the British public already have a shrewd idea that this is so. [...J“423 Lord 
Perth informierte den Außenminister, daß er Ogilvies Vorschlag zwar 
grundsätzlich begrüße, jedoch den gegenwärtigen Zeitpunkt für gänzlich 
ungeeignet halte:

We are not unhappily in a stage which would allow of the possibility 
of a reasoned and reasonable discussion and until we reach it, I doubt 
whether an exchange of views by broadcasts such as is proposed would be 
helpful, indeed it might tend to exacerbate matters. [...J“42*

R.A. Butler und Halifax pflichteten ihm bei. Vansittart meinte: „Mr. 
Ogilvie seems rather naïf, and that disquiets me.“® Auch Sir Nevile Hen
derson, der Anfang Juli nach London gereist und von Lord Perth in dieser 
Sache konsultiert worden war, lehnte Ogilvies Vorschlag ab, nicht nur, weil 
der Zeitpunkt angesichts der außenpolitischen Lage falsch gewählt war, 
sondern vor allem deshalb, weil er Appelle an die deutsche Bevölkerung für 
die falsche Propagandastrategie hielt

4 — Henderson] strongly deprecated appeals to the German people over the 
beads of and against their Government, such as the recent one by the Trades 
Unions. He stated that such appeals were resented in Germany and only had 
the effect of rallying die people around Hitler. He said attack the Nazi system 
if you like but not Hitler.“426

George P. Young, ein junger Beamter im Central Department, stimmte 
Henderson zwar zu, daß direkte Appelle an die deutsche Bevölkerung falsch 
seien, meinte jedoch, daß es ebenso wichtig wäre, in den BBC-Sendungen 
durch geeignete Wortwahl deutlich zwischen Regime und Bevölkerung zu 
unterscheiden.427

422 Vermeric von Leeper, 7.7.1939, PRO, FO 395/666, P 3207/2862/150.
423 Vermerk von Kiikpatrick, 7.7.1939, ebd.
424 Vermerk von Perth, 7.7.1939, ebd.
425 Vermerke von Butler, Halifax und Vansittart, 10.7.1939,26.7.1939,27.7.1939, ebd.
426 Vermerk von Peith, 8.7.1939, PRO, FO 395/666, P 3022/2862/150.
427 Vermerk von G.P. Young, 17.7.1939, ebd.
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Weil Ogilvie mehrere Wochen lang keine Antwort erhielt, fragte er am 
31. Juli selbst im Foreign Office nach, wie die Regierung zu seiner Initiative 
für einen deutsch-britischen Rundfunkaustausch stand. In der Zwischenzeit 
hatte auch das Board of Governors über seinen Vorschlag diskutiert und w ar 
wie das Foreign Office zu dem Schluß gekommen, dqR der Zeitpunkt für ein 
solches Angebot unpassend schien. Ogilvie schlug daher nun vor, daß die 
BBC, wenn ein günstigerer Zeitpunkt kommen sollte, nicht mehr nur die 
Reichsrundfunkgesellschaft, sondern zugleich auch die Rundfunkgesell- 
schaften Frankreichs, Rußlands und Italiens zu einem Austausch von Ra
diovorträgen einladen sollte.42* Perth entschuldigte sich zwar bei Ogilvie für 
die Verzögerung und versprach eine rasche Antwort des Foreign Office. 
Doch es dauerte noch einmal drei Wochen, bis der Generaldirektor der BBC 
endgültig über die Ablehnung auch seines modifizierten Vorschlages infor
miert wurde.429 Zehn Tage später befanden sich Großbritannien und 
Deutschland im Krieg.

h) Chamberlains letzte Appeasement-Bemühungen in den 
Wochen vor Kriegsausbruch

Sir Orme Sargents vergeblicher Protest gegen die Appeasement- Tendenzen in der britischen Deutschlandpropaganda 
Die Tendenz innerhalb der BBC hin zu einer „Auflockerung“ der deut

schen Sendungen durch die Einführung „unterhaltender“ Elemente und der 
erneute Vorschlag Ogilvies für einen deutsch-britischen Rundfunkaustausch 
zeigen, daß zwischen der BBC-Führungsspitze und dem Foreign Office wei
terhin erhebliche Differenzen hinsichtlich der Frage bestanden, welche Pro
pagandastrategie geeignet sei, um die deutsche Bevölkerung für die Rettung 
des Friedens zu mobilisieren. Während der Generaldirektor der BBC ebenso 
wie Chamberlain immer noch glaubte, daß mit der Regierung in Deutsch
land vernünftige Verhandlungen geführt werden könnten, hatte sich im Fo
reign Office längst die Überzeugung durchgesetzt, daß mit Hitler keine 
Übereinkunft möglich war. Gladwyn Jebb schreibt in seinen Erinnerungen, 
Haß - abgesehen von dem Erzappeaser R.A. Butler - kaum jemand im Fo
reign Office nach Prag noch daran geglaubt habe, daß eine friedliche Eini
gung mit Hitler möglich sei, sondern daß Großbritannien früher oder später 
einen Krieg gegen Deutschland würde führen müssen.430 Die Mehrheit der 
Beamten im Foreign Office befürwortete daher im Sommer 1939 eine härte
re Linie in der britischen Deutschlandpropaganda, die ihnen immer noch als 
zu kompromißbereit und unentschlossen erschien. Zwar hatte Halifax ver-

421 Ogilvie an Perth, 31.7.1939, PRO, FO 395/666, P 3625/2862/150; Sitzungsprotokolle 
des Board of Governors, 12.7.1939, Minute 169 und 26.7.1939, Minute 184, BBC 
WAC, R 1/1/7.

429 Perth an Ogilvie, 1.8.1939; Perh an Graves, 22.8.1939, beide in PRO. FO 395/666, P 
3625/2862/150.

430 Gladwyn, Gladwyn Memoirs, S. 91.
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sucht, den durch seine Rede im House of Lords erweckten Eindruck neuer 
britischer Appeasement-Bereitschaft in seiner Chatham House-Rede zu kor
rigieren431, doch für die „Falken“ im Foreign Office ging dies immer noch 
nicht weit genug.

Ende Juli brachte Sir Orme Sargent, der einflußreiche Deputy Under
secretary im Foreign Office und überzeugte Appeasement-Kritiker432, seine 
Mißbilligung gegenüber den deutschsprachigen BBC-Sendungen deutlich 
zum Ausdruck, die im wesentlichen mit der in den deutschen Emigranten
zeitungen vorgebrachten Kritik übereinstimmte. Er kritisierte, daß die briti
sche Deutschlandpropaganda zu sehr nach Appeasement klang und deshalb 
ihre Wirkung auf die deutsche Bevölkerung verfehlen mußte. Am 15. Juli 
hatte Viscount Swinton den Brief D.N. Heinemans, eines Brüsseler Ingeni
eurs, in dem dieser die Eindrücke eines französischen Bankiers österreichi
scher Abstammung wiedergab, an Halifax weitergeleitet433 Heineman hatte 
unter anderem geschrieben:

„1 gather from a well-informed German source that the German public are 
growing tired of hearing it repeated in the British radio-propaganda news that 
Germany could obtain all she needs by negotiation. ‘Bruening tried that 
course’, h is argued; ‘but all we have actually obtained is due to our new dis
play of force’.“434

Dieser Brief veranlaßte Sargent zu seiner massiven Kritik an den deut
schen Sendungen der BBC, die schließlich in einen Disput mit R.A. Butler 
mündete. Butler, Parlamentarischer Staatssekretär und einer der überzeugte
sten Appeasement-Verfechter und Chamberlain-Anhänger im Foreign Of
fice, war, wie wir zuvor gesehen haben, im Juni von Chamberlain zum Ko
ordinator der Auslandspropaganda des Foreign Office berufen worden. Sar
gent vermerkte am 21. Juli in den Akten:

„As regards the general line of British propaganda in Germany, I have long 
feh that the line of always protesting that Germany can have everything she 
wants by negotiation is not only disingenuous but bound to defeat our object 
of impressing the Germans. I am certain that the only line to take is to say in 
effect that ‘You Germans want certain things which we are definitely deter
mined you shall not have, because if you did have them we are convinced 
that you would misuse them to die detriment of British interests.’ Again, it is 
no use of telling the Germans that ‘war settles nothing’, for every German is

431 Siehe Kap. ü.2.2.f), Abschnitt „Schärfere Töne: Halifax’ Chatham House-Rede vom 29. 
Juni 1939“.

432 Sargent war Cadogans Stellvertreter und damit zweithöchster Beamter im Foreign Of
fice. Auf seine Initiative hin hatte das Foreign Office Anfang August 1938 den Beginn 
deutschsprachiger Rundfunksendungen vorgeschlagen und ein Memorandum zur Vor
lage beim Kabinett entworfen, siehe Kap. 13.1 .a). Gilbert und Gott (The Appeasers, S. 
373-74) bezeichnten Sargent als “die strongest opponent of appeasement in the Foreign 
Office”.

433 Swinton an Halifax, 15.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3530/6/150. Lord Swinton war von 
1935 bis 1938 Secretary of State for Air im britischen Kabinett

434 D.N. Heineman an Lord Swinton, 11.7.1939, ebd.
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convinced, and quite rightly from his point of view, that throughout history 
Germany has always obtained everything and lost everything to which she attaches vital importance through war.“435

Butler protestierte gegen Sargents Interpretation der britischen Politik: 
„Surely not ‘everything she wants’, wandte er ein. Sargent konterte: „The 
sentence is loosely worded, but this it seems to me is what [is] implied in 
repeated statements about the possibilities of negotiation - vide the most 
recent case in S/S’s [Secretary of State’s] Chatham House speech. Extract 
attached.“ Butler protestierte auch gegen Sargents Bild der deutschen Ge
schichte. Mit Bezug auf dessen letzten Satz hielt er dagegen: „Neither Bis
marck’s consolidation of Germany, Zollverein or Colonial acquisition were 
gained through war.“ Worauf Sargent antwortete: „But was not the consoli
dation of Germany brought about by Bismarck’s wars against Denmark and 
France? The Zollverein alone failed to achieve i t  It is true that the colonies 
were obtained without war but they were not at the time considered as of 
vital importance.“436 Butler gab schließlich nach: „I accept Sir O. Sargent’s 
counter-replies“, war seine letzte Antwort auf Sargents Lektion in Sachen 
deutscher Geschichte.437

Wie Sir Orme Sargent plädierte auch Rex Leeper wiederholt dafür, die 
deutschsprachigen BBC-Sendungen „härter“ statt versöhnlicher zu machen. 
In seiner Stellungnahme zu Sir Frederick Ogilvies Vorschlag für einen 
deutsch-britischen Rundfunkaustausch von Anfang Juli hatte er angemerkt:

„Mr. Ogilvie’s whole conception of what can be done with German public 
opinion is to my mind wrong. Gentleness & friendliness will get us nowhere.
Far from making the German broadcasts more agreeable to the German pub
lic I think they should be made harsher. Then the Germans will listen more 
respectfully & indeed more eagerly to them.“43*

Hatte jedoch der Wunsch Sir Orme Sargents und Rex Leepers nach einer 
„Verhärtung“ der britischen Deutschlandpropaganda überhaupt Aussicht, 
verwirklicht zu werden? Die Antwort lautet Nein. Denn wie wir im folgen
den sehen werden, sollte Chamberlain auch im Juli und August 1939 noch 
keineswegs die Hoffnung auf eine friedliche Einigung mit Hitler ganz auf
geben. Deshalb lehnte er es ab, eine ausschließliche Politik der Abschrek- 
kung gegenüber dem Dritten Reich zu verfolgen, sondern versuchte bis kurz 
vor Kriegsausbruch, Hitler die Türe zur Wiederaufnahme von Verhandlun
gen offenzuhalten. Ja, er unternahm sogar noch einmal einen aktiven Ver
such zur Entspannung auf der Ebene der deutsch-britischen Wirtschaftsbe
ziehungen, die in den sogenannten Hudson-Wohltat-Gesprächen gipfelten. 
Angesichts dieser fortgesetzten Appeasement-Bemühungen ist es nicht ver

435 Vermerk von Sargent, 21.7.1939, ebd.
436 Handschriftliche Randkommentare von Butler und Sargent neben Sargents Vermerk 

vom 21.7.1939, ebd.
437 Vermerk von Butler, 27.7.1939, ebd.
431 Vermerk von Leeper, 7.7.1939, PRO, FO 395/666, P 3207/2862/150.
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wunderlich, daß Chamberlain keinerlei Propaganda unternommen sehen 
wollte, die den Eindruck erweckt hätte, als sei eine Beschwichtigung Hitlers 
nicht mehr möglich, oder die die NS-Regierung zu heftig kritisiert hätte. Der 
Premierminister widersetzte sich deshalb auch der Initiative der Labour- 
Partei Ende August, einen Friedensappell an die deutsche Bevölkerung aus
zustrahlen. Die von Sargent und Leeper so dringend angemahnte Verhärtung 
in der britischen Deutschlandpropaganda sollte erst am 30. August eintreten, 
als die britische Regierung alle Hoffnungen auf eine friedliche Lösung der 
Danzig-Krise aufgegeben hatte - ein schärferer Ton konnte nun nicht mehr 
schaden, möglicherweise aber nützen, indem er half, die deutsche Öffent
lichkeit wachzurütteln

Doch bevor wir uns dieser lange fälligen Änderung in der britischen Pro
pagandastrategie zuwenden, wollen wir zunächst einen Blick auf Chamber- 
lains Außenpolitik gegenüber dem Dritten Reich im Juli und August 1939 
werfen.

Chamberlains Hoffnung au f eine Wiederbelebung der Appeasement- 
Politik: die Hudson-Wohltat-Gespräche vom Juli 1939 

Wie Chamberlains Briefe vom Sommer 1939 zeigen, war der Premiermi
nister auch weiterhin davon überzeugt, daß mit Hitler eine Übereinkunft 
möglich wäre, wenn es nur gelänge, ihn von der Kriegsentschlossenheit und 
Stärke Großbritanniens zu überzeugen. Für ebenso wichtig hielt Chamber
lain es jedoch auch, den Diktator nicht zu provozieren. Vielmehr wollte er 
ihm signalisieren werden, daß Großbritannien unter gewissen Vorbedingun
gen zu weiteren Verhandlungen bereit wäre. Diesem Ziel dienten die weiter 
oben beschriebenen Reden des Premierministers und seines Außenministers. 
Selbst Halifax’ Chatham House-Rede enthielt trotz der Hervorhebung der 
britischen Entschlossenheit Hinweise auf die weitere Verhandlungsbereit
schaft der britischen Regierung, vor allem auf wirtschaftlichem Gebiete.439 
Auch die Tatsache, daß Chamberlain trotz wiederholten Drängens des Fo
reign Office Sir Nevile Henderson nicht von seinem Posten als Botschafter 
in Berlin ablöste, war ein Zeichen dafür, daß der Premierminister noch nicht 
alle Hoffnungen auf eine Einigung mit Hitler aufgegeben hatte. Henderson 
war und blieb das Symbol der britischen Appeasement-Politik, und solange 
er in Berlin weilte, konnte - und sollte - die Reichsregierung dies so auffas
sen, daß Appeasement noch nicht von der Tagesordnung des britischen Ka
binetts gestrichen worden war. Oliver Harvey, der immer wieder darauf 
drängte, Henderson abzuberufen, schrieb daher am 15. Juli an Halifax:

4». Henderson] is the symbol of ‘appeasement', and so long as he is at his 
post Berlin will believe that ‘appeasement’ is not dead. His withdrawai would

439 Mac Donald, ‘Economic appeasement and the German “moderates“, S. 128.
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be a piece of that ocular evidence which we are always being advised to give 
in order to convince Hitler that we mean business.“440

Weil Chamberlain darauf bedacht war, die appeasementpolitische Hinter- 
türe fur Hitler weiterhin einen Spalt geöffnet zu lassen, sollte auch die briti
sche Propaganda diese Haltung widerspiegeln. Trotz der Betonung der briti
schen Stärke und Kriegsentschlossenheit fanden sich in den Sendungen der 
BBC daher auch immer wieder Hinweise auf die fortwährende britische 
Verhandlungsbereitschaft. Daran änderte auch die Kritik Sargents und Lee- 
pers wenig. Zwar wurde der Ton der BBC-Sendungen im Juli und August 
1939 deutlich schärfer; es wurden verstärkt Berichte gebracht über den 
Stand der britischen Rüstung und über die Entschlossenheit Londons, im 
Danzig-Konflikt keinesfalls nachzugeben. Doch die von Sargent und Leeper 
kritisierte Bekundung der grundsätzlichen britischen Verhandlungsbereit
schaft wurde nicht eingestellt.

Diese Haltung spiegelt auch Chamberlain Rede vom 10. Juli im House of 
Commons wider. Der Regierungschef gab als Reaktion auf Gerüchte über 
einen bevorstehenden Coup in Danzig441 eine Regierungserklärung ab, in 
welcher er die wirtschaftliche und strategische Bedeutung der Freien Stadt 
für Polen erklärte und die Entschlossenheit Großbritanniens, Polen im Falle 
einer gewaltsamen Lösung der Danzig-Frage beizustehen, bekräftigte. Doch 
zugleich hob er die generelle Bereitschaft Polens und Großbritanniens her
vor, über den Status von Danzig zu verhandeln:

„I have said that while the present settlement [of Danzig] is neither basi
cally unjust nor illogical, it may be capable of improvement. It may be that in 
a clearer atmosphere possible improvements could be discussed. Indeed, 
Colonel Beck has himself said in his speech on 5th May that if the Govern
ment of the Reich is guided by two conditions, namely, peaceful intentions 
and peaceful methods of procedure, all conversations are possible. In his 
speech before the Reichstag on 28th April the German Chancellor said that if 
the Polish Government wished to come to fresh contractual arrangements 
governing its relations with Germany he could but welcome such an idea.
[„.r442

Zwar fügte Chamberlain einschränkend hinzu, „[...] that recent develop
ments in the Free City have disturbed confidence and rendered it difficult at 
present to find an atmosphere in which reasonable counsels can prevail.“ 
Aber er drückte zugleich seine Hoffnung und Überzeugung aus, „[...] that all

440 Harvey an Halifex, 15.7.1939, zit in Harvey, Harvey Diaries, S. 435. Siehe auch den 
ähnlich lautenden Tagebucheintrag Harveys vom 9.7.1939, S. 302.

441 Am 5. Juli berichtete Halifax dem Kabinett Gerüchte über einen kurz bevorstehenden 
Coup in Danzig. Die französische Regierung hatte London bereits am 1. Juli vorge
schlagen, anläßlich dieser Gerüchte eine gemeinsame Erklärung zur Haltung Großbri
tanniens und Frankreichs abzugeben; dies hatte Halifax jedoch abgelehnt. Statt dessen 
hatte das Foreign Office beschlossen, der britischen Presse „a certain amount of inspired 
direction“ zu geben. Siehe Cabinet 35(39), 5.7.1939, PRO, CAB 23/100, Conclusion 5,
S. 9.

442 Zit in Documents on International Affairs ¡939-1946, Bd. 1, S. 312-13.
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concerned will declare and show their determination not to allow any inci
dents in connection with Danzig to assume such a character as might consti
tute a menace to the peace of Europe.“443 Der Wert einer solchen Erklärung 
lag laut Halifax „[...] in educating public opinion, both here and in the 
United States. The statement would explain how serious would be the con
sequences of an attempted coup and would indicate that in calmer times 
negotiations might prove successful.“444 Allerdings seien unter den gegen
wärtigen Umständen keine direkten Verhandlungen möglich. Wichtigstes 
Ziel sei zunächst die Herbeiführung einer Entspannung in den deutsch
polnischen Beziehungen.445

Halifax’ Chatham House-Rede vom 29. Juni und Chamberlains Erklä
rung im House of Commons vom 10. Juli waren die letzten öffentlichen 
Erklärungen britischer Regierungsmitglieder zur Haltung Großbritanniens 
im deutsch-polnischen Konflikt, die in erster Linie an die Adresse Hitlers 
gerichtet waren.446 Zwei Tage nach seiner Rede im House of Commons for
derte Chamberlain seine Kabinettskollegen auf, in ihren öffentlichen Reden 
das Thema Außenpolitik, vor allem jedoch die Danzig-Frage nach Möglich
keit zu vermeiden. Die internationalen Spannungen sollten zunächst einmal 
abkühlen.447

Auch Sir Nevile Henderson appellierte wiederholt an die britische Regie
rung, keine weiteren öffentlichen Warnungen an Hitler auszusprechen. Hali
fax berichtete am 19. Juli dem Kabinett von einem Telegramm Hendersons, 
in dem dieser erklärt habe, daß „[...] in his his opinion further public war
nings as to Danzig were undesirable. [...]“44* In einem Gespräch mit Emst 
von Weizsäcker hatte Henderson dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt 
beigepflichtet, daß Chamberlains jüngste Erklärung (vom 10. Juli) eher ei
nen Rückschlag denn eine Verbesserung in den internationalen Spannungen 
bewirtet hätte; öffentliche Reden wie die des Premierministers würden die 
polnische Regierung eher noch ermutigen, ihre Ansprüche gegenüber 
Deutschland in die Höhe zu schrauben, als ihre Konzessionsbereitschaft zu 
erhöhen.449 Obwohl Henderson dem Staatssekretär erklärte, die Warnungen 
in den britischen Ministerreden seien durch die Befürchtung motiviert wor
den, Hitler werde von seinen Mitarbeitern über die wahre Haltung der briti
schen Regierung im Unklaren gelassen, teilte er dennoch die Ablehnung von

443 Ebd., S. 313.
444 Cabinet 35(39), 5.7.1939, PRO, CAB 23/100, Conclusion 5, S. 11.
445 Ebd., S. 10.
446 Siehe Telegramm von Henderson an Halifax, 16.8.1939, Documents on International 

Affairs ¡939-1946, Bd. 1, S. 357.
447 Cabinet 37(39), 12.7.1939, PRO, CAB 23/100, Conclusion 8.
m  Cabinet 38(39), 19.7.1939, ebd., Conclusion 3.
449 Memorandum von Ernst von Weizsäcker, 14.7.1939, Documents on International Af

fairs 1939-1946, Bd. 1, S. 318.
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Weizsäckers gegenüber öffentlichen Warnungen an Hitler. Er zitierte diesen mit den Worten:
„[...] Why did his Majesty’s Government to-day insist all the time upon 

these public utterances? If something had to be said to Herr Hitler, why could 
it not be said privately without all the world being kept informed? That had 
been the mistake last year during the Czech crisis. Public warnings only made it more difficult for Herr Hitler to heed them.“450

Chamberlain und sein engster Beraterstab teilten Hendersons Abneigung 
gegenüber öffentlichen Warnungen an Hitler. Noch am 20. August pflichte
te Sir Horace Wilson einem deutschen Mittelsmann bei, daß es ein großer 
Fehler sei, immer wieder hervorzuheben daß Großbritannien entschlossen 
sei, seine Verpflichtungen gegenüber Polen zu erfüllen, denn dies sei der 
sicherste Weg, um Hitler zu irritieren und zu verärgern.451 Doch der Pre
mierminister war nicht nur darauf bedacht, Hitler nicht zu provozieren: er 
unternahm im Juli und August 1939 sogar noch einmal den Versuch, Ge
heimgespräche mit deutschen „Moderaten“ für eine Entspannung auf wirt
schaftlichem Gebiete aufzunehmen - teilweise sogar ohne Wissen und Be
teiligung des Foreign Office.

Anzeichen, daß die Appeasement-Politik wieder aufzuleben drohte, tra
ten im Juli 1939 zutage, als die Tatsache, daß Sir Horace Wilson und Robert 
Hudson (parlamentarischer Staatssekretär im Department of Overseas Tra
de) geheime Gespräche mit Helmut Wohltat, dem Wirtschaftsberater des 
Vierjahresplans und persönlichen Vertreters Hermann Görings, geführt hat
ten, durch die Indiskretion Hudsons an die britische Öffentlichkeit drang. In 
ihren Gesprächen mit Wohltat signalisierten sowohl Wilson als auch Hud
son eindeutig die Bereitschaft der britischen Regierung zu weiteren Ver
handlungen. Laut Wohltats eigenem Bericht sprach Wilson im Gespräch 
vom 18. Juli von einem deutsch-britischen Nichtangriffspakt und enger 
wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Deutschland sollte an der Verwaltung der 
Kolonien in Afrika beteiligt werden und Großbritannien wollte der Reichs
bank einen umfangreichen Kredit zur Verfügung stellen, damit diese wieder 
an den europäischen Kapitalmärkten teilnehmen könnte. Wilson bestritt 
zwar, solch weitreichende Angebote gemacht zu haben; in seinem Protokoll 
des geheimen Gesprächs hieß es lediglich, daß Großbritannien nicht beab
sichtige, Deutschland einzukreisen und daß Verhandlungen aufgenommen 
werden könnten, wenn bestimmte Vorbedingungen erfüllt wären. Doch die 
Aussicht auf wirtschaftliche Zugeständnisse wurde auch von Robert Hudson 
bestätigt, der Wohltat am 20. Juli traf. Hudson stellte einem friedlichen, 
abgerüsteten Deutschland nicht nur umfangreiche Kredite in Aussicht, son
dern auch eine Teilhabe an den Kolonien und einen verbesserten Zugang zu

430 Henderson an Halifex, 15.7.1939, ebd., S. 320.
451 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 269.
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den Weltmärkten.432 Ernst von Weizsäcker hatte bereits am 6. Juli in seinem 
Tagebuch vermerkt:

„Unterirdische AusgleichsfÜhler von Chamberlain (via Horace Wilson) 
beweisen, daß mit England ein Gespräch einzuieiten wäre, wenn man will.
Seine Wirkung hätte freilich mehr den Sinn eines Zeitgewinns als einer ein
drucksvollen Lösung wie in München.“453

Ob die von Wohltat in seinem Bericht über die Gespräche mit Wilson 
und Hudson erwähnten wirtschaftlichen Angebote tatsächlich gemacht wur
den und ob Chamberlain diese sanktioniert hatte, wird in der historischen 
Forschung kontrovers diskutiert. Sidney Aster schreibt, daß Wilson nie ein 
solches Angebot unterbreitet habe und war auch nicht von Chamberlain da
zu autorisiert worden sei. Hudson habe ganz auf eigene Initiative gehan
delt.454 Callum Mac Donald geht hingegen davon aus, daß die Annäherungen 
an Wohltat mit ausdrücklicher Billigung des Premierministers erfolgten, der 
sich von diesen Gesprächen eine Wiederankurbelung der festgefahrenen 
deutsch-britischen Beziehungen sowie Erleichterungen für den britischen 
Außenhandel, der durch die verstärkte Aufrüstung seit Prag stark gelitten 
hatte, versprach. Die Gespräche seien der letzte Versuch der britischen Re
gierung zur Wiederaufnahme des wirtschaftlichen Appeasement gewesen, 
um die „Moderaten“ (vor allem Göring) gegenüber den „Extremisten“ in 
Hitlers Umkreis (vor allem Ribbentrop) zu stärken und so einen Kriegsaus
bruch mit allen seinen verheerenden wirtschaftlichen Konsequenzen zu ver
hindern. Der Versuch sei gescheitert, weil Hitler - wie Wohltat selbst ge
genüber seinen britischen Gesprächspartnern zugab - nicht an wirtschaftli
cher Zusammenarbeit, sondern nur an der Ausübung von Macht, die in mili
tärischer Eroberung gipfelte, interessiert war. Selbst Göring und Wirt
schaftsminister Funk hätten ihn in dieser Hinsicht nicht beeinflussen kön
nen.435

Von den geheimen Gesprächen, die Wohltat mit Wilson und Hudson 
führte, erfuhr die britische Öffentlichkeit durch eine Indiskretion Hudsons. 
Mehrere britische Zeitungen berichteten am 22. Juli über diesen neuen und 
sensationellen Versuch zur Wiederbelebung des Appeasement und überbo
ten sich mit Spekulationen über die Höhe der in Aussicht gestellten Kredite 
an Deutschland. Die Reaktion war ein Aufschrei der Empörung. Im Parla
ment wurde Chamberlain heftig für den vermeintlichen Rückfall in die 
längst überwunden geglaubte Appeasement-Politik angegriffen. In der Ti
mes erschien deshalb am 24. Juli ein offensichtlich von der Regierung inspi

432 Ebd., S. 264; MacDonald, ‘Economic appeasement and the German “moderates“’, S. 
128-29; Adamthwaite, ‘Großbritannien und das Herannahen des Krieges’, S. 208. Die 
Gespräche mit Helmut Wohltat sind eingehend dargestellt in MacDonald, ‘Economic 
appeasement and the German “moderates“’, S. 128-30; Aster, 1939, S. 243-51; Watt, 
How War Came, S. 395-403.

453 Hill, Weizsäcker-Papiere 1933-1950, Tagebucheintrag 6.7.1939, S. 158.
454 Aster, 1939, S. 245-48.
455 MacDonald, ‘Economic appeasement and the German “moderates“’, S. 129-30.
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rierter Artikel, in welchem diese angeblich „fantastischen Gerüchte“ zu
rückgewiesen wurden. Auch im Foreign Office war die Empörung groß, 
denn Halifax und seine Beamten waren von den Gesprächen mit Wohltat 
ausgeschlossen worden.456 Gladwyn Jebbs Urteil lautete:

„The immediate effect of this piece of super-appeasement has been to 
arouse all the suspicions of the Bolsheviks, dishearten the Poles (...) and en
courage the Germans into thinking that we are prepared to buy peace. (...) I 
must say I doubt whether folly could be pushed to a further extreme.“457

Seiner privaten Korrespondenz nach zu urteilen, war Chamberlain über 
das Durchsickern der Wohltat-Gespräche und die daraus resultierende Em
pörung in der britischen Öffentlichkeit sehr verärgert.458 Doch er befürworte
te dennoch die Fortsetzung der Kontaktaufnahme zu den „Moderaten“ in 
Deutschland. Am 30. Juli schrieb er an Hilda: „[...] In the meantime there 
are other and discreeter channels by which contact can be maintained for it 
is important that those in Germany who would like to see us come to an 
understanding should not be discouraged. [...J“459 Diesen müsse signalisiert 
werden, daß Deutschland von Großbritannien eine faire Behandlung erwar
ten könne, wenn es der Gewaltpolitik entsage. Um welche inoffiziellen Kon
takte es sich dabei handelte, darüber machte Chamberlain keine näheren 
Angaben. In der historischen Literatur werden jedoch eine ganze Reihe von 
geheimen Gesprächen und Vermittlungsversuchen zwischen Emissären der 
deutschen „Moderaten“ und der britischen Regierung im Juli und August 
1939 genannt, die allesamt versuchten, Hitler auf indirektem Wege wieder 
dazu zu bringen, mit der britischen Regierung zu verhandeln.460 Doch die 
Bemühungen Chamberlains waren umsonst. Donald Watt schreibt:

The net result of these well-meant efforts by Wohltat, Dahlems,
Rothermere. Sir Horace Wilson and, no doubt, still others unknown, was to 
confirm Hitler in his view of Britain: that its policy was a piece of traditional 
British hypocrisy nicht ernst zu nehmen, not to be taken really seriously. In

456 Aster, 1939, S. 249-50; Watt, How War Came, S. 400-402; Adamthwaite, ‘Großbritan
nien und das Herannahen des Krieges’, S. 208; Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 
23.7.1939, S. 303. Die Hudson-Wohltat-Gespräche waren nicht der einzige Versuch 
Chamberlains, hinter dem Rücken des Foreign Office geheime Kontakte zur Reichsre- 
giening zu knüpfen. Auch im Falle der Vermittlungsbemühungen Lord Kelmsleys, ei
nes Pressebarons (Eigentümer des Daily Sketch und der Sunday Times) wurde das Fo
reign Office - bis auf Halifax, Cadogan und Henderson - vollständig ausgeklammert. 
Siehe hierzu Watt, How War Came, S. 405-407; Parker, Chamberlain and Appease
ment, S. 266-67.

457 Gladwyn, Gladwyn Memoirs, S. 93.
454 Siehe die Briefe an Ida und Hilda Chamberlain, 23. bzw. 30.7.1939, BUL, NC 

18/1/1108 bzw. NC 18/1/1110.
459 Neville an Hilda Chamberlain, 30.7.1939, ebd., NC 18/1/1110.
460 Die wichtigsten Geheimgespräche und Vermittlungsversuche (ausgehend von britischer, 

deutscher (aus den Reihen der Opposition und der „Moderaten“) und schwedischer Sei
te) sind dargestellt bei Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 264-268; Watt, How 
War Came, Kap. 21: ‘The Amateurs Attempt to Avert a War’.
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the meantime Hitler had turned towards Moscow, and Europe had only two 
weeks of peace remaining.“441

Die Widersprüchlichkeit der britischen Deutschlandpropaganda imJidi und August 1939 
Wie wirkten sich die fortgesetzten - wenn auch vor der Öffentlichkeit ge- 

heimgehaltenen - Appeasement-Bemühungen Chamberlains im Juli und 
August 1939 auf die britische Deutschlandpropaganda aus? Wie wir gese
hen haben, war Chamberlains Erklärung im House of Commons am 10. Juli 
die letzte öffentliche „Warnung“ an Hitler vor einer gewaltsamen Lösung 
der Danzig-Frage. In den folgenden Wochen bemühte sich der Premiermini
ster - allerdings erfolglos um eine Entspannung im deutsch-polnischen 
Konflikt um Danzig herbeizuführen. Neben den erwähnten Versuchen, Ge
heimgespräche mit den deutschen „Moderaten“ zu fuhren, war es Chamber
lains größte Sorge, Hitler könnte zu einem Krieg provoziert werden. Des
halb beschloß das Kabinett nicht nur, potentiell provokative öffentliche Re
den zu außenpolitischen Themen zu vermeiden, sondern auch die britischen 
Medien zur Zurückhaltung aufzurufen.

Henderson, der in den vergangenen Monaten immer wieder über die bri
tische Presse geklagt und die Regierung aufgefordert hatte, deren kritische 
Berichterstattung über das Dritte Reich einzudämmen462, verstärkte im Juli
1939 seine Appelle an Halifax, die britischen Medien zu einer deutschland
freundlicheren Haltung aufzufordem. Als Francis Shepherd, der britische 
Generalkonsul in Danzig, am 20. Juli an Halifax telegraphierte, es sei „[...] 
important that atmosphere should not be prejudiced by violent newspaper 
comment and [...] that a hint in this sense might be given to the British 
press“463, erhielt er Unterstützung von Henderson:

4  strongly recommend adoption of useful suggestion [...]. It does not seem 
to me that anything can be lost whereas much can be gained by encouraging 
temperature to fall. This is particularly the case as far as British press is con
cerned. Our resolute determination to resist aggression by force is not weak

461 Watt, How War Came, S. 407.
462 Siehe z.B. den (privaten) Brief von Henderson an Halifax, 26.4.1939, DBFP 111, Bd. 5, 

Appendix I, Nr. (iii), S. 799: „Is it not possible to give the whole British Press a grave 
warning of its heavy responsibilities. [...] The Press is making diplomacy impossible; 
whatever one tries to do is frustrated by die Press or the Radio or by reckless questions 
in Parliament. [...]“ Siehe auch Henderson an Cadogan, 27.4.1939, PRO, FO 800/270, 
39/15; Schreiben Nr. 1002 von Henderson an Halifax, 19.5.1939, DBFP III, Bd. 5, Nr. 
560, S. 603. Vgl. ferner Maurice Cowling, The Impact o f Hitler. British Politics and 
British Policy, 1933-1940. London, 1975, S. 288.

40 Telegramm Nr. 84 von Shepherd an Halifax, 20.7.1939, DBFP III, Bd. 6, Nr. 363, S. 
401.
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ened by expression of a desire to create an atmosphere in which negotiations may again become possible.“464
Halifax reagierte prompt. Am 26. Juli informierte er das Kabinett

„[... that] he thought the newspaper proprietors were open to persuasion on 
individual questions. [...] He thought, however, that it would be more diffi
cult to deal with the general tendency for newspapers to be inflammatory.
While emphasizing the difficulty of talcing effective action, the Foreign Sec
retary undertook to consider whether any action was possible in the matter.“465

Richard Cockett schreibt, daß sich fast die gesamte britische Presse im 
August 1939 - wie während der Sudetenkrise im Vorjahr - auffallend zu
rückhaltend gegenüber dem deutsch-polnischen Konflikt geäußert habe. 
Eine Minderheit der Presseorgane, vornehmlich die Zeitungen der Presse
magnaten Lord Beaverbrook und Lord Kelmsley, habe sogar einen ausge
sprochen optimistischen Ton angestimmt und davon gesprochen, daß es im 
Jahre 1939 keinen Krieg geben werde. Als die Krise in den letzten August
tagen ihren Höhepunkt erreichte, hielt Sir Samuel Hoare wie schon im ver
gangenen September tägliche Pressekonferenzen ab, auf denen er versuchte, 
die britische Presse zu beruhigen und zu einer optimistischen Berichterstat
tung zu motivieren, um Hitler so wenig wie möglich zu provozieren - aller
dings mit schwindendem Erfolg, wie Cockett bemerkt:

„[...] Hoare was entrusted with the task of making sure that the press would 
‘go quietly’. He was anxious to ensure that the press did not exasperate Hitler 
or offend him into doing something rash; his advice was exactly commensu
rate with the psychology of appeasement that the government was still prac
tising towards Germany. [...] This time, however, he found the press in a less 
pliant and more bellicose mood. [...] Hoare’s efforts were thus wasted and the 
press endured his lectures on this occasion with sullen resentment, as it 
seemed that the government was preparing for another Munich. By 1 Sep
tember Hoare was left to see only Beaverbrook, who later recorded that his 
newspapers had been 'invited by the Government itself to make the declara
tions of “there will be no war“’.“^..]“466

Ob auch die deutschsprachigen Sendungen der BBC von dem Bestreben 
geprägt waren, Hitler nicht unnötig durch deutschlandkritische Berichte zu 
provozieren, kann wegen der dünnen Quellenbasis nicht abschließend beur
teilt werden. Die wenigen überlieferten Dokumente zeigen jedoch, daß die 
nach Prag weiterentwickelte Propagandastrategie - kritischere Berichterstat
tung über die Politik Hitlers; Herausstellung der Stärken Großbritanniens 
und seiner Verbündeten bzw. der Schwächen der Achsenmächte usw. - auch 
noch im Juli und in der ersten Augusthälfte beibehalten wurde.467 So gab es

464 Telegramm Nr. 409 von Henderson an Halifax, 21.7.1939, ebd., Nr. 385, S. 432.
445 Cabinet 39(39), 26.7.1939, PRO, CAB 23/100, Conclusion 9.
466 Cockett, 7w///g/tf o f Truth, S. 117-120 (Zitat S. 119-120).
467 Siehe hierzu die entsprechenden Zitate aus den deutschen Sendungen der BBC in Die 

deutschsprachigen Sendungen des englischen Rundfunks, Bericht der OKW/WNV Chif-
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Sonderberichte zu den geplanten Verdunkelungsmaßnahmen für London im 
Kriegsfälle (11. August), über die Royal Air Force und Imperial Defence 
(15. und 17. August), über „Einkreisung“ (12. und 14. August) sowie Pres
seschauen über die „Friedensfront“ (16. August) und über Danzig (17., 18. 
und 19. August).46*

Wie die im Bericht des Sicherheitsdienstes über die britische Deutsch
landpropaganda zitierten Ausschnitte zeigen, war die BBC im Juli bemüht, 
die militärische und wirtschaftliche Macht Großbritanniens, seines Weltrei
ches und seiner Verbündeten hervorzuheben, tun der deutschen Bevölke
rung Angst vor einem Krieg gegen die Westmächte einzuflößen. Einige die
ser Ausschnitte seien hier wiedergegeben. So berichtete der Deutsche Dienst 
am 9. Juli über die Intensivierung des Baus von Kriegsschiffen in Großbri
tannien und am 23. Juli über umfassende Truppenbewegungen:

J n  der nächsten Woche wird ein neuer Weltrekord im Bau von Kriegs
schiffen aufgestellt wenden, wenn innerhalb von 2 Tagen 3 britische Kreuzer 
vom Stapel laufen werden. Während des Weltkrieges Hefen einmal 2 Kreuzer 
an einem Tage vom Stapel, aber noch nie sind 3 Schiffe der Kreuzerflotte in
nerhalb von 2 Tagen vom Stapel gelaufen.“ [9.7.1939]

-In Großbritannien findet seit gestern abend die größte Truppenbewegung 
statt, die hier jemals in Friedenszeiten durchgeführt wurde. Diese Truppen
bewegung besteht im Transport des größten Teiles der freiwilligen Territori
alarmee zu ihren Lagern. Die Mannschaften werden dort 2 Wochen lang eine 
gründliche Ausbildung erhalten, die in großen Manövern ihren Höhepunkt 
finden wird. Die Stärke fest aller Einheiten ist im Laufe der letzten Monate 
verdoppelt worden.“ [23.7.1939]469

In einem Sonderbericht vom 28. Juli wurde des weiteren auf die vorbild
liche Ausbildung und Moral der britischen Soldaten hingewiesen:

„Ich will ihnen hier nicht eine Reihe von Zahlen vorlesen, Sie würden sich 
nur langweilen. Aber ich habe in den letzten Monaten beobachten können, 
wie es in unserer Armee zugeht, und als alter Soldat kann ich Ihnen mitte ilen, 
daß alles in bester Ordnung ist Die Ausrüstung ist vorzüglich, der Geist 
könnte nicht besser sein. (...) Sie können es mir glauben, die jüngsten Leute,

frierstelle, Nr. 2995/39g-, 15.8.1939, Kopie (ohne Angabe des Herkunftsarchivs) im 
DRA sowie in Methoden der deutschfeindlichen Auslandspropaganda, aufgezeigt am 
Beispiel des deutschsprachigen Londoner Rundfunk-Nachrichtendienstes, Bericht von 
SS-GruppenfÜhrer Heydrich [?] an den Chef der Reichskanzlei (Hans Heinrich Lam- 
mers), undatiert [ca. Ende August 1939], BArch Berlin, R 43II/1436a. Vgl. auch The 
BBC's German News Talks, Memorandum von A.E. Baricer, 21.7.1939, PRO, FO 
395/631, P 3336/6/150, Annex I, S. 8-9.

*** German News Talks, Aufzeichnungen von R.L. Miall, 14.8.1939, BBC WAC, R 
51/182/1; News Talks in German, Aufzeichnungen von A.E. Baricer (Overseas News 
Editor) für Ogilvie und Nicolls, 21.8.1939, ebd. Über die genauen Inhalte dieser Sen
dungen standen der Verfasserin keine Quellen zur Verfügung.

469 Methoden der deutschfeindlichen Auslandspropaganda, aufgezeigt am Beispiel des 
deutschsprachigen Londoner Rundfunk-Nachrichtendienstes, Bericht von SS- 
GruppenfÜhrer Heydrich [?] an den Chef der Reichskanzlei (Hans Heinrich Lammers), 
undatiert [ca. Ende August 1939], BArch Berlin, R 43II/1436a., S. 4 (Hervorhebungen 
im Original).
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die wir haben, sind noch tüchtiger als diejenigen, die im letzten Kriege kämpften und ihn gewannen.“470
Ein Grund dafür, warum die BBC mit ihrer kritischen Linie in den 

deutschsprachigen Sendungen fortfuhr, dürften die Berichte gewesen sein, 
die in den letzten Wochen vor Kriegsausbruch im Foreign Office eingingen 
und in denen immer wieder die dringende Notwendigkeit hervorgehoben 
wurde, die deutsche Bevölkerung über die wahre Haltung der britischen 
Regierung aufzuklären und sie vom NS-Regime abzuspalten. Trotz aller 
Anstrengungen schien die britische Propaganda nämlich bisher ihr Ziel ver
fehlt zu haben, die deutsche Bevölkerung gegen die NS-Regierung aufzu
bringen, im Gegenteil: die nationalsozialistische „Einkreisungs“-
Propaganda schien immer größere Erfolge zu erzielen.471 Daraus dürften sich 
wohl die gehäuften Sonderberichte zu Themen wie Einkreisung, Friedens
front, die britische Haltung zu Danzig und andere erklären. So telegraphierte 
Henderson am 5. August einen längeren Bericht an das Foreign Office, in 
dem es über die Bevölkerung hieß:

„General feeling here is that the next two months will constitute a critical 
period and public opinion seems to have become resigned to the fact that war 
must now definitely be contemplated as a distinct possibility, although im
plicit faith is still placed in Herr Hitler’s ability to secure his objectives, as 
previously, without resort to arms. War in itself is naturally extremely un
popular with the masses who are quite unable to understand why Anglo- 
German difficulties cannot be settled amicably. On the other hand, the effect 
of German propaganda with its daily slogans in the press, speeches and the 
wireless during the last few months have (sic) certainly made a deep impres
sion on the people who will, if called upon, march without hesitation in the 
conviction that Germany is the victim of encirclement and thus compelled to 
fight for her existence. If the issue were one of a war against Poland for the 
liberation of Danzig, no great artificial stimulation would be required [...].
The possibilities of hostilities against England is (sic) on the other hand not 
relished by the man in the street, and it is no doubt for the purpose of com
forting the feint-hearted and instilling the necessary sentiments into the pub
lic mind that Great Britain for some time past has become definitely Public 
Enemy No. I.“472

Kurz darauf schrieb Henderson an Cadogan: „From all I hear the belief, 
fostered by German propaganda, seems to be growing among the general 
public that Britain is bent in any case on war with Germany and that conse
quently war is inevitable. [...]‘u73 Der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt 
habe zwar in der deutschen Bevölkerung Entrüstung ausgelöst, weil Hitler 
mit seinem ideologischen Erzfeind ein Abkommen geschlossen hatte, doch 
diese Entrüstung mische sich mit einem Gefühl der Erleichterung, weil die

410 Ebd., S. 10.
471 Vermerk von G.P. Young, 11.7.1939, PRO, FO 395/633, P 3077/12/150.
472 Telegramm Nr. 349 Saving von Henderson an Halifex, 5.8.1939, DBFP UI, Bd. 6, Nr. 

570, S. 615-16.
473 Henderson an Cadogan, 9.8.1939, PRO, FO 800/270,39/74.
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Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges nun beseitigt worden zu sein schien. 
Henderson glaubte daher nicht, daß die deutsche Bevölkerung Hitler wegen 
des deutsch-sowjetischen Paktes Schwierigkeiten bereiten würde; überhaupt 
würde sie Hitler im Kriegsfälle bedingungslos folgen.474 Am 29. August 
berichtete der Botschafter schließlich, daß die deutsche Bevölkerung erst 
jetzt die akute Kriegsgefahr erkannt habe und sich deshalb eine düstere, re
signierte Stimmung breitmache:

„The attitude of die German public appears glum and resigned. The intro
duction of general rationing and the calling up of additional classes of reserv
ists has come as a shock and has really brought home to the people the stark 
reality of war. The idea that Herr Hitler would find a way to secure the return 
of Danzig to the Reich without war had been so widespread that the immi
nent prospect of a general conflict involving the Western Powers has created 
a distinct atmosphere of ‘gloom’. The absence of any sign of anti-British 
feeling up to the present is evidence of the artificiality of the propaganda 
campaign.**475

Trotzdem lehnte Henderson eine erneute öffentliche Warnung an Hitler 
vor einer gewaltsamen Lösung der Danzig-Frage strikt ab. Mitte August 
wiederholte er seine Vorbehalte in einem privaten Brief an Halifax:

„In any case I am of opinion that it is no use to say anything more publicly.
Too much public insistence only weakens our case. [... TJhe extremists here 
regard me as having bluffed Hitler and die moderates into believing that Brit
ain would go to war if the Czechs were attacked. Whatever certain opposition 
circles in England may think, that belief in Germany is a fact and the extrem
ists, who continue to argue that Britain would not have gone to war last year, 
will tell Hitler that I am bluffing again.“476

Und in einem weiteren privaten Schreiben an Sir Alexander Cadogan, in 
welchem er die gleichen Argumente vorbrachte, warnte Henderson die briti
sche Regierung: „[... Hitler] is not to be intimidated in the eyes of his peo
ple.“477

Die Augustkrise
Die wachsende Flut von Berichten über deutsche Mobilmachungsmaß

nahmen, über Truppenkonzentrationen in Danzig und an der deutsch- 
polnischen Grenze sowie über die Hitlers Pläne, Ende August Polen angrei
fen zu wollen, zwangen Chamberlain, seinen Urlaub in Schottland einen 
Tag früher als geplant abzubrechen und am 20. August nach London zu

474 Bericht von Henderson im Cabinet 43(39), 26.8.1939, PRO, CAB 23/100, Conclusion 1, 
S. 8.

475 Telegramm Nr. 4% von Henderson an Halifex, 29.8.1939, DBFP111, Bd. 7, Nr. 486, S. 
372-73. Siehe auch Henderson, Failure o f a Mission, S. 287-89.

476 Henderson an Halifax, 18.8.1939, DBFP III, Bd. 7, Nr. 68, S. 68.
477 Henderson an Cadogan, 18.8.1939, ebd., Nr. 69, S. 69.
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rückzukehren.47* Das Parlament wurde aus seiner Sommerpause zu einer 
Dringlichkeitssitzung für den 24. August einberufen; das Kabinett tagte be
reits am Nachmittag des 22. August. An diesem Tag traf auch die Nachricht 
von der bevorstehenden Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Nichtan
griffspaktes ein. Im Gegensatz zur britischen Öffentlichkeit waren Cham
berlain und Halifax davon jedoch weit weniger beunruhigt, denn sie glaub
ten, daß die Gewißheit der Kriegsentschlossenheit Großbritanniens und 
Frankreichs Hitler davon abhalten würde, einen Krieg zu riskieren.479

Daher beschloß das britische Kabinett auch, umgehend eine Presseerklä
rung zu veröffentlichen, in welcher es hieß, der deutsch-sowjetische Nicht
angriffspakt „[...] would in no way affect their obligation to Poland which 
they have repeatedly stated in public and which they are determined to ful
fil.“4*0 Ferner hieß es in dem Kommunique, das Kabinett habe das Parlament 
für den 24. August einberufen, damit dieses das Emergency Powers (Defen
ce) Bill verabschieden könnte, welches der britischen Regierung umfassen
de Vollmachten für kriegswichtige Maßnahmen erteilen würde. Außerdem 
würden verschiedene Mobilisierungsmaßnahmen getroffen werden, wie die 
Einberufung von Personal für Armee, Luftwaffe, Marine und zivilen Luft
schutz. Doch diese Maßnahmen würden nicht bedeuten, daß die britische 
Regierung von der Unausweichlichkeit eines Krieges ausgehe:

„While taking these measures of precaution, which the Government con
sider necessary at this time, they remain of the opinion that there is nothing in 
the difficulties that have arisen between Germany and Poland which would 
justify the use of force involving a European war with all its tragic conse
quences.

As the Prime Minister has repeatedly said, there are indeed no questions in 
Europe which should not be capable of peaceful solution if only conditions of 
confidence could be restored.His Majesty’s Government are, as they have always been, ready to assist in 
creating such conditions, but if in spite of all their efforts others insist in the 
use of force they are prepared and determined to resist it to the uttermost“4*1

Die Presseerklärung des britischen Kabinetts wurde umgehend in den 
deutschen, französischen, italienischen, portugiesischen und spanischen 
Nachrichtensendungen der BBC ausgestrahlt.4*2

471 Neville an Ida Chamberlain, 19.8.1939, BUL, NC 18/1/1114. Noch am 5. August hatte 
er an Ida geschrieben, er sehe in bezug auf die internationale Lage keinen Grund zur 
Beunruhigung bzw. zur Änderung seiner Urlaubspläne. Siehe ebd., NC 18/1/1111. Vgl. 
auch Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 262-63, 328-29 sowie Roderick Macle- 
od u. Denis Kelly (Hg.), The Ironside Diaries 1937-1940. Oxford - London, 1962, Ein
trag 20.8.1939, S. 88.

479 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 328-30.
Official Communiqué Issued at the Close o f a Meeting o f the British Cabinet, 22. August 
1939, Documents on International Affairs 1939-1946, Bd. 1, S. 448. Siehe auch Cabinet 
41(39), 22.8.1939, PRO, CAB 23/100, Conclusion 5, S. 13.

4,1 Official Communiqué Issued at the Close of a Meeting of the British Cabinet, 22. August 
1939, Documents on International Affairs 1939-1946, Bd. 1, S. 448.
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Um Hitler in letzter Minute noch umzustimmen und von seinen Kriegs
plänen abzubringen, versuchte Chamberlain nicht nur, den vermeintlichen 
Einfluß Mussolinis auf Hitler auszunutzen, indem er den Duce um Vermitt
lung bat, sondern er schickte am 22. August auch einen persönlichen Brief 
an Hitler, ln diesem wurde auf die Presseerklärung des Kabinetts hingewie
sen und betont, daß die britische Regierung nicht den Fehler von 1914 wie
derholen wolle, als ihr vorgeworfen wurde, ihre Haltung nicht eindeutig 
genug bekanntgegeben zu haben. Hitler wurde gewarnt, daß der deutsch- 
sowjetische Pakt nichts an den britischen Verpflichtungen gegenüber Polen 
geändert habe und daß die britische Regierung Polen militärisch zu Hilfe 
kommen würde, wenn Deutschland das Nachbarland angreife. Zugleich 
wurde die weitere Verhandlungsbereitschaft Großbritanniens verwiesen.4*3 

Die schriftliche Antwort Hitlers4*4 fiel ebenso kompromißlos aus wie sein 
Gespräch mit Henderson am folgenden Tag. Weitere Treffen mit dem briti
schen Botschafter und weitere Briefwechsel mit Chamberlain schlossen sich 
an. Zwischenzeitlich sah es so aus, als mache Hitler einen Rückzieher und 
versuche nun seinerseits, einen Krieg mit Großbritannien zu vermeiden. Der 
schwedische Geschäftsmann Birger Dahlerus, der im Kontakt mit Göring 
stand, informierte die britische Regierung, daß Hitler eine friedliche Eini
gung mit Großbritannien anstrebe. Chamberlain, Halifax, R.A. Butler und 
Wilson zeigten sich daher optimistisch und befürworteten eine entgegen
kommende Antwort an Hitler, die zwar die britische Entschlossenheit, die 
polnische Garantie zu erfüllen, bekräftigte, aber auch die Bereitschaft zu 
weiteren Verhandlungen hervorhob4*5: „[... ] A 1 etter which was firm yet 
moderate in tone might have great effect on German public opinion“, heißt 
es im Sitzungsprotokoll des Kabinetts vom 26. August.4*

Obwohl viele Berichte aus Deutschland daraufhindeuteten, daß die deut
sche Bevölkerung resigniert war und Hitler im Kriegsfall widerspruchslos 
folgen würde, ruhten Chamberlains größte Hoffnungen in den letzten Frie
denstagen auf den „Moderaten“ in Hitlers Umkreis und in der deutschen 
Öffentlichkeit Dr. Carl Goerdeler berichtete, der deutsche Generalstab wi
dersetze sich Hitlers Kriegsplänen und habe bereits bewirkt, daß Hitler den 
für den 26. August geplanten Angriff auf Polen verschieben mußte. Er ap
pellierte an die britische Regierung, standhaft zu bleiben. Zur gleichen Zeit 
gingen im Foreign Office Informationen über Unruhen unter den deutschen

442 Tagebucheintrag von Leslie Hore-Belisha (Secretary of State for War), 22.8.1939, CCC, 
HOBE 1/7.

4,3 Chamberlain an Hitler, 22.8.1939, Documents on International Affairs 1939-1946, Bd. 
1, S. 449-50; Cabinet 41(39), 22.8.1939, PRO, CAB 23/100, Conclusion 5, S. 14-16; 
Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 329-30.

*** Hitler an Chamberlain, 23.8.1939, Documents on International Affairs 1939-1946, Bd.
1, S. 450-52.

413 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 330-332. För die britische Antwort an Hitler 
vom 28.8.1939 siehe Documents on International Affairs 1939-1946, Bd. 1, S. 480-82.

4,6 Cabinet 43(39), 26.8.1939, PRO, CAB 23/100, Conclusion 1, S. 13.
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Reservisten ein. Die frenetischen Vermittlungsversuche des schwedischen 
Industriellen Birger Dahlerus und der vermeintliche Widerstand der deut
schen Generale ließen die britische Regierung zu dem Schluß kommen, daß 
Hitler in erhebliche innen politischen Schwierigkeiten geraten war, so Haft 
die Hoffnungen auf sein Einlenken in letzter Minute oder sogar seinen Sturz 
durch die „Moderaten“ nicht unberechtigt wären.4®7 Chamberlain schrieb 
daher am 27. August an seine Schwester, daß er optimistisch sei, Haß ein 
Krieg doch noch vermieden werden könnte:

„Of course the place buzzes with Tumours and our own Secret Service con
tinually reports information ‘derived from an absolutely reliable source’ of 
the most alarming character. I don’t know how many times we have been 
given the exact date and even hour when the Germans would march into Po
land [...]. Yet they haven’t marched yet and as always 1 count every hour that 
passes without a catastrophe as adding its mite to the slowly accumulating anti-war forces.“4“

Und seinen Kabinettskollegen erklärte er, er sei
„[—] impressed by the fact that if time was given, world opinion gathered 

force, and that after active negotiations with a view to maintaining peace had 
continued for a long time, it was harder for any Government to take action 
which would result in war breaking out.“4*9

Doch Chamberlain glaubte nicht nur immer noch an den Einfluß der 
deutschen öffentlichen Meinung auf Hitler, er hatte auch immer noch nicht 
die grundsätzliche Irrationalität von Hitlers politischem Denken begriffen: 
der deutsche Diktator war nicht an einem Ausgleich mit dem Inselreich in
teressiert, sondern sein Ziel in den letzten Augusttagen war es, Großbritan
nien dazu zu bringen, sich dem nächsten Schritt in seinem Expansionspro
gramm widerstandslos unterzuordnen.490 Chamberlain glaubte jedoch selbst 
nach Kriegsausbruch noch, daß Hitler in den letzten Augusttagen wirklich 
eine friedliche Lösung der Krise angestrebt, dann aber - vermutlich unter 
dem Einfluß von Ribbentrop - seinen Entschluß geändert habe. Am 10. Sep
tember schrieb er seiner Schwester:

„[...] I believe he [Hitler] did seriously contemplate an agreement with us 
and that he worked seriously at proposals [...] which to his one-track mind 
seemed almost fabulously generous. But at the last moment some brainstorm

4,7 Dilks, Cadogan Diaries, Einträge 27728730.8.1939, S. 202-205; Andrew, Secret Ser
vice, S. 604-605.

*** Neville an Hilda Chamberlain, 27.8.1939, BUL, NC 18/1/1115.
**> Cabinet 44(39), 27.8.1939, PRO, CAB 23/100, S. 1. Für Chamberlains Vorstellung, daß 

Hitler sich durch sein kompromißloses Vorgehen in der Danzig-Frage international iso
liert und sein Ansehen in der deutschen Bevölkerung beschädigt habe, siehe auch Cow
ling. Impact of Hitler, S. 342-43.

490 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 332.
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took possession of him - maybe Ribbentrop stirred it up - and once he had set 
his machine in motion he couldn’t stop h. [...]“491

Chamberlains Veto gegen die Ausstrahlung des Friedensappells der Labour-Partei an die deutsche Bevölkerung, 25. August 1939
Weil Chamberlain also fast bis zum letzten Moment an eine einvemehm- 

liche Lösung des deutsch-polnischen Konfliktes glaubte, wollte er alles un
terlassen, was Hitler hätte provozieren und zu einem Ende der britischen 
Vermittlungsbemühungen führen können. Von den Versuchen Chamber
lains und Hoares, die britische Tagespresse zu manipulieren, ist bereits ge
sprochen worden. Doch auch der Deutsche Dienst der BBC war davon be
troffen, denn der Premierminister und das Foreign Office versuchten mit 
allen Mitteln, die Ausstrahlung eines Appells der Labour-Partei an die deut
sche Bevölkerung in den letzten Augusttagen zu verhindern.

Am 25. August schlug Hugh Dalton, der außenpolitische Sprecher der 
Partei, auf einer gemeinsamen Konferenz des National Council of Labour, 
des General Council und des National Executive Council der Labour-Partei 
vor, einen „letzten Appell der Freundschaft und der Warnung“ über den 
Rundfunk an das deutsche Volk ausstrahlen zu lassen in der Hoffnung, daß 
die deutsche Arbeiterschaft Hitler bezähmen würde.492 Der Vorschlag stieß 
auf allgemeine Zustimmung, so daß Dalton und Harold Laski daraufhin den 
Text für die Botschaft verfaßten, die mit den Worten begann:

„War is very near. You must understand that Britain and France both stand 
firmly by their pledges to Poland. (...) British Labour tells you with all so
lemnity that the pledges of the British Government, with the full approval of 
British Labour, will stand completely unaffected. Remember that it is not you 
who want war. It is a small handful only of your rulers. Remember that it is 
you who will pay heavily for the war • all war, with its tragic burden, fails 
most heavily upon the common people of all lands.“493

Obwohl der Krieg so nahe sei, fuhr die Labour-Partei fort, bestehe noch 
die Möglichkeit, den Frieden zu retten und ein neues Europa zu bauen, das 
weder auf den Verträgen von Versailles noch von Brest-Litowks beruhe.494 
Des weiteren hieß es in der Botschaft:

„If war comes, Germany, perhaps alone, will have to face the combined 
strength of Britain, France, Poland, the British Dominions, and it may well be

491 Neville an Ida Chamberlain, 10.9.1939, BUL, NC 18/1/1116.
492 Burridge, British Labour and Hitler’s War, S. 19 u. 23; Seaton/Pimlott, ‘The struggle for 

“balance“’, S. 143; Ben Pimlott (Hg_X The Political Diary o f Hugh Dalton 1918-1940, 
1945-1960. London, 1986, Eintrag 25.8.1939, S. 283-84.

493 Message to the German People, 25.8.1939, NCL minutes, 25.8.1939, S. 23-24, zit in 
Seaton/Pimlott, ‘The struggle for “balance“’, S. 143. Siehe auch Pimlott, Dalton Diaries 
1918-1940, Eintrag 25.8.1939, S. 283-84.

494 Burridge, British Labour and Hitler’s War, S. 23.

526
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



of other powers. (...) We have no wish to destroy the German people. We have been and still are your friends. (...)“49S
Dalton schickte Kopien der Labour-Botschaft an das Foreign Office und 

die BBC, während Harold Laski Roland de Margerie von der französischen 
Botschaft in London bat, den Appell über Radio Luxembourg und den Sen
der Strasbourg ausstrahlen zu lassen. De Margerie willigte zwar ein, erklärte 
aber, that the practice was now for the British Foreign Office to pass 
through all requests to the French for the use of these two stations, f...]“496 
Auch an die polnische Botschaft schickte Dalton seinen Text mit der Auf
forderung, diesen über den polnischen Rundfunk zu verbreiten. Die BBC 
weigerte sich jedoch, die Labour-Botschaft auszustrahlen. Sir Frederick 
Ogilvie, der Generaldirektor, bestellte Dalton und Walter Citrine ins Broad
casting House ein und erklärte, daß er ihrem Wunsch nicht nachkommen 
könne. Gründe nannte er jedoch nicht. Zwei Sätze aus dem Labour-Appell 
wurden zwar in den Abendnachrichten des BBC-Home Service zitiert, in 
den deutschsprachigen Nachrichten wurde dagegen lediglich berichtet, daß 
die Labour-Partei eine Botschaft an das deutsche Volk verabschiedet habe, 
ohne daß irgend etwas über deren Inhalt gesagt worden wäre.457

Am selben Abend erfuhr Dalton in einem Telefongespräch mit R.A. But
ler, daß Halifax und seine Berater die Labour-Botschaft geprüft hatten, je
doch dagegen waren, diese über Radio Luxembourg und Strasbourg aus
strahlen zu lassen. Butlers Begründung lautete:

*[...] first, because a long new message has just come in from Nevile Hen
derson, which is even now being deciphered, and second, because the For
eign Office has evidence that ‘in many parts of Germany where your [La
bour’s] message would normally have made a strong appeal’, such as Saxony 
and many of the mining areas, the workers are so delighted with the Pact with 
Russia that they are walking about with the swastika in one hand and the 
hammer and sickle in the other. [,..]“498

Doch Citrine und Dalton ließen nicht locker. Für die Labour-Partei ging 
es nicht in erster Linie darum, ihre Botschaft an die deutsche Öffentlichkeit 
zu bringen, sondern ihren politischen Einfluß geltend zu machen. Dazu ge
hörte ihrer Meinung nach auch das Recht auf Gleichbehandlung bei der 
Ausstrahlung parteipolitischer Botschaften in den Sendungen der BBC. 
Weil die Regierung auf dem Höhepunkt der Danzig-Krise und angesichts 
des kommenden Krieges den Eindruck nationaler Einigkeit unbedingt auf
rechterhalten wollte, versuchte das Foreign Office schließlich einzulenken. 
Am 29. August trafen sich Halifax, Butler und Perth mit Dalton, Citrine und 
Philip Noel-Baker, entschuldigten sich für die Behandlung der Labour-

495 Appell der Labour-Partei an das deutsche Volk, 25.8.1939, ziL in Keesing’s Contempo
rary Archives, Bd. 3, S. 3700.

496 Pimlott, Daiton Diaries 1918-1940, Eintrag 25.8.1939, S. 284.
497 Ebd., S. 285-86; Seaton/Pimlott, ‘The struggle for “balance“’, S. 144. Siehe auch Briggs, 

Golden Age, S. 650 u. ders.. War of Words, S. 78 u. Fn. 6.
49* Pimlott, Dalton Diaries 1918-1940, Eintrag 25.8.1939, S. 286.
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Botschaft und versprachen, es in Zukunft nicht mehr zu solchen Zwischen
fällen kommen zu lassen. Halifax erklärte nun, daß die Entscheidung, die 
Ausstrahlung der Botschaft abzulehnen, ohne sein und Butlers Wissen von 
untergeordneten Beamten getroffen worden sei. Als Dalton nach den tief
eren Gründen fragte, erhielt er lediglich die Antwort, „[...] that it was feit 
that appeals today were not effective, nor were attempts to divide Hitler 
from the German people. f...]“499

Ob dies wirklich dem Informationsstand des Foreign Office über die Hal
tung der deutschen Bevölkerung entsprach, oder nicht eher eine Ausrede 
war, um die Labour-Botschaft nicht senden zu müssen, kann nicht gesagt 
werden.500 In Wirklichkeit war es nämlich nicht das Foreign Office, sondern 
Chamberlain selbst, der die Ausstrahlung der Labour-Botschaft verhindert 
hatte. Vor seinem Treffen mit Dalton und Citrine am frühen Abend des 25. 
August hatte Ogilvie einen Telefonanruf von A. Nevil Rucker, Chamber
lains Privatsekretär, erhalten. Dieser ließ den Generaldirektor wissen, „[...] 
that the PM particularly did not want anything of this kind broadcast to
night.“501

Am 29. August willigte das Foreign Office doch noch ein, den Appell der 
Labour-Partei an das deutsche Volk von der BBC senden zu lassen. Lord 
Perth wollte am nächsten Tag mit Ogilvie darüber sprechen. Die Labour- 
Botschaft wurde schließlich zwei Mal ausgestrahlt: in den Abendsendungen 
des Deutschen Dienstes vom 30. und 31. August.502 Wie läßt sich die abrup
te Kehrtwende in der Haltung der britischen Regierung erklären?

Am frühen Nachmittag des 25. August hatte sich Henderson ein weiteres 
Mal mit Hitler getroffen, wobei der Diktator seine „Vorschläge“ für eine 
friedliche Lösung der Krise unterbreitet hatte. Als Dalton am späteren 
Nachmittag die Erlaubnis zur Ausstrahlung der Labour-Botschaft einholen 
wollte, wartete Chamberlain immer noch auf Hendersons Bericht über das 
Interview mit Hitler.503 Da der Premierminister auf ein sofortiges Ultimatum 
Hitlers gefaßt war, wollte er verständlicherweise in dieser gespannten At
mosphäre, als Krieg und Frieden auf Messers Schneide standen, keinen pro
vozierenden, gegen Hitler gerichteten Appell an die deutsche Bevölkerung 
über die BBC ausgestrahlt haben. Am 30. August hatte sich hingegen das 
Blatt gewendet. Hitlers letztes Memorandum, in welchem er ultimativ die 
sofortige Entsendung eines polnischen Generalbevollmächtigten forderte,

499 Ebd., Eintrag 29.8.1939, S. 288; Seaton/Pimlott, ‘The struggle for “balance“’, S. 144-45.
500 Vgl. jedoch die weiter unten zitierten Informationen des Foreign Office, wonach in den 

letzten Augusttagen die Unruhen in Deutschland und die Ablehnung der deutschen Be
völkerung gegenüber Hitler sprunghaft anstiegen sein sollten.

501 Protokoll eines Telefongesprächs, 25.8.1939, BBC WAC, R 51/600/1/1A, zit. in Sea
ton/Pimlott, ‘The struggle for “balance“’, S. 144.

502 Pimlott, Dalton Diaries 1918-1940, Einträge 29., 30. u. 31.8.1939, S. 289-91. Siehe 
auch Funkabhörbericht (Sonderdienst „Landhaus“), Daventry Regional 22.30, 
(deutsch), Londoner Sonderbericht, 30.8.1939, BArch Berlin, R 74/468, S. 42.

503 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 331.
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war in der Nacht vom 29. auf den 30. August in London eingetroffen, doch 
die britische Regierung lehnte diese Forderung ab.504 Alle Aussichten für 
eine friedliche Lösung der Krise schienen nun geschwunden; der Labour- 
Appell konnte nun nicht mehr nur keinen großen außenpolitischen Schaden 
mehr anrichten, sondern er bot sogar eine letzte Chance, den Widerstand der 
deutschen Bevölkerung gegen die Kriegspolitik des Diktators zu schüren 
und diesen dadurch zu bezähmen.505

Tatsächlich häuften sich nun auch die Anzeichen, daß sich ein immer 
größerer Teil der deutschen öffentlichen Bevölkerung gegen Hitler stellte. 
Am 28. August meldete der britische Geheimdienst „trouble with reservists 
in Germany“, zwei Tage später vermerkte Cadogan, daß immer noch Ge
rüchte über Unruhen in Deutschland in Umlauf seien.506 Oliver Harvey zi
tierte in seinem Tagebuch einen Bericht aus Berlin, in welchem die Rede 
war von

„[...] bad morale, 70% against Hitler, party divided and soldiers, etc., only 
hoping that Great Britain would be firm and then regime would crack. Other 
reports from other sources confirm. We also hear that Hitler had forced the 
General Staff to change plans against Poland at last minute. Fear of General Staff of war on West and East.“507

Harveys Tagebuchnotiz geht zurück auf zwei Erklärungen zur Lage in 
Deutschland, die Viscount Halifax am 27. bzw. 30. August im Kabinett ab
gegeben hatte. Am 30. August hatte der Außenminister seinen Kollegen 
erklärt,

„[...] that reports had been received from various sources of anti- 
Govemment demonstrations up and down Germany. It was difficult to assess 
the value of these reports but he thought that everything pointed to the line 
which we took being at once firm yet unprovocative,“508

Der Tage zuvor hatte Halifax das Kabinett über den offensichtliche Wi
derstand eines Teils des deutschen Generalstabs gegen Hitlers Kriegspläne 
informiert:

504 Siehe Documents on International Affairs 1939-1946, Bd. 1, S. 485-88, 491-94; Final 
Report by Sir Nevile Henderson on the Circumstances Leading to the Termination o f his 
Mission to Berlin, 20.9.1939, Cmd. 6115, S. 9-15.

505 Seaton/Pimlott, ‘The struggle for “balance“’, S. 146. Dies war nur ein Aspekt. Seaton und Pimlott schreiben weiter: „Most important, however, was a new feeling that in the 
war that now seemed almost certain to come, dealing with the Labour Party and the 
trade unions in a cooperative spirit would be a high priority. [...] Thus the emergency 
increased the labour movement’s potential influence, and the message incident was a 
first indication of the change of status.“

506 Cadogan Diary, Einträge 28. u. 30.8.1939, S. 203-205.
507 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 31.8.1939, S. 310. Bei dem genannten Bericht aus 

Berlin handelt es sich um Telegramm Nr. 511 von Henderson an Halifex, 30.8.1939, 
DBFP in, Bd. 7, Nr. 551, S. 419.

508 Cabinet 46(39), 30.8.1939, PRO, CAB 23/100, Conclusion 1, S. 3.
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„The Foreign Secretary said that he had received information about 
lunch time to the effect that opinion among the German General Staff ap
peared to be divided at the moment and that the position in Berlin at the pre
sent time was somewhat coniiised. It would appear that the firm attitude that 
we had adopted had had a considerable effect. f...]“509

Hitlers vermeintliches Zögern vor einer militärischen Lösung der Krise, 
das sich in der Verschiebung des geplanten Angriffs auf Polen am 25. Au
gust geäußert hatte, die offensichtlichen Meinungsverschiedenheiten in der 
obersten deutschen Militärführung sowie die ablehnende Haltung der deut
schen Bevölkerung gegen das NS-Regime und seine kriegstreiberische Au
ßenpolitik ließen die britische Regierung bis zuletzt hoffen, daß Hitler doch 
noch einlenken würde. Nachdem der deutsche Diktator die Signale briti
scher Verhandlungsbereitschaft ignoriert hatte, hoffte Chamberlain, daß 
vielleicht die feste Haltung Großbritanniens und die offensichtliche Ableh
nung der deutschen Bevölkerung gegenüber dem Regime Hitler zum Ein
lenken bewegen könnte. Auch Cadogan notierte am 31. August in seinem 
Tagebuch: „[... I]t does seem to me Hitler is hesitant and trying all sorts of 
dodges, including last-minute bluff. We have got to stand firm.“510 In dieser 
Lage konnte der Labour-Appell, der die deutsche Bevölkerung zugleich von 
der Kriegsentschlossenheit und weiteren Verhandlungsbereitschaft der briti
schen Regierung zu überzeugen versuchte, nicht mehr schaden.

Die Labour-Apell-Episode ist vor allem deshalb aufschlußreich, weil sich 
hier die Situation vom September 1938 fast spiegelbildlich wiederholte. 
Auch damals hatte Chamberlain die Ausstrahlung deutschsprachiger Nach
richtensendungen durch die BBC so lange verzögert, wie es noch Hoffnung 
auf Frieden gab, denn Hitler sollte unter keinen Umständen provoziert wer
den. Als jedoch die Aussichten auf eine friedliche Lösung der Sudetenkrise 
fast gänzlich geschwunden waren, hatte der Premierminister schließlich 
doch seine persönliche Zustimmung zu den deutschsprachigen Sendungen 
gegeben, da diese nun eine letzte Möglichkeit boten, über den Umweg des 
deutschen Volkes doch noch Einfluß auf Hitlers außenpolitische Entschei
dungen zu nehmen. Auch in den letzten Tagen vor Kriegsausbruch ging der 
Widerstand gegen die Ausstrahlung der Labour-Botschaft in erster Linie 
vom Premierminister selbst aus; erst als ihm die diplomatische Lage aus
sichtslos erschien und die Botschaft der Labour-Partei daher keinen außen
politischen Schaden mehr anrichten konnte, gab er schließlich seine Zu
stimmung.

509 Cabinet 44(39), 27.8.1939, ebd., S. 2. Auch Cadogan notierte in seinem Tagebuch, der 
britische Geheimdienst habe Informationen aber Meinungsverschiedenheiten im deut
schen Generalstab hinsichtlich eines Krieges wegen der Danzig-Frage. Siehe Dilks, Ca
dogan Diaries, Eintrag 27.8.1939, S. 202.

510 Dilks, Cadogan Diaries, Eintrag 31.8.1939, S. 206 (Hervorhebung im Original).
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i) Keine Aussicht mehr auf eine friedliche Lösung des Danzig-Konfliktes: Die Verschärfung der britischen Propaganda am 30. August 1939 
Nun, da kaum noch Aussichten auf friedliche Verhandlungen mit Hitler 

bestanden, ein Krieg also so gut wie sicher schien, wurde auch die britische 
Propaganda gegenüber dem Dritten Reich merklich verschärft. Am 30. und 
31. August wurde nicht nur der Labour-Appell gesendet, sondern die BBC 
unternahm nun gezielt den Versuch, Volk und Regime zu spalten. Mit dem 
Abhörbericht des Sonderdienstes „Landhaus“ beim Reichssender Stuttgart511 
über den Sonderbericht vom 30. August steht uns ein wertvolles Dokument 
für die Inhalte der britischen Propaganda kurz vor Kriegsbeginn zur Verfü
gung, das hier ausführlich wiedergegeben werden soll. Der Sonderbericht 
machte Hitler für den kommenden Krieg verantwortlich und hob noch ein
mal die britische Entschlossenheit hervor, im Falle eines deutschen Angriffs 
gegen Polen dem Bündnispartner zu Hilfe zu kommen. Von britischen 
Verhandlungs- und Vermittlungsangeboten war in dieser Sendung keine 
Rede mehr. Statt dessen machte der Sonderbericht auf die massiven wirt
schaftlichen Schwierigkeiten des Dritten Reiches aufmerksam, die dazu 
geführt hätten, daß die Reichsregierung schon vor Beginn eines Krieges 
Lebensmittelkarten habe einführen müssen.

Nach der Wiederholung der Erklärung Walter Citrines, des Führers der 
britischen Arbeiterschaft512, befaßte sich der Sonderbericht mit der Einfüh
rung von Lebensmittelkarten in Deutschland noch vor Kriegsausbruch513, die 
als Eingeständnis der katastrophalen wirtschaftlichen Lage des Dritten Rei
ches und als Widerlegung der offiziellen Propaganda des NS-Regimes ge
wertet wurde. Die Sendung fuhr mit den Worten fort:

„Jetzt werden Sir hören, was deutsche Führer Ober die Emähnmgslaee in 
Deutschland gesagt haben.

Zunächst Adolf Hitler: Am 30. Januar d.J. sagte Hitler in seiner Reichstags
rede: ‘Die heutigen Umstände machen es Deutschland gar nicht möglich, sich

511 Vom Sonderdienst „Landhaus“ beim Reichssender Stuttgart sind fast lückenlose Abhör- 
berichte des Deutschen Dienstes der BBC für den Zeitraum Oktober 1939 bis April 
1940 überliefert, nicht jedoch für September 1939 oder die Zeit vor Kriegsausbruch. 
Siehe hierzu Kap. IV.l.l.e), Abschnitt „Quellen für die Rekonstruktion der Inhalte der 
britischen Propaganda während des ‘Sitzkrieges’“.

512 Mit aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei um die Labour-Botschaft an das 
deutsche Volk, die am 30. und 31. August im deutschen Programm der BBC ausge
strahlt wurde, siehe weiter oben. Der Text von Citrines Erklärung ist im Abhörbericht 
nicht wiedergegeben, weil er offenbar in der Nachrichtensendung vor dem Sonderbe
richt ausgestrahlt und zusammen mit dieser Sendung vom Abhördienst mitgeschrieben 
worden war. Im AbhörprotokoU heißt es lediglich: „Wiederholung der bereits bekannten 
Erklärung des Führers der britischen Arbeiterschaft“. Funkabhörbericht (Sonderdienst 
„Landhaus“), Daverttry Regional 22.30, (deutsch), Londoner Sonderbericht, 30.8.1939, 
BArch Berlin, R 74/468, S. 42.

513 Am 27. August hatte die Reichsregierung zur völligen Überraschung der Bevölkerung Lebensmittelkarten verteilen lassen. Siehe Victor Klemperer, Ich will Zeugnis oblegen 
bis zum letzten, Eintrag 29.8.1939, S. 479-80.
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aus der Weltwirtschaft zu entfernen.’ Wenn jetzt aber die Reichsregierung ei
nen Krieg zur Vernichtung Polens heraufbeschwört, dann entfernt sich 
Deutschland selbst ganz und gar aus der Weltwirtschaft Hitler sagte weiter: 
‘Die heutigen Umstände zwingen uns, an der Weltwirtschaft schon aus der Not heraus unter allen Umständen teilzunehmen.* Also kurz und gut: 
Deutschland ist nicht autarkisch. Deutschland ist fraglos von friedlichen 
Handelsbeziehungen mit der übrigen Welt abhängig. So war es am 30. Januar 
d.j., so sagte es der Führer selbst Darnach können Sie sich selbst ein Urteil 
über die Wahrheit dessen bilden, was Reichsemährungsminister Darre Ihnen 
am letzten Sonntag im Rundfunk gesagt [hat].

Darre sagte, wie erinnerlich, daß Lebensmittelkarten nicht deswegen einge
führt worden seien, weil in Deutschland jetzt Lebensmittelknappheit herr
sche, sondern weil im letzten Weltkriege die damalige Reichsregierung den 
folgenschweren Fehler begangen hätte, Karten erst dann einzuführen, als die 
Produktion bereits stark gesunken war. Wie sieht aber die Emährungslage 
des Deutschen Reiches nun wirklich aus? Darr£ teilt selbst die Antwort hier
auf mit In seinem offiziellen Blatt erschien im März dieses Jahres ein Arti
kel, in dem der schwerwiegende Mangel an Arbeitskräften in Deutschland 
erörtert wird, der bereits zu ernsthaften Störungen in der Lebensmittelerzeu
gung Deutschlands geführt hat. [...]

Dieser Artikel war natürlich als ernsthafte Erörterung eines sehr ernsthaften 
Problemes gedacht Er war sicherlich nicht dazu bestimmt, Material für die 
höchst verdächtigen Zwecke der Volksaufklärung und Propaganda zu liefern. 
Zu diesem Zweck tritt Darre selbst vor das Mikrofon, wobei er natürlich von 
dem erfindungsreichen Ministerialdirigent Bemdt vom Reichspropagandami
nisterium begleitet ist Diese Gesellschaft regte Darre so an, daß er imstande 
war, zu sagen, Deutschland sei reichlich mit Lebensmitteln versorgt und die 
Lage wäre so günstig, [...] wie es in den letzten Jahrzehnten und vor dem 
Weltkriege niemals der Fall gewesen sei. Als was soll man eine Führung be
zeichnen, oder besser Irreführung, die es versucht, das deutsche Volk zu ei
nem völlig unnötigen Krieg anzufeuem, indem sie sich derartig optimisti
scher Märchen bedient, Märchen, die im krassesten Widerspruch zu den letz
ten amtlichen Berichten des Reichsemährungsministeriums selbst stehen. 
Aber selbst Darre mußte unter dem Druck der nicht abzuleugnenden Tatsa
chen nachgeben.

[...] Darre und seine engsten Mitarbeiter haben in ihrem amtlichen Organ 
festgestellt, daß die Produktion in Deutschland bereits stark gesunken sei.

Wenn die gegenwärtige Reichsregierung jetzt darauf besteht, einen voll
kommen unnötigen Krieg anzufangen, einen Krieg über einen künstlich her
beigeführten Streit, der aus nichts und wieder nichts von den deutschen Füh
rern und niemand sonst aufgebauscht worden ist, dann hat die gegenwärtige 
Reichsregierung den Entschluß gefaßt, Deutschland in einen zweiten Welt
krieg zu stürzen - und was für ein Deutschland, ein Deutschland, in dem die 
Produktion bereits jetzt stark gesunken ist, ein Deutschland, das bereits jetzt 
unter einigen Wirtschaftsstörungen zu leiden hat, wie sie erst gegen Ende des 
letzten Weltkrieges aufgetreten waren, ein Deutschland, in dem es tatsächlich 
erforderlich wurde, Lebensmittelkarten einzuführen, ehe ein noch gefährli
cheres Hasardspiel begonnen wird, nämlich die Zerstörung der Unabhängig
keit eines weiteren Nachbarstaates.

[...] Deutschland braucht keine polnischen Provinzen, das hat Hitler selbst 
gesagt. Er hat immer wieder und wieder gesagt und sie alle haben es gehört: 
‘Wir haben keine Gebietsansprüche in Europa mehr’, und jedesmal hat er 
kurz darauf das Gebiet eines anderen unabhängigen Staates an sich gerissen. 
Das muß jetzt aufhören!
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England hat den festen Beschluß gefaßt: Die Zeit der Zerstückelung unab
hängiger Staaten ist jetzt vorbei. Es ist nicht die richtige Zeit, deutsche Trup
pen auf die andere Seite der deutschen Grenze marschieren zu lassen. Es ist 
nicht die richtige Zeit, Verhandlungen mit Polen anzubieten und dabei 
gleichzeitig Polen mit Vernichtung zu drohen, falls es nicht zu jeder noch so 
tollen deutschen Forderung Ja und Amen sagt. Es ist nicht die richtige Zeit,
Polen zuzurufen: ‘Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich die den 
Schädel ein!’ England ist entschlossen. Es wäre besser für Deutschland, wenn 
die gegenwärtige Reichsregierung das rechtzeitig erkennen würde.“514

Zum Schluß der Sendung ließ der Deutsche Dienst noch eine englische 
Mutter und Hausfrau zu Wort kommen. Sie erklärte der deutschen Bevölkerung:

„In den letzten Tagen hat sich so mancherlei Erstaunliches ereignet. Für 
mich als Frau war jedoch die allererstaunlichste Nachricht die Mitteilung, daß 
in Deutschland Lebensmittelkarten ausgeteilt werden, und zwar schon bevor 
es zu einem Krieg gekommen ist Was mich als Mutter und Hausfrau am 
meisten beschäftigt, das ist nicht die Politik, sondern was ein von Deutsch
lands Führern entfesselter Krieg für Männer und Frauen bedeuten würde, vor 
allem aber für die Kinder, die bei einem Krieg besonders zu leiden hätten. Im 
Gegensatz zu dem, was Ihre Regierung behauptet, steht es fest, daß sich die 
Zustände von Tag zu Tag verschlechtern je länger ein Krieg dauert, - und 
niemand weiß, wie lange er dauern wird. Wenn schon jetzt vor Ausbruch des 
Krieges Lebensmittelkarten eingefuhrt werden müssen, wie soll es dann erst 
später aussehen? Noch etwas steht fest: Es sind nicht die Kinder, die den 
Krieg heraufbeschwören, es sind die Führer Deutschlands, die über Krieg 
oder Frieden zu entscheiden haben. Die Säuglinge, gleichviel in welchem 
Lande sie geboren sind, sprechen weder deutsch noch englisch. Sie sprechen 
eine Sprache, die alle Mütter auf der ganzen Welt verstehen. Um ihrer Kinder 
willen muß jede Mutter auf die Knie sinken, um ihrer Kinder willen muß sie 
Gott anflehen, daß die Machthaber in Deutschland die Sprache der Vernunft 
und des gesunden Menschenverstandes sprechen werden und nicht einen 
Schritt unternehmen, der Millionen von Menschen ins Elend stürzen wird.“515

Dieser Sonderbericht spiegelt deutlich den Stimmungsumschwung in der 
britischen Regierung wider, die nach den ultimativen Forderungen in Hitlers 
Memorandum vom 29. August die Hoffnung auf eine Lösung des deutsch
polnischen Konfliktes auf diplomatischer Ebene weitgehend aufgegeben 
hatte und nun versuchte, die deutsche Bevölkerung auf Propagandaebene 
gegen das NS-Regime zu mobilisieren. Vielleicht ließe sich ja Hitler zum 
Nachgeben bewegen, wenn er sich mit dem Widerstand seines Volkes kon
frontiert sähe?

Die Machthaber des Dritten Reiches ließen sich indes weder von der bri
tischen Kriegsentschlossenheit noch von der nachweislich deprimierten 
Stimmung des deutschen Volkes beeindrucken. Am frühen Morgen des 1. 
September 1939 überfielen deutsche Truppen Polen. Dennoch dauerte es

514 Funkabhörbericht (Sonderdienst „Landhaus“), Daventry Regional 22.30, (deutsch), 
Londoner Sonderbericht, 30.8.1939, BArch Berlin, R 74/468, S. 42-45 (Hervorhebun
gen im Original).

5,5 Ebd., S. 45.
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zwei weitere Tage, bis Großbritannien und Frankreich Deutschland den 
Krieg erklärten. Die französische Regierung versuchte zunächst, ihren 
Bündnisverpflichtungen gegenüber Polen auszuweichen, indem sie auf ei
nen Vorschlag Mussolinis vom 31. August für eine Konferenz zur Revision 
des Versailler Vertrages zurückgreifen wollte. Die britische Regierung 
nahm den Vorschlag für eine Konferenz durchaus ernst, war jedoch zu kei
nerlei Verhandlungen bereit, so lange sich deutsche Truppen auf polnischem 
Boden befänden. Inzwischen kam es im House of Commons zu tumultartign 
Szenen; die aufgebrachten Abgeordneten hatten spätestens am 2. September 
ein Ultimatum der Regierung an Hitler erwartet und begannen nun Cham
berlain zu verdächtigen, auf ein zweites München hinzuarbeiten. Fast wäre 
es zum Sturz der Regierung gekommen. Angesichts des Druckes aus Parla
ment und Öffentlichkeit beschloß das britische Kabinett schließlich, unab
hängig von der französischen Regierung Hitler am 3. September um 9 Uhr 
ein zweistündiges Ultimatum zu setzen. Das französische Ultimatum folgte 
mit sechs Stunden Verzögerung um 17 Uhr. Hitler ließ um 11 Uhr das briti
sche Ultimatum unbeachtet verstreichen.516

Unmittelbar darauf hielt Chamberlain eine Rundfunkansprache an die 
britische Nation, in der er verkündete, daß sich nun Großbritannien im Krieg 
mit Deutschland befinde, weil Hitler das britische Ultimatum, seine Truppen 
aus Polen abzuziehen, ignoriert habe. Weiter erklärte er, daß alleine Hitler 
für diesen Krieg verantwortlich sei, Großbritannien jedoch ein reines Ge
wissen besitze, weil es sich bis zum letzten Augenblick für eine friedliche 
Lösung des Konfliktes eingesetzt habe. Chamberlain hob den moralischen 
Charakter des soeben begonnenen Krieges hervor, in welchem Großbritan
nien für das Recht und gegen die Macht des Bösen kämpfen würde. Er sag
te:

„We and France are to-day, in fulfilment of our obligations, going to the 
aid of Poland, who is so bravely resisting this wicked and unprovoked attack 
on her people. We have a clear conscience. We have done all that any coun
try could do to establish peace. [...]

Now may God bless you all. May He defend the right. It is the evil things 
that we shall be fighting against - brute force, bad faith, injustice, oppression 
and persecution - and against them I am certain that the right will prevail.“517

Um 12 Uhr verkündete Chamberlain auch im House of Commons den 
Beginn des Kriegszustandes zwischen Großbritannien und Deutschland und 
nannte sogleich sein Kriegsziel: die Beseitigung des Mannes und seines po

516 Parker, Chamberlain and Appeasement, S. 335-42. Vgl. auch Harvey, Harvey Diaries, 
Einträge 22.8.-3.9.1939, S. 303-316. Für eine ausgezeichnete, umfassende Darstellung 
der diplomatischen Aktivitäten in den letzten Friedenstagen siehe Watt, How War Ca
me, Kap. 25-31.

517 Rundfunkansprache Chamberlains an die britische Nation, 3.9.1939, 11 Uhr, Documents 
on International Affairs 1939-1946, Bd. 1, S. 522-23.
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litischen Systems, der die Verwirklichung seines Lebenswerkes zunichte 
gemacht hatte.518

Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen, und Chamberlain begriff nun end
lich, daß es keinen Frieden in Europa geben konnte, solange Hitler in 
Deutschland regierte. An seinem festen Glauben, daß eine friedliche Über
einkunft mit dem deutschen Volk möglich sei, änderte freilich auch der 
Kriegsausbruch nichts. Von nun an sollte Chamberlain seine Politik und 
Kriegführung ganz darauf ausrichten, die Deutschen zum Sturz Hitlers und 
zu einem Friedensschluß mit Großbritannien zu bewegen.

51* HoCDebates, 3.9.1939, Bd. 351, Sp. 292, zit. in Kap. IV.l.l.a).
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Abschließende Betrachtungen: Das Scheitern von
Chamberlains Friedensstrategie auf Regierungs- und Propagandaebene
Der Kriegsausbruch entlarvte Chamberlains Appeasement-Politik in je

der Hinsicht als illusionäre außenpolitische Strategie.1 Nicht nur auf Regie
rungsebene hatten sich die Beschwichtigungsbemühungen als erfolglos, 
erwiesen auch alle Versuche, die deutsche Bevölkerung mittels Propaganda 
für die Rettung des Friedens zu mobilisieren, waren gescheitert. Beide Säu
len der britischen Außenpolitik, die Appeasement-Strategie auf diplomati
scher Ebene ebenso wie die Propaganda gegenüber der deutschen Bevölke
rung, waren zwischen der Münchener Konferenz und dem Ausbruch des 
Krieges ganz darauf ausgerichtet gewesen, eine friedliche Übereinkunft mit 
Hitler zu erzielen. Dies wurde besonders deutlich in den sechs Monaten 
nach München, als Chamberlain auf diplomatischer Ebene aktiv die Mög
lichkeiten für weitere Verhandlungen mit dem Dritten Reich erforschte und 
bemüht war, mit den Inhalten seiner Deutschlandpropaganda nicht das NS- 
Regime zu provozieren.

Auch wenn Hitlers Einmarsch in Prag am 15. März zu einem Wandel in 
der britischen Haltung gegenüber dem Dritten Reich führte, der sich in der 
Deutschlandpropaganda als wachsende Kritik an der Außenpolitik Hitlers 
niederschlug, so änderte dies nichts an am Grundsatz, daß die deutsche 
Reichsregierung der legitime Verhandlungspartner Londons war. Zwar rich
tete sich die britische Propaganda über die Köpfe der Nationalsozialisten 
hinweg direkt an die deutsche Bevölkerung, doch sie diente einzig und al
leine dem Zweck, über den Umweg der Beeinflussung der deutschen Öf
fentlichkeit indirekt auf die außenpolitischen Entscheidungen des Diktators 
einzuwirken und ihn wieder an den Verhandlungstisch zurückzuholen. Den 
Deutschen wurde die Gefahr eines Krieges vor Augen geführt, zugleich aber 
signalisiert, daß Deutschland auf dem Verhandlungswege alle Forderungen 
erfüllt bekommen könnte. Wenn die Bevölkerung einen Krieg ablehnte, so 
die Argumentation Chamberlains, würde Hitler nicht umhin können, eine 
friedliche Lösung zu akzeptieren, denn selbst ein Diktator würde keinen 
Krieg gegen den Willen seines Volkes führen können. Diese Hoffnung er
wies sich indessen als illusionär - die deutsche Bevölkerung folgte Hitler, 
wenn auch widerwillig, so doch klaglos in den Krieg.

Drei Gründe sind für das Scheitern der britischen Propagandastrategie 
vor allem zu nennen. Erstens schätzte die britische Regierung die deutsche 
Bevölkerung und ihr Revolutionspotential falsch ein. Die Mehrheit der 
Deutschen war nach sechs Jahren Nationalsozialismus bereits so weit resi
gniert, daß kein aktiver Widerstand gegen das Nazi-Regime mehr von ihr zu

1 Siehe den Titel von Keith Middelmas’ wichtiger Studie zu Chamberlains Appeasement- 
Politik: Diplomacy o f Illusion.
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erwarten war. Zweitens unterstellte Chamberlain dem deutschen Diktator 
quasi-demokratische Verhaltensweisen, wenn er davon ausging, daß Hitler 
sich von rationalen Überlegungen seiner Umgebung (den „Moderaten“) oder 
von der deutschen öffentlichen Meinung beeinflussen lassen werde. Doch 
Hitler ließ sich von seiner Entschlossenheit zum Kriege von nichts und nie
mandem abbringen. Und drittens schließlich stellt sich angesichts der do
kumentierten Kritik an der britischen Propaganda die Frage, ob die Strategie 
der britischen Regierung, fortwährend ihr Wohlwollen gegenüber Deutsch
land und ihren Verhandlungswillen zu betonen, geeignet war, die Masse der 
Deutschen - aber auch die Machthaber im Dritten Reich - davon zu über
zeugen, daß Großbritannien es dieses Mal ernst mit seiner Androhung mein
te, weiteren Aggressionsakten militärisch Widerstand zu gebieten.

Betrachten wir zunächst die britischen Vorstellungen von der deutschen 
Bevölkerung. Trotz der Lehre von Prag - das deutsche Volk widersetzte sich 
nicht dem Bruch des Münchener Abkommens durch Hitler - hielt die Lon
doner Regierung an dem Glauben fest, die Deutschen lehnten einen Krieg ab 
und würden somit mäßigend auf Hitlers Außenpolitik einwirken. Wenn die
ser dennoch die Meinung seines Volkes ignorierte, würde dieses sich not
falls auch gegen das NS-Regime erheben. Doch im Gegensatz zu den briti
schen Hoffnungen war das deutsche Volk demoralisiert, passiv und macht
los. Wie aus zahlreichen Berichten der Exil-SPD und anderer Informanten 
der britischen Regierung hervorgeht, war in der deutschen Arbeiterschaft 
keinerlei Revolutionspotential mehr vorhanden. Dies war einerseits eine 
Folge der verschlechterten Arbeitsbedingungen (längere Arbeitszeit, weni
ger Urlaub, ständige Überwachung etc.), andererseits der Wirkung der NS- 
Propaganda. Arbeitsdienst, Hitler-Jugend und andere NS-Institutionen tru
gen ihren Teil zur steten Kontrolle der deutschen Bevölkerung bei. Wie zu 
Beginn dieser Arbeit dargestellt worden ist, war es eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für Hitlers Kriegspläne, eine Wiederholung des Zusam
menbruchs der „Heimatfront“ von 1918 zu vermeiden. Dem Ziel der sozia
len Kontrolle dienten einerseits die zahlreichen NS-Organisationen, anderer
seits die massive Propagandakampagne.2

Wie wir ebenfalls schon gesehen haben, mangelte es in den elf Monaten 
zwischen Münchener Abkommen und Kriegsausbruch nicht an Stimmen, 
die vor einer Überschätzung des Widerstandspotentials der Deutschen warn
ten. Sir Nevile Henderson, die britischen Konsuln in Deutschland und ande
re zeitgenössische Beobachter, die von der massiven Kritik der Bevölkerung 
am Regime berichteten, hielten es für gefährlich, von der Unzufriedenheit 
der Deutschen darauf zu schließen, daß diese im Kriegsfälle Hitlers Befehle 
verweigern würden oder gar zum Sturz des Diktators bereit bzw. in der Lage 
wären. So schrieb etwa der ehemalige britische Generalkonsul in Frankfurt, 
R.T. Smallbones, kurz nach Kriegsausbruch:

2 Overy, ‘“Domestic Crisis“ and War in 1939’, S. 157-60. Siehe auch DB SPD, 6. Jg., Nr. 3 
(MSrz 1939), S. 306, 359.
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„There can be no doubt that the Hitler regime is highly unpopular with vast 
numbers of Germans at present to the point that many would risk their lives 
to fight it openly. In the last few days before my departure such sentiments 
were openly and loudly expressed in public beer-gardens. But whatever the 
hardships suffered and the consequent discontent, we should be under no illu
sion that a revolt in Germany is imminent. The party is so organised that 
combined action is next to impossible. The party members, the S.S. and the
S J l. have vested interests; lucrative jobs, power and authority, houses, busi
ness taken over for a song etc., which they are going to defend ruthlessly and 
savagely against all internal enemies. [...]

For the civil population to start a revolt seems almost impossible. It cannot 
be expected that the S.S. and SA., who have everything to lose and nothing 
to gain, will do so. Revolt, if it comes, can only come when the army is pre
pared to side with the civil population. If it is considered impossible to defeat 
the German army in the field, the question arises whether our propaganda should be directed towards including the army to oust the regime without de
feat [...]“3

Trotzdem hofften sowohl Chamberlain als auch das Foreign Office, daß 
sie mit ihrer Propaganda die deutsche Bevölkerung dazu würden bringen 
können, sich der Kriegspolitik Hitlers zu widersetzen. Doch diese Hoffnung 
gründete sich ein Wunschbild. Wie die historische Forschung gezeigt hat, 
fürchtete die Masse der Deutschen einen Krieg; nur eine kleine militante 
Minderheit begrüßte einen Krieg als Mittel zur Verwirklichung der Ideolo
gie des Nationalsozialismus. Die Kriegserklärungen Großbritanniens und 
Frankreichs lösten folglich große Angst und Bestürzung aus. Doch ange
sichts der nicht abzuschätzenden Risiken und der Unterschätzung der Mög
lichkeiten eines massiven Protestes, selbst in einem totalitären Staat, fügten 
sich die meisten resigniert in ihr Schicksal.4 Wolfgang Wette schreibt dazu:

JE ine freudige Kriegsbejahung hat es am Beginn des Zweiten Weltkrieges 
nur bei einem kleinen Teil der Bevölkerung gegeben. Bei der Mehrheit do
minierten Widerwillen und Furcht. Aber diese Mehrheit, die auch nach dem Beginn des Krieges immer wieder Friedenshoffiiungen anhing, sah keine 
Möglichkeit, diesen Hoffnungen und Wünschen Ausdruck zu geben oder sie 
gar politisch wirksam werden zu lassen. Der NS-Propaganda war es zwar 
nicht gelungen, diese Mehrheit der Deutschen auf ihren Kriegskurs mitzurei
ßen, aber sie hatte etwas anderes zu bewerkstelligen vermocht, nämlich eine 
weitgehende Desorientierung der Bevölkerung über die wirklichen Absichten 
der deutschen Regierung wie auch die der anderen Mächte. [...]

[...] Bei Beginn des Zweiten Weltkriegs schrien die Deutschen nicht ‘Hur
ra!’ wie 1914, aber sie folgten. Die meisten von ihnen wollten keinen Krieg, 
schon gar keinen Weltkrieg, aber sie verhielten sich gleichwohl genau so, wie 
die nationalsozialistische Regierung es wünschte. Keine Revolution, keine 
massenhafte Weigerung, nicht einmal verbaler Widerspruch. Fatalismus und

3 Schreiben von Smallbones an Halifax, 14.9.1939, PRO, FO 408/69, Part 87, Nr. 135.
4 Marlis Steinert, ‘Die Einstellung der deutschen Bevölkerung zum Krieg in den dreißiger

Jahren’, in Hildebrand/Schmädecke/Zemack, 1939. An der Schwelle zum Weltkrieg, S. 
55-59. Siehe auch Steinert, Hitlers Krieg und die Deutschen, S. 91-93; Wilhelm Deist, 
‘Überlegungen zur “widerwilligen Loyalität“ der Deutschen bei Kriegsbeginn’, in 
Wolfgang Michalka (Hg.), Der Zweite Weltkrieg. Analysen, Grundzüge, Forschungsbi
lanz. München, 1989, S. 224-39.
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Angst vor dem allmächtig erscheinenden Unterdrückungsapparat wiesen auf den Weg des widerwilligen Gehorsams.“3
Trotz aller Warnungen vor der vermeintlichen Revolutionsbereitschaft 

der Deutschen änderte sich jedoch 2rwischen der Besetzung Prags und dem 
Ausbruch des Krieges sechs Monate später kaum etwas an den grundlegen
den Vorstellungen der britischen Regierung von der deutschen Bevölkerung. 
Wie die Geschichte gezeigt hat, bestand indes während der gesamten Dauer 
des Dritten Reiches zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Gefahr für das Re
gime durch einen politischen Aufstand der Volksmassen..6

Eberhard Jäckel hat die Frage gestellt, warum Hitler im August 1939 im 
Gegensatz zu September 1938 nicht in letzter Minute einlenkte und eine 
friedliche Lösung der Danzig-Frage akzeptierte. Eigentlich hatte er den 
Krieg schon 1938 entfesseln wollen, wurde daran jedoch durch verschiedene 
Faktoren gehindert. Diese waren vor allem die Warnung der Militärs vor 
einem Kriegseintritt Frankreichs und Großbritanniens und der damit ver
bundenen Gefahr eines Weltkrieges, die offensichtliche Kriegsunlust der 
deutschen Bevölkerung und schließlich die überlegene britische Diplomatie, 
die im Zusammenspiel mit Mussolini Hitler in eine Lage manövrierte, in der 
er gegen seinen Willen das Münchener Abkommen akzeptieren mußte. Im 
Sommer 1939 waren alle diese Hindernisse unverändert, wenn nicht sogar 
verstärkt vorhanden. Dieses Mal warnten nicht nur die Militärs vor der Ge
fahr, daß der Krieg gegen Polen in einen schwer zu gewinnenden Weltkrieg 
fuhren würde - auch Göring, der zweitmächtigste Mann im NS-Staat, schloß 
sich dieser Meinung an und versuchte sogar, über den schwedischen Ge
schäftsmann Birger Dahlerus mit der britischen Regierung eine Kompro
mißlösung auszuhandeln. Auch die Kriegsunlust der deutschen Bevölkerung 
bestand unvermindert weiter, ebenso wie die Bemühung der britischen Re
gierung, einen Kriegsausbruch zu verhindern. Selbst Mussolini ließ Hitler 
wissen, daß er nicht bereit war, Deutschland in den Krieg zu folgen.7

Warum gab Hitler angesichts dieser Hindernisse nicht nach? Weil sein 
Kriegswille unbedingt war. Die von ihm erhobenen Forderungen nach der 
Rückkehr Danzigs waren nur ein Vorwand, um den seit langem geplanten 
Krieg beginnen zu können. Da er über kurz oder lang sowieso beabsichtigte, 
Krieg gegen Frankreich und Großbritannien zu fuhren - deren Unterwerfung 
war die Voraussetzung für seinen Eroberungskrieg im Osten -, Heß er sich 
auch von der Kriegsdrohung der beiden Westmächte nicht abschrecken. Der 
Abschluß des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes diente daher nicht 
in erster Linie der Beseitigung der Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges - wie 
die NS-Propaganda behauptete -, sondern dazu, die Zweifler und Kritiker in

5 Wolfram Wette, ‘Zur psychologischen Mobilmachung der deutschen Bevölkerung’, in
Michalka (Hg.), Der Zweite Weltkrieg, S. 220-21. Siehe auch Oveiy, “‘Domestic Crisis“ 
and War in 1939’, S. 160.

6 Overy, “‘Domestic Crisis“ and War in 1939’, S. 161,168.
7 Eberhard Jäckel, ‘Hitlers Kriegspolitik und ihre nationalen Voraussetzungen’, in Hilde-

brand/Schmädecke/Zemack, 1939. An der Schwelle zum Weltkrieg, S. 24.
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der deutschen Führungsschicht und in der Bevölkerung zu überzeugen, daß 
ein Krieg gegen Polen ohne großes Risiko führbar sein würde.® Überdies 
erwartete Hitler keinen Widerstand gegen seinen Polenfeldzug. Er hatte aus 
dem Münchener Abkommen und der Reaktion Großbritanniens und Frank
reichs auf die Besetzung Prags die Lehre gezogen, daß die Kriegsandrohun
gen der Westmächte nichts als hohle Phrasen waren, denen keine Taten fol
gen würden, da die Westmächte Osteuropa bereits aufgegeben hatten.9

Weder die britische Regierung mit ihrer Doppelstrategie aus Kriegsan
drohung und Verhandlungsbereitschaft, noch die deutsche Bevölkerung mit 
ihrer Kriegsunlust konnten also im August 1939 Hitler davon abhalten, den 
Feldzug gegen Polen als ersten Punkt in seinem Programm von Eroberungs
kriegen zu beginnen. Chamberlains gesamtes Appeasement-Konzept war 
daher von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil es von falschen Vorstel
lungen ausging: daß nämlich Hitler einerseits beschwichtigt werden könne 
und andererseits offen für Einflüsse auf seine außenpolitischen Entschei
dungen sei, sei es durch seine Berater oder die deutsche öffentliche Mei
nung. Doch Hitler ließ sich in seinen wichtigsten Entscheidungen von nichts 
und niemandem beeinflussen. Nur ein Staatsstreich der Militärs hätte die 
Entfesselung des Zweiten Weltkrieges verhindern können. Doch diese wa
ren Ende August 1939 nicht bereit dazu: entweder, weil sie von der Richtig
keit eines Krieges gegen Polen überzeugt waren, oder aber, weil der Ab
schluß des Hitler-Stalin-Paktes die Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges ein 
für alle Mal beseitigt zu haben schien. Donald C. Watt schreibt:

„Neither firmness nor appeasement, the piling up of armaments nor the 
demonstration of more determination would stop him [...]. The only people 
who could have stopped him permanently were those least conditioned to do 
so, his Generals, and their soldiers, if they had been ready to obey, by a coup 
d'etat, or an assasin capable of penetrating into the Reichs Chancellery from 
which, in the last days of peace, Hitler never emerged. History knows this did 
not happen.“10

Die deutsche Bevölkerung ließ also trotz aller Friedenssehnsucht und 
Kriegsangst die Entfesselung des Krieges widerstandslos und resigniert über 
sich ergehen. Dennoch stellt sich die Frage, ob die britische Propaganda 
angesichts der deutschen Mentalität und der politischen Verhältnisse im 
Dritten Reich nicht eine falsche Strategie verfolgte, die ungeeignet war, die 
deutsche Öffentlichkeit vom Emst der internationalen Lage und von der 
britischen Kriegsentschlossenheit zu überzeugen.

8 Ebd., S. 24-28. Siehe auch Steinert, Hitlers Krieg und die Deutschen, S. 86.
9 Overy, ‘“Domestic Crisis“ and War in 1939’, S. 163-65, 167; Weinberg, Starting World

War 11, S. 654-55, 676. Siehe hierzu auch die These von Anthony Adamthwaite in 
‘Großbritannien und das Herannahen des Krieges’, S. 197-214, daß die britische Politik 
nach München Hitler in seinem Glauben bestärken mußte, er habe in Mittel- und Osteu
ropa freie Hand.

10 Watt, How War Came, S. 624. Vgl. auch Weinberg, Starting World War 11, S. 677.
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Daß die britische Propaganda im Sommer 1939 in Deutschland weite 
Verbreitung gefunden hatte, daran gibt es keine Zweifel. Ian Colvin berich
tete, daß nach einer Schätzung des Reichsministeriums für Propaganda und 
Volksaufklärung jeden Abend etwa eine Million Deutsche die Nachrichten
sendungen der BBC hörten.11 Vor allem im Anschluß an die Besetzung 
Prags stieg das Interesse der Bevölkerung an den britischen Nachrichten
sendungen sprunghaft an, wie das britische Generalkonsulat in Dresden be
richtete.12 Viele zeitgenössische Beobachter waren sich einig, daß der tech
nische Empfang zufriedenstellend war und daß mehr Leute über Geräte mit 
Kurzwellenempfang verfügten, als man ursprünglich angenommen hatte.13

Die nationalsozialistische Führung selbst stufte die britische Propaganda 
als überaus gefährlich ein. In dem schon mehrfach zitierten Bericht des Si
cherheitsdienstes der SS heißt es:

„[...] Die Propaganda gewinnt ihre Gefährlichkeit dadurch, daß sie
1.) mit unbedenklich ausgestreuten Vorstellungen eines durch ‘Zusammen

arbeit’ und ‘friedfertige Absicht’ ohne weiteres zu erreichenden wirtschaftlichen Glücks und bequemen Lebens arbeitet, deren utopischer Charakter vom Hörer nicht erkannt werden soll, und
2.) im deutschen Volk noch vorhandene Restbestände des liberalen und demokratischen Denkens anspricht und zu stärken versucht. (‘Pressefreiheit’, 

‘Verständigung’, der Glaube, durch bloße Verhandlungen zu einer vernünfti
gen Lösung politischer Schwierigkeiten zu kommen usw.).“14

Das private Abhören ausländischer Rundfunksender wurde der deutschen 
Bevölkerung - mit Ausnahme von Radio Moskau - vor Kriegsausbruch al
lerdings noch nicht verboten. Angehörigen von SA, SS und den Streitkräf
ten sowie allen Beamten war hingegen das Abhören ausländischer Sender in 
Gruppen untersagt, ebenso das Abhören in Kantinen und öffentlichen Loka
len. Auch das Abhören in kleinen Gruppen in Privatwohnungen konnte ge
fährlich werden, wenn ein Nachbar dies der Gestapo anzeigte. In diesem 
Falle drohte die Einweisung in ein Konzentrationslage ohne vorheriges Ge

11 Memorandum von Colvin, 12.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3256/6/150.
12 Reception of BBC Broadcasts in German in the Consular District o f Dresden (Free State

o f Saxony, Anhalt, Thuringia and Sudetenland), Memorandum des britischen General
konsulats in Dresden, [Anfang] Juni 1939, PRO, FO 395/629, P 2351/6/150 (Kopie in 
BBC WAC, E 9/12/4).

13 Ebd.; German News, Memorandum von H.H. Stewart, 25.8.1939, BBC WAC, E 9/12/5;
Director-General’s Report for Board Meeting on Wednesday, 10th May, 1939, Part I, 
BBC WAC, R 1/3/44, G. 47/39, S. 33-34; European Service - German News and Son- 
derberichte, Memorandum des Overseas Production Assistant fur Overseas News Edi
tor, 3.7.1939, BBC WAC, R 28/270/3.

14 Methoden der deutschfeindlichen Auslandspropaganda, aufgezeigt am Beispiel des 
deutschsprachigen Londoner Rundfunk-Nachrichtendienstes, Bericht von SS- 
Gruppenfuhrer Heydrich [?] an den Chef der Reichskanzlei (Hans Heinrich Lammers), 
undatiert [ca. Ende August 1939], BArch Berlin, R 43II/1436a., S. 12.
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richtsverfahren, denn a trial would be avoided as German officialdom 
does not want to admit how embarrassing the BBC broadcasts are.“15

Die Reichsregierung hielt sich mit offener Kritik an den deutschsprachi
gen BBC-Sendungen weitgehend zurück, um nicht die Aufmerksamkeit der 
deutschen Bevölkerung noch stärker auf diese zu lenken. Zwar schimpfte 
die NS-Propaganda immer wieder auf die „Lügenmeldungen“ der britischen 
und französischen Sender und Zeitungen, mit wachsendem Erfolg, wie die 
Exil-SPD berichtete. Das Volk würde die Meldungen ausländischer Sender 
auch um so mehr beachten, je mehr Goebbels gegen sie wetterte, doch zu
gleich habe es keine Argumente mehr gegen die deutsche Propaganda, weil 
Hitler bisher alles erreicht hätte, was er angestrebt habe.16

Nur ein einziges Mal, anläßlich der privaten Propagandainitiative Ste
phen King-Halls, eines Publizisten, Unterhausabgeordneten und Experten 
fur internationale Beziehungen, ließ Goebbels sich zu einer wütenden Pole
mik gegen die britische Propaganda hinreißen, wie Aaron Goldman ausführ
lich dokumentiert hat.17 King-Hall, der die Deutschlandpropaganda der briti
schen Regierung zur Widerlegung der NS-„Einkreisungs“-Propaganda für 
unzureichend hielt, begann Anfang Juli 1939 den ersten von insgesamt fünf 
King-Hall-Briefen an Privatpersonen in Deutschland zu schicken. Statt die 
Briefe zu ignorieren, wie er es im Falle des Labour-Appells vom 1. Juli ge
tan hatte", reagierte Goebbels mit einer großangelegten Pressekampagne, in 
der er das neugegründete Foreign Publicity Department des Foreign Office 
und Vansittart für diese perfide Form von Propaganda verantwortlich mach
te. In Wirklichkeit hatte das Foreign Office jede Zusammenarbeit mit King- 
Hall abgelehnt (wenngleich es ihn auch nicht daran hinderte, weitere Briefe 
nach Deutschland zu schicken); dies wurde auch mehrmals im House of 
Commons öffentlich erklärt. Selbst Henderson informierte die Reichsregie
rung, daß die britische Regierung nichts mit den King-Hall-Briefen zu tun 
habe. Goebbels wollte jedoch die britische Regierung mit diesem Vorfall 
brüskieren, sie zur Veröffentlichung von Démentis nötigen und den Vorfall 
als Munition in seiner antibritischen Pressekampagne benutzen.19

Auch die Exil-SPD notierte mit Genugtuung, daß es King-Hall mit seinen 
Briefen gelungen sei, Goebbels zu einem Gegenangriff herauszufordem. Ein 
Großteil der deutschen Bevölkerung sei überzeugt, daß die Briefe gesessen 
hätten, weil Goebbels sich so darüber aufregte. Goebbels sei nun gezwungen

15 Memorandum von Colvin, 12.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3256/6/150. Siehe auch DB
SPD, 6. Jg., Nr. 7 (Juli 1939), S. 833.

16 DB SPD, 6. Jg., Nr. 6 (Juni 1939), S. 691.
17 Aaron Goldman, ‘Stephen King-Hall and the German Newsletter Controversy of 1939’,

Canadian Journal of History 10 (1975), S. 209-29. Siehe auch Aigner, Das Ringen um 
England, S. 352-53.

11 DB SPD, 6. Jg., Nr. 7 (Juli 1939), S. 827.
19 Aaron Goldman, ‘Stephen King-Hall and the German Newsletter Controversy of 1939’, 

S. 209-29.
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worden zuzugeben, daß man im Ausland anders dächte, als es in der deut
schen Berichterstattung dargestellt werde. Wie groß oder gering auch immer 
die Wirkung dieser Briefe sei, Goebbels’ Gegenaktion habe bewiesen, daß 
die Nationalsozialisten vor der Beeinflussung des deutschen Volkes durch 
das Ausland Angst hätten.20

Aus der Tatsache, daß die Nationalsozialisten die britische Propaganda 
als gefährlich einstuften, darf aber noch lange nicht abgeleitet werden, daß 
diese auch tatsächlich eine Gefahr für den Fortbestand des Regimes bedeutet 
hätte. Zwar ist es unbestritten das Verdienst der BBC, mit ihren Nachrich
tensendungen der deutschen Bevölkerung eine alternative Informationsquel
le und ein Gegengewicht zu Goebbels’ Propaganda zur Verfügung gestellt 
zu haben. Viele Deutsche erfuhren nur durch den Deutschen Dienst der 
BBC von der Entschlossenheit der britischen Regierung, weiteren Aggressi
onsakten Hitlers zu widerstehen, und von ihrer Bereitschaft, trotzdem weiter 
über die Beseitigung von Mißständen zu verhandeln. Doch offensichtlich 
reichte die Überzeugungsarbeit der BBC nicht aus. Im Sommer 1939 häuf
ten sich Berichte, in denen der Ton der BBC-Sendungen als zu „sanft“ kriti
siert wurde (siehe etwa die weiter oben beschriebene Kritik in deutschen 
Emigrantenzeitungen21 und in verschiedenen Sopade-Berichten22); das Fo
reign Office wurde von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen, daß nur 
wenige Deutsche glaubten, daß Großbritannien wegen Danzig Krieg gegen 
Deutschland fuhren würde.23 Auch in den Studien zur deutschen öffentlichen 
Meinung wird übereinstimmend hervorgehoben, wie tief sich die national
sozialistische Propaganda in das Denken der Deutschen eingegraben hatte. 
Bis weit in den August 1939 hinein glaubte kaum jemand, daß es wegen 
Danzig zu einem Krieg gegen Frankreich und Großbritannien kommen wür
de, allenfalls zu einem - berechtigten - Feldzug gegen Polen. Der Hitler- 
Stalin-Pakt wurde in einem großen Teil der Bevölkerung mit Erleichterung

20 DB SPD, 6. Jg., Nr. 7 (Juli 1939), S. 827-31.
21 Kap. II.2.2.f), Abschnitt „Die Kritik deutscher Emigranten an Halifex’ Rede vom 8. Juni

1939“.
22 In der Maiausgabe der Deutschland-Berichte der Exil-SPD finden sich mehrere Berichte

Ober die Rezeption der BBC-Sendungen in der deutschen Bevölkerung. Viele lobten die 
Sendungen, doch es waren auch kritische Stimmen zu finden. Auf Kritik stieß vor allem 
die sehr neutrale Sprache und Ausdrucksweise der britischen Propaganda, die nach Auf
fassung der SPD-nformanten dazu führte, daß viele Deutsche im Zweifel über die tat
sächliche britische Haltung dem Dritten Reich gegenüber blieben. So hieß es in einem 
Bericht aus Südwestdeutschland: „Manche sind über die Auslandssendungen enttäuscht, 
weil sie Warane nicht die gewünschten Schlüsse ziehen können. Die sachliche Sprache 
erscheint ihnen nicht die richtige Antwort auf die ständigen Prahlereien und Herausfor
derungen der deutschen Sendungen.“ DB SPD, 6. Jg., Nr. 5 (Mai 1939), S. 588. Vgl. 
auch ebd., S. 586-87.

23 Ernestine Evans an Lady Reading, 1.7.1939, weitergeleitet an Cadogan von Lady Rea-
Hing am 12.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3255/6/150. Für Berichte, wonach viele Deut
sche glaubten, daß Großbritannien und Frankreich auch in der Danzig-Frage wieder 
nachgeben würden, siehe DB SPD, 6. Jg., Nr. 6 (Juni 1939), S. 696; Nr. 7 (Juli 1939), S. 
842.
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aufgenommen, denn die nationalsozialistische Propaganda konnte sie davon 
überzeugen, daß nunmehr die Gefahr der „Einkreisung“ und eines Zwei- 
Fronten-Krieges gebannt wäre.24 Der amerikanische Journalist William Shi- 
rer notierte am 27. August in seinem Tagebuch die Isolierung, in der das 
deutsche Volk lebe. Während der Rest der Welt der Ansicht sei, daß 
Deutschland im Begriff war, den Frieden zu brechen, werde überall in 
Deutschland das Gegenteil behauptet.25

Daß es der britischen Regierung nicht gelang, die deutsche Bevölkerung 
davon zu überzeugen, daß es allein Hitlers Schuld sein würde, wenn es zu 
einem neuen Krieg käme, war nach Meinung zahlreicher Kritiker auf die 
mangelnde Überzeugungskraft ihrer Politik und Propaganda zurückzufuh- 
ren. Nicht nur vereinzelte deutsche Emigranten oder die Exil-SPD kritisier
ten den Ton britischer Ministerreden und der BBC-Sendungen generell26, 
selbst innerhalb der britischen Regierungselite wurden immer wieder Zwei
fel am Sinn der fortgesetzten Hinweise auf die britische Verhandlungsbe
reitschaft geäußert (Sir Orme Sargent, Rex Leeper). Auch der Labour- 
Politiker Herbert Morrison übte Kritik an der Propagandastrategie der Re
gierung. Es sei grundsätzlich falsch, erklärte er im Unterhaus, die „Einkrei- 
sungs“-Propaganda der Nationalsozialisten widerlegen zu wollen, weil jeder 
Deutsche wisse, daß Deutschland von Staaten umringt sei, die sich Hitlers 
Eroberungspolitik widersetzten. Statt dessen solle die britische Propaganda 
den Deutschen erklären, daß es stimme, daß Großbritannien und die mit ihm 
verbündeten Mächte Deutschland einzukreisen beabsichtigten, um es daran 
zu hindern, einen weiteren Aggressionsakt gegen seine Nachbarn zu ver
üben. Dies tue Großbritannien aber nicht freiwillig, sondern weil es von 
Hitler dazu gezwungen werde.27

Selbst die amerikanische Presse kritisierte im Sommer 1939 die britische 
Propagandastrategie gegenüber der deutschen Bevölkerung. Am 14. Juni 
veröffentlichten die Chicago Daily News einen Artikel, in dem es hieß:

„Momentarily British propaganda is almost entirely defensive. The British 
Broadcasting Company’s foreign language radio broadcasts [...] are so inof
fensive as to be almost useless on many occasions. The worst they do is to 
broadcast British official opinion as expressed in public by members of the 
government. They seldom, if ever, contain references offensive to either 
Germany or Italy. [...]

The immediate theme of British propaganda, as far as Germany is con
cerned, is that Britain and France have no intention of encircling Germany 
and that an alliance with Russia will be a purely defensive measure. [...]

Critics of this system believe that the only thing which will impress the 
German people will be an overwhelming display of force by the status quo 
powers, and that the Nazi leaders will be deterred, if at all, only by the pros
pect of a two-front war with Russia, Poland, France and Britain.

24 Steinert, Hitlers Krieg und die Deutschen, S. 83-86.
25 Zit. in ebd., S. 93.
26 Siehe Kap. II.2.2.f), Abschnitt „Halifax’ beschwichtigende Rede vom 8. Juni 1939“.
27 HoC Debates, 28.7.1939, Bd. 350, Sp. 1849-50.
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They feel that continued efforts to prove that the British really love the 
Germans, despite Reichsfuehrer [sic] Hitler’s little faults, are futile because 
they do not convince the Germans, and dangerous because they indicate that the British do not really mean business.“2*

Dieses Urteil besitzt auch Jahrzehnte später noch Überzeugungskraft. 
Ähnlich urteilte R.A.C. Parker 1989 in seiner Chamberlain-Studie:

„[...] British policy [did not] deter. It is probable that Chamberlain encour
aged Germans, who might otherwise have restrained Hitler, to believe that 
British threats to resist German aggression were empty. [...] Chamberlain did not give the impression, even if it was the truth, that his object was to limit the growth of German power.“29

Solange Chamberlain jedoch das nationalsozialistische Regime als innere 
Angelegenheit Deutschlands betrachtete und mit Hitler zu einer Überein
kunft zu kommen versuchte, so lange konnte man von der britischen Regie
rung nicht erwarten, daß sie in ihrer Propaganda Hitler und sein System ver
urteilte und die Deutschen zu seinem Sturz aufrief, denn dies hätte das so
fortige Ende der deutsch-britischen Beziehungen auf diplomatischer Ebene 
und Krieg bedeutet. Chamberlain konnte und wollte daher in seiner Propa
ganda daher keine „moralische“ Haltung einnehmen, d.h. offen Kritik am 
Nazi-Regime üben oder gar dessen Absetzung fordern, weil es nicht den 
britischen Vorstellungen von Demokratie, Zivilisation und Verhalten auf 
internationaler Bühne entsprach.

Wie auch immer die Frage nach der Überzeugungskraft, Glaubwürdigkeit 
und Moralität der britischen Propaganda zwischen München und Kriegsaus
bruch zu beantworten ist, fest steht, daß es ihr nicht gelang, einen Krieg zu 
verhindern. Die Hauptursache liegt in den illusorischen Vorstellungen der 
Londoner Regierung vom Dritten Reich und den Deutschen. So unterstellte 
die britische Regierung den „Moderaten“ und der deutschen Bevölkerung 
einerseits einen Einfluß auf Hitlers außenpolitische Entscheidungen, den sie 
gar nicht besaßen. Andererseits glaubte Chamberlain, daß die Masse der 
Deutschen ein politisches und moralisches Bewußtsein besitze, daß sie im 
Falle eines drohenden Krieges zum Handeln, d.h. zum Boykott von Hitlers 
Kriegspolitik oder gar zum Sturz des NS-Regimes bewegen werde. Daß die 
deutsche Bevölkerung im demokratischen Sinne politisch ungeschult und 
nach Jahren des Nationalsozialismus weitgehend abgestumpft und passiv 
war, wurde in London nicht in Betracht gezogen. Die Gründe für die Wir
kungslosigkeit der britischen Propaganda sind daher nicht alleine in einer 
fehlerhaften Propagandastrategie zu suchen, sondern in der Tatsache, daß 
diese nicht auf die politischen und gesellschaftlichen Zustände im Dritten 
Reich zugeschnitten war.

28 Ausschnitt aus der Chicago Daily News, 14.6.1939, PRO, FO 395/648A, P 
2715/105/150.

29 Paricer, Chamberlain and Appeasement, S. 270-71.
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Trotz der offenkundigen Wirkungslosigkeit ihrer bisherigen Propaganda
kampagne machte sich die britische Regierung keine Gedanken über die 
Gründe für das Scheitern ihrer Appeasement-Politik und Propaganda. Zwar 
mangelte es nicht an kritischen Stimmen, die vor der Illusion warnten, die 
deutsche Bevölkerung als geistige Verbündete Großbritanniens im Krieg 
gegen Hitler zu betrachten und auf einen Sturz des Diktators durch seine 
Untertanen zu setzen. Doch dies war genau Chamberlains Hoffnung. Nach 
Kriegsausbruch richtete er seine ganze Politik und Kriegführung darauf aus, 
einen inneren Zusammenbruch des Dritten Reiches herbeizufuhren. Sein 
Kriegsziel war nicht ein militärischer Sieg über Deutschland, sondern der 
Sturz Hitlers und die Einsetzung einer neuen, moderateren Regierung, mit 
der Großbritannien einen Frieden würde aushandeln können. Obwohl der 
Kriegsausbruch gezeigt hatte, daß eine Beschwichtigung Hitlers unmöglich 
war, so bedeutete er nicht das abrupte Ende von Chamberlains Appease
ment-Politik. Letztere richtete sich jetzt aber nicht mehr an die NS- 
Regierung, sondern ausschließlich an das deutsche Volk. Da der Krieg die 
deutsch-britischen Beziehungen auf Regierungsebene zum Stillstand brach
te, kam nun der Propaganda der Rang des alleinigen Kommunikationsmit
tels zwischen der britischen Regierung und dem deutschen Volk zu. Nach 
Kriegsbeginn weitete die Regierung Chamberlain daher ihre Propaganda
kampagne gegenüber der deutschen Bevölkerung erheblich aus.

Bevor wir uns jedoch der Rolle der Propaganda in der britischen Kriegs
strategie während des „Sitzkrieges“ zwischen September 1939 und April
1940 und dem Wandel der Inhalte und Strategien der britischen Propaganda 
zuwenden, sollten wir einen Blick auf den Aufbau und die Organisations
strukturen der verschiedenen Institutionen werfen, die nach Kriegsausbruch 
die Propaganda gegenüber der deutschen Bevölkerung planten und verbrei
teten.
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III.

Ex k urs:
Institutionen  u nd  Medien  der  britischen  

Deutschlandpropaganda  w ährend  des 
„Sitzk rieges“ 1939/40

„This is not my first experience of enemy propaganda and, conse
quently, I have tried to begin somewhere near the point at which in 
1918 Crewe House laid down its successful labours. [...]“

Meeting with the Services, Notizen von Sir Campbell 
Stuart fur seine Eröffnungsrede vor dem Services 
Consultative Committee, 13.11.1939, PRO, FO 898/6, 
S. 4.

„The outbreak of war found the Department complete in essential 
personnel [...] and with sufficient sources of information for its imme
diate needs. Its war-store leaflet, although prepared long before, was 
appropriate to the occasion, and, being already beside the bombers de
tailed to convey it, the R.A.F. were able to scatter six million copies 
over North Western Germany on the night of 3rd September/6

Report on Propaganda in Enemy Countries von Sir 
Campbell Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von 
Lord Macmillan am 29.9.1939, PRO, CAB 68/1, 
WP(RX39)24, S. 1.

„1 do not think it is an exaggeration to say that the relation of Elec- 
tra House to the BBC was an organisational disaster. In the early 
months there was as good as no control whatever. [...]“

EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. 
Recollections of A.R. Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 
898/547, S. 7.
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V orbemerkungen
Bis Kriegsausbruch war das Foreign Office die politische und administra

tive Instanz für die britische Propagandapolitik gegenüber dem Dritten 
Reich; die deutsche Abteilung der BBC setzte seine außenpolitischen An
weisungen in ihren täglichen Rundfunksendungen um. Am 3. September 
1939 gab das Foreign Office die administrative Verantwortung an eine neue 
Behörde, das Department for Propaganda in Enemy Countries oder Depart
ment EH, ab, welches von Sir Campbell Stuart, dem Propagandaveteranen 
des Ersten Weltkrieges, geleitet wurde. Die politische Verantwortung über
nahm zunächst das ebenfalls bei Kriegsbeginn mobilisierte Ministry of In
formation (Mol), doch schon Mitte Oktober wurde Department EH dem 
Foreign Office unterstellt. Dort es bis zum Ende der Regierungszeit Cham- 
berlains, auch wenn das Mol immer wieder - erfolglos - seine Ansprüche auf 
die Kontrolle der Feindpropagandabehörde geltend machen sollte.

Obwohl in der Literatur zur britischen Kriegspropaganda ausführlich über 
deren anfängliche organisatorische Defizite und vor allem über das Kompe
tenzgerangel zwischen Mol, Ministry of Economic Warfare (MEW) und 
Foreign Office in den Jahren 1940 bis 1942 geschrieben wurde1, ist über die 
Organisation und Arbeitsweise von Department EH bisher nur wenig be
kannt. Einzig in der 1947 verfaßten, aber erst im Jahre 2002 veröffentlichten 
Geschichte der Political Warfare Executive2 findet sich eine detailliertere 
Beschreibung der Organisationsstruktur von Department EH, die jedoch 
weiterhin viele Fragen offen läßt. Ein grundsätzliches Defizit der bisherigen 
Literatur liegt in ihrer Neigung, die britische Propaganda ausschließlich aus 
der Perspektive von Department EH zu betrachten und die Tatsache zu igno
rieren, daß Stuarts Behörde keineswegs die ausschließliche Entscheidungs
befugnis über die britische Propagandapolitik besaß. Wie die Quellen näm
lich zeigen, wurde diese wie schon vor Kriegsausbruch weitgehend vom 
Foreign Office und dem Kriegskabinett bestimmt. Department EH war daher 
lediglich für die Umsetzung der außenpolitischen Vorgaben der Regierung 
in Propagandaflugblätter und für die Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Dienst der BBC zuständig.

In diesem dritten Teil der Arbeit soll gezeigt werden, wie Department EH 
organisiert und in den britischen Regierungsapparat eingebunden war. Auch 
wenn sich Sir Campbell Stuart und andere ehemalige Mitarbeiter der Propa
gandaorganisation in ihren Memoiren darüber beschwerten, daß Chamber-

1 Siehe vor allem Balfour, Propaganda in War; Howe, Black Game; Briggs, War of Words',
Cruickshank, The Fourth Arm sowie Clas Oliver Richter, Political Warfare Executive. 
Aufbau, Organisation und Integration der britischen Feindpropagandaorganisation 
1941-1945. Münster, 1997.

2 Garnett, Secret History of PWE, v.a. S. 7-32.
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lain kaum Interesse an der Propaganda zeigte und selten Anweisungen an 
die Propagandisten gab, die darüber hinaus immer wieder geändert wurden3, 
so beweisen die Quellen eher das Gegenteil: daß nämlich der Premiermini
ster größtes Interesse an der Propaganda gegenüber der deutschen Bevölke
rung zeigte und sich immer wieder persönlich in Detailfragen zu den Inhal
ten dieser Propaganda einschaltete.

In Kapitel 1. werden die britischen Planungen für Kriegspropaganda ge
gen das Dritte Reich im Kriegsfälle dargestellt, die von den übrigen Propa
gandaaktivitäten des Foreign Office und der BBC gegenüber der deutschen 
Bevölkerung in Friedenszeiten streng getrennt gehalten wurden. Während 
die britische Regierung zwischen Münchener Abkommen und Kriegsaus
bruch kein Hehl daraus machte, daß sie Propaganda in Deutschland verbrei
tete, gingen die Planungen für Kriegspropaganda unter größter Geheimhal
tung vonstatten. Solange Chamberlain noch Hoffnungen auf die Beschwich
tigung Hitlers und den Erhalt des Friedens hegte, solange sollte die britische 
Öffentlichkeit - und vor allem das NS-Regime - nicht erfahren, daß Großbri
tannien bereits Maßnahmen ergriff, um bei Kriegsausbruch sofort eine mas
sive Propagandakampagne gegen das Dritte Reich fuhren zu können.

Kapitel 2. beschreibt sodann die Organisationsstruktur und Arbeitsweise 
der britischen Propagandainstitutionen - Department EH, Section D und die 
BBC - und ihre Einbindung in den Regierungsapparat während der Zeit des 
„Sitzkrieges“ (September 1939 bis April/Mai 1940). Hatten Foreign Office 
und BBC die Propaganda gegenüber der deutschen Bevölkerung bislang auf 
der Basis informeller Absprachen betrieben, so wurde dieses informelle 
Verhältnis nach Kriegsbeginn durch eine eigens zu diesem Zweck geschaf
fene Regierungsabteilung (Department EH) ersetzt. Dies war nicht nur not
wendig, weil die Propaganda nun in einem viel größeren Stil als vor 
Kriegsausbruch betrieben wurde, sondern weil jetzt auch eine Vielzahl von 
Regierungsabteilungen in ihre Entstehung eingebunden war: das Foreign 
Office für die außenpolitische Führung; das Mol, mit dessen Propaganda 
gegenüber der britischen Öffentlichkeit und den neutralen Staaten die 
Deutschlandpropaganda koordiniert werden mußte; das Air Ministry wegen 
des Abwurfs der Flugblätter durch die britische Luftwaffe; der britische Ge
heimdienst SIS, der Informationen beschaffte und durch seine Agenten Pro- 
pagandamatrial nach Deutschland einschmuggeln ließ; das MEW, das eben
falls als wichtige Informationsquelle fungierte; und schließlich mußten auch 
die Propagandaorganisationen des französischen Bündnispartners in wichti
gen inhaltlichen Fragen konsultiert werden.

3 Siehe Stuart, Opportunity Knocks Once, S. 189; Wheeler-Bennett, Special Relationships, 
S. 152.
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1. Die britischen Planungen für Propaganda im Kriegsfall, 
Oktober 1938 bis August 1939

1.1. Bürokratischer Kleinkrieg oder Ausdruck der Appeasement- 
Mentalität? Whitehalls Widerstand gegen Sir Stephen Tallents ’ 

Pläne für den Aufbau einer Schattenorganisation für  
Feindpropaganda nach dem Münchener Abkommen

a) Tallents’ Pläne fü r  den sofortigen Aufbau einer britischen 
Organisation fü r  Feindpropaganda in Friedenszeiten 

Die Sudetenkrise hatte die eklatanten Defizite in den britischen Vorberei
tungen für Kriegspropaganda aufgedeckt. Trotz mehljähriger Planungen für 
ein Mol waren keine Vorkehrungen für den Entwurf und die Verbreitungen 
von Propaganda in potentiellen Feindstaaten getroffen worden. Die Planun
gen der britischen Regierung für Kriegspropaganda, die im Herbst 1935 un
ter der Leitung des Planungsstabes für das Mol, eines Unterausschusses des 
Committee of Imperial Defence, begonnen worden waren, hatten sich bisher 
ausschließlich auf die britische Heimatfront bezogen. Erst Anfang Septem
ber 1938, als sich die Sudetenkrise dramatisch zuzuspitzen begann, wurde 
die Bedeutung der Propaganda gegenüber den Bevölkerungen potentieller 
Feindstaaten erkannt und hastige Vorbereitungen getroffen, um im Kriegs
fall mehrere Millionen Flugblätter über Deutschland abwerfen zu können. 
Die eiligen Planungen des Air Ministry, des Foreign Office und des Pla
nungsstabes für das Mol auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise erwiesen sich 
jedoch als unkoordiniert und wenig fruchtbar.1

Berichte über die Haltung der deutschen Bevölkerung während der Krise 
- ihre Furcht vor einem Kriege und ihre Hochachtung vor Chamberlain - 
veranlaßten die britische Regierung nicht nur, trotz des Münchner Abkom
mens die auf dem Höhepunkt der Krise begonnenen Nachrichtensendungen 
in deutscher Sprache fortzusetzen, sondern führten ihr auch die Notwendig
keit vor Augen, in einer zukünftigen Krise bzw. im Kriegsfall besser für die 
Verbreitung von Propaganda in potentiellen Feindstaaten gerüstet zu sein. 
Sir Stephen Tallents, der designierte Generaldirektor des Mol, urteilte An
fang November 1938 über die Teilmobilmachung seines Ministeriums: „[...] 
The outstanding lesson [.] taught by the September rehearsal [...] was the

1 Siehe hierzu die Darstellung mit Quellenangaben in Kap. 1.32.
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lack of machineiy for securing the prompt, wide and efficient conveyance of 
British news and views to potentially enemy peoples.

Tallents war entschlossen, diese Defizite so schnell wie möglich zu be
seitigen. Als geeignetste Weg hierfür schien ihm, die Aufmerksamkeit des 
Committee of Imperial Defence (CID) auf die Mängel in der britischen Pro
pagandarüstung zu lenken. Daher begann er Anfang Oktober 1938 einen 
Bericht über den Stand der britischen Planungen für Feindpropaganda und 
die notwendigen Schritte zu ihrer Beschleunigung zu verfassen, den er dem 
Standing Sub-Committee to Prepare Plans for the Establishment o f a Mini- 
stry o f Information, einem Unterausschuß des CID, der sich mit den Planun
gen für das Mol beschäftigte, Mitte Dezember zur Diskussion vorlegte.3

Der Bericht, datiert auf den 7. November, war ein 29 Seiten langes Do
kument mit - aus der Sicht Whitehalls - hochbrisanten Vorschlägen.4 Tal
lents legte darin zunächst die Erfahrungen der britischen Regierung mit Pro
paganda gegenüber der deutschen Bevölkerung während der Sudetenkrise 
dar, deckte die Defizite in den britischen Propagandaplanungen auf und be
gründete sodann, warum die Propaganda gegenüber der Feindbevölkerung in 
einem kommenden Krieg eine so wichtige Rolle spielen würde: wegen der 
Erfahrungen mit Propaganda während des Ersten Weltkrieges, wegen der 
Furcht der Nationalsozialisten vor ausländischer Propaganda, wegen der 
Verletzbarkeit einer Diktatur gegenüber ausländischer Propaganda und we
gen der Instabilität des NS-Regimes aufgrund der massiven Unzufriedenheit 
der Bevölkerung usw.5 Dann kam Tallents zu seinem eigentlichen Anliegen: 
er forderte den CID-Ausschuß auf, einem kleinen Planungsstab umfangrei
che Vollmachten zu erteilen, damit dieser umgehend alle notwendigen Vor
bereitungen für Feindpropaganda treffen könnte. Diese umfaßten nicht nur 
den Aufbau einer bei Kriegsbeginn sofort einsatzfahigen Institution für 
Kriegspropaganda nach dem Vorbild von Crewe House, der britischen Be
hörde für Feindpropaganda während des Ersten Weltkrieges, sondern auch 
die Erforschung der öffentlichen Meinung in den potentiellen Feindstaaten

2 Information in Enemy Countries. Memorandum von Sir Stephen Tallents (Director-
General Designate, Ministry of Information), 7.11.1938, PRO, FO 898/1 (auch in CAB 
16/127), MIC 15, Para. 1.

3 Tallents an Sir Donald Banks (Air Ministry), 4.10.1938, PRO, FO 898/1. Das CID hatte
seinerseits am 6. Oktober alle betroffenen Regierungsabteilungen dazu aufgefordert, 
Qber etwaige Defizite in den britischen Verteidigungsmaßnahmen zu berichten und Vor
schläge für ihre Behebung zu machen. Mit dieser CID-Entscheidung im Blick verfaßte 
Tallents im Oktober 1938 seinen Bericht, siehe Paper No. 37: M. ofl. Outline of Report 
to C.I.D., Memorandum von Tallents, 20.10.1938, PRO, INF 1/2.

4 Information in Enemy Countries, Memorandum von Tallents für das Standing Sub-
Committee to Prepare Plans for the Establishment of a Ministry of Information des CID,
7.11.1938, PRO FO 898/1, MIC 15 (auch in PRO, CAB 16/127).

3 Ebd., Para. 1-11.
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und die Herstellung entsprechenden Propagandamaterials, das sofort bei 
Kriegsausbruch einsetzbar wäre6:

„(i) such continuous study of conditions and opinion in enemy countries as 
will ensure, at a moment which may come suddenly and will certainly be 
critical, a just assessment of the vulnerable points in enemy public opinion 
and the lines on which they should through all available channels be attacked.

(ii) the efficient preparation at high speed of material, whether to be broad
cast or conveyed by leaflets, for release against those vulnerable points.“7

Die komplexen Anforderungen an die Planer der britischen Feindpropa
ganda würden, so Tallents, es überdies nicht erlauben, eine Handvoll Beam
te lediglich vorübergehend für diese Tätigkeit abzuordnen; vielmehr sei die 
Gründung eines kleinen, hauptamtlichen Planungsstabes vonnöten, der seine 
ganze Aufmerksamkeit den genannten Aufgaben widmen könnte und im 
Kriegsfälle sofort zur Ausführung der geplanten Propagandatätigkeiten unter 
der Leitung des Mol zur Verfügung stehen würde. Dieser Planungsstab soll
te einer Persönlichkeit unterstellt werden, die das Vertrauen sowohl der re
levanten Regierungsabteilungen und Ministerien als auch der BBC besitze. 
Darüber hinaus sollte der Planungsstab regelmäßige formelle und informelle 
Kontakte zu folgenden Ministerien und Institutionen unterhalten: zum Fo
reign Office (hinsichtlich der Gewinnung von Informationen über Deutsch
land und zur Absprache der geplanten Propagandapolitik), zum Air Ministry 
(Informationsaustausch und Planung des Flugblattabwurfs), zur Admiralty 
(Informationsaustausch), zum War Office (Informationsaustausch und Fra
gen der Zensur im Kriege) und zum Secret Intelligence Service (Informatio
nen über Deutschland); zur BBC (Abhören von Rundfunksendern des Fein
des und Absprache der britischen Rundfunkpropaganda), zum Stationery 
Office (für den Druck der Flugblätter) sowie zum designierten Personal des 
Mol.8

Tallents’ weitreichende Pläne stießen lediglich im Air Ministry auf Zu
stimmung. Am 28. November adressierte Air Vice-Marshal R.E.C. Peirse 
(Deputy Chief of the Air Staff und Mitglied des Standing Sub-Committee to 
Prepare Plans for the Establishment o f a Ministry o f Information) einen 
langen Brief an C.N. Ryan, den Sekretär des Ausschusses, mit der Bitte, ihn 
auf der nächsten Sitzung am 14. Dezember zur Diskussion vorzulegen. In 
diesem Brief bekundete das Air Ministry seine volle Unterstützung für die 
Vorschläge in Tallents’ Memorandum MIC 15 und seine Zustimmung zu 
den Schlußfolgerungen von Robert Byrons Memorandum vom 19. Septem-

6 Ebd., Para. 3^43.
7 Ebd., Para. 38.
8 Ebd., Para. 42-44. Siehe hierzu auch Cole, ‘The Conflict Within’, S. 65-66; Taylor, Pro

jection of Britain, S. 277-79; Cruickshank, The Fourth Arm, S. 13-15.
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ber9, welches Tallents zusammen mit seinem eigenen Memorandum den 
Mitgliedern des Ausschusses hatte zukommen lassen. Ferner schrieb Peirse:

„[...] As you know, the Air Ministry were closely connected with the hastily 
improvised arrangements for propaganda in the last crisis; and we take a par
ticularly close interest in the subject - not only because aircraft will be an im
portant means of disseminating propaganda in the event of war with Ger
many, but also because at the outset of such a war there are certain forms of 
propaganda, mentioned on page 7 of M.I.C. IS, which are of particular con
cern to the Air Staff.“10

Dabei handelte es sich um Vorschläge für zwei Flugblätter, die auf eine 
Initiative des Air Ministry von Ende September zurückgingen. In dem einen 
Flugblatt wurde die deutsche Bevölkerung in einer bestimmten Gegend ge
warnt, daß diese innerhalb von 24 Stunden von britischen Flugzeugen bom
bardiert werden würde, und sie wurde aufgefordert, diese Gegend sofort zu 
verlassen. Das zweite Flugblatt enthielt eine Erklärung an die Deutschen, 
daß die britische und französische Luftwaffe keine zivilen Ziele bombardie
ren würde, es sei denn als Vergeltungsmaßnahme für vorangegangene An
griffe der deutschen Luftwaffe auf britische und französische zivile Ziele.11 
Dem Air Ministry war deshalb so viel an diesen Flugblättern gelegen, weil 
es auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise hatte einräumen müssen, daß die 
britische Luftwaffe für ihre eigentlichen Aufgaben, die Verteidigung gegen 
deutsche Luftangriffe und die Bombardierung strategisch wichtiger Ziele in 
Deutschland, nicht ausreichend gerüstet war. Deshalb mußten alle Maßnah
men, die die deutsche Luftwaffe zu Vergeltungsschlägen gegen Großbritan
nien hätten provozieren können, unterlassen werden. Die Chiefs of Staff 
rieten daher im September 1938 der britischen Regierung, in der Anfangs
phase des Krieges keine Bombenangriffe gegen deutsche militärische Ziele 
zu fliegen, selbst wenn damit eine Chance zur Schwächung des Gegners 
verspielt würde.12 Die geplanten Flugblätter hätten überdies die moralische

9 [Robert Byron], Propaganda in Germany. A memorandum on the dissemination o f Ideas
among the German People to weaken their Fighting Power, 19.9.1938, PRO, CAB 
16/127, MIC 14. Zur Person Byrons und zu den Inhalten dieses Memorandums siehe 
Kap. 132.

10 Propaganda in Foreign Countries in Peace and War. Copy o f a letter from the Deputy
Chief o f Air Staff to the Secretary of the Sub-Committee, 28.11.1939, PRO, CAB 
16/127, MIC 17 (Kopien in PRO, FO 898/1, AIR 2/4478, CAB 104/89), S. 1.

11 Information in Enemy Countries, Memorandum von Tallents, 7.11.1938, PRO FO 898/1,
MIC 15, Para. 7. Siehe hierzu auch Kap. 1.3.2.b) u. c).

12 Appreciation of the Situation in the Event o f War against Germany, Lagebericht der
Chiefs of Staff, 14.9.1938, COS 765 (am selben Tag dem Kabinett vorgelegt), PRO, 
CAB 24/278, CP 199(38), Paras. 26, 28. Am 23. September wiederholten die Chiefs of 
Staff ihre Warnung vor britischen Bombenangriffen gegen Deutschland, solange sich 
Großbritannien nicht erfolgreich gegen deutsche Gegenangriffe wehren könne: „To at
tempt to take offensive action against Germany until we have had time to bring our na
val, military and air forces and also our passive defence services on to a war footing,
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Schuld für den Beginn der uneingeschränkten Bombardierung ziviler Ziele 
der NS-Regierung zugeschoben. Sir Charles Webster und Noble Frankland, 
die Verfasser der „offiziellen“ Geschichte der britischen Luftoffensive gegen 
Deutschland, urteilten:

„[...] It is surely remarkable that it was less than a year before the war broke 
out that the Air Staff should have realised the limited possibilities of Bomber 
Command. They now knew that its Commander in Chief [Sir Edgar Ludlow- 
Hewitt] did not think that it was capable of carrying out the operations on 
which the Air Ministry had based its strategy for the last four years. [...]“13

Sir Edgar Ludlow-Hewitt, der Chef von Bomber Command, hatte deshalb 
während der kritischen Tage im September 1938 die brillante Idee gehabt, 
seine wenigen einsatzfahigen Flugzeuge nicht für den Abwurf von Bomben, 
sondern von Flugblättern einzusetzen. Dieser Plan wurde nach München mit 
großem Enthusiasmus weiterverfolgt, denn der Abwurf von Flugblättern 
schien die einzige Aufgabe, die Bomber Command wegen des gravierenden 
Mangels an Flugzeugen und des unzureichenden Trainings seiner Piloten 
mit einiger Aussicht auf Erfolg durchführen konnte.14 Daraus erklärt sich 
auch das große Interesse des Air Ministry an den Vorschlägen Sir Stephen 
Tallents’, so rasch wie möglich eine effiziente Organisation für Feindpropa
ganda im Kriegsfälle aufzubauen. Das Air Ministry kritisierte, daß es wäh
rend der Sudetenkrise aus Zeitmangel und wegen organisatorischer Defizite 
nicht möglich gewesen war, ein den Bedürfnissen des Air Ministry genü
gendes Flugblatt herzustellen. Peirse schrieb in seinem Brief an C.N. Ryan 
vom 28. November daher:

„[...] we were very impressed during the crisis by the difficulties and disad
vantages of attempting, in a great hurry and in the atmosphere of crisis, to 
produce hurriedly drafts of suitable pamphlets; in fact, we had to drop the 
idea of issuing warning notices before bombing - an idea which may contain 
possibilities of most valuable propaganda results, both in Germany and neu
tral countries - because there was not the time available to carry out the de
tailed examination of the proposal and its possible implications that was es
sential.“15

Daher plädierte das Air Ministry dafür, Tallents’ Vorschläge für den 
Aufbau einer Organisation, die in Friedenszeiten die deutsche öffentliche 
Meinung erforschen und geeignetes Material für Kriegspropaganda vorbe

would be to place ourselves in the position of a man who attacks a tiger before he has 
loaded his gun.“ The Czechoslovak Crisis, Memorandum der Chiefs of Staff, 23.9.1938, 
COS 770, (am 24.9.1938 dem Kabinett vorgelegt), PRO, CAB 24/279, CP 207(38), Pa
ra. 14. Siehe auch Kap. 1.3 2.b).

13 Webster/Frankland, Strategic Air Offensive, Bd. 1, S. 100.
14 Ebd., S. 105-107. Für die Vorschläge Ludlow-Hewitts fur den Einsatz von Bomber 

Command zum Abwurf von Flugblättern siehe Kap. I.3.2.b).
15 Propaganda in Foreign Countries in Peace and War. Copy of a letter front the Deputy

Chief o f Air Staff to the Secretary o f the Sub-Committee, 28.11.1938, PRO, CAB 
16/127, MIC 17, S. 2.
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reiten sollte, und die bei Kriegsausbruch sofort einsatzbereit seit würde, so 
schnell wie möglich umzusetzen, denn:

It seems to me difficult to exaggerate the importance of organising at 
the earliest possible date some permanent body with the duty of framing suit
able propaganda for the use both in potential enemy and in neutral countries, 
not only in war but in times such as the present. Propaganda is a powerful 
weapon at the use of which we have shown ourselves to be experts in the past, 
and we should surely be exerting ourselves to rearm with this weapon on a 
scale commensurate with our efforts in other forms of rearmament“16

Peirses Brief an C.N. Ryan blieb nicht der einzige Versuch des Air Mini
stry, Unterstützung für seine Propagandapläne in anderen Abteilungen Whi- 
tehalls zu gewinnen. Bereits am 15. November hatte Group-Captain J.C. 
Slessor, der Deputy Director of Plans im Air Ministry, auf der Sitzung des 
Joint Planning Sub-Committee (JPC) des CID das Thema britische Kriegs
propaganda aufgeworfen. Er berichtete in enthusiastischen Tönen über Tal
lents’ Memorandum MIC 15 und erklärte, daß sich zwar ein entsprechender 
Unterausschuß des CID mit dieser Frage beschäftige, daß es jedoch vorteil
haft wäre, wenn das JPC auch die Chiefs of Staff auf das Thema aufmerk
sam machen könnte, denn Propaganda sei eng mit den allgemeinen Kriegs
vorbereitungen verknüpft. Slessor beschrieb des weiteren die Experimente 
zum Flugblattabwurf, die das Air Ministry während der Sudetenkrise durch
geführt hatte, und betonte, daß die Rolle des Auslandsrundfunks im Kriege 
sehr eingeschränkt sein würde, nicht zuletzt deshalb, weil die Reichsregie
rung bereits Maßnahmen ergriffen habe, um die deutsche Bevölkerung am 
Abhören ausländischer Rundfunksender zu hindern.17 Dem Abwurf von 
Flugblättern würde also eine besondere Bedeutung als Propagandamedium 
zukommen: „[...] It was more than likely that aircraft would be employed to 
an increasing degree in the future for spreading news and propaganda in 
enemy countries. Slessor schlug daher vor, in der European Apprecia
tion, dem Bericht des JPC zur Verteidigungslage Großbritanniens, den die
ses gerade im Auftrag der Chiefs of Staff neu überarbeitete, einen Hinweis 
auf die Rolle der Propaganda im zukünftigen Kriege einzufügen. Das JPC, 
das Siessors Auffassung vollständig teilte, beschloß, „[...] that a short report 
should be submitted to the Chiefs of Staff, stressing the importance of or

16 Ebd., S. 3.
17 Auch Tallents nahm an, daß die deutsche Regierung bei Kriegsausbruch dazu Qbergehen

würde, alle Rundfunkgeräte zu konfiszieren, um das Abhören ausländischer Sender zu 
verhindern. Siehe Minutes o f Fifth Meeting o f the Sub-Committee to Prepare Plans for 
the Establishment o f a Ministry o f Information held on Wednesday, 14th December, 
1938, PRO, CAB 16/127, MIC 5th Mtg., S. 16. Das Air Ministry hegte 1938 überdies 
erhebliche Vorbehalte gegenüber dem Einsatz des Rundfunks während des Krieges. Es 
befürchtete, daß vor allem Mittel- und Langwellensendungen feindlichen Flugzeugen 
wertvolle Navigationshilfe leisten könnten. Siehe hierzu Kap. I.3.2.d).

14 Extract from the Minutes of a Meeting c f the Joint Planning Sub-Committee held on 15th 
November, 1938 (J.P. 227th Mtg.), PRO, CAB 104/89.
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ganising in peace time an effective Propaganda Service in this country, 
which could be expanded to full capacity immediately on the outbreak of

b) Die Entmachtung Sir Stephen Tallents' im Dezember 1938 und 
die Ernennung Sir Campbell Stuarts zum Koordinator fu r  die 

Planungen fü r Feindpropaganda 
Tallents hatte mit seinem Memorandum jedoch in ein Wespennest gesto

chen. Seine brisanten Vorschläge und ihre energische Unterstützung durch 
das Air Ministry riefen sofort den Widerstand des Cabinet Office und, was 
langfristig bedeutungsvoller sein sollte, des Foreign Office auf den Plan. 
C.N. Ryan, der Sekretär des Ministry of Information Sub-Committee des 
CID, schrieb zunächst an Colonel Leslie Hollis, den Sekretär des JPC, daß 
das Vorgehen des Air Ministry unangemessen sei, denn Tallents’ Memoran
dum sei nicht für das JPC bestimmt gewesen und noch nicht einmal von 
dem CED-Unterausschuß, für das es geschrieben worden war, diskutiert 
worden. Der Propagandaausschuß des CID sei mit den höchsten Beamten 
von Treasury, Foreign Office, Home Office, Dominions Office, den Direc
tors of Intelligence, dem Deputy of the Air Staff und Sir Campbell Stuart 
hochkarätig besetzt, und es müsse ihnen überlassen werden, diese kontro
versen Fragen zu klären:

„[...] I should have thought these persons had really better be left to discuss 
this rather difficult subject before the Chiefs of Staff make a report based on 
an undiscussed paper, more particularly as the Deputy Chief of the Air Stafî  
as a member of the Sub-Committee, can appropriately make the representa
tions contained in the draft paper in the light of the discussion. I confess I 
take the view that, at this stage, a report on the lines of the attached draft 
would prove embarrassing and is unnecessary. [..J“20

Auch im Foreign Office stießen Tallents’ Vorschläge und ihre Unterstüt
zung durch das Air Ministry auf heftigen Widerstand. Leeper warnte das 
Central Department, daft Tallents dabei sei, ein Schatten- 
Informationsministerium unter seiner Führung aufzubauen, das mehr Scha
den anrichten als nutzen würde, weil es sich in Bereiche einmischte, in de
nen es nichts verloren habe. Es sei zwar richtig, sich auf Kriegspropaganda 
vorzubereiten, aber diese Vorbereitungen sollten, wenn überhaupt, vom Fo
reign Office ausgefuhrt werden.21

19Ebd.
20 C.N. Ryan an L. Hollis, 21.11.1938, RPO, CAB 104/89. Siehe auch Cole, ‘The Conflict

Within’, S. 64.
21 Memorandum von Leeper fur Central Department, 14.11.1938, PRO, FO 395/618B, zit.

in Cole, ‘The Conflict Within’, S. 66. Siehe auch Leeper an Gladwyn Jebb, 30.11.1938, 
zit. in ebd. Siehe auch ebd., S. 64; Cruickshank, The Fourth Arm, S. 14; Taylor, Projec
tion of Britain, S. 276-79.
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Mit Bezug auf Tallents’ Memorandum MIC 15 und den Brief von Peirse 
vom 28. November stellte Rex Leeper am 7. Dezember in einem Brief an 
C.N. Ryan klar, daß das Foreign Office die Erforschung der öffentlichen 
Meinung im Ausland als seinen eigenen Zuständigkeitsbereich betrachtete. 
Das Foreign Office verfüge bereits über die notwendige organisatorische 
Struktur und Erfahrung, und zudem sei es schon seit Wochen damit beschäf
tigt, die deutsche Bevölkerung mittels Propaganda über die britische Sicht 
der internationalen Politik aufzuklären. Auf Geheiß des Premierministers 
habe das Foreign Office ein Memorandum mit umfangreichen Vorschlägen 
zur Verbesserung der britischen Propaganda gegenüber dem Dritten Reich 
vorgelegt, die in Kürze vom Kabinett geprüft und, falls das Kabinett die 
erforderlichen Finanzmittel zubilligte, sofort umgesetzt werden würden.22 
Leeper fügte hinzu: I am writing now to say that it is the view of the
Foreign Office that, up to the outbreak of war, the organisation of publicity 
and propaganda in foreign countries should remain in and under the Foreign 
Office which already has the machinery for its execution.“23 Überdies stellte 
das Foreign Office den Vorschlag des Air Ministry in Frage, schon vor 
Kriegsausbruch Propagandamaterial vorzubereiten. Dieses würde mit großer 
Wahrscheinlichkeit bei Kriegsausbruch bereits veraltet sein. Daher forderte 
Leeper: „[...] the actual preparations of the [propaganda] material could be 
done at very short notice on the basis of the information available to the 
Foreign Office and the particular line of policy laid down ad hoc by the 
Cabinet, f...]“24

Das Foreign Office beanspruchte nun also nicht nur die Erforschung der 
deutschen öffentlichen Meinung, sondern auch die Planung der Inhalte der 
zukünftigen Kriegspropaganda als seinen Zuständigkeitsbereich. Dies war 
während der Sudetenkrise noch anders gewesen. C.N. Ryan schrieb daher 
am 12. Dezember, zwei Tage vor der Sitzung des Mol-Sub-Committee, an 
Leeper:

„[...] I take h your idea is that the Foreign Office will assume all responsi
bilities connected with the preparation of this [propaganda] material. That, I 
think, is what is generally desired. It represents, however, a different state of 
affairs from that which existed on the last occasion. You will remember that

22 Publicity in Foreign Countries in Peace Time. Copy of a letter from Rex Leeper, Foreign
Office, to the Secretary o f the Sub-Committee [C.N. Ryan], 7.12.1938, PRO, CAB 
16/127, MIC 18. Die Vorschläge, auf die Leeper sich bezieht, sind im Memorandum CP 
284(38) (PRO, CAB 24/281) enthalten, welches Halifax am 8. Dezember dem Kabinett 
vorlegte. Siehe hierzu die Ausführungen in Kap. II.1.2.b). Leeper ließ am 9. Dezember 
eine Zusammenfassung dieses Memorandums den Mitgliedern des Mol-Sub-Commitee 
zukommen, siehe Publicitiy in Foreign Countries. Note on Foreign Office Proposals, 
notes by the Foreign Office, circulated by the Secretary [C.N. Ryan], 9.12.1938, PRO, 
CAB 16/127, MIC 19.

23 Publicity in Foreign Countries in Peace Time. Copy of a letter from Rex Leeper, Foreign
Office, to the Secretary o f the Sub-Committee, 7.12.1938, PRO, CAB 16/127, MIC 18.

24 Ebd.
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when we were talking about the leaflet proposal then [d.h. Ende September 
1938], the impression I, at any rate, was left with, was that the Foreign Office 
did not regard it as within their scope to take responsibility for the preparation 
of the leaflet which was discussed at one meeting at which 1 was present. Ac
tually Knatchbull-Hugessen was on the spot and available and stepped into 
the breach. What you now propose, I gather, is definitely a step forward and 
the assumption of new responsibilities.“25

Das Air Ministry vermutete, nicht ganz zu unrecht, Haß die umfangrei
chen Vorschläge für die Ausweitung der britischen Propaganda gegenüber 
dem Dritten Reich, die Halifax dem Kabinett in seinem Memorandum vom 
8. Dezember präsentierte26, vor allem von dem Bestreben des Foreign Office 
motiviert waren, seine Kompetenz in allen Propagandafragen und seinen 
Widerstand gegen Tallents’ Pläne für eine neue Organisation für Feindpro
paganda in Friedenszeiten zu demonstrieren.27

Das Foreign Office erhielt in seinem Widerstand gegen Tallents’ Pläne 
machtvolle Unterstützung durch Sir Horace Wilson, dem Chief Industrial 
Adviser und engen politischen Berater Chamberlains. Noch bevor Tallents 
sein Memorandum über die Defizite der britischen Feindpropaganda fertig
gestellt hatte, warnte Sir Campbell Stuart, der Ende September aufgrund 
seiner Erfahrungen mit Propaganda gegenüber Deutschland während des 
Ersten Weltkrieges in die Planungen des Schatten-Mol für Feindpropaganda 
eingebunden worden war, Wilson am 19. Oktober, daß sich Tallents seiner 
Meinung nach auf ein gefährliches Terrain vorwagte. Wilson informierte 
umgehend Sir Warren Fisher, den Permanent Secretary of State in der Trea
sury und ranghöchsten britischen Beamten, über Stuarts Bedenken:

„[...] Sir Campbell Stuart states [.] that Sir Stephen Tallents has prepared or 
is preparing a report upon such work as was done during the crisis and that 
this report includes a very much larger section about enemy propaganda than 
Sir Campbell would think advisable. He takes the view (which I think is 
shared by most of those who have studied the question) that this kind of sub
ject is one which should not be spoken about much and, if possible, should 
not be written about at all unless and until the occasion arises when something 
has to be done about it in practice. [...]

I feel that Sir Campbell is right in thinking that we may make a mistake in 
appearing to be too active about propaganda in enemy countries [..J.“2*

Stuart hatte wohl nicht ganz uneigennützige Motive, als er Wilson über 
die Gefahr, die von Tallents’ ehrgeizigen Plänen ausgingen, informierte. Er

25 C.N. Ryan an Leeper, 12.12.1938, PRO, CAB 104/89.
26 Propaganda in Germany, Memorandum von Halifax, 8.12.1938, PRO, CAB 24/281, CP

284(38). Der Inhalt dieses Memorandums ist ausführlich wiedergegeben in Kap. 
H.U.b).

27 Fraser (in Vertretung von Deputy Director of Plans, J.C. Slessor) an Sir Cyril Newall
(Chief of the Air Staff), 12.12.1938, PRO, AIR 2/4478.

28 Wilson an Fisher, 20.10.1938, PRO, PREM 1/388 (Kopie in PRO, CAB 104/87).
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äußerte in seinem Treffen mit Wilson nämlich auch Bedenken, daß Tallents 
vermutlich nur deshalb auf die Beschleunigung der Planungen für Feindpro
paganda drängte, weil er seinen Einfluß und die Macht des zukünftigen Mol 
stärken wollte.29 Dies hätte bedeutet, daß Stuart, der Ende September begon
nen hatte, in den Räumen seines Hauses eine kleine Organisation für Feind
propaganda nach dem Modell von Crewe House während des Ersten Welt
krieges aufzubauen30, seine neuen Kompetenzen wieder verloren hätte. Stu
arts Rechnung ging auf. Alarmiert von der Warnung vor Tallents Absicht, 
sofort eine Organisation für Feindpropaganda mit umfangreichen Befugnis
sen aufzubauen und mit der inhaltlichen Planung für Flugblätter und Rund
funksendungen zu beginnen, beschlossen Wilson und Fisher, Stuart in den 
Planungsausschuß für das Schatten-Mol zu berufen, um Tallents in Schach 
zu halten.31 Diese Entscheidung sollte weitreichende Konsequenzen haben, 
denn bald darauf wurde Tallents seines Postens enthoben und Stuart stieg 
zur wichtigsten Figur mit umfassenden Vollmachten in den britischen Pla
nungen für Feindpropaganda auf.

Doch dies war nicht die einzige Maßnahme, um Tallents, der in den Au
gen Whitehalls außer Kontrolle zu geraten drohte, zu bezähmen. C.N. Ryan 
ergriff ebenfalls für das Foreign Office Partei und stoppte den Versuch des 
Air Ministry, unabhängig vom Ministry of Information Sub-Committee die 
Frage der Kriegspropaganda vor die Chiefs of Staff zu bringen. Nachdem er 
am 28. November den erwähnten Brief von Peirse erhalten hatte, schrieb er 
umgehend an General H.L. Ismay (Sekretär des CID) und Sir Edward 
Bridges (Sekretär des britischen Kabinetts) und warnte sie vor den Ambitio
nen des Air Ministry:

„I think you should see this letter from die Deputy Chief of the Air Staff, 
who is a member of die Ministry of Information Sub-Committee.

This letter reproduces in almost identical words a draft report which the Air 
Ministry representative on the Joint Planning Sub-Committee was proposing 
to submit to the Chiefs of Staff Committee. As you will see from the file, I 
managed to deflect that proposal, but the D.C.A.S. has clearly been induced 
to take it up again and has written me this letter which he wishes to have cir
culated to the Ministry of Information Sub-Committee. As a member of the 
sub-Committee he is entitled to ask for this but, no doubt, it could be held up 
for a few days, pending the forthcoming discussion outside the Sub- 
Committee about the proper machinery for undertaking this work. It is a pity 
that, before hearing the argument, the Air Ministry should commit themselves

29 Ebd.
30 Information in Enemy Countries, Memorandum von Tallents, 7.11.1938, PRO FO 898/1,

MIC 15, Para. 2; Memorandum von Stuart vom 19.3.1939, PRO, PREM 1/374 sowie 
den undatierten Entwurf hierzu, I WM, Nachlaß Stuart, P.334, S. 1.

31 Wilson an Fisher, 20.10.1938, PRO, PREM 1/388 (Kopie in PRO, CAB 104/87); Ver
merk von H.L. Ismay, 3.11.1939, PRO, CAB 104/87. Siehe hierzu auch Cole, ‘The 
Conflict Within’, S. 65. Von der seit langem bestehenden Freundschaft zwischen Stuart 
und Sir Warren Fisher ist bereits in Kap. 1.3.2.a) die Rede gewesen. Siehe auch Stuart, 
Opportunity, S. 108-109.
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in a full blooded way to the establishment of a (presumably new) permanent 
body for the execution of these delicate functions, many of which are already 
being carried out by other Departments.“32

Die hervorgehobene Passage des Briefes zeigt, daß C.N. Ryan, das Fo
reign Office und Sir Horace Wilson fest dazu entschlossen waren, Tallents 
zu entmachten. Schon vor der offiziellen Sitzung des Ministry of Informati
on Sub-Committee trafen sie Absprachen hinsichtlich der Planungen und 
gewünschten Organisationsform der britischen Feindpropagandabehörde 
und stellten Tallents am 14. Dezember vor mehr oder weniger vor vollende
te Tatsachen. C.N. Ryan informierte Sir Campbell Stuart, daß auf der Sit
zung des Sub-Committee wichtige Entscheidungen getroffen würden. Er 
verwies auf das Memorandum des Foreign Office über die geplanten neuen 
Propagandaaktivitäten33 und meinte, diese seien „[...] very satisfactoiy. They 
[the Foreign Office] show themselves as prepared, and indeed anxious, to 
take responsibility in peacetime for matters relating to foreign publicity 
which the nucleus Ministry of Information staff appeared anxious to take 
over.“34 Einige Tage zuvor hatte Sir Horace Wilson in einem Memorandum 
geschrieben:

..Ministry of Information
It is, I think, advisable to stir the Sub-Committee towards deciding [...] that 

the minimum of activity about propaganda in enemy countries should be dis
played now. (The FO in the ordinary course of its business should keep 
abreast of the development of opinion abroad and in this connection should 
advise whether any steps are needed now, e.g. by way of further dissemina
tion of news or otherwise. This should be a normal function of the Foreign 
Office. The question of propaganda in time of war is a different matter: it is 
extremely delicate and should be dealt with when the time comes by the right 
people, selected in the light of knowledge of the then circumstances.“35

Tallents Vorschläge waren somit zum Scheitern verurteilt. Doch dies war 
nicht alles. Wilson und Sir Warren Fisher beschlossen darüber hinaus mit 
Zustimmung des Foreign Office, Tallents von den weiteren Planungen für 
das Mol ganz auszuschließen. Die Gelegenheit hierzu bot der Umstand, daß 
Tallents, der offiziell den Posten des Controller for Public Relations in der 
BBC innehatte und eigentlich nur in Teilzeit für den Planungsstab des Mol 
arbeitete, von Sir Frederick Ogilvie, dem Generaldirektor der BBC, aufge
fordert wurde, seine Verpflichtungen im Mol Sub-Committee zu reduzieren. 
Sir Warren Fisher bestand darauf, daß Tallents sich diesem Wunsch fügte.36

32 C.N. Ryan an Ismay und E.E. Bridges, 29.11.1938, PRO, CAB 104/89 (Hervorhebung
der Verf.)

33 Publicity in Foreign Countries. Note on Foreign Office Proposals, notes by the Foreign
Office, circulated by the Secretary, 9.12.1938, PRO, CAB 16/127, MIC 19.

34 C.N. Ryan an Stuart, 9.12.1938, PRO, CAB 104/89.
35 Memorandum von Wilson, 2.12.1938, PRO, PREM 1/388 (Hervoriiebungen im Original).
36 Cole, ‘The Conflict Within’, S. 67-68; Balfour, Propaganda in War, S. 55-56.
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Die Sitzung des Ministry of Information Sub-Committee am 14. Dezem
ber diente im Grunde nur noch dazu, die hinter dem Rücken von Tallents 
und dem Air Ministry getroffenen Absprachen offiziell zu bestätigen. Sir 
Warren Fisher und Sir Horace Wilson, der, obwohl kein ständiges Mitglied 
des CID-Unterausschusses, ebenfalls anwesend war, dominierten die Sit
zung und lehnten mit Unterstützung der Mehrheit des Ausschusses Tallents’ 
Pläne für Feindpropaganda kategorisch ab.37 Rückendeckung für seine Pläne 
erhielt Tallents lediglich vom Air Ministry. Air Vice-Marshal Peirse drückte 
Zweifel an der Kompetenz und der Bereitschaft des Foreign Office aus, Pro
pagandamaterial für den Kriegsfall vorzubereiten, das auch den Anforderun
gen des Air Ministry (Informationen über Luftangriffe usw.) genügen würde. 
Leeper verteidigte jedoch das Foreign Office. Dieses sei unentwegt damit 
beschäftigt, die öffentliche Meinung in Deutschland zu erforschen, und kön
ne dabei auf eine Reihe von offiziellen Informationen (Berichte der briti
schen Diplomaten in Deutschland) wie inoffiziellen Quellen (Berichte des 
Geheimdienstes) zurückgreifen:

„[...] Such work was part of their [the Foreign Office’] normal functions, 
and it had been laid down that responsibility in peacetime for conduct of pub
licity in foreign countries rested with the Foreign Office.

If a crisis arose it would be comparatively easy for die Foreign Office, who 
would be abreast of the actual situation in Germany, to prepare material for 
leaflets or other forms of propaganda within a few hours, and they were pre
pared to undertake this task. It was true that last September they had been un
able to do so, but since then their organisation had been expanded and he per
sonally had handed over his responsibilities for press work and was now en
gaged on publicity work.“3*

Auf Tallents’ Einwand, das Foreign Office habe sich während der letzten 
Tage der Sudetenkrise als unfähig erwiesen, ausreichende Hilfe bei der Her
stellung eines Flugblattes gegen Deutschland zu leisten, so daß es wichtig 
sein würde, in Friedenszeiten eine Organisation aufzubauen, die schon vor 
Kriegsausbruch geeignetes Propagandamaterial vorbereiten könnte, sprach

37 Taylor, Projection of Britain, S. 281; Cruickshank, The Fourth Arm, S. 14-15; Cole, ‘The 
Conflict Within’, S. 68-69. Anwesend waren folgende Mitglieder des Ausschusses: Sir 
Warren Fisher (Secretary to the Treasury, Vorsitzender), Mr. Holdemess (in Vertretung 
von Sir Alexander Maxwell, Home Office), Rex Leeper (Foreign Office), Major- 
General RR. Pownall (War Office), Colonel Sir Donald Banks und Air Vice Marshal 
R.E.C. Peirse (Air Ministry), Cecil G. Graves (BBC), Sir Stephen Tallents (BBC; desig
nierter Generalsekretär des Mol), C.V.G. Lady (Air Raid Precautions Department, 
Home Office), Sir Edward Harding (Dominions Office), Rear-Admiral JA.G. Troup 
(Admiralty), Sir Campbell Stuart (Imperial Communications Advisory Committee), C.N. 
Ryan (Sekretär des Sub-Committee). Neben diesen ständigen Mitgliedern des Auss
chusses nahmen ferner teil: Sir Horace Wilson, F.P. Robinson, Sir James Rae (Treas
ury), D.B. Woodbum (Board of Customs and Excise), Group-Captain K.C. Buss (Air 
Ministry).

3* Minutes c f Fifth Meeting of the Sub-Committee to Prepare Plans for the Establishment o f 
a Ministry of Irrformation held on Wednesday, 14th December, 1938, PRO, CAB 
16/127, MIC 5th Mtg., S. 18-19.

562
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



Sir Warren Fisher das entscheidende Machtwort: in Friedenszeiten habe die 
Zuständigkeit fur jedwede Propagandatätigkeit im Ausland beim Foreign 
Office zu verbleiben. Überdies bezweifelte er, ob der Abwurf von Flugblät
tern in der Anfangsphase des Krieges überhaupt sinnvoll wäre, weil die 
deutsche Bevölkerung sicher nicht an irgendwelchen Erklärungen Großbri
tanniens interessiert sein würde. Der Abwurf von Flugblättern würde wo
möglich die normale Kriegstätigkeit der Royal Air Force behindern. Auf 
jeden Fall war er dagegen, einen Vorrat an Propagandaflugblättem anzule
gen.39

Nach weiteren Diskussionen beschloß das Sub-Committee, daß das Fo
reign Office bis Kriegsausbruch für die Erforschung der öffentlichen Mei
nung in potentiellen Feindstaaten und die Verbreitung von Propaganda in 
diesen Ländern verantwortlich bleiben sollte. Die Zuständigkeit für alle Pla
nungen im Zusammenhang mit Feindpropaganda wurde überdies von den 
übrigen Planungen des Mol abgekoppelt und einem neuen Ausschuß unter 
der Leitung von Sir Campbell Stuart übertragen. Seine Aufgabe lautete: „In 
the light of the existing arrangements concerning British publicity in foreign 
countries, to report on the possible methods of conducting propaganda in 
such countries in the event of war, and on the machinery required for the 
purpose.“40

Tallents blieb diese offensichtliche Verschwörung gegen seine Vorschlä
ge nicht verborgen. Nach der Sitzung des Sub-Committees notierte er resig
niert: „Warren Fisher (...) obviously had not read my reports; and was con
temptuously rude to me throughout. It was evident officials had got together 
beforehand to down most of my proposals. I was completely taken aback 
and said little.“41 Zwar protestierte Tallents in einem Brief an Sir Warren 
Fisher gegen die Entscheidungen des Sub-Committees, aber seine Tage als 
designierter Generaldirektor des Mol waren gezählt. Am 2. Januar 1939 
wurde er offiziell über seine Entlassung informiert. Sein Nachfolger wurde 
Sir Emest Fass, der Public Trustee, der über keinerlei Erfahrung in Propa

39 Ebd. S. 20.
40 Minutes of Fifth Meeting of the Sub-Committee to Prepare Plans for the Establishment of

a Ministry of Irrformation held on Wednesday, 14th December, 1938, PRO, CAB 
16/127, MIC 5th Mtg., S. 22. Als Mitglieder des neuen Sub-Committee waren vorgese
hen: Sir Campbell Stuart (Vorsitzender); Sir Stephen Tallents (designierter Generaldi
rektor des Mol); RA. Leeper (Foreign Office); Air Vice-Marshal Peirse (Air Ministry); 
Cecil Graves (BBC); C.N. Ryan (Sekretär des Ausschusses); D.B. Woodbum (Assis
tenz-Sekretär). Stuarts neues Sub-Committee wurde am 23. Dezembr 1938 offiziell er
nannt, siehe Committee of Imperial Defence. Sub-Committee to Prepare Plans for the 
Establishment of a Ministry of Information. Sub-Committee on Propaganda in Foreign 
Countries in Time of War. „Composition and Terms of Reference", 23.12.1938, PRO, 
CAB 16/130, MIC(P)1.

41 Notizen von Tallents über die Sitzung des Ministry of Information Sub-Committee vom
14.12.1938, Tallents Papers (im Besitz von Tallents Sohn T.W. Tallents), zit in Cole, 
‘The Conflict Within’, S. 69.
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ganda- oder Öffentlichkeitsarbeit verfugte, der aber tun würde, was die ver
schiedenen Abteilungen Whitehalls von ihm verlangten.42

Appeasement und die Planungen fü r britische Kriegspropaganda: Die 
politische Dimension der Entmachtung von Sir Stephen Tallents

Die Entlassung Sir Stephen Tallents’ als Koordinator der Planungen für 
Kriegspropaganda war weniger ein Zeichen dafür, daß die britische Regie
rung seine Kritik an den Defiziten der bisherigen Vorbereitungen und seine 
Vorschläge zu deren Behebung ablehnte. Vielmehr hatte sich Tallents mit 
seiner Forderung, sofort mit dem Aufbau einer Organisation für Feindpro
paganda zu beginnen und von dieser noch in Friedenszeiten die öffentliche 
Meinung in potentiellen Feindstaaten erforschen sowie Propagandamaterial 
zur Nutzung bei Kriegsausbruch herstellen zu lassen, zu viele Feinde inner
halb der britischen Regierungsbürokratie geschaffen.43 Obwohl Whitehall 
nach dem Münchener Abkommen die Notwendigkeit einer kurzfristig ein- 
setzbaren Organisation für Feindpropaganda anerkannte und sogar trotz der 
Rettung des Friedens die BBC anwies, weiterhin Propagandasendungen für 
die deutsche Bevölkerung auszustrahlen, so widerstrebten mit Ausnahme 
des Air Ministiy allen Regierungsabteilungen Tallents’ Vorschläge für den 
Aufbau einer Propagandaorganisation in Friedenszeiten.

Die Gründe dafür waren vielschichtig. Der erbittertste Widerstand kam 
vom Foreign Office, das sich dagegen wehrte, eine seiner Haupttätigkeiten, 
die Analyse der ausländischen öffentlichen Meinung, einem Haufen Dilet
tanten, so die Befürchtung, überlassen zu müssen. Das gleiche galt für ein so 
hochsensibles Gebiet wie die Formulierung einer Propagandapolitik in Frie
denszeiten. Nach Tallents’ Plänen sollte die Feindpropagandaateilung des 
Mol nämlich nicht erst nach Kriegsausbruch, sondern schon zu Beginn einer 
ernsten außenpolitischen Krise, die zum Krieg führen konnte, mobilisiert 
werden, was bedeutet hätte, daß die Verantwortung für Auslandspropaganda 
damit in einer außenpolitisch besonders brisanten Situation aus den Händen 
des Foreign Office genommen worden wäre.44

42 Cole, ‘The Conflict Within’, S. 70; Taylor, Projection o f Britain, S. 281-82; Briggs, War
of Words, S. 85; Mansell, Let Truth Be Told, S. 64. Fass war schon bald darauf gezwun
gen, wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustandes von seinem Amt als designier
ter Generaldirektor des Mol zurückzutreten. Mitte März übernahm Sir Samuel Hoare auf 
Drängen Chamberlains kommissarisch die Leitung der Planungen für das Mol, bis Mitte 
Juni 1939 Lord Perth Tum neuen designierten Generaldirektor und zugleich zum Leiter 
des neugegründeten Foreign Publicity Department des Foreign Office ernannt wurde. 
Siehe ebd. sowie die Ausführungen weiter unten und in Kap. U2.2.g), Abschnitt „Die 
Gründung des Foreign Publicity Department“.

43 Balfour, Propaganda in War, S. 56; Cruickshank, The Fourth Arm, S. 14-15; Taylor, 
Projection of Britain, S. 281; Cole, ‘The Conflict Within’, S. 67.

44 Information in Enemy Countries, Memorandum von Tallents, 7.11.1938, PRO FO 898/1,
MIC 15, Paras. 30-31; Taylor, Projection o f Britain, S. 278.
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Überdies bestand die Gefahr, daß die Existenz der von Tallents geplanten 
Organisation der britischen und internationalen Öffentlichkeit bekannt wür
de, mit nicht abzuschätzenden Folgen für die britische Außenpolitik. Denn 
die Nachricht von einer britischen Organisation für Feindpropaganda hätte 
gezeigt, daß die britische Regierung entgegen ihrer öffentlichen Bekundun
gen doch nicht dem Münchener Abkommen und Hitlers Wort vertraute, 
sondern mit einem sicheren Krieg rechnete. Wie wir gesehen haben, war das 
Foreign Office aber keineswegs gegen den Einsatz von Propaganda gegen
über dem Dritten Reich in Friedenszeiten. Es war nach dem Münchener Ab
kommen allerdings sorgfältig darauf bedacht, Hitler weder durch deutsch
landkritische Äußerungen in der britischen Tagespresse noch durch die In
halte der für die deutsche Bevölkerung bestimmten BBC- 
Nachrichtensendungen zu provozieren und dadurch den Erfolg der nach 
München von Chamberlain mit neuen Hoffnungen fortgesetzten Appease
ment-Politik zu gefährden.45 Robert Cole hat bisher als einziger den Einfluß 
der Appeasement-Politik auf die Planungen für das Mol beim Namen ge
nannt. Er schrieb:

„A far greater problem than departmentalism was the disabling influence of 
appeasement policy. A forward policy in propaganda in peace time or in pre
paring for propaganda in war time, contradicted the policy and philosophy of 
appeasement. [...] Appeasement was working, or so its adherents believed, 
and propaganda could not be permitted to interfere with it ,yt6

Cole ließ aber außer acht, daß die Propaganda gerade nach München, also 
noch in Friedenszeiten, eine wichtige Rolle in Chamberlains Deutschlandpo
litik zu spielen begann, daß die Appeasement-Politik also weniger als Brem
se denn als Motor der britischen Propagandaaktivitäten in Deutschland zu 
werten ist. Von anderer Dimension war hingegen die Frage nach der den 
Inhalten der von Tallents und seinen Mitarbeitern geplanten Kriegspropa
ganda gegen das Dritte Reich: Angesichts der von Robert Byron, Tallents’ 
„Deutschlandexperten“, während der Sudetenkrise vorgeschlagenen Propa
gandastrategien47 hegte das Foreign Office erhebliches Mißtrauen gegenüber 
Tallents’ Propagandaplänen, wie Robert Cole weiter schreibt:

45 Siehe Kap. II. 1.1., vor allem e).
46 Cole, ‘The Conflict Within’, S. 70-71.
47 [Robert Byron], Propaganda in Germany. A memorandum on the dissemination o f Ideas

among the German People to weaken their Fighting Power, 19.9.1938, PRO, CAB 
16/127, MIC 14. Das Memorandum war von Tallents in Auftrag gegeben worden. Zur 
Person Byrons und zu seinen Vorstellungen für eine Propagandastrategie gegen das 
Dritte Reich siehe Kap. I.3.2.C). Mit Tallents fiel auch Robert Byron in Ungnade. Ob
wohl Tallents ihn Stuart vorstellte, weigerte sich dieser, ihn als Deutschlandexperten an
zustellen. Während des Krieges arbeitete Byron zunächst als Sub-Editor im European 
News Department der BBC und später fur SOE. Er starb im Februar 1941 auf dem See
weg von Großbritannien nach Griechenland, wohin er im Auftrag von SOE reisen sollte. 
Siehe Howe, Black Game, S. 25, Fn. 5.
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„Robert Byron, Tallents’ chief leaflet writer, prepared a memorandum [...] 
on the subject of propaganda to Germany in anticipation of war. Tallents cir
culated the memorandum on September 27th with his enthusiastic endorse
ment Byron’s recommendations were tough: embarrass German leadership 
with a statement of general principles and modest war aims; provide the Ger
man people with economic evidence that they could not win a war; point out 
to them that once begun, a war could not end until Germany was destroyed; 
demand the end of National Socialism; and, with reference to their framing, 
couch these points in terms that would appeal to every segment of German 
society. Tallents’ intent was to follow these recommendations by planning at 
once machinery to implement them.“4*

Die Einbindung Sir Campbell Stuarts in die britischen Planungen fur 
Feindpropaganda erschien Whitehall deswegen als geeignetes und notwen
diges Gegengewicht zu den die Appeasement-Politik gefährdenden Plänen 
von Tallents. Stuart teilte nicht nur die Vorbehalte Whitehalls gegenüber 
dem sofortigen Aufbau einer großen Organisation für Feindpropaganda in 
Friedenszeiten, er unterstützte auch Chamberlains Appeasement-Politik vor
behaltlos. Sir Horace Wilson hatte Anfang Dezember 1938 geschrieben, daß 
die Frage der britischen Kriegspropaganda eine extrem heikle sei, „[which 
...] should be dealt with when the time comes by the right people [...]“49 Stu
art war in den Augen Whitehalls offensichtlich der richtige Mann - er ver
fugte sowohl über Erfahrungen mit Kriegspropaganda gegen Deutschland 
als auch über die besten Beziehungen zu den einflußreichsten Beamten Whi
tehalls. Immerhin bezeichnete sich Stuart als engen Freund und Vertrauten 
Sir Warren Fishers, des höchsten Beamten Whitehalls.*0

Die Entlassung Tallents’ als designierter Generaldirektor sowie die dar
auffolgende Abkoppelung der Vorbereitungen für Feindpropaganda von den 
übrigen Planungen für das Mol legten jedoch den Grundstein für das spätere 
erbitterte Kompetenzgerangel um die Kontrolle der Feindpropaganda, das 
seinen Höhepunkt zwischen Herbst 1940 und Frühjahr 1942 erreichen und 
trotz eines Kompromisses zwischen den betroffenen Ministerien auch für 
den Rest des Krieges nicht zufriedenstellend gelöst werden sollte.51

48 Cole, ‘The Conflict Within’, S. 64. Für Byrons Memorandum siehe vorangegangene Fn.
Tatsächlich folgte die britische Regierung nach Kriegsausbruch in ihrer Deutschland
propaganda vielen von Byrons Vorschlägen, siehe vor allem Kap. IV.1.2.a), Abschnitt 
„Chamberlains Rundfunkbotschaft an die Deutschen vom 3. September und die briti
schen Flugblätter während des Polenfeldzugs“ u. IV.1.2.d), Abschnitt „Deutschland 
kann diesen Krieg nicht gewinnen: Die Gegenflberstellung der wirtschaftlichen und mili
tärischen Kräfteverhältnisse zwischen dem Dritten Reich und den Alliierten“.

49 Memorandum von Wilson, 2.12.1938, PRO, PREM 1/388 (Hervorhebung im Original).
Vgl. das vollständige Zitat weiter oben.

50 Stuart, Opportunity, S. 108-109.
51 Briggs, War ofWords, S. 169-70.
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1.2. Wiederbelebung von „ Crewe House Stuarts geheime
Planungen für Department EH zwischen Januar und 

August 1939
Auf der Sitzung des Ministry of Information Sub-Committee am 14. De

zember 1938 war die endgültige Trennung zwischen den Planungen für das 
Mol, das für Propaganda an der britischen Heimatfront und in neutralen 
Ländern zuständig sein würde, und für eine Organisation für Propaganda 
gegenüber potentiellen Feindländem vollzogen worden. Letztere wurden 
einem neuen CID-Unterausschuß unter der Leitung von Sir Campbell Stuart 
übertragen. Stuart genoß das Vertrauen Sir Horace Wilsons und Sir Warren 
Fishers, zwei der mächtigsten Figuren Whitehalls, und dies bedeutete auch, 
daß er ungehindert seine eigenen Vorstellungen von Propaganda gegenüber 
dem Dritten Reich umsetzen konnte. In einem Memorandum von C.N. Ryan 
heißt es sogar: „[...] it was the wish of Sir Horace Wilson and Sir Warren 
Fisher that Sir Campbell Stuart should have a practically ‘independent 
command’ on the subject of enemy propaganda though operating as part of 
the Ministry of Information. [...]“52

Die Ernennung desjenigen Mannes, der von 1914 bis 1918 für die angeb
lich so erfolgreiche britische Propaganda gegenüber Deutschland und Öster
reich-Ungarn verantwortlich gewesen war (und der diesen Mythos durch 
sein Buch Crewe House von 1920, der „offiziellen“ Geschichte der briti
schen Feindpropaganda des Ersten Weltkrieges, verbreitet hatte), bedeutete 
aber auch, daß die britischen Planungen für Feindpropaganda sowohl hin
sichtlich der Organisation als auch der Propagandamedien und -Strategien 
dort anknüpften, wo Crewe House 1918 aufgehört hatte.53 Daß Stuart nach 
wie vor von der unbegrenzten Macht der Propaganda überzeugt war und 
seine Planungen als bedeutenden Beitrag zur militärischen Aufrüstung 
Großbritanniens betrachtete, braucht wohl kaum erwähnt zu werden.

Das Ministry of Information Sub-Committee hatte zwar am 14. Dezem
ber beschlossen, einen neuen Ausschuß unter Stuarts Leitung zu gründen, 
der die notwendigen Vorbereitungen für Feindpropaganda treffen sollte, 
doch Stuart traf die meisten organisatorischen Entscheidungen außerhalb 
dieses Gremiums in informellen Treffen mit Vertretern der beteiligten Mini
sterien. Ein erstes solches Treffen zwischen Stuart, Sir Emest Fass (neuer 
designierter Generaldirektor des Mol), A.P. Waterfield (Treasury), F.P. Ro
binson (designierter stellvertretender Generaldirektor des Mol) sowie D.B. 
Woodbum (Sekretär von Stuart Ausschuß) fand am 16. Januar 1939 im Bü
ro von Fass statt. Stuart legte seine Pläne für eine Enemy Publicity Section

52 Memorandum von C.N. Ryan, 24.3.1939, PRO, CAB 104/89.
53 Donald Cameron Watt, ‘The Proper Study of Propaganda’, Intelligence and National 

Security 15,4 (2000), S. 144,148.
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vor, die vom Mol sowohl organisatorisch als auch räumlich getrennt sein 
sollte. Als Leiter der Abteilung und seinen Stellvertreter hatte er Captain 
R.J. Herbert Shaw, einen Schriftsteller und Journalisten der Times, vorgese
hen, der überdies ein alter Bekannter aus der Zeit des Ersten Weltkriegs war, 
jedoch eher für seine Kenntnisse der politischen Lage in Irland als der des 
Dritten Reiches bekannt war.54 Des weiteren würde die Propagandaorganisa
tion Verbindungsmänner für die Zusammenarbeit mit der BBC und den vier 
britischen Nachrichtendiensten (von Air Ministry, War Office, Admiralty 
und SIS) benötigen sowie einen Vertreter des Foreign Office und je einen 
Experten für Deutschland, Italien und „andere Länder“. Stuarts Vorschläge 
wurden gebilligt und Stuart begab sich daran, unter größter Geheimhaltung 
geeignete Mitarbeiter für seine neue Organisation zu rekrutieren.55

Die erste und einzige offizielle Sitzung von Stuarts Propagandaausschuß 
fand am 26. Januar in Electra House, Victoria Embankment, statt - dem Sitz 
des Imperial Communications Advisory Board, dessen Vorsitzender Stuart 
war.54 Anwesend waren als ständige Mitglieder des Ausschusses Sir Camp
bell Stuart (Vorsitzender), Sir Emest Fass, Air Vice-Marshal R.E.C. Peirse, 
Rex Leeper, Cecil Graves sowie C.N. Ryan und D.B. Woodbum als Sekretä
re. Des weiteren nahmen an der Sitzung teil: A.P. Waterfield von der Trea
sury; Lieut. Col. (Reginald Alexander) Dallas Brooks, der zukünftige Ver
bindungsmann der Propagandaorganisation zu den Geheimdiensten, den 
Stuart ebenfalls schon aus früheren Zeiten kannte57; R.J. Herbert Shaw, der 
zukünftige Leiter der Organisation für Feindpropaganda und Stuarts Stell
vertreter; sowie J.C. Slessor und K.C. Buss vom Air Ministry und E.K. Page 
vom War Office. Weil der Auftrag des Ausschusses lautete, im Lichte der 
bereits bestehenden Propagandaaktivitäten die Propaganda für die Kriegszeit 
zu planen, befaßte er sich zunächst ausführlich mit der britischen Propagan
da in Friedenszeiten. Leeper legte dem Ausschuß zu diesem Zweck ein lan
ges Memorandum vor, in welchem er die aktuellen Propagandaaktivitäten 
des Foreign Office im Ausland darlegte, einschließlich der Rundfunksen
dungen der BBC und Radio Luxembourgs in deutscher Sprache. Nach 
mündlichen Erläuterungen Leepers wurde das Foreign Office als verantwort
liche Organisation für die Verbreitung von britischer Propaganda und für die

54 Zu Shaw siehe EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections of A. R.,
20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 2; Draft Mobilization List, undatiert, PRO, FO 898/2; 
Stuart, Opportunity, S. 37,45; Howe, Black Game, S. 36.

55 Extracts from Note of Meeting in the Public Trustee’s Room on 16th January, 1939,
PRO, FO 898/1; siehe auch Gamett, Secret History o f PWE, S. 7.

56 Committee of Imperial Defence. Sub-Committee to Prepare Plans for the Establishment
of a Ministry of Information. Sub-Committee on Propaganda in Foreign Countries in 
Time of Wan Conclusions of the First Meeting o f the Committee held in Conference 
Room ‘B ’on Thursday, 26th January, 1939, PRO, CAB 16/130, MIC(P) IstMtg.

57 Stuart, Opportunity, S. 186; Howe, Black Game, S. 36.
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Erforschung der öffentlichen Meinung im Ausland in Friedenszeiten bestä
tigt.5*

Sodann widmete sich der Ausschuß den technischen und organisatori
schen Fragen der Kriegspropaganda, Stuart erklärte, daß die Möglichkeit, 
Flugblätter von der RAF über Deutschland abwerfen zu lassen, bereits dis
kutiert worden sei, daß jedoch die eigentliche Entscheidung, ob bei 
Kriegsausbruch tatsächlich Flugblätter abgeworfen werden sollten, beim 
Kabinett liege. Daher sei es notwendig, eine Organisation aufzubauen, die 
auf kurzfristige Anordnung der Regierung Flugblätter hersteilen und über 
Deutschland abwerfen könnte. Er, Stuart, sei bereits dabei, geeignete Mitar
beiter zu rekrutieren. Die Vorbereitungen schlössen auch Verhandlungen 
mit dem Stationery Office ein, welches innerhalb weniger Stunden Millio
nen von Flugblättern würde drucken müssen. Mit dem Air Ministry sei hin
gegen der Transport der Flugblätter vom Stationery Office zu den Flugplät
zen der RAF abzusprechen. Eine weiteres Problem stelle die Zusammenar
beit mit dem französischen Verbündeten im Bereich der Feindpropaganda 
dar. Der Ausschuß ermächtigte Stuart, alle diese Fragen mit den betroffenen 
Ministerien zu klären.59

Schließlich wurde noch die Frage des britischen Auslandsrundfunks in 
Kriegszeiten erörtert. Leeper berichtete dem Ausschuß von einem Schreiben 
Sir Nevile Hendersons, in welchem dieser auf den Nachrichtenhunger der 
deutschen Bevölkerung während der Sudetenkrise aufmerksam gemacht 
habe. Der Botschafter habe ferner geschrieben, daß nach seiner Einschät
zung die Verbreitung britischer Rundfunknachrichten in Deutschland in den 
ersten Kriegstagen von größter Bedeutung sein würde und sogar für den 
weiteren Kriegsverlauf entscheidend sein könnte. Er habe die britische Re
gierung aufgefordert zu untersuchen, ob es technisch möglich wäre, im 
Kriegsfälle deutschsprachige Nachrichtensendungen in solch einer Weise

58 Conclusions of the First Meeting of the Committee held in Conference Room ‘B ’ on
Thursday, 26th January, 1939, PRO, CAB 16/130, MIC(P) 1st Mtg., S. 1-11; British 
Publicity Abroad, Memorandum von Leeper, 20.1.1939, PRO, CAB 16/130, MIC(P)2; 
siehe auch Leeper an C.N. Ryan, 20.1.1939, PRO, CAB 104/89. Die Aktivitäten des 
Foreign Office fielen in folgende Kategorien: „News“ [British Official News Service, 
Reuters], „Broadcasting“ [BBC und Radio Luxembourg], „Cultural Propaganda“ [Ak
tivitäten des British Council], „Films“ [diese Art von Propaganda war bisher am wenig
sten weit entwickelt], „Tourist Propaganda“ [Aktivitäten der Travel Association] und 
„Trade Publicity“ [Informationen über den britischen Handel]. Vgl. auch Taylor, Pro
jection of Britain, S. 282.

59 Conclusions of the First Meeting of the Sub-Committee on Propaganda in Foreign Coun
tries in Time of War held on Thursday, 26th January, 1939, PRO, CAB 16/130, MIC(P) 
1st Mtg, S. 15.
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auszustrahlen, daß sie von einer möglichst großen Zahl von Deutschen emp
fangen werden könnten.60

Das Foreign Office hatte bereits Sir Cecil Graves, den stellvertretenden 
Generaldirektor der BBC, über Hendersons Schreiben informiert und die 
Rundfunkanstalt aufgefordert zu prüfen, ob im Kriegsfälle deutschsprachige 
Rundfunksendungen ausgestrahlt werden könnten. Die Hindernisse waren 
jedoch enorm; zum einen wollte das Air Ministry aus Verteidigungsgründen 
keine Lang- und Mittelwellensendungen zulassen, zum anderen war anzu
nehmen, daß die deutsche Regierung edle erdenklichen Maßnahmen ergrei
fen würde, um das Abhören ausländischer Sender zu verhindern.61 Nach 
internen Diskussionen hatte die BBC Mitte Dezember vorgeschlagen, die 
Frage der deutschsprachigen Sendungen im Kriege auf der ersten Sitzung 
des neugegründeten CID-Ausschusses für Feindpropaganda zu erörtern. Die 
BBC selbst befürwortete die Fortsetzung der deutschen Sendungen, doch 
zunächst galt es, den massiven Widerstand des Air Ministry gegen den Ein
satz von Mittel- und Langwellensendem im Kriege zu überwinden.62

Graves, nun Mitglied von Stuarts Gremium, berichtete also auf der Sit
zung vom 26. Januar über die bisherigen Pläne für Rundfunksendungen in 
Kriegszeiten. Die BBC wollte ihren Home Service im Mittelwellenbereich 
bei Kriegsbeginn auf ein einziges Programm reduzieren und auf einer klei
nen Zahl von Sendern mit synchronisierten Wellenlängen ausstrahlen, um 
damit der deutschen Luftwaffe so wenig Navigationshilfe wie möglich zu 
liefern. Dies würde allerdings die Empfangsqualität beeinträchtigen. Die 
Kurzwellensendungen für das Empire, für Nord- und Südamerika sowie die 
arabischen Staaten konnten hingegen uneingeschränkt fortgeführt werden. 
Doch Kurzwellensendungen waren hauptsächlich für weit entfernte Länder 
geeignet; in näher gelegenen Ländern wie Deutschland waren sie aus techni
schen Gründen schlechter zu empfangen. Überdies ging die BBC davon aus, 
daß nur verhältnismäßig wenige Deutsche Rundfunkgeräte für Kurzwellen
empfang besaßen, die im Kriegsfälle überdies mit großer Wahrscheinlich
keit von der deutschen Regierung konfisziert würden.63

Das Sub-Committee beschloß daher, daß Stuart mit Graves und Sir Noei 
Ashbridge, dem Controller of Engineering in der BBC, die technische Frage

60 Ebd., S. 17; Lceper an C.N. Ryan, 20.1.1939, PRO, CAB 104/89. Leeper bezog sich 
hierbei auf das Schreiben Nr. 1088 von Henderson an Halifax, 18.10.1938, PRO, FO 
395/623, P 3007/2645/150. Dieses ist in Kap. Il.l.l.b) zitiert.

61 Leeper an Graves, 17.11.1938, PRO, FO 395/623, P3007/2645/150.
62 Graves an Warner, 16.12.1938, ebd., P 3260/2645/150.
63 Conclusions o f the First Meeting o f the Sub-Committee on Propaganda in Foreign Coun

tries in Time o f War held on Thursday, 26th January, 1939, PRO, CAB 16/130, MIC(P) 
1st Mtg, S. 16. Vgl. ebenfalls Broadcasting in War, Bericht des Committee on Overseas 
Broadcasting, 22.7.1938, PRO, CAB 24/278, CP 175(38); Cabinet 35(38), 27.7.1938, 
PRO, CAB 23/94, Conclusion 11; Briggs, Golden Age o f Wireless, S. 629-30; ders., 
War o f Words, S. 62-63.
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des Empfangs der BBC-Sendungen in Deutschland in Kriegszeiten weiter 
diskutieren und sodann dem Sub-Committee on the Control of Radio 
Transmissions in Time of War (einen Unterausschuß des CID) Vorschläge 
unterbreiten sollten, wie die BBC in Kriegszeiten Sendungen für nähergele
gene europäische Länder ausstrahlen könnte.64

Stuart legte dem Committee on the Control of Radio Transmissions in 
Time of War seinen Bericht wenige Tage später vor. Darin hieß es, daß die 
Planer des Mol Rundfunksendungen für kontinentaleuropäische Länder im 
Kriegsfälle eine große Bedeutung zumessen würden, daß jedoch die bisheri
gen Vereinbarungen zwischen BBC und Air Ministry einen wirkungsvollen 
Rundfunkdienst für Europa verhinderten. Stuart forderte deshalb den CID- 
Ausschuß für Rundfunkkontrolle im Kriege zu überprüfen, wie diese Hin
dernisse beseitigt werden könnten.65 Der Ausschuß akzeptierte Stuarts Ar
gument, daß die propagandistische Bedeutung des Rundfunks wichtiger sei 
als die Furcht des Air Ministry vor einer Navigationshilfe für deutsche Flug
zeuge. In einem Bericht Sir Campbell Stuarts von Anfang April heißt es:

„[...] I understand that they [the CID Sub-Committee on the Control of Ra
dio Transmissions in Time of War] accept the view that, in the circumstances 
of a major war broadcasting to the Continent will be a vital need which must 
be met, and, further, that the Sub-Committee is reasonably confident that they 
can devise a satisfactory arrangement“66

a) Die Planungen für Department EH 
Der Propagandaausschuß tagte nur ein einziges Mal; alle weiteren Vorbe

reitungen erledigten Sir Campbell Stuart und die bereits rekrutierten Mitar
beiter seiner neuen Propagandaorganisation auf informellem Wege mit den 
betroffenen Ministerien.67 Diese Vorbereitungen umfaßten drei Bereiche:

64 Conclusions of the First Meeting o f the Sub-Committee on Propaganda in Foreign Coun
tries in Time o f War held on Thursday, 26th January, 1939, PRO, CAB 16/130, MIC(P) 
IstMtg, S. 17.

65 Memorandum by the Chairman, MIC(P) Sub-Committee, 8.2.1939, PRO, CAB 16/130,
MIC(P)3.

66 Committee of Imperial Defence. Sub-Committee to Prepare Plans for the Establishment
of a Ministry of Information. Sub-Committee on Propaganda in Foreign Countries in 
Time of War. Draft Interim Report by Sir Campbell Stuart, Chairman of the Sub- 
Committee, 5.4.1939, PRO, CAB 16/130, M3C(P)4, S. 11. Zur Klärung dieser Fragen 
wurde im Juni 1939 ein neuer Unter-Ausschuß des Sub-Committee to Prepare Plans for 
the PgtahlichmffTit of a Ministry of Information gegründet: das Sub-Committee on the 
Arrangements for the Dissemination by Wireless and in Time of War of British News 
and Publicity (MIC(DBN)). Siehe vor allem das Memorandum des Air Ministry vom
7.7.1939, Broadcasting in Foreign Languages to certain European Countries, PRO, 
CAB 16/131, MIC(DBN)5.

67 Relationships with Ministry of Information, Memorandum von Cecil Graves, 29.3.1939,
BBC WAC,R 34/258.
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erstens die Planungen für Rundfunkpropaganda im Kriege, zweitens den 
Aufbau einer Organisation für Feindpropaganda sowie drittens Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Flugblattpropaganda. Wie wir gerade gesehen 
haben, wurde die Überprüfung der technischen Fragen der Rundfunkpropa
ganda im Kriege Anfang Februar dem Unterausschuß des CID für die Kon
trolle des Rundfunks in Kriegszeiten übergeben und später positiv beantwor
tet Da die BBC seit der Münchener Konferenz unter Aufsicht des Foreign 
Office Nachrichtensendungen für deutsche Hörer ausstrahlte und somit Er
fahrungen im Umgang mit Propaganda gegenüber dem Dritten Reich sam
melte, sah Stuart offenbar keinen Bedarf an weiteren Vorbereitungsmaß
nahmen für die Kriegszeit.6* Bei Kriegsausbruch würde seine neue Behörde 
für Feindpropaganda die bisherigen Aufgaben des Foreign Office in Bezug 
auf politische Führung und inhaltliche Kontrolle des Deutschen Dienstes der 
BBC übernehmen.

Stuart konzentrierte sich daher nach der Sitzung seines Ausschusses am 
26. Januar ganz auf den Aufbau einer Organisation für Feindpropaganda und 
die notwendigen Vorbereitungen für Flugblätter. Diese hatte der Kanadier 
zwar bereits Anfang Januar begonnen, doch die Warnungen vor einem deut
schen Angriff gegen Holland und andere „war scares“, die die britische Re
gierung im Januar und Februar 1939 zur allmählichen Umorientierung ihrer 
Außenpolitik zwangen, veranlaßten Stuart, so rasch wie möglich seine Vor
bereitungen zu Ende zu führen. Hatten Stuart, Sir Horace Wilson und Sir 
Warren Fisher noch im November und Dezember darauf bestanden, Propa
ganda gegenüber potentiellen Feindstaaten so wenig wie möglich zu planen, 
so erwies sich die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden, die nach Mün
chen aufgekeimt war, als gefährliche Illusion. Niemand konnte nun mehr die 
unmittelbare Gefahr eines Krieges leugnen. In einem Memorandum Stuarts 
heißt es daher:

„Apprehensions expressed to me from official sources in regard to the in
ternational situation which might arise in February 1939 convinced me of the 
necessity of completing my shadow organisation without delay. [...] It also 
seemed necessary to complete such arrangements as were essential if we were 
to be in a position to meet the demands that might be made on us at short no- 
tice.

Unter größter Geheimhaltung rekrutierte Stuart in den folgenden Wochen 
weitere Mitarbeiter für seine Propagandaorganisation, die nach seinen eige
nen Angaben Mitte Februar einsatzbereit war. Diese Organisation bestand 
aus einer zentralen Leitung/Direktion, je einer Abteilung für die potentiellen 
Feindstaaten Deutschland und Italien sowie Abteilungen für die Zusammen

68 Dies sollte sich als Trugschluß erweisen. Die schlecht organisierten Beziehungen zwi
schen Department EH und der BBC wirkten sich vor allem im ersten Kriegsjahr behin
dernd auf eine effiziente Propagandapolitik aus. Siehe unten Kap. III2.1.b).

49 Memorandum von Stuart vom 19.3.1939, PRO, PREM 1/374; siehe auch den undatierten 
Entwurf hierzu, IWM, Nachlaß Stuart, P.334, S. 2.
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arbeit mit dem Foreign Office, dem Militär (War Office, Air Ministry, Ad
miralty), der BBC, dem Stationery Office sowie dem Publicity Department 
des zukünftigen Mol.70 Büros erhielt die neue Organisation in Electra House, 
dem Sitz von Stuarts Imperial Communications Advisory Board, und wurde 
daher Department EH (nach den Anfangsbuchstaben von Electra House) 
genannt. Zum Zwecke der Geheimhaltung benutzte Department EH den 
Namen und das Briefpapier des Imperial Communications Advisory Board.71 
Bis Kriegsausbruch bestand Department EH als Organisation nur auf dem 
Papier und erhielt keine Geldmittel von der Treasury. Bescheidene und un
regelmäßige Geldmittel erhielt Stuart aus dem Budget des britischen Ge
heimdienstes SIS, die mehr den Charakter einmaliger Vergütungen für er
brachte Dienste als den einer regulären F inanzierung hatten.72

Aus Sicherheitsgründen wurde beschlossen, den größten Teil von De
partment EH bei Kriegsausbruch aus London auszulagern. Zum einen rech
nete die britische Regierung mit massiven deutschen Luftangriffen auf die 
Hauptstadt, so daß alle Regierungsabteilungen, deren Anwesenheit vor Ort 
entbehrlich war, ausquartiert werden sollten. Zum anderen garantierte der 
Sitz der Propagandaorganisation auf dem platten Land ein Höchstmaß an 
Geheimhaltung vor der britischen Öffentlichkeit, die als unbedingte Voraus
setzung für die Arbeit der Propagandisten betrachtet wurde (die britische 
Regierung wollte nämlich die öffentliche Diskussion ihrer Propagandapoli
tik gegenüber dem Dritten Reich um jeden Preis verhindern). Als Sitz von 
Department EH wurde die Reitschule auf dem Anwesen des Duke of Bed
ford in Woburn Abbey, Bedfordshire, ausgewählt, das etwa 50 Meilen von 
London entfernt war. Einige Zeit später, nach dem Tod des Herzogs im Jah
re 1940, übernahm Department EH das gesamte Anwesen.73

Stuart hielt mit seinen neuen Mitarbeitern eine Reihe von informellen 
Treffen ab, auf welchen erste Vorschläge für eine Propagandapolitik gegen 
das Dritte Reich, die technischen Möglichkeiten zur Verbreitung des Propa
gandamaterials in Deutschland, Wege zur Gewinnung von Informationen 
(Intelligence) und andere wichtige Fragen erörtert wurden. Stuart zeigte sich 
Mitte März zufrieden, daß seine Organisation jederzeit einsatzbereit wäre:

„[...] There exists, therefore, under my direction, a machine which could be 
brought into being and productive activity at almost immediate notice. It 
could, I believe, meet any reasonable demands of the initial stages of hostili

70 Ebd., S. 3.
71 Garnett, Secret History of PWE, S. 9-10.
72 Howe, Black Game, S. 38-39.
73 Garnett, Secret History of PWE, S. 9-10; Balfour, Propaganda in War, S. 89; Howe, 

Black Game, S. 39; Thomas Barman, Diplomatic Correspondent. London, 1968, S. 97. 
Leo Russel, ein Verwandter des Duke of Bedford und erster Administrative Officer in 
Stuarts Propagandateam, arrangierte den Umzug von Department EH nach Worbum 
Abbey. Siehe ebd.; EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections of 
A.R Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 3.
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ties, and is so constituted as to be susceptible of expansion and necessary ex
tent I am glad to add that my highly expert staff would, I believe, work easily 
and efficiently together.“74

b) Stuarts Konzept für die britische Propagandastrategie in Kriegszeiten
Sir Campbell Stuart ging bei allen seinen Planungen von seinen Erfah

rungen während des Ersten Weltkriegs aus. Dies zeigt sich sowohl bei der 
Formulierung einer Propagandastrategie gegen das Dritte Reich als auch bei 
der Wahl der Propagandamedien. Wie auch die Propaganda des Foreign 
Office und der BBC nach dem Münchener Abkommen sollte sich die 
Kriegspropaganda ausschließlich an die sogenannten »guten Deutschen“ 
richten. Von diesen nahm die britische Regierung an, daß sie die überwälti
gende Mehrheit in Deutschland darstellten, daß sie auf vernünftige Argu
mente hören und irgendwann bereit und in der Lage sein würden, Hitlers 
Regime zu stürzen: „Thus the conception was not of political warfare to an 
enemy so much as an appeal, over the heads of the Nazi leaders, to people 
we persisted in regarding as our friends. [...]M7S Die britische Propaganda 
sollte den - in der Vorstellung Whitehalls schon im Gang befindlichen - 
Prozeß der Spaltung von Volk und Regime also lediglich beschleunigen.

Hauptzielgruppe der britischen Kriegspropaganda sollte also die bereits 
mit dem Hitler-Regime desillusionierte und unzufriedene Bevölkerung sein. 
Robert Walmsley76, der seit Frühjahr 1939 sowohl fur Section D als auch für 
Department EH arbeitete und Propagandaflugblätter entwarf, schlug zwar

74 Memorandum von Stuart, undatierter Entwurf, IWM, Nachlaß Stuart P.334, S. 3. Ähn
lich äußerte sich Stuart in seinem Draft Interim Report vom 5.4.1939, PRO, CAB 
16/130, MIC(P)5, S. 12.

75 Garnett, Secret History o f PWE, S. 3.
76 A. R  Walmsley hatte nach seinem Studium in Oxford mehrere Jahre in Wien gelebt und

als Werbe- und Propagandagfachmann für die Finnen des Österreichers Julius Meinl ge
arbeitet. Dabei hatte er sehr gute Deutschkenntnisse erworben. Mitte September 1938 
kehrte er, siebenundzwanzigjährig, nach London zurück und fragte im Foreign Office 
bei Rex Leeper an, ob es nicht Verwendung für ihn als Propagandisten gebe. Nach der 
Besetzung Prags wurde er von Major Grand für Section D rekrutiert; Grand stellte ihn 
einen Monat später Sir Campbell Stuart vor, für dessen Organisation er zunächst eben
falls und später ausschließlich arbeitete. Vor Kriegsausbruch war Walmsley maßgeblich 
am Entwurf von deutschsprachigen Flugblättern beteiligt; während des Krieges arbeitete 
er für das Intelligence Department von Department EH und seinen Nachfolgeorganisa
tionen SOI und PWE. Howe schreibt daß die Anstellung Walmsleys eine große Aus
nahme dastellte, weil er nicht zu dem “old boys network” gehört habe, aus welchem Stu
art die Mitarbeiter für seine Propagandaorganisation vornehmlich rekrutierte (siehe dazu 
Kap. üL2.1.a)). Zu Walmsleys Tätigkeit in Department EH vgl. Howe, Black Game, S. 
37-38 sowie seinen nach Kriegsende verfaßten Bericht EH/PID/PWE German and Au
strian Intelligence. Recollections c f A.R Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547. Siehe 
auch Personnel, unsignierte Notiz, 13.4.1939, PRO, FO 898/2; Extract from letter dated 
13/6/1939 from A.P. Ryan (BBC) to Sir Campbell Stuart, ebd.
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bereits zu dieser Zeit vor, Flugblätter und Broschüren der NSDAP zu fal
schen und nach Deutschland einzuschmuggeln, also „schwarze44 Propaganda 
zu betreiben, um vor allem die Anhänger des Regimes zu beeinflussen, doch 
sein Vorschlag stieß auf geringes Interesse. Wie einer seiner Mitarbeiter 
später erklärte, habe Stuart nichts von schwarzer Propaganda und subversi
ven Methoden zur Schwächung der Durchhaltemoral des Feindes gehalten; 
nach seinen Vorstellungen sollte sich die britische Propaganda der Wahrheit 
zu verpflichten.77 In David Garnetts Secret History o f PWE heißt es hierzu: 
„The proposal is interesting because it shows that Mr. Walmsley was think
ing in terms of Nazi Party members as a target at a time when practically 
everyone concerned regarded the 'good Germans’ as the objective of our 
political warfare.4478

Stuart legte seine ersten Vorstellungen von einer Propagandapolitik ge
gen das Dritte Reich Mitte April 1939 in einem Memorandum für die briti
sche Regierung dar. Die grundlegenden Prinzipen, die die britische Feind
propaganda leiten sollten, beruhten auf den Erfahrungen von Crewe House 
und lauteten:

„(1) That propaganda to be successful must be related to a defined policy.
It is, of course, realised that an authoritative statement on war aims would at 
this stage be impossible; but, from a propaganda point of view, the sooner 
these crystallise and can be declared the better.

(2) That propaganda must be rigorously truthful. This [...] would be re
garded as the golden rule of all our activities.

(3) That propaganda must never be self contradictory. This obviously de
mands the closest liaison not only between all departments concerned with 
propaganda from this country, but with the propaganda departments of allied 
powers. [...]4t79

77 Information von Anthony Gishford, zit in Howe, Black Game, S. 41. Siehe auch Cruick-
shank, The Fourth Arm, S. 44.

78 Garnett, Secret History of PWE, S. 6. Siehe auch EH/PJD/PWE German and Austrian
Intelligence. Recollections of A.R Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 1. Auch 
Robert Byron und Tallents plädierten während der Sudetenkrise dafür, Flugblätter für 
Deutschland in Fraktur-Schrift drucken zu lassen, um ihre Lesbarkeit und Akzeptanz für 
die deutsche Bevölkerung zu erhöhen. Diesem Vorschlag lag aber nicht die Absicht 
zugrunde, die Deutschen über den britischen Ursprung der Flugblätter hinwegzutäu
schen. Allerdings erwog Byron, in einer späteren Kriegsphase Nazi-Dokumente zu fäl
schen und in die Fälschungen subversive Inhalte einzufiigen. Damit sollte dem Versuch 
der NS-Führung entgegengewirkt werden, alle vom Feind stammenden Informationen, 
beispielsweise offizielle britische Flugblätter, der deutschen Bevölkerung vorzuenthal
ten. Diese Vorschläge wurden aber ebenso wie Walmsleys Pläne abgelehnt und erst in 
späteren Kriegsjahren verwirklicht. Siehe [Robert Byron], Propaganda in Germany. A 
memorandum on the dissemination o f Ideas among the German People to weaken their 
Fighting Power, 19.9.1938, PRO, CAB 16/127, MIC 14, Para. 10; Information in En
emy Countries. Memorandum von Tallents, 7.11.1938, PRO, FO 898/1, MIC 15, Para. 
41; Howe, Black Game, S. 23-25.

79 Propaganda in Enemy Countries. Notes on Policy, Memorandum von Stuart, 17.4.1939,
PRO, PREM 1/374, S. 1 (Hervorhebungen im Original). Das Memorandum legte Stuart
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Der Kanadier ging von drei Kriegsphasen aus, in denen der Propaganda 
unterschiedliche Aufgaben zukommen würden. In der ersten Phase unmit
telbar nach dem Ausbruch des Krieges würde die geschockte deutsche Be
völkerung besonders empfänglich für britische Propaganda sein: Sie würde 
sich fragen, warum dieser Krieg notwendig sei und große Angst vor seinen 
Folgen haben. Die britische Propaganda sollte in dieser Phase versuchen 
„[...] to sow doubt of the wisdom of the Nazi Government in embarking on a 
European War, and to foster anxieties and hesitations. [...]“*° In der zweiten 
Kriegsphase würde, in Abwesenheit einer offiziellen Kriegszielerklärung der 
britischen Regierung, die Präsentation wahrheitsgetreuer Fakten und die 
Widerlegung der Falschdarstellungen des Feindes im Mittelpunkt stehen. In 
dieser Phase sollte sich die britische Propaganda einen Ruf als zuverlässige, 
objektive Informationsquelle erwerben, zumal Stuart davon ausging, daß die 
von ihren eigenen Medien unzureichend und falsch informierte deutsche 
Bevölkerung nach wahrheitsgetreuen Informationen lechzen würde. Erst in 
der dritten, der Endphase des Krieges, würde die britische Propaganda ihr 
eigentliches Potential entfalten können. In dieser Phase würden erste Risse 
in der deutschen Heimatfront sichtbar werden, die es der britischen Propa
ganda ermöglichen würden, psychologischen Druck auf die deutsche Bevöl
kerung auszuüben.*'

Stuart teilte nicht die weitverbreitete Auffassung, daß die britische Pro
paganda versuchen sollte, Volk und Regime zu spalten, indem sie Hitler und 
das Nazi-Regime attackierte. Seiner Meinung nach sollten direkte Angriffe 
unterlassen und statt dessen solche Informationen verbreitet werden, weiche 
die Nazi-Regierung in einem unvorteilhaften Licht erscheinen ließen. Den 
Deutschen wärees dann selbst überlassen, sich ein Bild von ihren politischen 
Führern zu machen. Die Überlegung dahinter war, „[...] that in the early 
stages of a war national patriotism would tend to rally to the national leaders 
and their regimes and that our attacks upon them would only serve to con
solidate support“*2 Große Bedeutung maß Stuart hingegen einer öffentlichen 
Erklärung Chamberlains zu Kriegsbeginn bei: „[...] A statement by the 
Prime Minister to be disseminated in enemy countries by every possible 
means immediately upon the outbreak of war, might, in view of his unique 
standing in Europe, have far-reaching effects. [...]“°

dem Ministerausschuß vor, der sich im April 1939 mit der Frage der britischen Aus
landspropaganda in Friedens- und Kriegszeiten beschäftigte. Siehe dazu die Ausführun
gen weiter unten.

“ Ebd.
SI Ebd., S. 2. Siehe auch Stuarts undatierten Entwurf für ein Memorandum, IWM, Nachlaß 

Stuart, P334, S. 6-7; Cruickshank, The Fourth Arm, S. 44.
c  Propaganda in Enemy Countries. Notes on Policy, Memorandum von Stuart, 17.4.1939, 

PRO, PREM 1/374, S. 3; siehe auch S. 1.
c  Memorandum von Stuart, undatierter Entwurf, IWM, Nachlaß Stuart, P.334, S. 7.
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Stuart unterschied zwei Arten von Propaganda: zum einen „allgemeine 
Propaganda“, deren Themen und Präsentation für alle Länder und Zielgrup
pen gleich sein würde, sowie „spezifische Propaganda“, die sich an ver
schiedene Bevölkerungsschichten, Regionen, Interessen oder religiöse 
Gruppen richtete. Als Verbreitungswege für die britische Propaganda sollten 
nicht nur die Royal Air Force (Abwurf von Flugblättern) und die BBC die
nen, sondern auch die neutralen Staaten. Daher war eine enge Zusammenar
beit mit dem Publicity Department des Mol (das unter anderem für die 
Verbreitung britischer Propaganda in neutralen Staaten zuständig sein sollte) 
vereinbart worden.*4

Die Planer von Department EH betrachteten Flugblätter als das wichtig
ste Propagandamedium des künftigen Krieges. Dieser Auffassung lagen drei 
Überlegungen zugrunde: Erstens wurde angenommen, daß die NS- 
Regierung bei Kriegsausbruch zu allen Mitteln einschließlich der Konfiszie
rung sämtlicher Rundfunkgeräte greifen würde, um das Abhören ausländi
scher Sender zu verhindern. Der Abwurf von Flugblättern bliebe somit der 
einzige Weg, um Informationen einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland 
zugänglich zu machen. Zweitens hegte das Air Ministry aus Verteidigungs
gründen größte Vorbehalte gegen die Ausstrahlung deutschsprachiger Rund
funksendungen auf Lang- und Mittelwelle im Kriegsfall, weil diese von der 
deutschen Luftwaffe als Peilbake hätten benutzt werden können.*5 Drittens 
aber glaubten Stuart und seine Mitarbeiter

„[...] that the most effective medium of propaganda would be the printed 
word - for print alone could present reasoned argument in a permanent form. 
Broadcasting was recognised as invaluable for spreading news quickly, but 
the printed leaflet was regarded as the most important weapon of propa
ganda.“**

Stichhaltige Begründungen für diesen Glauben an die Überlegenheit der 
Flugblätter gegenüber dem Rundfunk finden sich in den Quellen keine. Ein 
naheliegender Grund dürfte jedoch die Tatsache gewesen sein, daß Stuart 
nicht nur die Organisationsstruktur, sondern auch die grundlegenden Leitli
nien der britischen Kriegspropaganda an seinen Erfahrungen während des 
Ersten Weltkriegs ausrichtete. Weil damals die Flugblätter das wichtigste 
Propagandamedium gewesen waren, ging der Kanadier daher wie selbstver
ständlich davon aus, daß diese auch im zukünftigen Krieg eine zentrale Rol
le spielen würden, auch wenn sich in der Zwischenzeit dank technischer 
Erfindungen der Rundfunk zu einem einflußreichen Massenmedium entwik-

84 Propaganda in Enemy Countries. Notes on Policy, Memorandum von Stuart, 17.4.1939, 
PRO, PREM 1/374, S. 2. Für die “indirekte” Propaganda gegen die deutsche Bevölke
rung, die Department EH von seiner Neutral Countries Section in neutralen Staaten 
betreiben ließ, siehe unten Kap. III.2.1.c).

•* Leeper an Graves, 17.11.1938, PRO, FO 395/623, P3007/2645/150.
u  Gamett, Secret History of PWE, S. 3.
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kelt hatte. Schlüssige Beweise, daß Flugblätter eine wirksamere Form von 
Propaganda gewesen wären als der Rundfunk, oder daß sie während des 
Ersten Weltkrieges eine überhaupt eine nachweisbare Wirkung auf die deut
sche Bevölkerung gehabt hatten, legten Stuart und sein Planungsstab jeden
falls nie vor. Allerdings wurde ihre Prioritätensetzung vor Kriegsausbruch 
auch von niemandem in Whitehall angezweifelt, im Gegenteil: Der Ge
schäftsträger an der britischen Botschaft in Berlin, Sir George Oligilvie- 
Forbes, vertrat Mitte November 1938 in einem Schreiben an das Foreign 
Office genau die selbe Aufassung wie Stuart, daß nämlich das geschriebene 
Wort als Propagandamedium wichtiger sei als der Rundfunk.*7

Stuart konzentrierte seine Planungen neben dem Aufbau von Department 
EH daher ganz auf die für den Abwurf von Flugblättern im Falle eines 
Kriegsausbruchs notwendigen organisatorischen und technischen Vorberei
tungen, also vor allem auf die Zusammenarbeit seiner Organisation mit dem 
Air Ministry und dem Stationery Office, aber auch auf Überlegungen für die 
Inhalte der Flugblätter und deren Präsentation.

Das Air Ministry, mit welchem Stuarts Organisation von Anfang an eine 
besonders enge Beziehung pflegte, weil die Royal Air Force für die Verbrei
tung der von Department EH hergestellten Flugblätter verantwortlich sein 
würde, plante verschiedene Abwurfmethoden. Zum einen würden die Bom
berflugzeuge auf ihren Einsätzen die zu Bündeln zusammengeschnürten 
Flugblätter mitfuhren und zusammen mit ihrer Bombenfracht hinter den 
feindlichen Linien abwerfen, vorausgesetzt natürlich, daß dadurch nicht die 
Bombardierungstätigkeit eingeschränkt würde. Auf diese Weise würden 
etwa 40 Millionen Flugblätter pro Monat abgeworfen werden können. Zum 
anderen bestand auch die Möglichkeit, in besonderen Fällen FlugstafFeln 
von Bomber Command ausschließlich zum Zwecke des Flugblattabwurfs 
einzusetzen, vor allem in der Anfangsphase des Krieges, wenn eine Bom
bardierung militärischer oder gar ziviler Ziele in Deutschland aus politi
schen Gründen noch unerwünscht sein würde (um nicht die NS-Regierung 
zu Vergeltungsschlägen der Luftwaffe gegen britische Städte zu provozie
ren). Eine Luftstaffel, bestehend aus zwölf Flugzeugen, würde vier Millio
nen Flugblätter in einer Nacht abwerfen können. Und schließlich schlug das 
Air Ministry vor, wie bereits im Ersten Weltkrieg große Ballone einzuset
zen, um die Flugblätter in Deutschland abzuwerfen.**

17 Schreiben Nr. 1214 (211/65/38) von Ogilvie-Forbes an Halifex, 15.11.1938, PRO, FO 
395/623, P 3211/2645/150 (zit in Kap. II. 1 Abschnitt „Die Auslage englischspra
chiger politischer Pamphlete in den britischen diplomatischen Vertretungen in Deutsch
land“).

u Draft Interim Report von Stuart, 5.4.1939, PRO, CAB 16/130, MIC(P)5, S. 6-7. Für 
Einzelheiten der Vorkriegsvereinbaningen zwischen Departement EH und Air Ministry 
siehe die entsprechenden Dokumente in PRO, AIR 2/4478 und AIR 14/602 vor allem 
aber Air Vice-Marshal R.H. Peck (Director of Operations) an Air Officer Commanding, 
Air Component, Field Force, 9.1.1939, PRO, AIR 14/602; Memorandum von J.C. Sles-
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Bereits Anfang April waren die wichtigsten organisatorischen Fragen ge
löst und Stuart zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis: „The experts on my 
staff are [...] ready to produce leaflets at any time and consideration has al
ready been given to possible forms. It will be realised, however, that propa
ganda, except in so far as it is concerned with the statement of simple facts, 
must be linked to policy.“*9

c) Die politische Dimension der Planungen für den Text des ersten
Kriegsflugblattes

Doch für politische Entscheidungen waren Stuart und sein Planungsstab 
nicht zuständig. Um seine Vorbereitungen abschließen zu können, bedurfte 
es vor allem einer Klärung der grundsätzlichen Frage, ob die britische Re
gierung beabsichtigte, unmittelbar nach einer Kriegserklärung an Deutsch
land mit dem Abwurf von Flugblättern zu beginnen und die Bombardierung 
militärischer Ziele zunächst zurückzustellen. Diese Entscheidung war von 
zentraler Bedeutung für alle weiteren Planungen, denn von ihr hing ab, ob 
Stuarts Organisation schon vor Kriegsausbruch ein oder mehrere Flugblätter 
drucken und zum sofortigen Abwurf bereit halten sollte. Das Foreign Office 
und Sir Horace Wilson hatten zwar Anfang Dezember 1938 den Vorschlag 
von Tallents, geeignete Propagandaflugblätter schon vor Beginn einer au
ßenpolitischen Krise drucken zu lassen und vorrätig zu halten, noch katego
risch abgelehnt90, doch Stuarts Nachforschungen hatten ergeben, daß es aus 
organisatorischen Gründen mindestens 48 Stunden dauern würde, bis ein 
Flugblatt entworfen, gedruckt und zum Abwurf bereit wäre - eine aus Stu
arts Sicht ungünstige Verzögerung, die die Wirkung der Flugblätter erheb
lich reduzieren würde. Stuart wollte hingegen bereits nach spätestens zwölf 
Stunden mit dem Abwurf von 4,5 Millionen Flugblättern über Deutschland 
beginnen.91 Er schlug deshalb vor, ein oder mehrere Flugblätter sofort zu 
entwerfen, sie drucken zu lassen und vorrätig zu halten, um bei Kriegsaus
bruch in der Lage zu sein, ohne Verzögerung Flugblätter über Deutschland 
abzuwerfen, sollte das britische Kabinett dies anordnen: „[...] Such leaflets, 
though perhaps, less concrete and telling than leaflets prepared in the first 
moments of war, might be better than none at all.

Die Propagandaexperten von Department EH hatten deshalb nach dem 
deutschen Einmarsch in Prag damit begonnen, Texte für drei verschiedene

sor (Director of Plans) fiir R.E.C. Peirse (Deputy Chief of the Air Staff), 19.1.1939, 
PRO, AIR 2/4478.

89 Draft Interim Report von Stuart, 5.4.1939, PRO, CAB 16/130, MIC(P)5, S. 12.
90 Siehe weiter oben.
91 Ebd., S. 1-2, 8-9; Memorandum von Group-Captain Slessor über ein Gespräch mit Stuart

und Colonel R.A.D. Brooks am 21.3.1939, 22.3.1939, PRO, AIR 2/4478 (auch in PRO, 
FO 898/426).

92 Draft Interim Report von Stuart, 5.4.1939, PRO, CAB 16/130, MIC(P)5, S. 9-10.
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Flugblätter zu entwerfen, doch Stuart konnte dem Stationery Office keinen 
Druckauftrag erteilen (der bedeutet hätte, daß das Stationery Office seine 
reguläre Drucktätigkeit für einige Zeit hätte unterbrechen müssen), solange 
das Kabinett nicht grundsätzlich entschieden hatte, ob unmittelbar nach 
Kriegsausbruch mit dem Ab wurf von Flugblättern begonnen werden sollte.93 
Stuart schrieb deshalb am 22. März einen Brief an Sir Samuel Hoare, den 
Chamberlain erst kürzlich gebeten hatte, die kommissarische Leitung der 
Planungen für das Mol zu übernehmen94, und bat ihn, dem Kabinett folgende 
Fragen zur Entscheidung vorzulegen:

„(1) a). Whether, in the event of unrestricted air attack upon this country, 
immediate retaliation of the same kind is intended.

b). Whether retaliation will be restricted to specific military objectives.
c). Whether bombing of any nature will be postponed until the enemy civil

ian population has been previously warned.“95
Die Beantwortung dieser Fragen würde, so Stuart, nicht nur die inhaltli

che Gestaltung der Flugblätter, sondern auch organisatorische Fragen berüh
ren: sollte das Kabinett positiv entscheiden, so beabsichtigte die RAF bereits 
in Friedenszeiten einige Luftstaffeln ausschließlich zum Abwurf von Flug
blättern einteilen.96

Um eine rasche Entscheidung zu erwirken, empfahl H.L. Ismay, der Se
kretär des CID, vor, diese Fragen dem Strategical Appreciation Sub- 
Committee (SAC) des CID vorzulegen. Dieser Ausschuß war gerade im 
Begriff, die European Appreciation der Chiefs of Staff vom 20. Februar, in 
der die britische Verteidigungslage für 1939 und 1940 analysiert und Maß
nahmen zu ihrer Verbesserung empfohlen wurden, zu überprüfen. Da der 
Lagebericht der Chiefs of Staff viele Hinweise zur Propaganda enthielt, be
trachtete Isamy das SAC als geeignetes Gremium, um über Stuarts Anfrage 
zu entscheiden. Er schlg daher Hoare vor, er solle dem SAC ein Memoran
dum vorlegen, in welchem erklärt würde, daß bestimmte Pläne für Propa
ganda im Kriege bereits ausgearbeitet worden seien, daß diese aber nicht

93 Memorandum von Slessor über ein Gespräch mit Stuart und R.A.D. Brooks am
21.3.1939,223.1939, PRO, AIR 2/4478 (auch in PRO, FO 898/426).

94 Siehe Sitzungsprotokoll des Strategical Appreciation Sub-Committee, 6.4.1939, SAC 4th
Mtg., Conclusion 2, PRO, FO 395/647C, P 2291/105/150. Hoare übernahm zwar in Er
mangelung eines designierten Informationsministers (der im September 1938 ernannte 
Lord Stanhope war von seinem Posten wieder zurückgetreten) die Leitung der Planun
gen für das Mol, beabsichtigte aber nicht, bei Kriegsausbruch selbst das Amt des Infor
mationsministers zu übernehmen. Siehe Memorandum von C.N. Ryan, 24.3.1939, PRO, 
CAB 104/89. Vgl. hierzu auch Kap. II.2.2.g), Abschnitte „Die Zusammenkünfte des Mi
nisterausschusses für Propagandafragen im April 1939 und die Kritik am Deutschen 
Dienst der BBC“ und „Die Gründung des Foreign Publicity Department“.

95 Stuart an Hoare, 22.3.1939, PRO, PREM 1/374 (Kopie auch in PRO, AIR 2/4478).
96 Ebd.
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weiter verfolgt werden könnten, solange bestimmte Grundsatzfragen nicht 
geklärt wären.97

Wie wir im folgenden sehen werden, sollte im Frühjahr 1940 die Planung 
der britischen Kriegspropaganda schließlich auf höchster politischer Ebene 
diskutiert werden. Das Kabinett setzte nicht nur einen Ministerausschuß ein, 
der sich vor allem mit der Frage beschäftigte, ob unmittelbar nach Kriegsbe
ginn Flugblätter über Deutschland abgeworfen und welche Botschaft sie der 
deutschen Bevölkerung übermitteln sollten. Parallel dazu erörterte auch das 
höchste militärische Gremium Großbritanniens, die Chiefs of Staff, in ihrem 
Lagebericht 1939/40 die Rolle der Propaganda in einem zukünftigen Krieg 
gegen das Dritte Reich. Schauen wir uns zunächst diese European Apprecia- 
tion an.

d) Die Rolle der britischen Propaganda in der zukünftigen alliierten
Kriegsstrategie

Die European Appreciation, die das Joint Planning Sub-Committee 
(JPC) des CID im Winter 1938/39 verfaßt hatte und die Ende Februar 1939 
im Namen der COS dem CID und später dem Kabinett vorgelegt wurde, war 
von zentraler Bedeutung nicht nur als Leitfaden für die zukünftige Kriegs
strategie Großbritanniens, sondern auch hinsichtlich der Rolle, die die briti
schen Militärs und die Regierung der Propaganda in einem zukünftigen 
Krieg gegen das Dritte Reich zuwiesen. Waren frühere Analysen des JPC 
zur strategischen Lage Großbritanniens und des Empire aufgrund ihrer pes
simistischen Schlußfolgerungen von den Chiefs of Staff zurückgewiesen 
worden, fand dieser letzte große Bericht der Joint Planners vor Kriegsaus
bruch ungeteilte Zustimmung, zumal er insgesamt ein positiveres Bild von 
den Kräfteverhältnissen zwischen Großbritannien und dem Dritten Reich 
zeichnete. Diese neue Einschätzung der strategischen Lage Großbritanniens 
hatte allerdings weniger mit einer tatsächlichen Verbesserung der Rüstungs
lage als vielmehr mit einer positiveren Sichtweise der Stärken Großbritanni
ens und vor allem der Schwächen des Dritten Reiches zu tun. Das JPC und 
die Chiefs of Staff bezogen nun verstärkt solche Faktoren in ihre Auswer
tung mit ein wie die verbesserte britische Verteidigung gegen deutsche Luft
angriffe, die vermeintliche wirtschaftliche Schwäche des Dritten Reiches 
und das verhältnismäßig bessere wirtschaftliche Durchhaltevermögen Groß
britanniens in einem langen Krieg sowie die Haltung der Zivilbevölkerung 
auf beiden Seiten.9* So hieß es unter der Rubrik „Comparison of Forces“:

97 Ismay an Wilson, 29.3.1939, PRO, PREM 1/374. Siehe Committee of Imperial Defence.
Chiefs of Staff Sub-Committee: European Appreciation. 1939-40, 20.2.1939, PRO, 
CAB 53/45, COS S43. Zur Rolle, die die Chiefs of Staff der Propaganda in der briti
schen Kriegs führung beimaßen, siehe weiter unten.

98 Wesley K. Wark, ‘British Military and Economic Intelligence: Assessments of Nazi Ger
many Before the Second World War’, in Christopher Andrew (Hg.), The Missing Di
mension. Governments and the intelligence communties in the 20th century. London,
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„The capacity which a country possesses to wage war depends not only 
upon the strength and efficiency of the fighting forces, but also upon the or
ganisation of the whole of the industrial and financial resources and the avail
able man power of the nation and on the maintenance of civil morale. [...]“"

Die mit der Erkundung der deutschen Aufrüstung und dem Zustand der 
deutschen Wirtschaft beauftragten britischen Regierungsabteilungen und 
Geheimdienste gingen davon aus, daß die deutsche Wirtschaft schon bis an 
den Rand ihrer Kapazitäten mobilisiert war, sich also bereits im Zustand 
einer Kriegswirtschaft befand (im Ersten Weltkrieg war dieser Zustand erst 
gegen Ende des Krieges erreicht worden), und daß sie trotz des Vierjahres
planes immer noch stark vom Import kriegswichtiger Rohstoffe abhing. 
Weil die britische Aufrüstung mit Ausnahme der Seestreitkräfte der deut
schen immer noch weit unterlegen war, räumten die britischen Militärs der 
wirtschaftlichen Kriegführung einen zentralen Platz in ihrer zukünftigen 
Kriegsstrategie ein. Sie gingen davon aus, daß Deutschland aufgrund seiner 
überlegenen Rüstung, vor allem in der Luft, aber auch wegen seiner wirt
schaftlichen Defizite (die britischen Geheimdienste schätzen, daß die deut
sche Wirtschaft unter der Ausübung der alliierten Wirtschaftsblockade ma
ximal 12 bis 18 Monate durchhalten konnte) versuchen würde, möglichst 
rasch einen Sieg über Großbritannien und Frankreich zu erringen, bevor 
diese ihre Rüstungsdefizite beseitigen könnten. Dieser deutschen „Blitz
kriegsstrategie“ wollten die Chiefs of Staff mit einer Blockade der wichtig
sten Zufuhrwege von Rohstoffen nach Deutschland begegnen, um die deut
sche Kriegswirtschaft und somit das militärische Potential des Dritten Rei
ches maßgeblich zu schwächen. Das volle britische Kriegspotential würde 
erst nach einigen Jahren erreicht werden, so daß Großbritannien imbedingt 
versuchen mußte, einen deutschen Sieg so lange wie möglich hinauszuzö- 
gem.100 Bei diesem Versuch würde auch die britische Propaganda eine ent
scheidende Rolle spielen, denn die Durchhaltemoral der deutschen Bevölke-

1984, S. 99. FQr eine eingehende Analyse der European Appreciation siehe ders., Ulti- 
mate Enemy, S. 211-24.

99 European Appreciation, 1939-40,20.2.1939, PRO, CAB 53/45, COS 843, S. 8.
100 Ebd., S. 7-8, 13-14, 54-55; siehe auch Wark, Ultimate Enemy, S. 214-15; H.H. Hinsley, 

British Intelligence in the Second World War. Its Influence on Strategy and Operations. 
Bd. 1. London, 1979, S. 62-73. Die britische Regierung und die britischen Militärs ver
standen weder Hitlers Konzept der „Blitzkriegführung“ noch die Rolle der Wirtschaft 
darin. Hitler war sich der schwierigen Rohstofflage des Reiches durchaus bewußt, ver
traute jedoch darauf, durch die rasche Eroberung der europäischen Nachbarsstaten die 
dringend benötigten Rohstoffe für immer neue „Blitzkriege“ gewinnen zu können. Des
halb betrachtete er es als unnötig, die deutsche Wirtschaft schon vor Kriegsausbruch 
voll zu mobilisieren, zumal dies auf Kosten der Produktion von Konsumgütern gegan
gen wäre. Hitler betrachtete die Aufrechterbaltung des privaten Konsums als wichtige 
Voraussetzung für die Zustimmung der Bevölkerung zu seinen Kriegen. Tatsächlich er
reichte die deutsche Wirtschaft den Höhepunkt ihrer Mobilisierung für den Krieg erst 
1944. Siehe ebd., S. 66-67.
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rung wurde - im Gegensatz zur der der britischen Öffentlichkeit - als sehr 
schlecht eingeschätzt:

„[—] It was clearly brought out during the September crisis that there was a 
marked reluctance among the peoples of Germany and Italy to face the pros
pects of war with Great Britain. This weakness in resolution is likely to recur 
and should be exploited from the start. The matter is, we understand, being 
closely considered by the appropriate sub-committee of the Committee of Im
perial Defence, and we strongly recommend that, in this connection, a high 
degree of pre-war preparedness should be aimed at.

[...] We do not doubt the morale of our people, whereas we should hope 
that well-organised propaganda might do much to undermine the confidence 
of our enemies.“101

Die Chiefs of Staff faßten die voraussichtliche britische Kriegsstrategie 
wie folgt zusammen:

„To sum up, we should be faced by enemies who would be more fully pre
pared than ourselves for a war on a national scale, would have superiority in 
air and land forces, but would be inferior at sea and in general economic 
strength. In these circumstances we must be prepared to face a major offen
sive directed either against ourselves or France. To defeat such an offensive 
we should have to concentrate all our efforts, and during this time our major 
strategy would be defensive.

Our subsequent policy should be directed to weakening Germany and Italy 
by the exercise of economic pressure and by intensive propaganda, while at 
the same time building up our military strength until we can adopt an offen
sive major strategy. Command at the sea would then confer freedom of choice 
in striking at the enemy’s most vulnerable points. Once we have been able to 
develop the full fighting strength of the Empire, we should regard the out
come of the war with confidence.“102

Die Chiefs of Staff verlangten daher, daß Maßnahmen ergriffen werden 
sollten, die es erlauben würden, sofort bei Kriegsausbruch britische Propa
ganda in Deutschland verbreiten und die NS-Propaganda in Großbritannien 
effektiv zu kontern.103

Die European Appreciation der Chiefs of Staff verlieh dem Mythos von 
der Macht der Propaganda den Status einer Militärdoktrin. Was W.N. Med- 
licott, der Verfasser der „offiziellen“ Geschichte des MEW, über die Wirt
schaftsblockade schrieb, trifft im gleichen Maße auf die Propaganda zu: 
beide wurden im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges als Großbritanniens Ge
heimwaffen im Kampf gegen das militärisch überlegene Dritte Reich gehan
delt: „[...] Blockade was a familiar enough thing in European warfare; but,

101 European Appreciatioru 1939-40, 202.1939, PRO, CAB 53/45, COS 843, S. 13 u. 27; 
siehe auch S. 54.

102 Ebd., S. 56.
103 Ebd., S. 54 u. 67.
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adorned and transmogrified with a new name and an ill-defined promise, it 
had become in 1939 Britain’s secret weapon.“104

Wie Ismay vorgeschlagen hatte, legte Sir Samuel Hoare dem Strategical 
Appreciation Committee am 31. März ein Memorandum über die politi
schen Entscheidungen vor, ohne welche die Planung der britischen Kriegs
propaganda nicht fortgesetzt werden konnte. Hoare schrieb:

„The question that arises is whether, in the very early stages of hostilities, a 
leaflet containing an appropriate propaganda message should be dissemi
nated. If it is thought that such an operation is of value as likely to deter the 
enemy Government from going on with the war, it must clearly be undertaken 
at the earliest possible moment A delay of even 48 hours would militate con
siderably against the effectiveness of such a message. If, however, action is to 
be taken immediately after the first act of war, it is essential that all proce
dures, including so far as possible the text of the leaflet, should be worked out 
in detail before an emergency arises, f...]“105

Es stelle sich daher die Frage, fuhr hieß es in der Denkschrift weiter, ob 
in Zusammenarbeit mit den betroffenen Ministerien Maßnahmen getroffen 
werden sollten, um bei Kriegsausbruch für den sofortigen Abwurf von Flug
blättern gerüstet zu sein. Stuart wünsche in diesem Falle auch eine Ent
scheidung zur britischen Bombardierungspolitik: Zum einen könnte seine 
Organisation dann bereits einen entsprechenden Flugblattext entwerfen, zum 
anderen müßten, wenn die RAF bei Kriegsbeginn nur militärische Ziele 
bombardieren sollte, spezielle Luftstaffeln für den ausschließlichen Abwurf 
von Flugblättern reserviert werden, weil die britischen Bomber nicht über 
dicht besiedelten Gebieten operieren würden, über denen aber gerade der 
Abwurf von Flugblättern wünschenswert sein würde. Hoare forderte das 
SAC auf darüber zu entscheiden, ob die notwendigen Vorbereitungen für 
den sofortigen Abwurf von Flugblättern bei Kriegsausbruch getroffen wer
den und auf welcher politischen Grundlage diese basieren sollten.106

Das SAC diskutierte Hoares Memorandum auf seiner Sitzung vom 6. 
April. Hoare, der an dieser Sitzung teilnahm, erklärte, daß er kürzlich von 
Chamberlain beauftragt worden sei, über die Planungen für das Mol zu wa
chen, und daß er festgestellt habe, daß bisher noch keine Entscheidungen 
über eine britische Propagandapolitik gegenüber dem Dritten Reich getrof
fen worden seien. Die in seinem Memorandum aufgeworfene Frage, ob un
mittelbar bei Kriegsausbruch Flugblätter über Deutschland abgeworfen wer
den sollten, sei zwar „a matter of considerable urgency“, doch daneben sei

104 W.N. Medlicott, The Economic Blockade. London, 21978 (1. Aufl. 1952), Bd. 1, S. XV.
105 Propaganda in Enemy Countries in Time o f War, Memorandum von Hoare, SAC 12,

31.3.1939, PRO, FO 395/647B, P 1402/105/150.
106 Ebd. FQr die Prioritäten des Air Ministry in der Propagandafrage und zur Meinung des 

Air Staff zu Hoares Memorandum siehe Propaganda in Enemy Countries in Time o f 
War, Memorandum des Air Staff, SAC 15, 1.4.1939, PRO, FO 395/647B, P 
1402/105/150 (Kopie in PRO, AIR 2/4478).
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er auch sehr besorgt über den allgemeinen Zustand der Planungen für Feind
propaganda und ganz besonders über den Mangel an Zusammenarbeit zwi
schen den Planem des Mol und den britischen Institutionen für Auslands
propaganda in Friedenszeiten. Deshalb schlage er vor, einen Ministeraus
schuß zu gründen, der sich ausschließlich mit diesen Problemen befassen 
sollte. Zunächst gelte es jedoch, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob bei 
Kriegsausbruch Flugblätter über Deutschland abgeworfen werden sollten:

„[...] If it was to be done at a very early moment after the outbreak of hos
tilities, elaborate preparations would have to be completed beforehand, which 
would go much further than the drafting of the text of the leaflet and would 
involve questions of transport, printing and whether distribution by the Air 
Force should be undertaken by squadrons engaged in other duties or by spe
cially earmarked squadrons. He [Hoare] held the view strongly that, whilst it 
was not possible to reach a decision now that a leaflet should be dropped, it 
should be decided whether all preliminary preparations for doing so should be 
made.“107

Die Mitglieder des SAC drückten ihre allgemeine Zustimmung aus und 
beschlossen, einen Ministerausschuß, bestehend aus Außenminister Vis
count Halifax, Home Secretary Sir Samuel Hoare und dem Minister for the 
Co-ordination of Defence, Lord Chatfield sowie gelegentlichen Vertretern 
weiterer betroffener Ministerien (Colonial Secretary, Secretary of State for 
India, Secretary of State for Air) zu gründen, der prüfen sollte, welche 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Kriegspropaganda notwendig seien. 
Überdies sollte Stuarts Department EH alle notwendigen Vorbereitungen 
treffen, um sofort nach Kriegsausbruch Flugblätter über dem Feindesland 
abwerfen zu können. Dazu gehörte auch der Entwirf von verschiedenen 
Flugblattexten. Die Entscheidung, ob bei Kriegsausbruch tatsächlich Flug
blätter abgeworfen werden sollten, würde allerdings das Kabinett bei 
Kriegsausbruch selbst treffen. Die Textentwürfe von Stuarts Department EH 
sollten vor dem Druck von dem genannten Ministerausschuß unter Vorsitz 
des Premierministers überprüft und genehmigt werden. Stuarts wichtigster 
Punkt, die Frage nach der britischen Bombardierungspolitik bei Kriegsbe
ginn, wurde indes nicht beantwortet, denn es wäre „[...] impracticable to 
give any answers in advance to the questions raised by Sir Campbell Stuart 
[...] regarding the nature of the targets for our air striking force in the event 
of war.“108

e) Die Diskussionen über die britische Kriegspropaganda auf Ministerebene im April 1939 
Halifax, Hoare und Chatfield kamen am 12. April zu ihrem ersten Mee

ting o f Ministers zusammen, an dem auch Sir Robert Vansittart und Sir

107 Sitzungsprotokoll des SAC, 6.4.1939, SAC 4th Mtg., Conclusion 2, PRO, FO 395/647C, 
P 2291/105/150.

10# Ebd.
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Alexander Cadogan vom Foreign Office sowie Sir Edward Bridges und C.N. 
Ryan als Sekretäre teilnahmen. Den Vorsitz hatte Außenminister Halifax 
inne, obgleich Hoare die Diskussion dominierte.109 Auf der Tagesordnung 
stand nicht nur die Ausarbeitung von Richtlinien für eine britische Propa
gandapolitik im Kriegsfälle, sondern auch die Frage, wie die nach dem deut
schen Einmarsch in Prag erheblich intensivierte antibritische NS- 
Propaganda wirkungsvoll gekontert werden könnte. Darauf hatte vor kurzem 
auch das Kabinett gedrängt.110 Die Frage der Intensivierung der britischen 
Friedenspropaganda dominierte sogar die Mehrzahl der Sitzungen des Mini
sterausschusses.1,1 Auf der Sitzung vom 12. April wurde hinsichtlich der 
britischen Kriegspropaganda lediglich beschlossen, Sir Campbell Stuart auf- 
zufordem, zur nächsten Sitzung einige Entwürfe für Flugblätter mitzubrin
gen.112

Stuart erbat sich jedoch angesichts der nach der Besetzung Albaniens 
durch Italien am 13. April gewandelten außenpolitischen Lage noch einige 
Tage Zeit zur Änderung seiner Entwürfe. So wurden auf der zweiten Sitzung 
des Ministerausschusses am 18. April vorrangig technische Fragen erörtert. 
Hoare wollte dem Air Ministry und dem Stationeiy Office so rasch wie 
möglich Anweisungen erteilen, damit diese mit den notwendigen Vorberei
tungen für den sofortigen Abwurf von Flugblättern bei Kriegsausbruch be
ginnen könnten. Sir Edward Bridges sollte deshalb dem Air Staff mitteilen, 
daß der Ministerausschuß der Ansicht sei, daß die Flugblätter so weit als 
möglich über dicht besiedelten Gebieten in Deutschland abgeworfen werden 
sollten. Der Air Staff sollte einen Bericht vorlegen, inwieweit dies möglich 
sein würde, und er wurde zur Teilnahme an der nächsten Sitzung des Mini
sterausschusses eingeladen. Bridges sollte ferner sicherstellen, daß alle 
Schritte unternommen würden, um die Entscheidung des SAC vom 6. April

109 Meeting o f Ministers to discuss certain questions affecting propaganda in foreign coun
tries, 12.4.1939, PRO, CAB 104/89.

110 Das Kabinett hatte den Außenminister am 5. April aufgefordert, „[...] to consider 
whether further steps should be taken by way of propaganda to counteract German pro
paganda activities.“ Cabinet 18(39), PRO, CAB 23/98, Conclusion 4(3). Einen Tag 
später erklärte das SAC, „[...] that it was of the highest importance to take immediate 
propaganda action against Germany.“ Sitzungsprotokoll des SAC, 6.4.1939, SAC 4th 
Mtg., Conclusion 2, PRO, FO 395/647C, P 2291/105/150.

111 Zu den Diskussionen im Ministerausschuß Ober Maßnahmen zur Intensivierung der briti
schen Friedenspropaganda, die in der Gründung des Foreign Publicity Departments und 
der Ernennung Lord Perths als dessen Direktor und neuen designierten Generaldirektor 
des Ministry of Information gipfelten, siehe Kap. II2.2.g), Abschnitte „Die Zusammen
künfte des Ministerausschusses für Propagandafragen im April 1939 und die Kritik am 
Deutschen Dienst der BBC“ und „Die Gründung des Foreign Publicity Department“.

112 Meeting q f Ministers to discuss certain questions affecting propaganda in foreign coun
tries, 12.4.1939, PRO, CAB 104/89, S. 1-2,6.
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(daß alle notwendigen Vorbereitungen im Zusammenhang mit Flugblattpro
paganda getroffen werden sollten) auch umzusetzen.113

Auf der dritten Sitzung des Ministerausschusses am 21. April wurden 
ausschließlich Fragen der britischen Rundfunkpropaganda in Friedenszeiten 
erörtert."4 In der Zwischenzeit schrieb Sir Edward Bridges an R.E.C. Peirse, 
informierte ihn über die Beschlüsse des zweiten Ministertreffens und lud ihn 
zur nächsten Sitzung ein.1,5 Auf dem vierten und letzten Treffen des Aus
schusses am 28. April stand ausschließlich die Frage der britischen Flug
blattpropaganda auf der Tagesordnung. Die Diskussionen konzentrierten 
sich zum einen auf die notwendige Maschinerie zum Abwurf der Flugblätter 
und zum anderen auf Sir Campbell Stuarts Textentwürfe. Was die techni
schen Aspekte betraf, so wurde vereinbart, einen Vorrat von 8 Millionen 
Kopien eines Flugblattes für Deutschland zu drucken und an die Stützpunkte 
von Bomber Command verteilen zu lassen. Die eine Hälfte der Flugblätter 
war dazu bestimmt, im Zuge von Bombardierungsflügen der RAF abgewor
fen zu werden, die andere Hälfte zum Abwurf durch speziell für diesem 
Zweck eingeteilte Luftstaffeln. Der Text des Flugblattes sollte so allgemein 
gehalten werden, daß es für jede Situation und für alle Gegenden in 
Deutschland geeignet wäre. Weil die Kosten für den Druck der Flugblätter 
relativ gering waren (etwa £300) und dieser nur etwa 34 Stunden in An
spruch nahm, könnte bei Bedarf, etwa wenn sich die politische Situation 
grundlegend veränderte, sofort ein neues Flugblatt entworfen und in einer 
Auflage von 8 Millionen Stück gedruckt werden. Peirse erklärte, daß Bom
ber Command innerhalb von fünf bis sechs Stunden nach Kriegsbeginn mit 
dem Abwurf über Deutschland beginnen könnte, falls ein Vorrat an Flug
blättern vorhanden sei.116

Halifax plädierte dafür, die Flugblätter vor allem über dichtbesiedelten 
Gebieten abzuwerfen, um möglichst viele Deutsche zu erreichen. Vansittart 
gab zu bedenken, daß bei Kriegsausbruch Strafen für das Auflesen von 
Flugblättern verhängt werden würden. Daher wäre es wichtig, die Flugblät
ter im Schutze der Dunkelheit abzuwerfen, weil die deutsche Bevölkerung

113 Fined Minutes o f Second Meeting of Ministers to discuss certain questions affecting 
propaganda in foreign countries, 18th April, 1939, PRO, CAB 104/89, S. 1-3.

114 Minutes of the Third Meeting o f Ministers to discuss certain questions affecting Propa
ganda in Foreign Countries held on 21st April, 1939, PRO, CAB 104/89. Siehe Kap. 
Ü2.2.g), Abschnitt „Die Zusammenkünfte des Ministerausschusses für Propagandafra
gen im April 1939 und die Kritik am Deutschen Dienst der BBC“.

115 Bridges an Peirse, 20.4.1939, PRO, AIR 2/4478 (Kopie in CAB 104/89). Siehe auch 
Antwortschreiben Peirse an Bridges, 21.4.39, ebd.

116 Minutes of the Fourth Meeting o f Ministers to discuss certain questions affecting Propa
ganda in Foreign Counties held on 28th April, 1939, PRO, CAB 104/90, S. 1-3, 10. An 
dem Treffen nahmen neben Halifex (Vorsitzender), Hoare und Chatfield auch Vansit
tart, Stuart, Leeper, Air Vice-Marshal R.E.C. Peirse, A.P. Waterfield (First Civil Service 
Commisioner) und Sir Edward Bridges teil. Das Sekretariat führte Wing-Commander 
W. Elliot.
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sie dann am frühen Morgen aufsammeln könnte, noch bevor die Gestapo die 
Abwurfstellen bekanntgegeben und vor dem Auflesen gewarnt haben würde. 
Peirse wandte jedoch ein, daß der Abwurf bei Nacht weniger präzise wäre, 
weil alle Städte verdunkelt sein würden. Der Air Staff wollte jedoch beide 
Methoden - den Abwurf bei Tag und bei Nacht - in Erwägung ziehen.117 
Überdies plante der Air Staff, Flugblätter mittels zeituhrgesteuerten Ballo
nen über Deutschland abzuwerfen. Die Treasury hatte bereits die notwendi
gen Mittel dafür bereitgestellt.11*

Schließlich wurde die Frage der Zusammenarbeit mit dem französischen 
Bündnispartner aufgeworfen. Peirse berichtete, daß im Zuge der britisch
französischen Stabsgespräche am Vortag ein erster Gedankenaustausch mit 
Admiral Femet (Secrétaire adjoint du Conseil Supérieur de la Défense Na
tionale) stattgefunden habe. Dieser Austausch habe sich jedoch auf eine 
Darstellung der Organisation und der Methoden der britischen Propaganda 
beschränkt. Es habe sich herausgestellt, daß die Franzosen der Kriegspropa
ganda bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt hätten, aber großes In
teresse an den britischen Plänen zeigten. Der Ministerausschuß beschloß 
daher, daß Sir Campbell Stuart die begonnenen Gespräche mit Femet bei 
einem Besuch in Paris fortsetzen sollte. Dabei bliebe es ihm überlassen, in
wieweit er die Franzosen in die Pläne der britischen Regierung für Propa
ganda gegenüber Deutschland einweihen wollte. Ziel der Gespräche sollte es 
jedoch sein, die Franzosen dazu zu bringen, ihre Propagandaorganisationen 
ganz in den Dienst der Briten zu stellen.119 Stuart meinte:

„[...] the ideal arrangement [...] was that we should get die French to agree 
to our assuming control of all enemy propaganda in war, and to make them 
simply our agents. Any attempt on die part of the French to set up an inde
pendent organisation was not likely to succeed. But the French possessed a 
variety of channels and facilities which would be of great value if we could 
gain control of them. [...]“12°

Gegen Ende der Sitzung reichte Stuart drei von seinen Propagandaexper
ten entworfene Flugblätter herum. Er erklärte, daß das Flugblatt, von wel
chem ein Vorrat von 8 Millionen zum unmittelbaren Abwurf bei Kriegsbe
ginn angelegt werden sollte, von den späteren Flugblättern während des 
Krieges insofern abweiche, als es sehr allgemein gehalten sei, damit es in 
verschiedenen Umständen eines Kriegsausbruchs eingesetzt werden könne. 
Die drei Entwürfe seien größtenteils auf deutsch und von Experten verfaßt 
worden, die sich sowohl mit Propaganda als auch mit der deutschen Menta
lität auskennten. Den Texten liege der Gedanke zugrunde, daß sie von der 
deutschen Bevölkerung unter den psychischen Anspannungen der ersten

1,7 Ebd., S. 2-4,10.
n* Ebd., S. 7. Siehe dazu weiter unten.
119 Ebd., S. 4-6,11.
120 Ebd., S. 6.
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Kriegsnacht gelesen werden würden. Die Flugblätter richteten sich an die 
einfache deutsche Bevölkerung, in der Mehrheit Arbeiter, und trugen die 
Überschrift Warnung, damit die Deutschen sie zunächst für wichtige War
nungen der NS-Behörden vor Bombenangriffen halten und daher begierig 
auflesen sollten. Sie seien in Form einer Botschaft des britischen Volkes an 
die Deutschen verfaßt, konnten aber, falls dies gewünscht würde, auch in die 
Form einer britischen Regierungserklärung gebracht werden. Stuarts Exper
ten gingen davon aus, daß die Deutschen autoritätshörig seien void daß des
halb eine persönliche Botschaft des Premierministers eine große Wirkung 
erzielen würde. Die Flugblätter versuchten, die Unschuld der britischen Re
gierung am Kriegsausbruch zu demonstrieren“1: „[...] They were, in essence, 
simple messages for simple folk, and aimed at sowing doubts as to the wis
dom of the war and the truth of the explanations given in regard to it. Per
sonal attacks upon the Führer or the Duce had been avoided, as calculated to 
rally, rather than to divert, sympathy.“122 In diesem Zusammenhang verwies 
Stuart auf sein Memorandum vom 17. April, das er den Ministem vorgelegt 
und in welchem er die Grundzüge einer britischen Propagandapolitik im 
Kriege, ausgehend von den Erfahrungen während des Ersten Weltkrieges, 
beschrieben hatte.123

Die Ministerrunde beschloß, die Flugblattentwürfe noch einmal von ei
nem kleinen Ausschuß bestehend aus Stuart, Vansittart, Leeper sowie even
tuell einem deutschen Berater124, überprüfen und den endgültigen Text ver-

121 Ebd., S. 8-9.
122 Ebd., S. 9.
123 Siehe Propaganda in Enemy Countries. Notes on Policy, Memorandum von Stuart,

17.4.1939, PRO, PREM 1/374
124 Das Foreign Office hatte darauf gedrungen, Stuarts Propagandateam einen deutschen 

Berater zur Seite zu stellen, der bis vor kurzem im Dritten Reich gelebt haben sollte und 
deswegen Ober aktuelle Erfahrungen mit der deutschen Lebenswirklichkeit verfügen 
würde, ln Leepers Memorandum für den Ministerausschuß kommt auch deutlich das 
Mißtrauen des Foreign Office gegenüber Stuarts Organisation zum Ausdruck: „Sir 
Campbell Stuart’s group are at present trying their hand at leaflets for Germany and Ita
ly, particularly the kind of leaflets which might be dropped from the air in those coun
tries immediately on the outbreak of war. These leaflets have not yet been submitted to 
the Foreign Office for consideration and I do not know how far Sir Campbell Stuart has 
progressed up to date. However able his assistants may be 1 am myself convinced that 
without a special German adviser who has lived in Germany continually throughout the 
Hitler regime there will be no guarantee that any leaflets devised here will strike the 
right note. [...] I think it is essential that for this purpose we should without loss of time 
enlist the services of a German who would have to be brought out of Germany at once 
for this purpose.“ (Some Emergency Propaganda Measures, Memorandum von Leeper,
13.4.1939, PRO, CAB 21/1071, S. 1) Der Ministerausschuß und vor allem Stuart hatten 
jedoch Sicherheitsbedenken, denn etliche selbsterklärte Emigranten und Regimegegner 
waren in Wiridichkeit Agenten des NS-Regimes. Vansittart erklärte, er habe bereits eine 
zuverlässige Person im Blick. Schließlich wurde SIS beauftragt, einen geeigneten 
Deutschen zu rekrutieren. (Final Minutes o f Second Meeting of Ministers to discuss cer-
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einbaren zu lassen. Der fertige Entwurf sollte sodann dem Premierminister 
vorgelegt und, wenn dieser ihn billigte, in einer Auflage von 8 Millionen 
Stück gedruckt und an die Stützpunkte von Bomber Command transportiert 
werden.125

f) Die politische Absegnung des Textes für das erste 
britische Kriegsflugblatt 

Stuart, Vansittart, Leeper und Sinclair126 nahmen am 8. Mai die letzten 
Korrekturen am Entwurf für das deutschsprachige Flugblatt vor. Stuart sand
te eine Kopie davon an Chamberlain und bat, wie auf dem vierten Treffen 
der Minister vereinbart, um dessen Zustimmung zum Druck des Flugblat
tes.127 Der Text war ganz im Sinne der trotz der Garantien für die osteuropäi
schen Staaten noch immer vorherrschenden Appeasement-Bemühungen der 
Regierung verfaßt: er war in erster Linie eine Verurteilung des wiederholten 
Wortbruchs Hitlers und eine Versicherung von seiten Großbritanniens, daß 
das deutsche Volk alle berechtigten Forderungen auf friedlichem Wege hätte 
erfüllt bekommen können:

„WARNUNG 
GROSSBRITANNIEN AN DAS DEUTSCHE VOLK

De u t s c h e ,
Mit kuehl erwogenem Vorsatz hat die Reichsregierung Grossbritannien den 

Krieg aufgezwungen. [...] Im April gab der Fuehrer euch und der Welt die 
Versicherung seiner friedlichen Absichten; sie erwies sich als ebenso wertlos 
wie seine im September des Voijahres im Sportpalast verkuendeten Worte:
„Wir haben keine weiteren territorialen Forderungen in Europa zu stellen.“

Niemals hat eine Regierung ihre Untertanen unter geringerem Vorwand in 
den Tod geschickt. Dieser Krieg ist gaenzlich unnoetig. Von keiner Seite war 
deutsches Land und deutsches Recht bedroht. Niemand verhinderte die Wie
derbesetzung des Eheinlandes, den Vollzug des Anschlusses und die unblutig 
durchgefuehrte Einkoerperung der Sudeten in das Reich. Weder wir noch ir
gendein anderes Land versuchte je dem Ausbau des deutschen Reiches 
Schranken zu setzen - solange dieses nicht die Unabhaengigkeit nicht
deutscher Voelker verletzte.

Allen Bestrebungen Deutschlands - solange sie Anderen gerecht blieben - 
haette man in friedlicher Beratung Rechnung getragen.

tain questions affecting propaganda in foreign countries, 18th April, 1939, PRO, CAB 
104/89, S. 3; Minutes ofthe Fourth Meeting o f Ministers to discuss certain questions af

fecting Propaganda in Foreign Counties held on 28th April, 1939, PRO, CAB 104/90, 
S. 9-10.) Dies gelang jedoch offensichtlich nicht, siehe übernächste Fußnote.

125 Minutes of the Fourth Meeting o f Ministers to discuss certain questions affecting Propa
ganda in Foreign Counties held on 28th April, 1939, PRO, CAB 104/90, S. 11.

126 Dem Chef von SIS war es offensichtlich nicht gelungen, einen deutschen Berater für die 
Flugblätter anzuwerben. Er beteiligte sich deshalb selbst an den Vorbereitungen für das 
Flugblatt.

127 Stuart an Wilson, 8.5.1939, PRO, PREM 1/374.
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Praesident Roosevelt hat euch sowohl Frieden mit Ehren als auch die Aus
sicht auf materielle Wohlfahrt angeboten. An Stelle dessen hat eure Regie
rung euch zu dem Massenmord, dem Elend und den Entbehrungen eines 
Krieges verurteilt, den zu gewinnen sie nicht einmal erhoffen koennen.

Nicht uns, sondern euch haben sie betrogen. Durch Jahre hindurch hat euch 
eine eiserne Zensur Wahrheiten unterschlagen, die selbst unzivilisierten 
Voelkem bekannt sind. Diese Zensur haelt den Geist des deutschen Volkes in 
einem Konzentrationslager gefangen. Wie sonst konnten sie es wagen, die 
Zusammenarbeit friedliebender Voelker zur Sicherung des Friedens 
faelschlich als feindliche Einkreisung darzustellen? Wir hegen keine Feindse
ligkeit gegen euch, das deutsche Volk.

Diese Zensur hat euch verheimlicht, dass ihr nicht ueber die Mittel ver
fliegt, einen langen Krieg durchzuhalten. Trotz erdrueckender Steuerlast seid 
ihr am Rande des Bankrotts. Wir und unsere Bundesgenossen verfliegen ue
ber unermessliche Reserven an Manneskraft Ruestung und Vorraeten. Wir 
sind zu stark, durch Hiebe gebrochen zu werden und koennen euch unerbitt
lich bis zur Enderschoepfung bekaempfen.

Ihr, das deutsche Volk, habt das Recht, auf Frieden zu bestehen jetzt und zu 
jeder Zeit Auch wir wuenschen den Frieden und sind bereit, ihn mit jeder 
aufrichtig friedlich gesinnten deutschen Regierung abzuschliessen.“128

Das Foreign Office zeigte mit diesem Text vollauf zufrieden. Vansittart 
teilte Halifax mit, dies sei das bestmögliche Flugblatt, das unter den gegebe
nen Umständen - also ohne Kenntnis der genauen Umstande des Kriegsaus
bruchs) hätte entworfen werden können, und er sei sehr zufrieden damit.129 
Doch aus unerfindlichen Gründen stieß plötzlich nicht nur der Textentwurf, 
sondern das ganze Projekt für den Abwurf von Flugblättern bei Kriegsaus
bruch bei Sir Horace Wilson und Chamberlain auf Ablehnung. Wilson in
formierte den Premierminister am 9. Mai über die Beschlüsse, die Halifax, 
Hoare und Chatfield im vergangenen Monat bezüglich des Abwurfs von 
Flugblättern bei Kriegsausbruch getroffen hatten. Wilson bezweifelte je
doch, ob es wirklich notwendig wäre, innerhalb der ersten 48 Stunden eines 
Krieges mit dem Abwurf von Flugblättern zu beginnen:

„I have myself always feh grave doubt about the utility of this procedure 
because I feel sure that, if and when hostilities break out, let us say, with 
Germany, the minds of the people of Germany, like the minds of our own 
people, will be too much occupied with the excitements attendant upon that 
event to pay much attention to leaflets, nor does it seem to me to be likely that 
the opinion of people who may pick up and read the leaflets will have any

,2S Entwurf filr ein Flugblatt, PRO, FO 395/647C, P 2288/105/150 (Hervorhebungen und 
Orthographie wie im Original).

129 Vermerk von Vansittart für Halifax, 12.5.1939, PRO, FO 395/647C, P 2290/105/150 
(Kopie in CAB 21/1071). Dieser Text wurde schließlich in der ersten Nacht nach der 
britischen Kriegserklärung von der RAF über Deutschland abgeworfen. Siehe Warnung. 
Großbritannien an das Deutsche Volk, Flugblatt Nr. 273 (Einsatzzeit: 3.9. bis 
11.9.1939), in Klaus Kirchner (Hg.), Flugblattpropaganda im 2. Weltkrieg. Bd. 1: Flug
blätter aus England 1939/40/41. Bibliograhie, Katalog. Erlangen, 1978, S. 2-3. Siehe 
hierzu IV.1.2.a), Abschnitt „Chamberlains Rundfunkbotschaft an die Deutschen vom 3. 
September und die britischen Flugblätter während der ersten Kriegstage“.
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practical effect upon the course of events during the first few days or weeks 
of the war. Skilful propaganda later on might perhaps have its uses.

Apparently, however, other views are held and these seem to have pre- 
vailed. [...]“l3°

Sir Campbell Stuart, fuhr Wilson fort, sei beauftragt worden, sowohl die 
technischen und organisatorischen Vorbereitungen für den Abwurf von 
Flugblättern bei Kriegsausbruch zu treffen als auch den Text für ein Flug
blatt auszuarbeiten. Nun habe er diesen zur Begutachtung an den Premier
minister geschickt. Es sei zwar zunächst geplant gewesen, dem Flugblatt die 
Form einer persönlichen Botschaft des Premierministers an das deutsche 
Volk zu geben, doch nun sei beschlossen worden, es in einem unpersönli
chen Ton zu halten. Der Text sei unter dem Umstand, daß die genauen Be
dingungen des Kriegsausbruchs nicht vorhergesehen werden könnten, ak
zeptabel, so daß gegen den Druck nichts einzuwenden sei. Im übrigen be
deute der Druck und die Vorrathaltung eines Flugblattes nicht, daß dieses im 
Kriegsfälle auch abgeworfen werden müsse. Diese Entscheidung würde erst 
bei Kriegsausbruch vom Kabinett selbst getroffen werden.131 Chamberlain 
schloß sich der Meinung seines Beraters an und vermerkte: „I too am doubt
ful about the value of the leaflet which may prove to be quite unsuitable. But 
if so it need not be distributed. I have no obs[ervations] to make on the con
tent“132

Zwar muß man zugeben, daß Wilsons und Chamberlains Zweifel am 
Sinn von Propagandaflugblättem, vor allem in der Anfangsphase des Krie
ges, durchaus berechtigt waren; dennoch standen sie im Widerspruch zur 
Auffassung der Chiefs of Staff (vgl. die European Appreciation vom Febru
ar), zu den Beschlüssen des SAC vom 6. April, zu den Entscheidungen des 
Ministerausschusses vom April sowie zur Haltung des Foreign Office. Wo
durch diese Zweifel plötzlich genährt wurden, kann nicht mit Sicherheit 
ausgemacht werden. Weil Chamberlain jedoch Anfang Mai wieder von der 
Hoffnung ergriffen wurde, daß es doch noch möglich wäre, zu einer friedli
chen Übereinkunft mit Hitler zu gelangen und daß dieser es nicht wagen 
würde, angesichts der verbesserten Rüstungslage Großbritanniens und der 
Bündnisse mit den osteuropäischen Staaten einen Krieg zu riskieren, ist es 
durchaus möglich, daß der Premierminister unter diesen Umständen wenig 
Verständnis für die Propagandaplanungen seiner Kabinettskollegen für einen

130 Wilson an Chamberlain, 9.5.1939, PRO, PREM 1/374. Bereits auf der Sitzung des Mol- 
Auschusses des CID am 14. Dezember 1938 hatte Wilson seine Vorbehalte gegenüber 
dem Abwurf von Flugblättern in der Anfangsphase eines Krieges geäußert Siehe Min
utes of Fifth Meeting o f the Sub-Committee to Prepare Plans for the Establishment o f a 
Ministry o f Information held on Wednesday, 14th December, 1938, PRO, CAB 16/127, 
MIC 5th Mtg., S. 14.

131 Wilson an Chamberlain, 9.5.1939, PRO, PREM 1/374.
132 Vermerk von Chamberlain, 9.5.1939, ebd.
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eventuellen Krieg aufbrachte, dessen Wahrscheinlichkeit er zu diesem Zeit
punkt als gering einschätzte.U3

Wilson benachrichtigte Vansittart am 10. Mai über die Zweifel Chamber
lains. Dabei legte er dem Premierminister jene Worte in den Mund, die er in 
seiner Notiz an Chamberlain einen Tag zuvor selbst benutzt hatte.134 Das 
Schreiben löste im Foreign Office eine Welle der Empörung auf, weil die 
Beamten Wilsons Brief falsch interpretierten bzw. offenbar angenommen 
hatten, daß die Entscheidung des SAC vom 6. April keine weitere Entschei
dung des Kabinetts zur Frage des Flugblattabwurfs bei Kriegsbeginn not
wendig machen würde. Leeper war jedenfalls davon überzeugt, daß Wilsons 
Brief dem Beschluß des SAC widerspreche. Hätte das Kabinett bei 
Kriegsausbruch erst die grundsätzliche Frage zu entscheiden, ob und wel
ches Flugblatt abgeworfen werden sollte, so würde dies zu unnötigem Zeit
verlust fuhren. Die Entscheidung, ob ein Flugblatt abgeworfen werden soll
te, müsse das Kabinett jetzt sofort treffen.135 Vansittart schrieb an Halifax:

„I confess that this comes as a surprise and a disappointment to me. [...] We 
all had understood that the question of leaflets was definitely decided in the 
affirmative sense. I feel pretty sure that that was your view. I am quite sure 
that it was the understanding of the Home Secretary. More than that: there 
was no doubt on anybody’s part that, granted that we were to prepare leaflets, 
we must drop them immediately after the very first act of war, which could 
probably come unannounced. [...]

This letter seems (a) to call into doubt whether leaflets should be distrib
uted at all, and (b) to suggest that there should be some further governmental 
decision on the outbreak of hostilities. This of course would be much too late. 
Everybody will be concerned with very different matters and we should miss 
the bus completely.

In fact it would seem in the light of this letter, that unless there has been 
some misunderstanding, we have all been rather wasting our time, but I can
not help thinking there must have been some misunderstanding. [...]“136

Auch Halifax war bisher davon ausgegangen, daß die grundsätzliche Ent
scheidung, bei Kriegsausbruch Flugblätter über Deutschland abzuwerfen, 
bereits getroffen worden war.137 Hoare, dem die Kommentare des Foreign 
Office zusammen mit Wilsons Brief vorgelegt wurden, war sich, obwohl er 
auf der Sitzung des SAC am 6. April anwesend gewesen war, nicht mehr 
sicher, was genau beschlossen worden war:

133 Zu Chamberlains außenpolitischem Optimismus Anfang Mai siehe Kap. II.2.2.f), Ab
schnitte „Die Zurückweisung des „Emkreisungs“-Vorwurfs in den Sendungen der BBC 
und in den Reden britischer Minister“ und „Anzeichen für das Wiederaufleben einer ak
tiveren Appeasement-Politik“.

134 Wilson an Vansittart, 10.5.1939, PRO, FO 395/647C P 2290/105/150 (auch in PREM 
1/374).

135 Vermerk von Leeper für Vansittart, 12.5.1939, ebd.
136 Vermerk von Vansittart für Halifex, 12.5.1939, ebd.
137 Vermerk von Halifex, 13.5.1939, PRO, ebd.
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„[...] As to the order to drop I am not clear as to who should give it If fur
ther authority is needed, I suggest that we should now report to the CID that 
we have ordered the printing of the first edition and that we propose to order 
the dropping of the leaflets as soon as war has started. The CID can take a 
definite decision on the question. [...]“13*

Oliver Harvey schrieb deshalb an Sir Edward Bridges, fugte Kopien der 
Kommentare des Foreign Office bei und erklärte ihm die Verwirrung, die 
Wilsons Brief dort ausgelöst hatte.139 Bridges klärte die Situation rasch auf. 
Die Verwirrung sei dadurch entstanden, antwortete er in einem Schreiben an 
Harvey, daß niemand das Sitzungsprotokoll des SAC vom 6. April genau 
gelesen habe. Darin sei jedoch unmißverständlich geschrieben gestanden, 
daß die betroffenen Ministerien alle Vorbereitungen treffen sollten, um be
reit zu sein, unmittelbar nach Kriegsausbruch Flugblätter abwerfen zu kön
nen. Die eigentliche Entscheidung aber, ob dies auch geschehen solle, würde 
erst das Kriegskabinett treffen. Dies habe Wilson in seinem Brief ebenfalls 
geschrieben, und es bedeute auch nicht, daß dadurch unnötige Verzögerun
gen entstünden:

„So far as preparations in time of peace are concerned, you have got all you 
want, namely, instructions to get everything ready. So far as concerns getting 
a decision on the outbreak of hostilities, it is common ground that die leaflet, 
which happens to be in stock, will have to be looked at when the time comes, 
in order to be certain that it is really suitable for use on the particular occa
sion. The decision to drop or not to drop can obviously be taken as part and 
parcel of the decision whether a particular leaflet prepared in advance is suit
able for dropping.“140

Das Foreign Office gab, nachdem es das Protokoll der Sitzung des SAC 
selbst geprüft hatte, Bridges recht und zeigte sich mit der Situation zufrie
den.141 Anfang Juni erteilte schließlich Sir Campbell Stuart nach Rückspra
che mit den zuständigen Ministem (Halifax, Hoare und Chatfield) dem Sta
tionery Office den Auftrag, 8 Millionen Kopien des ersten Flugblattes zu 
drucken. Das Air Ministry sorgte für den - bewachten - Transport zu den 
Luftwaffenstützpunkten.142

Die heftige Reaktion des Foreign Office läßt sich nur daraus erklären, daß 
die Beamten Chamberlains und Wilsons Appeasement-Bemühungen mit 
zunehmendem Mißtrauen beobachteten und jede Kleinigkeit dahingehend 
deuteten, daß der Premierminister hinter ihrem Rücken wieder eine Annähe
rung an Hitler suchte. Wie wir gesehen haben, machten Harvey und Cado-

138 Vermerk von Hoare, 17.5.1939, ebd.
159 Harvey an Bridges, 25.5.1939, ebd.
140 Bridges an Harvey, 5.6.1939, PRO, FO 395/647C, P 2291/105/150.
141 Vermerke von Leeper, Vansittart und Halifax, 6.6.1939, ebd.
142 Unsigierter Brief an Squadron-Leader The Earl of Bandon (Air Ministry), 5.6.1939, 

PRO, FO 898/426; Slessor (Director of Plans, Air Ministry) an Air Officer Command- 
ing-in-Chief, Headquarters, Bomber Command, 12.5.1939, PRO, AIR 2/602.
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gan Anfang Mai entsprechende Einträge in ihre Tagebücher.143 In dieser 
Stimmung wurde Chamberlain und Wilson sogar zugetraut, eine solch wich
tige Entscheidung wie den - nach Meinung des Foreign Office bereits be
schlossenen - Abwurf von Flugblättern bei Kriegsausbruch auf eigene Faust 
wieder rückgängig zu machen.144

g) Vorbereitungen im Air Ministry für den Abwurf von Flugblättern unmittelbar nach Kriegsausbruch 
In den letzten Wochen und Monaten vor Kriegsausbruch vervollständigte 

auch das Air Ministry seine Vorbereitungen für den Abwurf von Flugblät
tern. Zunächst war davon ausgegangen worden, daß Flugblätter nur in der 
Anfangsphase des Krieges eingesetzt werden würden, doch das Air Ministiy 
plädierte schon bald dafür, daß alle Flugzeuge auf ihren Bombardierungs
und Aufklärungsflügen Flugblätter über dem Feindesland abwerfen sollten, 
auch nachdem die bereits gedruckten 8 Millionen Exemplare aufgebraucht 
wären. Die Treasury zögerte jedoch zunächst, die vom Air Ministry bean
tragten Mittel bereitzustellen.145 Im Laufe des Juli erkannte jedoch auch das 
Schatzamt die Notwendigkeit an, den Abwurf von Flugblättern für die ge
samte Dauer des Krieges fortzusetzen.146

Wie auf den Sitzungen des Ministerausschusses vereinbart, sah das Air 
Ministry zwei Wege vor, um die Flugblätter über Deutschland abzuwerfen. 
Zum einen sollten alle Flugzeuge, die zu Bombardierungs- oder Aufklä
rungsflügen über Feindesland hinwegflogen, kleinere Mengen an Flugblät
tern möglichst über dichtbesiedelten Gebieten abwerfen, nicht jedoch in 
unmittelbarer Nähe zu den Orten, wo Bomben abgeworfen würden, da dies

143 Harvey, Harvey Diaries, Eintrag 3.5.1939, S. 286; Dilks, Cadogart Diaries, Eintrag
3.5.1939, S. 178. Beide zit in Kap. U.22.f), Abschnitt .Anzeichen für das Wiederaufle
ben einer aktiveren Appeasement-Politik“.

144 Siehe dagegen die gegenteilige Interpretation des Vorfells bei West, Truth Betrayed, S. 
162-63, die sich ausschließlich auf den Schriftwechsel in FO 395/647C, P 2288 - P 2290 
stützt und die Vorgeschichte - die Entscheidung des SAC vom 6. April und die Meetings 
of Ministers - sowie das Eingeständnis des Foreign Office, sich geirrt zu haben, igno
riert Deshalb kann West behaupten, Chamberlain und Wilson hätten sich über den be
reits getroffenen Beschluß, bei Kriegsbeginn Flugblätter Ober Deutschland abzuwerfen, 
hinweggesetzt.

145 Slessor an Stuart, 8.7.1939, PRO, FO 898/426; Propaganda in Enemy Countries in Time 
o f War, Schreiben von Slessor an The Air Officer Commanding-in-Chief, Headquarters, 
Bomber Command, 24.4.1939, ebd. (auch in PRO, AIR 14/602). Das Air Ministry hatte 
dem Treasury Inter-Service Committee am 6. Juli ein Memorandum vorgelegt, in wel
chem es £57.340 zur Deckung der Kosten für Propagandaballone beantragte. Diese 
Summe ging von einer Abwurfrate von 1000 Ballonen pro Woche nach Kriegsausbruch 
aus. Siehe Slessor an Stuart, 8.7.1939, PRO, FO 898/426. Zur Finanzierung der Flug
blätter durch die Treasury siehe im einzelnen PRO, T 161/943/S.44528: .Dropping lea
flets over enemy countries in time of war. Expenditure in connexion herewith, 1939‘.

146 Stuart an Sir Alan Barlow (Treasury), 10.8.1939, PRO, AIR 2/4478.
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die Wirkung der Flugblätter eingeschränkt hätte. Zum anderen schlug das 
Air Ministry vor, eine Luftstaffel von Bomber Command eigens für den 
Flugblattabwurf bei Nacht abzukommandieren, denn der nächtliche Abwurf 
würde die Chancen erhöhen, daß die Flugblätter von der deutschen Bevölke
rung aufgelesen würden, noch bevor die Reinigungstrupps der Nationalso
zialisten diese am Morgen entfernen könnten. Diese Methode sollte jedoch 
einen ergänzenden Charakter haben und nur angewendet werden, wenn die 
zu regulären Flügen über Deutschland eingesetzten Bomber keine für den 
Abwurf von Flugblättern geeigneten Gebiete überflogen.147

Während der Sudetenkrise hatte die RAF erste Experimente im Flugblatt
abwurf durchgefuhrt und dabei Verpackungsformen und Abwurfhöhe gete
stet Die besten Abwurfergebnisse waren erzielt worden, wenn 3000 Flug
blätter zu einem Bündel geschnürt wurden, das von einem Gummiband zu
sammengehalten war. Weil dieses Gummiband nicht in der Mitte, sondern 
im äußeren Drittel um das Bündel geschlungen war, konnte sich das Bündel 
beim Fall aus dem Flugzeug nach einiger Zeit von selbst öffnen. Das Gum
miband verhinderte, daß die einzelnen Flugblätter in den Luftsog des Flug
zeugs gerieten. Jedes Bündel wog 10 Pfund (etwa 4,5 Kg.), und es wurde 
geschätzt, daß ein Flugzeug 500 bis 1500 Pfimd, also 150.000 bis 450.000 
Flugblätter pro Flug, transportieren und abwerfen konnte. Die für den Ab- 
wurf von Flugblättern reservierte Luftstaffel würde drei Flüge pro Woche 
durchfuhren und dabei maximal 12 Millionen Flugblätter abwerfen kön
nen.14*

Schließlich plante das Air Ministry, zum Abwurf der Flugblätter auch 
spezielle Ballone einzusetzen, wie dies bereits im Ersten Weltkrieg gesche
hen war.149 Erste Experimente waren enttäuschend gewesen, doch das Air 
Ministry arbeitete im Frühjahr 1939 fieberhaft daran, einen Ballon zu ent
wickeln, der weit genug würde fliegen können und stark genug wäre, um 
eine größere Menge an Flugblättern nach Deutschland zu transportieren.150

147 Propaganda in Enemy Countries in Time o f War, Schreiben von Slessor an The Air 
Officer Commanding-in-Chief, Headquarters, Bomber Command, 24.4.1939, PRO, AIR 
14/602 (Kopie in PRO, FO 898/426); Air Staff Note on Propaganda Dropping for Use 
in Connexion with Drafting o f Operation Instructions, undatiertes Memorandum, ebd.

148 Air Staff Note on Propaganda Dropping for Use in Connexion with Drafting o f Opera
tion Instructions, undatiertes Memorandum, S. 1-2; Propaganda in Enemy Countries in 
Time o f War. Notes on Air Ministry Memorandum S.46650/D.of OPS., dated 24th April, 
1939, undatiert, S. 2, beide in PRO, AIR 14/602.

149 Der Einsatz von Ballonen kam dadurch zustande, daß die Deutschen den Abwurf von 
Flugblättern durch feindliche Flugzeuge als illegal erklärten und gefangene Piloten mit 
drakonischen Strafen belegten. Daraufhin wurden Ballone entwickelt, mit deren Hilfe 
die Flugblätter hinter den feindlichen Linien abgeworfen werden konnten. Siehe Stuart, 
Crewe House, S. 54-60; Cruickshank, The Fourth Arm, S. 93.

150 Propaganda in Enemy Countries in Time o f War, Schreiben von Slessor an The Air 
Officer Commanding-in-Chiet Headquarters, Bomber Command, 24.4.1939, PRO, AIR 
14/602; Cruickshank, The Fourth Arm, S. 93.
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Im April sanktionierte die Treasury zunächst £10.000 für die sofortige Her
stellung von 1000 Ballonen.131 Die Ballone blieben jedoch trotz aller Ver
besserungsmaßnahmen ein relativ unzuverlässiges Transportmittel für die 
britischen Flugblätter, weil sie vom Wetter abhängig waren und sich nicht 
präzise zu einem bestimmten Ort lenken ließen. Die Erfahrungen während 
des Krieges zeigten, daß nur an durchschnittlich sieben Tagen im Monat 
günstige Wetterbedingungen herrschten, die den Einsatz von Ballonen er
laubten.132

Die Planungen des Air Ministry vor Kriegsausbruch umfaßten auch die 
Festlegung einer Rangliste der wichtigsten Propagandaziele in Deutschland 
in Zusammenarbeit mit Department EH. Gemäß der Überzeugung, daß die 
deutschen Arbeiter das lohnendste Ziel der britischen Propaganda darstellen 
würden und daß die Flugblätter über dichtbevölkerten Gebieten abgeworfen 
werden sollten, um von möglichst vielen Menschen aufgelesen zu werden, 
wurde dem Ruhrgebiet bei den Propagandaflügen der RAF erste Priorität 
eingeräumt. An zweiter Stelle standen die größeren Städte des westlichen 
Rheinlandes, nämlich Düsseldorf, Krefeld, Köln und Aachen. An dritter 
Stelle folgten Berlin, Potsdam und Spandau sowie Hamburg, Bremen, Lü
beck, Kiel und die am Kieler Kanal ansässigen Hafenstädte. An vierter und 
fünfter Stelle standen ostdeutsche Städte wie Magdeburg, Dessau, Halle 
Merseburg, Bitterfeld, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau usw. Darauf 
folgten Mainz, Frankfurt am Main, Mannheim, Darmstadt, Nürnberg, Fürth, 
München und die größeren Städte Württembergs und Badens (Karlsruhe, 
Freiburg, Pforzheim, Stuttgart, Ulm und Friedrichshafen). Die geringste 
Priorität wurde den Städten im östlichsten und südöstlichsten Zipfel 
Deutschlands, wie Frankfurt/Oder, Stettin, Görlitz oder Breslau, einge
räumt.133

Das Air Ministry zeigte großes Interesse an der Formulierung der Propa
gandatexte für die Flugblätter. Zwar wurde der Abwurf von Flugblättern als 
legitime Form der Kriegführung betrachtet, doch nach den Erfahrungen des 
Ersten Weltkrieges, als die Deutschen harte Strafen gegen britische Piloten 
verhängt hatten, die beim Abwurf von Flugblättern abgeschossen und ge
fangengenommen worden waren, wollte das Air Ministry verhindern, daß 
die Flugblätter Botschaften enthielten, die die britischen Piloten hätten ge
fährden können.154 Am 8. August 1939 stieß der Entwurf des Flugblattes Nr.

131 Brief vom Air Ministry an B.W. Gilbert (Treasury), 21.4.1939, PRO, T 161/943; Slessor 
an Stuart, 8.7.1939, PRO, FO 898/426.

132 Cmiskshank, The Fourth Arm, S. 93-95.
153 Propaganda in Enemy Countries in Time o f War, Priority o f Targets for the Dissemina

tion o f Leaflets by the RAF Over Germany in the Opening Stages of the War, 1.9.1939, 
EH0.158, PRO, AIR 2/4478. Siehe auch Herbert Shaw an D.L. Blackford (Air Minis
try), 25.9.1939, ebd; Slessor an The Air Oficer Commandmg-in-Chief, Headquarters, 
Bomber Command, 12.5.1939, PRO, AIR 14/602.

134 Webster/Frankland, Strategic Air Offensive, Bd. 1, S. 105-106.
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284155 auf Kritik im Air Ministry. D.L. Blackford, der Verbindungsoffizier 
zu Department EH, schrieb an Dallas Brooks, daß das Flugblatt von frühe
ren Entwürfen insofern abweiche, als es erstens die Form einer persönlichen 
Botschaft einer Einzelperson an eine andere innehabe anstelle einer Bot
schaft der britischen Bevölkerung an das deutsche Volk, und daß es zwei
tens dazu tendiere, einzelne Mitglieder der deutschen Regierung statt das 
NS-Regime als Ganzes anzugreifen. Blackford schrieb:

„The dropping of propaganda leaflets from the air in war is, generally 
speaking, legitimate in international law, but in certain circumstances it may 
constitute an offence against municipal law; for instance if it contains a direct 
incitement to murder.

Although No. 284 is in itself quite safe to drop, it does seem to mark a 
trend which, if continued, might result in a pilot being arraigned.

The dividing line between what should and what should not be dropped by 
die Royal Air Force is not easy to draw. [...]

It could be said, I think, that the pilot may be regarded as within the law so 
long as the matter dropped is on a plane appropriate to his de facto position as 
a messenger of H.M. Government It follows that even if die material dropped 
is simple in nature and designed to be intelligible to the illiterate it would be 
proper to frame it in language approximating more to a communication from
H.M. Government to an enemy people than to a message from one private in
dividual to another.“156

Der Einspruch des Air Ministry zeigte Wirkung. Das beanstandete Flug
blatt wurde schließlich nicht abgeworfen, wie aus dem bei Kirchner abge
druckten Index aller Flugblätter von Department EH hervorgeht.157

h) Die Koordination der Propagandaplanungen mit dem französischen Bündnispartner 
In der Zwischenzeit reiste Sir Campbell Stuart mehrmals nach Paris, um, 

wie der Ministerausschuß auf seiner vierten Sitzung am 28. April beschlos
sen hatte15*, die britischen und französischen Propagandaplanungen zu koor
dinieren. Aus Angst, die französische Regierung könnte Informationen an 
die Öffentlichkeit durchsickem lassen, war der Bündnispartner bislang nicht 
in die britischen Pläne für Feindpropaganda eingeweiht worden. Dies ge-

155 Jedes Flugblatt von Department EH erhielt eine Kennziffer, die nicht nur für interne 
Zwecke verwendet wurde, sondern auch auf dem rechten unteren Rand aller Flugblätter 
aufgedruckt war. Air Staff Note on Propaganda Dropping for Use in Connexion with 
Drafting o f Operation Instructions, undatiertes Memorandum, S. 2. Vgl. auch die im 
Faksimile abgedmckten Flugblätter in Kirchner, Flugblätter aus England 
1939/1940/1941.

154 D.L. Blackford an Dallas Brooks, 8.8.1939, PRO, AIR 14/602.
157 Kirchner, Flugblätter aus England 1939/1940/1941, S. 357.
15* Minutes o f the Fourth Meeting of Ministers to discuss certain questions affecting Propa

ganda in Foreign Counties held on 28th April, 1939, PRO, CAB 104/90, S. 4-6,11.
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schah auf Anweisung des Ministerausschusses erstmals während der bri
tisch-französischen Stabsgespräche Ende April in London.159

Die erste Serie von Verhandlungen zwischen Stuart und Admiral Femet, 
dem Secrétaire adjoint du Conseil Supérieur de la Défense Nationale, fand 
vom 11. bis 13. Mai in Paris statt. Begleitet wurde Stuart von seinem Privat
sekretär Anthony Gishford sowie von Oberstleutnant Dallas Brooks, dem 
Verbindungsmann von Department EH zum Militär. Neben Femet nahmen 
auf der französischen Seite Lieutenant-Colonel M. Poincignon vom Secreta
riat general of the National Defence und Capitaine A.L. Fockeu vom Gene
ral Staff als Übersetzer teil. Stuart schilderte den Franzosen die britischen 
Pläne fur Feindpropaganda, einschließlich der geplanten Methoden zu ihrer 
Verbreitung im Dritten Reich (durch Rundfunk, Flugzeuge der RAF und 
Ballone), und erbat ihre Hilfe hierbei. Die französische Delegation wurde 
ferner gebeten, Druckereien fur den Druck britischer Flugblätter in Frank
reich bereitzustellen. Schließlich wurde beschlossen, zur Institutionalisie
rung der britisch-französischen Zusammenarbeit ein Anglo-French Propa
ganda Council zu gründen. Diesem sollten Admiral Femet, der direkt Gene
ral Maurice Gustave Gamelin (Chief of the French General Staff) verant
wortlich war, und Sir Campbell Stuart (dem Minister of Information direkt 
verantwortlich) vorstehen.160

Weil die Briten mit ihren Propagandaplanungen den Franzosen weit vor
aus waren, sollte sich die Hilfe des Bündnispartners auf technische Aspekte 
beschränken, d.h. den Druck und die Verbreitung von Flugblättern, während 
die Briten für die inhaltliche Gestaltung der Flugblätter verantwortlich sein 
würden. Dies war ganz im Sinne Stuarts, der von Anfang an darauf bedacht 
war, die Propagandaaktivitäten der Franzosen unter seine Kontrolle zu be
kommen.161 Stuart, der am 19. Mai dem Deputy Chiefs of Staff Committee 
Bericht über seine Verhandlungen mit Femet erstattete, erklärte,

„[...] that, as far as possible, our aim should be to persuade the French to 
develop their organisation and facilities for propaganda within the framework 
and under the general directional control of his (Sir Campbell’s) organisation.

159 Ebd., S. 4-6; Vermerk von Leeper, 5.4.1939, PRO, FO 395/647B, P 1402/105/150; Fi
nal Minutes of Second Meeting o f Ministers to discuss certain questions effecting pro
paganda in foreign countries, 18th April, 1939, PRO, CAB 104/89, S. 2.

160 Continuation of the Conversations on Propaganda in Time of War. Notes on the meet
ings held at the Hotel des Invalides, 11th - 13th May, 1939, PRO, CAB 104/90; A sug
gested method to establish the relationship in war between the French and Britsih or
ganisations responsible for propaganda in enemy countries, 13.5.1939, ebd. Siehe auch 
Stuart, Opportunity, S. 186-87. Siehe auch Report on Propaganda in Enemy Countries, 
Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Lord Macmillan,
29.9.1939, PRO, CAB 68/1, WP(RX39)24, S. 6-7; Publicity in Enemy Countries, Me
morandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Lord Macmillan, 26.10.1939, 
PRO, CAB 68/2, WP(RX39)58, S. 4.

161 Stuart, Opportunity, S. 189.
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As a result of the conversations that had taken place between Admiral Femet 
and himself in Paris, this object had in large measure been achieved [...] “,6Z

Leslie Hollis, der Sekretär des Deputy Chiefs of Staff Committee, gab 
unumwunden zu: „[...] Sir Campbell Stuart went to Paris with virtually a 
blank cheque [... A]s a result of a recent visit to Paris, [he] has now more or 
less got the French propaganda experts in his pocket“163

Sowohl Stuart als auch Femet bestanden darauf, alle weiteren Verhand
lungen durch militärische und nicht durch politische Kanäle zu fuhren, um 
die Geheimhaltung der Gespräche zu sicherzustellen und Behinderungen 
durch das britische und französische Außenministerium zu vermeiden. Sir 
Edward Bridges schlug deshalb vor, daß Stuart die Deputy Chiefs of Staff 
über seine bisherigen Gespräche und weiteren Pläne informieren sollte. Sei
ne Verhandlungen mit Femet sollten sodann als Teil der laufenden anglo- 
französischen Stabsgespräche fortgesetzt werden.“4 Das Deputy Chiefs of 
Staff Committee beschloß am 19. Mai, daß alle Diskussionen mit den Fran
zosen ausschließlich durch das Anglo-French Propaganda Council geführt 
werden sollten, also unter dem Dach der britisch-französischen Stabsgesprä
che. Als Kommunikationskanal diente auf der britischen Seite der Director 
of Naval Intelligence in der Admiralty sowie der britische Marineattaché an 
der Botschaft in Paris; auf der französischen Seite unterhielt ein Captain 
R.M. (Identität nicht weiter bekannt) vom Conseil Supérieur de la Défense 
Nationale den Kontakt zwischen dem britischen Marineattaché und Admiral 
Femet. Alle Beschlüsse des Anglo-French Propaganda Council sollten von 
Stuart dem Deputy Chiefs of Staff Committee und von Admiral Femet Ge
neral Gamelin vorgelegt werden.163

In den kommenden Wochen und Monaten bis Kriegsausbruch unternahm 
Stuart weitere Reisen nach Paris. Hauptthema der Gespräche mit Femet war 
die Frage, wie die französischen Rundfunksender, die im Gegensatz zu 
Großbritannien, wo praktisch alle Sender der BBC gehörten, von einer Viel
zahl von privaten Rundfunkgesellschaften betrieben wurden, synchronisiert 
werden könnten, um zu verhindern, daß sie im Kriegsfälle von der deut
schen Luftwaffe als Navigationshilfe genutzt würden. Vor allem die nord
französischen Sender stellten nicht nur ein Sicherheitsrisiko für Frankreich 
selbst, sondern auch für Großbritannien dar, weil sie deutschen Flugzeugen

162 Draft Minutes o f o f the 35th Meeting of the Deputy Chiefs ofStaff Sub-Committee of the 
Chiefs o f Staff Committee, held on 19th May, 1939, DCOS 35th Mtg., Conclusion 1, 
PRO, CAB 104/90.

163 Hollis an Deputy Chiefs of Staff (Air Vice-Marshal Peirse, Air Force; Lt.-General Sir 
RF. Adam, Army; Vice Admiral Sir A.B. Cunningham, Navy), 17.5.1939, PRO, CAB 
104/90.

164 Ebd.
163 Draft Minutes o f o f the 35th Meeting o f the Deputy Chiefs o f Staff Sub-Committee o f the 

Chiefs of Staff Committee, held on 19th May, 1939, DCOS 35th Mtg., Conclusion 1, 
PRO, CAB 104/90; Vermerk von Hollis, 4.7.1939, ebd.
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als Orientienmgshilfe bei Bombardierungsflügen gegen Großbritannien die
nen konnten. Während in Großbritannien das Air Ministry zusammen mit 
der BBC seit Jahren an einem System zur Synchronisierung der Sender ar
beitete - alle Sender wurden zusammengeschlossen und sendeten nur noch 
ein einziges Programm auf derselben Wellenlänge -, hatte die französische 
Regierung diesem Problem bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt. Mit 
britischer Hilfe wurde schließlich ein System zur Synchronisierung der 
nordfranzösischen Sender ausgearbeitet.166

i) Kriegsausbruch und Mobilmachung von Department EH
Bis auf wenige Ausnahmen, etwa den Aufbau einer Abteilung für Intelli

gence, also die Beschaffung und Auswertung von Informationen über das 
Dritte Reich, waren bei Kriegsausbruch alle Planungen für Department EH 
abgeschlossen. Sir Campbell Stuart hatte in den vorangegangenen Monaten 
nicht nur geeignete Propagandaexperten angeworben, den Abwurf von 
Flugblättern bei Kriegsausbruch organisiert und den Umzug von Department 
EH aufs Land bei Kriegsausbruch geplant, sondern seine Angestellten hatten 
auch bereits damit begonnen, Informationen über die Lage der Presse in 
Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei zu sammeln, in Großbri
tannien frisch eingetroffene Flüchtlinge und Angehörige neutraler Staaten zu 
interviewen sowie eine Bibliothek und eine Liste wichtiger deutscher Zei
tungen und Publikationen anzulegen. Alles sollte zum 1. August 1939 
einsatzbereit sein.167

Jetzt lag es bei der britischen Regierung, zu bestimmen, wann Depart
ment EH mobilisiert und das Stationery Office angewiesen werden sollte, 
seine Druckkapazitäten in den Dienst von Stuarts Propagandaorganisation 
zu stellen. Ferner galt es zu entscheiden, ob bei Kriegsausbruch Flugblätter 
abgeworfen werden sollten, und wenn ja, ob diese im Zuge von Bombardie
rungsflügen oder von speziell für diesem Zweck reservierten Luftstaffeln der 
RAF abgeworfen werden sollten. Und schließlich hatte das Kabinett darüber 
zu entscheiden, ob die vorbereiteten 8 Millionen Flugblätter mit einem all
gemeinen Text verwendet oder ein neues Flugblatt gedruckt werden sollte, 
das speziell auf die aktuelle Krisenlage Bezug nahm.168 Die letzten beiden 
Fragen waren von solch politischer Tragweite, daß sie erst nach dem tat
sächlichen Kriegseintritt Großbritanniens entschieden werden konnten.169

166 Vermerk von Hollis, 4.7.1939, ebd.; Publicity in Enemy Countries, Memorandum von 
Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Lord Macmillan, 26.10.1939, PRO, CAB 
68/2, WP(RX39)58, S. 3-4; Garnett, Secret History of PWE, S. 23; Stuart, Opportunity, 
S. 189-90.

167 Gamett, Secret History o f PWE, S. 9-10; EH/PID/PWE German and Austrian Intelli
gence. Recollections of A.R. Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 3.

161 Memorandum von L.C. Hollis für H.L. Ismay, 27.8.1939, PRO, CAB 104/90.
169 Vermerk von H.L. Ismay, 27.8.1939, ebd.

601
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



Department EH und Section D wurden am Morgen des 1. September mo
bilisiert, nachdem die Nachricht vom deutschen Überfall auf Polen in Lon
don eingetroffen war. Am selben Abend hatte sich fast die gesamte Beleg
schaft in Wobum Abbey versammelt.170 Department EH löste schließlich am 
3. September, nachdem das britische Ultimatum an Hitler abgelaufen und 
Großbritannien offiziell in den Krieg eingetreten war, das Foreign Office als 
verantwortliche Institution für Propaganda gegenüber dem Dritten Reich 
ab.171

170 Gamett, Secret History o fPWE, S. 13; EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. 
Recollections o f A.R. Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 4.

171 Propaganda in Enemy Countries, Memorandum (Entwurf) von Stuart, 26.5.1940, PRO, 
FO 898/3, S. 3.

602
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



1.3. Die Planungen für „ schwarze “ Kriegspropaganda - 
Section D und Joint Broadcasting Committee

Sir Campbell Stuarts Aufgaben hatten ausschließlich die Planung der of
fiziellen britischen Kriegspropaganda gegen das Dritte Reich umfaßt, der 
sogenannten „weißen“ Propaganda, die ihre Herkunft nicht verschleierte. 
Wie die Sitzungsprotokolle des Ministerausschusses und andere Quellen 
zeigen, interessierte sich das Foreign Office jedoch im Frühjahr 1939 zu
nehmend auch für Möglichkeiten zur Verbreitung geheimer oder „schwar
zer“ Propaganda in Deutschland, die ihre britische Herkunft gezielt ver
schleierte. Dafür gab es zwei Gründe: Erstens bezweifelte Leeper grundsätz
lich den Nutzen der Flugblattpropaganda im Kriege, wie er in einem Ver
merk für William Strang vom Central Department erläuterte:

„[...] One can take it as certain that anybody in Germany picking up a leaf
let will be shot at sight & this will act as a big deterrent Leaflets to be effec
tive can only be dropped in big centres of population and at best over a re
stricted area. Also I think we should use our aeroplanes for military rather 
than propaganda purposes.“172

Er schlug daher andere Möglichkeiten vor, um die deutsche Bevölkerung 
im Kriege zu erreichen. So sollte bereits vor Kriegsausbruch eine Botschaft 
an die deutsche Bevölkerung - zum Beispiel von Premierminister Chamber- 
lain - vorbereitet werden, die dann im Kriegsfälle von der BBC auf einer 
Wellenlänge des Reichsrundfunks sowie einem illegalen Sender, beispiels
weise von einer Sendeanlage auf einem Schiff im Ärmelkanal - ausgestrahlt 
werden könnte.173 Leeper bezog sich hierbei möglicherweise auf den Ge
heimsender, den die Deutsche Freiheitspartei, eine lose Gruppe von deut
schen sozialdemokratischen Flüchtlingen, 1938 oder 1939 auf einem Fisch
kutter im Ärmelkanal betrieb. Ende 1939 wurde der Sender in die Nähe von 
Paris verlegt, von wo aus er bis zum Einmarsch deutscher Truppen im Juni 
1940 mit Billigung des französischen Informationsministers Jean Giraudoux 
betrieben wurde. Maßgeblich an diesem Sender war Dr. Carl Spiecker betei
ligt, ein ehemaliger Beamter des Innenministeriums in der Weimarer Repu
blik, der bereits 1933 nach Frankreich emigriert war.174 Spiecker wurde 
schon vor dem Krieg von Vansittarts privatem Geheimdienst unterstützt und 
war deshalb im Foreign Office wohlbekannt. W.J. West schließt daher nicht

172 Vermerk von Leeper für Strang, 31.3.1939, PRO, FO 395/647B, P 1402/105/150.
173 Ebd.
174 West, Truth Betrayed, S. 118-19 u. Fn. 29; Howe, Black Game, S. 72-73; Read/Fisher, 

Colonel Z, S. 201-202; Röder, Die deutschen sozialistischen Exilgruppen in 
Großbritanien 1940-1945, S. 73. Für den Sender der Deutschen Freiheitspartei siehe 
auch Donald Watt, ‘The “Sender der deutschen Freiheitspartei”: A First Step in the Bri
tish Radio War against Nazi Germany?’, Intelligence and National Security, 6,3 (1991).
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die Möglichkeit aus, daß das Foreign Office über das Joint Broadcasting 
Committee Propagandamaterial an den illegalen Sender lieferte. Hierzu gibt 
es jedoch keinerlei Quellenbelege.175 Sir Campbell Stuart ließ Spiecker im 
Frühjahr 1940 durch den französischen Geheimdienst Deuxième Bureau aus 
Frankreich herausholen und nach Wobum Abbey bringen, wo er unter dem 
Pseudonym „Mr. Turner“ den ersten britischen Geheimsender, Das wahre 
Deutschland, organisierte.176

Als weitere Möglichkeiten zur Verbreitung britischer Propaganda zog 
Leeper den Einsatz illegaler mobiler Sendeanlagen innerhalb des Dritten 
Reiches in Betracht. Die erwähnte Botschaft Chamberlains an das deutsche 
Volk sollte nach Deutschland eingeschmuggelt und dort auf geheimen Sen
dern ausgestrahlt werden. Dies war nach seinem Wissen technisch möglich. 
Es existierten bereits einige geheime mobile Sendeanlagen in Deutschland, 
zu denen Kontakt hergestellt werden könnte, oder es könnten neue Sendean
lagen aufgebaut werden.177 Und schließlich schlug Leeper vor, größere Men
gen an Flugblättern noch zu Friedenszeiten nach Deutschland einzuschmug
geln, um sie bei Kriegsausbruch verbreiten zu lassen. Wie er in einem Ver
merk für William Strang schrieb, gab es dort bereits eine Organisation, die 
in der Lage sein würde, 50 000 Flugblätter zu verbreiten.17* Um welche Or

175 West, Trvth Betrayed, S. 118-19 u. Fn. 29. Die Aktivitäten des JBC (und der Section D 
allgemein) gehören trotz der schrittweisen Freigabe der Akten der Sepcial Operations 
Executive in den National Archives (früher: Public Record Office) während der letzten 
zehn Jahre noch immer noch zu den bestgehüteten Geheimnissen der britischen Regie
rung.
Zur Verbindung Spieckers zu britischen Geheimdienstkreisen und seine Rolle in der so
genannten „Venlo-Affäre“ vom November 1939, als zwei SIS-Agenten in eine Falle des 
deutschen Sicherheitsdienstes gerieten, siehe Read/Fisher, Colonel Z, S. 201*207; Mac- 
Donald, ‘The Venlo Affair’, S. 446; von Klemperer, German Resistance, S. 201, Fn. 48. 
Zur Venlo-Affäre siehe Kap. IV.l.l.d).

176 West, Truth Betrayed, S. 118-119, Fn. 29; Garnett, Secret History o f PWE, S. 33; Howe, 
Black Game, S. 72-74; Read/Fisher, Colonel Z, S. 201-202. Daß Stuart Dr. Spiecker 
nach seiner unrühmlicher Rolle in der Venlo-Affäre (er war auf einen Doppelagenten 
der Nationalsozialisten hereingefallen und hatte diesen dem britischen Geheimdienst als 
Mittelsmann empfohlen) für Propagandazwecke in Department EH einstellen konnte, ist 
erstaunlich. Spiecker galt jedoch als ausgezeichneter Kenner nicht nur der Nazi-Szene in 
Deutschland, sondern auch zahlreicher Oppositionsbewegungen. Während seines Exils 
in Frankreich hatte er bereits umfangreiche Erfahrungen mit illegaler Flugblatt- und 
Rundfunkpropaganda gegen das Dritte Reich gesammelt. Siehe ebd.

177 W_J. West (Truth Betrayed, S. 118-119) schloß daraus, daß es sich dabei um Einrichtun
gen von Section D und JBC handelte, und daß diese daher bereits Rundfunkpropaganda 
betrieben. Dafür lassen sich in den Quellen jedoch keine Belege finden. Siehe auch Kap. 
II.lJ2.a), Abschnitt „Die Propagandakonferenz im Foreign Office vom S. Dezember“, 
Kap. II.1.2.C), Abschnitt JDas Joint Broadcasting Committee (JBC) und die geheime 
Nutzung privater Rundfunksender auf dem europäischen Kontinent“ sowie Kap.
II.2.2.g), Abschnitt „Die Intensivierung der geheimen ‘schwarzen’ Propaganda im 
Sommer 1939“.

,7S Vermerk von Leeper für Strang, 313.1939, PRO, FO 395/647B, P 1402/105/150.
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ganisation es sich dabei handelte und ob Section D daran beteiligt war, läßt 
sich allerdings nicht rekonstruieren. Einige Hinweise lassen aber diesen 
Schluß zu, etwa die Tatsache, daß Section D seit Juni 1939 Flugblätter von 
den Mittelsmännern einer Pariser Emigrantenorganisation in Deutschland 
verbreiten ließ.179

Der zweite Grund, warum sich das Foreign Office zunehmend für illegale 
Methoden zur Verbreitung britischer Propaganda interessierte, war seine 
wachsende Unzufriedenheit mit der BBC. Die deutschsprachigen Sendungen 
schienen angesichts der immer aggressiveren NS-Propaganda zu wenig ef
fektiv und zu wenig propagandistisch zu sein. Überdies besaß das Foreign 
Office noch immer keine umfassende Kontrolle über die Fremdsprachen
sendungen der BBC, obwohl es diese als Dienstleistung der Rundfunkge
sellschaft ifür die britische Regierung betrachtete.1*0 Hoare und Halifax fan
den es außerdem gar nicht wünschenswert, die BBC explizit antideutsche 
Propaganda betreiben zu lassen, weil dies das Image der Rtmdfunkgesell- 
schaft als regierungsunabhängige Institution weltweit beschädigt hätte. Und 
sie hegten Zweifel, ob die BBC-Sendungen überhaupt von einer genügend 
großen Zahl von Deutschen empfangen werden konnten. Die Hörerschaft 
der deutschen BBC-Sendungen wurde auf lediglich 500 000 Personen ge
schätzt - bei einer Zahl von 10 Millionen angemeldeten Rundfunkgeräten im 
Dritten Reich. Auf der zweiten Sitzung des Ministerausschusses am 18. 
April meinte Hoare daher: „[...] For this type of activity [antideutsche 
Propaganda] he [Sir Samuel Hoare] feit the BBC was too respectable and 
that much better results would be obtained through S[ecret] S[ervice] meth- 
ods and the use of pirate stations.“'*1 Leeper erklärte daraufhin, daß es tech
nisch möglich wäre, britische Propagandasendungen über illegale Sender 
(sogenannte Piratensender, die über keine Rundfunklizenz verfügten und 
ohne Genehmigung auf irgendeiner Wellenlänge sendeten) innerhalb 
Deutschlands ausstrahlen zu lassen. Diese Methode sei aber zur prompten 
Widerlegung von Goebbels’ Lügenpropaganda ungeeignet, weil zuerst 
Schallplattenaufhahmen nach Deutschland eingeschmuggelt werden müßten, 
bevor diese gesendet werden könnten. Er fuhr fort:

179 Siehe hierzu weiter unten sowie Kap. II.2.2.g), Abschnitt „Die Intensivierung der gehei
men „schwarzen“ Propaganda im Sommer 1939“.

1.0 Some emergency Propaganda Measures, Memorandum von Leeper, 13.4.1939, PRO, 
CAB 21/1071, S. 2-3; Meeting of Ministers to discuss certain questions affecting pro
paganda in foreign countries, 12.4.1939, PRO, CAB 104/89, S. 3-4. Angesichts der 
gpgpannt<»n Beziehungen zwischen der BBC und Department EH im ersten Kriegsjahr 
waren die Befürchtungen des Foreign Office, die BBC könnte sich in akuten Krisenzei
ten den Anweisungen der Regierung entziehen, gar nicht so unberechtigt. Siehe hierzu 
Kap. IIL2.1.b).

1.1 Final Minutes o f Second Meeting of Ministers to discuss certain questions affecting 
propaganda in foreign countries, 18th April, 1939, PRO, CAB 104/89, S. 4.
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„[...] The quickest and most effective way of broadcasting to Germany 
would probably be by a ship in the North Sea. The detection of such a mobile 
station would be extremely difficult so long as the transmitter was on the 
move, but if an English ship were discovered undertaking this activity, the re
sult might be very awkward. It might be possible to get an American ship for 
the work.“182

Admiral Hugh Sinclair, der Chef von SIS, der an der dritten Sitzung des 
Ministerausschusses teilnahm, bezweifelte allerdings, ob sich der Einsatz 
von Piratensendern lohnen würde. Die deutschen Behörden würden alles 
unternehmen, um den Standort solcher Sender ausfindig zu machen, so daß 
diese immer nur für kurz Zeit eingesetzt werden könnten.1*3 Die Diskussio
nen des Ministerausschusses bezogen sich zwar auf Maßnahmen, um die 
NS-Propaganda noch in Friedenszeiten effektiver kontern zu können. Doch 
aus den oben erwähnten Bemerkungen Leepers vom 31. März geht hervor, 
daß das Foreign Office auch beabsichtigte, nach Kriegsausbruch illegale 
Methoden für die Verbreitung seiner Propaganda in Deutschland einzuset
zen.

Nach eingehender Prüfung kamen das Foreign Office und SIS schließlich 
zu dem Schluß, daß Einsatz illegaler Rundfunksender aus technischen 
Gründen nicht wünschenswert war. Die britische Regierung hätte entweder 
auf einer Wellenlänge der Reichsrundfunkgesellschaft senden müssen - was 
mit großer Sicherheit Vergeltungsmaßnahmen der deutschen Regierung pro
voziert hätte oder außerhalb der für den Rundfunk zugelassenen Bänder. 
Dies würde jedoch ein Chaos im nationalen und internationalen Funkver
kehr begünstigen und die geheimen britischen Funkverbindungen gefähr
den1*4:

„A system of special transmitters for broadcasting propaganda will start un
controllable chaos in the ether and seriously hamper W/T [wireless transmis
sion] communications. When it is considered that a European war will result 
in the inevitable severance of all land-line communications through Central 
Europe, the maintenance of W/T communication becomes of paramount im
portance.“185

Der Einsatz von mobilen Piratensendern sollte deshalb nur ausnahmswei
se und für ganz spezielle Propagandazwecke in Erwägung gezogen werden, 
etwa zur Ausstrahlung einer revolutionären Rede in einem begrenzten Ge-

182 Ebd., S. 5-6.
183 Minutes of the Third Meeting o f Ministers to discuss certain questions affecting Propa

ganda in Foreign countries held on 21st April, 1939, PRO, CAB 104/89, S. 4.
184 Für eine ausführliche Analyse der technischen Möglichkeiten für den Einsatz illegaler 

Sender siehe die beiden unsignierten Memoranden Broadcasting Propaganda, 8.5.1939, 
und Illicit Propaganda into Germany [möglicherweise von Leeper], 6.5.1939, beide in 
PRO, FO 395/630, P 2874/6/150. Aus diesen wird auch in Kap. II.2.2.g), Abschnitt „Die 
Intensivierung der geheimen ‘schwarzen’ Propaganda“ zitiert.

185 Broadcasting Propaganda, unsigniertes Memorandum, 8.5.1939, PRO, FO 395/630, P 
2874/6/150, S. 3.
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biet (etwa einer Industriezone), die dann eine große Wirkung erzielen wür
de. Leeper schlug daher vor, sechs mobile Sendestationen zum Preis von je 
£300 zu erwerben.186

Die Planungen für schwarze Kriegspropaganda gegen das Dritte Reich - 
solche Propaganda also, die ihre britische Herkunft leugnete und statt dessen 
vorgab, aus Deutschland selbst oder einem dritten Land zu stammen - wur
den nicht von Sir Campbell Stuart, sondern von Major Grand und Section D 
durchgeführt.it7 Während Stuart kein großes Interesse an schwarzer Propa
ganda und subversiven Methoden zu psychologischen Schwächung des Ge
gners gehabt zu haben scheint188, war Major Grand seinerseits vom Wert 
einer Propaganda, die ihren britischen Ursprung erfolgreich zu verschleiern 
vermochte, voll überzeugt. In einem Memorandum über die Aktivitäten von 
Section D heißt es, daß die schwarze Propaganda viel wirkungsvoller, weil 
glaubhafter sei:

„The printed propaganda work of the Section [...] is all designed, printed 
and distributed in such a way as to conceal completely and successfully its 
British origin. Instead, it is made to appear as having originated either in the 
country to which it is directed or in some contiguous country.

[...] The distribution of this propaganda involves the section in the forging 
of foreign stamps and the risking of many men’s lives. But because this osten
sibly indigenous propaganda is infinitely more effective because more credi
ble, than leaflets which drop brazenly from British aeroplanes in the sky - and 
because in countries ruled by terror such leaflets are treasured, passed from 
hand to hand and so endure, and so enjoy an attention and a circulation un
dreamed of in free democracies - for these very good reasons, the Section 
persists in this difficult and dangerous work.“1*9

Die Vorbereitungen von Section D für schwarze Flugblattpropaganda be
gannen offensichtlich im Mai 1939, als Major Grand zwei Frauen, Mrs. 
Stamper und Miss Holmes, rekrutierte, die sich ausschließlich dem Entwurf 
von Flugblättern und dem Aufbau eines Verteilemetzwerkes widmeten. Un
ter ihrer Leitung legte eine Gruppe deutscher Emigranten eine umfangreiche 
Kartei mit Adressen von geeigneten Empfängern der Druckschriften in 
Deutschland an. Die Pamphlete wurden in Briefumschläge, die teilweise aus 
Deutschland stammten, teilweise in Großbritannien nach dem Vorbild deut
scher Modelle (hinsichtlich Größe und Papier) nachgemacht worden waren, 
verpackt und diese sodann von den deutschen Emigranten in verschiedenen 
Handschriften mit Namen und Adressen der deutschen Empfänger versehen.

1.6 Illicit Propaganda into Germany, unsigniertes Memorandum, 6.5.1939, ebd., S. 2-3.
1.7 Zur Gründung von D Section siehe Kap. II.1.2.a), Abschnitt „Die Propagandakonferenz 

im Foreign Office vom 5. Dezember“.
'** Für Stuarts Propagandastrategie siehe sein oben zitiertes Memorandum Propaganda in 

Enemy Countries. Notes on Policy, 17.4.1939, PRO, PREM 1/374 und seinen undatier
ten Entwurf für ein Memorandum, IWM, Nachlaß Stuart, P.334.

1,9 Great Britain ’s Only Successful Experiment in Total Warfare, unsignierter, undatierter 
Bericht [27.8.1940], PRO, HS 7/5, S. 9.
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Auch Briefmarken und Poststempel wurden gefälscht. Schließlich wurden 
die Umschläge entweder von Agenten von Section D, die in neutralen Län
dern (vor allem in Belgien und Holland) stationiert waren, nach Deutschland 
eingeschmuggelt oder nach Paris transportiert, von wo aus sie von einer 
Gruppe deutscher Emigranten um zwei ältere exzentrische Herren, Karl 
Groehl und Karl Otten190, nach Deutschland weiterverteilt wurden. Das erste 
schwarze Pamphlet, Facts, wurde bereits im Juni 1939 verteilt; weitere 
Flugschriften, einschließlich besonderer Ausgaben für Österreicher, für 
Frauen und andere Gesellschaftsgruppen, folgten nach.191

Die Planungen für schwarze Rundfunkpropaganda lagen in der Hand von 
Hilda Matheson. Schon früh wurde sie darüber informiert, daß es in Kriegs
zeiten die Aufgabe von Section D sein würde

„(a) To prepare programmes for use in enemy countries on the instructions 
of Sir Campbell Stuart’s department of the Ministry of Information.

(b) To prepare programmes for use in neutral countries, but aimed primarily 
at a German public, also on the instructions of Sir Campbell Stuart.

(c) To prepare programmes for use in neutral and friendly countries to die 
specification of Mr. Macadam's department of the Ministry of Informa
tion.“192

Zu diesem Zweck gründete Hilda Matheson das Joint Broadcasting 
Committee. Die Planungen für Propaganda gegenüber dem Dritten Reich 
wurden jedoch von den „offiziellen“ Aktivitäten des JBC (Produktion von 
Programmen zur Ausstrahlung in befreundeten und neutralen Staaten) und 
unter größter Geheimhaltung durchgeführt. Matheson ließ eine mobile An
lage zur Aufnahme von Programmen (mobile recording outfit) bauen und 
erwarb vor Kriegsausbruch eine größere Anzahl an Schallplatten mit deut
scher Musik.193 Die geheime Abteilung des JBC produzierte auch eine Reihe

190 Nach dem Urteil Mackenzies war die Organisation von Groehl und Otten, die in Ge
heimdienstkreisen unter den Namen Lex und Probst bekannt waren, die einzige, die von 
einigem Nutzen fîir Section D war • im Gegensatz etwa zu anderen Emigrantenorganisa
tionen wie der Exil-SPD, der Gruppe Neubeginnen oder dem Reichsbanner, der 
„Kampforganisation“ der Sozialdemokraten. Section D unterhielt seit Dezember 1938 
Kontakt zu Groehl und Otten; ihre Organisation leistete vor allem wertvolle Dienste bei 
der Verbreitung von Propagandamaterial in Deutschland und bei der Gewinnung von In
formationen. Weniger eifolrgreich waren hingegen ihre Projekte zur Zerstörung von 
Munitionslagern und ähnlichen Anlagen im Dritten Reich. Siehe Mackenzie, Secret Hi- 
story o f SOE, S. 30-31.

191 D Section, early history to September 1940, undatiert [ca. 1940], unfoliert [Abschnitt 
Ober die Arbeit der Deutschlandabteilung von Section D], PRO, HS 7/3. Siehe auch 
Mackenzie, Secret History ofSOE, S. 34,36.

192 Memorandum über das JBC von Matheson, 24.8.1939, PRO, T 162/858, E.39140/4, zit. 
in West, Truth Betrayed, S. 117. Siehe auch Briggs, War ofWords, S. 186.

193 Memorandum über das JBC von Matheson, 24.8.1939, PRO, T 162/858, E.39140/4, zit. 
in West, Truth Betrayed, S. 117. Für das JBC siehe auch Kap. II. 1 -2.a), Abschnitt „Die 
Propagandakonferenz im Foreign Office vom 5. Dezember“, Kap. II.1.2.C), Abschnitt 
„Das Joint Broadcasting Committee (JBC) und die geheime Nutzung privater Rundfunk-
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von Miniatur-Schallplattenaufhahmen mit offen antinationalsozialistischer 
Propaganda, die von den Agenten von Section D nach Deutschland einge
schmuggelt werden sollten. Doch offensichtlich wurde das Propagandamate
rial für Deutschland nie verwendet.194

Hilda Matheson informierte das Foreign Office (und den Generaldirektor 
der BBC) Mitte Juli 1939 ausführlich über ihre Pläne für Kriegspropaganda 
in feindlichen und neutralen Ländern. Sie betrachtete die Aktivitäten des 
JBC dabei weniger als Konkurrenz denn als Ergänzung zu den „offiziellen“ 
BBC-Sendungen und plädierte daher für eine enge Zusammenarbeit zwi
schen beiden Institutionen195:

„It is clear that the BBC [...] can most advantageously cany direct news, 
outspoken comments on foreign propaganda, positive information about the 
strength of Britain and her allies and sympathisers. This applies both to ‘en
emy’ and ‘neutral’ countries. In the former, propaganda will be reinforced by 
whatever methods of internal activity may be available and may be supple
mented by JBC broadcasts from France.“196

Hilda Matheson wollte ihre Propaganda gegenüber Deutschland auf 
Nachrichtenprogramme und sogenannte news talks (Kommentare zu aktuel
len Ereignissen) beschränken. Doch die wichtigste Voraussetzung für eine 
effektive Propaganda war ihrer Ansicht nach die Formulierung einer Propa
gandastrategie, die auf die Erreichung sowohl von kurzfristigen als auch von 
langfristigen Zielen ausgerichtet sein sollte.197 In drei weiteren Memoranden 
legte Matheson ihre persönlichen Vorstellungen von einer solchen Propa
gandapolitik gegen das Dritte Reich dar.198 Diese sollte einerseits darauf ab
zielen, die Deutschen von der Aussichtslosigkeit eines Sieges gegen Frank
reich und das britische Weltreich zu überzeugen.199 Andererseits betonte

sender auf dem europäischen Kontinent“ und Kap. II.2.2.g), Abschnitt „Die Intensivie
rung der geheimen ‘schwarzen’ Propaganda“.

194 Mackenzie, Secret History of SOE, S. 36.
195 Die BBC begriff das JBC allerdings zunehmend als Konkurrenz, siehe Briggs, War of 

Words, S. 185-86.
196 Foreign Broadcasts, Memorandum von Matheson, undatiert, Beilage zum Schreiben von 

Matheson an Leeper, 19.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3242/6/150, S. 1. ln der BBC- 
Führungsetage stieß das JBC jedoch auf Mißtrauen und Ablehnung. Von einer Zusam
menarbeit wollte dort niemand etwas wissen; vielmehr wurde das JBC als direkter Kon
kurrent der Monopolinstitution BBC angesehen, der Ober erhebliche finanzielle Mittel 
aus der Regierungsschatulle zu verfügen schien. Siehe hierzu Briggs, War o f Words, S. 
185-86.

197 Ebd., S. 4.
19* Memorandum on a Short Term Policy, Analysis o f Present Situation in Germany, Me- 

morandum for a Long-Term Policy, undatierte Memoranden von Matheson, Beilagen 
zum Schreiben von Matheson an Leeper, 19.7.1939, PRO, FO 395/631, P 3242/6/150.

199 Diese auf kurzfristige Erfolge ausgerichtete Propagandastrategie deckte sich im wesent
lichen mit der Propagandapolitik, die Foreign Office und der BBC im Sommer 1939
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Matheson, wie wichtig es sei, der aggressiven, aber zukunftslosen Machtpo
litik des Dritten Reiches langfristig ein konstruktives Konzept für die Neu
ordnung Europas nach einem Kriege gegenüberzustellen:

„[...] The present German regime has no real constructive policy. The mere 
Will-To-Power leads only, if successful, to a futile domination of others who 
will resent and continually rebel against that domination. [...]

But their Will-To-Power policy is better than nothing, infinitely better than 
their opponents’ mere amiable and conciliatory effort at maintaining the 
status quo. It is, therefore, the duty of England and France to put a differ
ent conception before the German people, i.e. a more civilized and a more 
compelling conception. But this involves not only an equal to but stronger 
than die destructive passion of the Will-To-Power. That is to say, a clear vi
sion of a new Europe. [...J“200

In ihrem dritten Memorandum über eine langfristig angelegte Propagan
dapolitik versuchte Matheson die Grundzüge einer Neuordnung Europas zu 
skizzieren, „[...] in which Germans, as well as others, can find satisfac
tion.“201 Das zugrundeliegende Prinzip dieses neuen Europas sollte die fried
liche Kooperation aller Staaten miteinander sein, vor allem auf dem Gebiet 
der Wirtschaftspolitik, denn die wirtschaftlichen Probleme Europas könnten 
nicht auf nationaler Ebene, sondern nur durch internationale Zusammenar
beit gelöst werden. Dazu müßten jedoch zuallererst die künstlich geschaffe
nen großen Staatengebilde wie Deutschland in kleinere, natürlichere Einhei
ten (Preußen, Bayern, Sachsen, Österreich, Sudetenland usw.) aufgeteilt 
werden, die dann nach dem Prinzip des britischen Commonwealth einen 
lockeren Verbund bilden sollten: „A United States of Europe would not then 
be an impossibility; European nations being as politically independent of 
one another as are, at present, Australia, South Africa and Canada, within 
the British Commonwealth.“202

Eine Reaktion des Foreign Office auf Mathesons Vorschläge fur solch ei
ne konstruktive Propagandapolitik - die immerhin von erheblicher politi
scher Tragweite war - ist nicht überliefert. G.P. Young, ein junger Beamter 
im Central Department, schrieb lediglich am 1. August an Matheson, daß 
ihn Leeper gebeten habe, sich in seiner Abwesenheit der Sache anzunehmen, 
und daß er sich mit ihr treffen wolle, um über die Memoranden zu spre
chen.203 Weil das Foreign Office und die britische Regierung jedoch selbst 
keine konkreten Vorstellungen davon hatten, wie eine Neuordnung Europas

verfolgten, siehe im einzelnen die Darstellung der britischen Propagandastrategie nach 
Prag in Kap. IL2.2.

200 Analysis o f Present Situation in Germany, undatiertes Memorandum von Matheson, 
Beilagen zum Schreiben von Matheson an Leeper, 19.7.1939, PRO, FO 395/631, P 
3242/6/150.

201 Memorandum for a Long-Term Policy, undatierte Memorandum von Matheson, ebd., S.
1.

202 Ebd.
203 Young an Matheson, 1.8.1939, PRO, FO 395/631, P 3242/6/150.
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nach einem Sturz des Hitler-Regimes aussehen sollte, dürften Hilda Mathe- 
sons visionäre Pläne keine Resonanz gefunden haben. Tatsächlich sollte die 
Frage nach einem konstruktiven Bild von der Zukunft Europas zum größten 
Problem der britischen Propagandisten während des Zweiten Weltkrieges 
werden, weil sich weder die Regierung Chamberlain, noch die seines Nach
folgers Churchill auf eine verbindliche Nachkriegspolitik festlegen wollte 
und konnte.204

Major Grand und Sir Campbell Stuart scheinen ihre Propagandaplanun
gen nicht abgesprochen zu haben, denn beide Organisationen, Section D und 
Department EH, überschnitten sich in ihren Kompetenzen insofern, als sie 
bei Kriegsausbruch Propaganda für die deutsche Bevölkerung produzieren 
sollten: Section D ausschließlich „schwarze“ illegale Propaganda, Depart
ment EH sowohl offizielle „weiße“ als auch geheime „schwarze“ Propagan
da.205 A.R. Walmsley, der seit Frühjahr 1939 kurze Zeit für beide Organisa
tionen arbeitete, bevor er ganz zu Department EH überwechselte, schrieb 
nach dem Krieg: „Grand’s organisation and Campbell Stuart’s were defini- 
tely parallel at this stage, f...]“206 Ursprünglich sollte sich Grands Auftrag 
darin erschöpfen, Propagandamaterial, das in anderen Institutionen (z.B. 
Department EH) produziert worden war, durch seine Agenten nach Deutsch
land einzuschmuggeln zu lassen, doch dies hinderte den energischen Mann 
nicht daran, eine eigene Abteilung für die Produktion von Propagandamate- 
rial aufzubauen. Diese Abteilung wurde kurze Zeit nach Kriegsausbruch 
allerdings der Verwaltung durch Department EH unterstellt.207

204 Siehe hierzu den unveröffentlichten Aufsatz der Verf., ‘Rival Blueprints for Post-War 
Europe: British Efforts to Counter National Socialist Propaganda on the New European 
Order, 1940-1941‘ (2001).

205 Vgl. Kap. III.2.1.
206 EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections of A.R. Walmsley,

20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 3.
207 Vgl. hierzu Kap. III.2.1.d) und Secret History ofSOE, S. 6,33-34.
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2. Institutionen, Medien und Erscheinungsformen von 
Chamberlains Kriegspropaganda

2.1. Department EH - BBC- Section D: Die britischen 
Institutionen fü r „Feindpropaganda “

Bislang haben wir uns fast ausschließlich mit den Planungen der Regie
rung Chamberlain für Kriegspropaganda gegen das Dritte Reich zwischen 
dem Münchener Abkommen und Kriegsausbruch befaßt. Dabei wurde der 
internen Organisationsstruktur der britischen Propagandainstitutionen und 
vor allem ihren Mitarbeitern von Department EH nur wenig Aufmerksam
keit geschenkt. Dies hat seinen Grund vor allem darin, daß zum einen die 
personelle Besetzung der Propagandaorganisation vor Kriegsausbruch 
mehrmals wechselte, und daß zum anderen die Quellen, die Auskunft über 
die Mitarbeiter von Department EH geben, mehrheitlich aus der Kriegszeit 
stammen.1

a) Mitarbeiter und Organisationsstruktur von Department EH 
Department EH setzte sich, vereinfacht gesagt, bei Kriegsausbruch aus 

vier Abteilungen und einer Reihe von Verbindungsoffizieren zusammen. 
Für die Produktion des Propagandamaterials waren das Editorial oder Ger
man Department unter Valentine Williams bzw. die Neutral Countries Sec
tion unter Thomas Barman zuständig. Während das German Department 
Texte für die von der RAF abgeworfenen Flugblätter gestaltete sowie politi
sche Anweisungen an die BBC bzw. Themen für die Sonderberichte des 
deutschen Programms entwarf, produzierte die Neutral Countries Section 
Propagandamaterial, das über den Umweg durch die neutralen Staaten auf 
offenem oder geheimem Wege ins Dritte Reich eingeschleust wurde. Das 
Intelligence Department unter Vemon Bartlett (ab Frühjahr 1940 unter 
Frederick A. Voigt) war die Abteilung mit den meisten Mitarbeitern und 
sammelte Informationen aus einer Vielzahl von Quellen über die Zustände 
im Dritten Reich, über die NS-Propaganda, die deutsche öffentliche Mei
nung und über das Kriegsgeschehen im allgemeinen. Diese wurden ausge
wertet und zu täglichen „Intelligence Digests“ zusammengefaßt, die die

1 Vgl. beispielsweise das aus der Vorkriegszeit stammende Schaubild über die geplante 
Struktur und personelle Besetzung von Department EH in PRO, FO 898/2 und die in 
Stuarts Nachlaß vorhandenen Mitarbeiterlisten Department EH, 21.5.1940, und Note on 
Staff o f Department o f Enemy Propaganda, undatiert, beide in IWM, Nachlaß Stuart, 
P.335. Siehe auch EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections o f 
A.R. Wcdmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 4.
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Grundlage für die Arbeit der Propagandisten bildeten. Der Military Wing 
unter Dallas Brooks war schließlich für die Zusammenarbeit der Propagan
daorganisation mit den britischen Militärs zuständig. Daneben gab es noch 
eine Reihe sogenannter Liaison Officers (Verbindungsoffiziere), die für die 
Zusammenarbeit mit einzelnen Regierungsabteilungen und Organisationen 
zuständig waren, etwa mit der BBC, mit dem Mol, mit dem MEW oder mit 
SIS. Schließlich unterhielt Department EH durch ein Verbindungsbüro in 
Paris unter Noel Coward einen engen Kontakt zu den Propagandaorganisa
tionen des französischen Bündnispartners.2

Der größte und wichtigste Teil von Department EH, nämlich die Sektio
nen Editorial, Neutral Countries und Intelligence, wurden unter Stuarts 
Stellvertreter Herbert Shaw nach Wobum Abbey ausgelagert, das fortan 
unter den Bezeichnungen Country Headquarters, CHQ oder einfach nur The 
Country firmierte. Diese Abteilungen waren nicht nur für die Formulierung 
der Propagandapolitik gegenüber dem Dritten Reich zuständig, sondern 
auch für die Zusammenarbeit mit dem Political Intelligence Department 
(PID) des Foreign Office (dieses befand sich in nächster Nähe zu Wobum 
Abbey, in Marylands), mit dem Mol, mit der BBC, mit dem MEW, mit SIS 
sowie Section D. Sir Campbell Stuart hingegen verblieb mit seinem persön
lichen Stab (Privatsekretär Major Anthony Gishford und seine Assistenten 
P.H.D. Ryder und A.A. Foss), mit dem Chief Printing Officer (Captain Sir 
James Waterlow), der den Druck der Flugblätter mit dem Stationeiy Office 
arrangierte, sowie mit dem für die Zusammenarbeit mit den militärischen 
Dienststellen zuständigen Military Wing unter Dallas Brooks und dessen 
Mitarbeitern (Lt-Colonel W. Sinclair, Major R.C. de M. Leathes) in Electra 
House in London. Um die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen in 
London und Wobum zu erleichtern, verbrachten Stuart und Brooks jedes 
Wochenende von Freitagabend bis Sonntagnachmittag in Wobum, wobei sie 
häufig Beamte des Foreign Office, des Mol oder der BBC mitbrachten, die 
so an wichtigen Sitzungen des Planungsausschusses persönlich teilnehmen 
konnten.3 Die Arbeit und die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen von 
Department EH sollen nun im folgenden ausführlicher dargestellt werden.

Stuart rekrutierte nach dem Prinzip des „old boy network“ auf informel
lem, unbürokratischem Wege vor allem alte Bekannte für seine Propaganda
organisation.4 Diese stammten mit wenigen Ausnahmen alle aus „Fleet 
Street“, dem britischen Synonym für die Welt des Journalismus, der Stuart

2 The Origins and Functions of the British Department for Enemy Propaganda, Memoran
dum von A.P. Ryan, 1.5.1940, IWM, Nachlaß Stuart, P.334; Gamett, Secret History of 
PWE, S. 14.

3 Garnett, Secret History of PWE, S. 13-15; Department EH, Mitarbeiterliste, 21.5.1940,
IWM, Nachlaß Stuart, P.335.

4 Thomas Barman, vor dem Krieg Ausländskorrespondent der Times in Paris, beschreibt in
seinen Memoiren, wie er im Frühjahr 1939 von Stuart in Paris für Department EH rekru
tiert wurde. Siehe Barman, Diplomatie Correspondent, S. 93-94.
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als ehemaliger Managing Director der Times selbst angehörte. Damit folgte 
er dem Vorbild von Crewe House, dessen Propagandaexperten zwanzig Jah
re zuvor ebenfalls überwiegend aus Joumalistenkreisen rekrutiert worden 
waren und überdies im Ruf gestanden hatten, anerkannte Experten der euro
päischen Politik zu sein. Die von Stuart berufenen „Propagandaexperten“ 
waren zwar unbestritten verdiente Journalisten, doch nicht alle verfügten 
über nennenswerte Erfahrungen mit dem Dritten Reich.1 Dies traf beispiels
weise auf Herbert Shaw zu, Stuarts Stellvertreter und Leiter der Organisati
on in Wobum Abbey. Shaw war Stuart aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
bekannt; er war ein namhafter Schriftsteller und Journalist der Times, der 
jedoch eher für seine Kenntnisse der politischen Lage in Irland als der des 
Dritten Reiches bekannt war.6 Auch der Ungar Major Dr. Tibor Csata, der 
zunächst für Valentine Williams, den „German Editor*4 und Leiter der 
Deutschlandabteilung von Department EH, arbeitete und später zum Ver
bindungsoffizier für die Zusammenarbeit mit deutschen Flüchtlingsorganisa
tionen ernannt wurde, war laut Robert Walmsley alles andere als ein 
Deutschlandexperte.7

Nicht nur das Amt seines Stellvertreters, sondern auch andere wichtige 
Posten in Department EH besetzte Stuart mit alten Bekannten. Für die Lei
tung des militärischen Flügels etwa berief er Dallas Brooks, einen Offizier 
der Royal Marines, den er viele Jahre zuvor in Südafrika kennengelemt hat
te. Aufgrund seiner guten Beziehungen zu Admiral Sir Roger Backhouse, 
dem damaligen First Sea Lord, erreichte Stuart, daß Brooks für die Tätigkeit 
in der Propagandaorganisation von der Marine freigestellt wurde.“ Auch 
Anthony Gishford, Stuarts Privatsekretär, war ein Bekannter aus älteren Ta
gen. Vor seiner Tätigkeit in Department EH hatte er für Lord Camrose, den 
Eigentümer der konservativen Blätter Daily Telegraph und Sunday Times, 
gearbeitet. Gishford hatte in jungen Jahren in Deutschland, Frankreich und 
Holland gelebt und verfügte über dementsprechend gute Sprachkenntnisse. 
Er begleitete Stuart auf den zahlreichen Reisen, die dieser vor und nach 
Kriegsausbruch nach Paris unternahm, um die Zusammenarbeit mit den

5 Howe, Black Game, S. 36-37; Kirkpatrick, Inner Circle, S. 148. Siehe auch EH/PID/PWE
German and Austrian Intelligence. Recollections of A.R. Walmsley, 20.1.1946, PRO, 
FO 898/547, S. 5.

6 EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections o f A.R. Walmsley,
20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 2; Draft Mobilization List, undatiert, PRO, FO 898/2; 
Stuart, Opportunity, S. 37,45; Howe, Black Game, S. 36.

7 Walmsley bezeichn etc Csato wenig schmeichelhaft als „[...] Shaw’s tame expert on Ger
many without any qualifications which I could discover. [...]“ EH/PID/PWE German 
and Austrian Intelligence. Recollections o f A.R Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 
898/547, S. 2; Office Plan for Electra House, EH.115, undatiert, PRO, FO 898/2; Note 
on Staff o f Department of Enemy Propaganda, undatierte Mitarbeiterliste, I WM, Nach
laß Stuart, P.335.

* Stuart, Opportunity, S. 186; Howe, Black Game, S. 36.
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französischen Propagandaorganisationen zu koordinieren.9 Als seinen Stell
vertreter im Anglo-French Propaganda Council berief Stuart den berühmten 
Theaterschauspieler, Stückeschreiber und Regisseur Noel Coward, der eben
falls zu seinen alten Freunden zählte.10

Die Tatsache, daß Stuart als einziger ehemaliger Mitarbeiter von Crewe 
House - der über entsprechende Erfahrungen in der Ausübung von Feind
propaganda verfügte - die Leitung der neuen Propagandaorganisation über
nahm und seine wichtigeren Mitarbeiter mehrheitlich keine ausgewiesenen 
Deutschlandexperten waren, sicherte ihm eine unbestrittene Autorität ge
genüber der Belegschaft von Department EH zu. Keiner wagte Stuarts 
Kompetenzen im Bereich der Kriegspropaganda anzuzweifeln, weil nie
mand über ähnliche Erfahrungen verfügte. Obwohl seine Methoden der pro
pagandistischen Kriegführung gegen das Dritte Reich vor allem bei den jün
geren Mitarbeitern, wie beispielsweise Robert Walmsley, die vor dem Krieg 
selbst in Deutschland gelebt hatten oder beruflich damit verbunden gewesen 
waren, auf Kritik stießen, gelang es diesen nicht, sich gegen Stuart durchzu
setzen. Ihre teilweise „revolutionären“ Vorschläge wurden rundheraus abge
lehnt. Die Deutschlandpropaganda der Regierung Chamberlain war daher 
ganz von Stuart bestimmt, der sich ausschließlich an den Methoden des Er
sten Weltkrieges und seinen persönlichen Erfahrungen orientierte.11

German Department bzw. Editorial Section
Werfen wir nun einen Blick auf die einzelnen Abteilungen von Depart

ment EH, ihre Aufgaben, ihre Arbeitsweise und ihre Mitarbeiter. Wie bereits 
erwähnt12, orientierte sich Stuart bei der Organisationsstruktur von Depart
ment EH, aber auch bei den inhaltlichen Planungen für die britische Kriegs
propaganda gegen das Dritte Reich an seinen Erfahrungen während des Er
sten Weltkriegs. Weil damals Flugblätter praktisch das einzig verfügbare 
Massenmedium zur Verbreitung von Propaganda über nationale Grenzen 
hinweg gewesen waren - der Rundfunk steckte noch in den Kinderschuhen - 
ging er wie selbstverständlich davon aus, daß auch im künftigen Krieg die 
Flugblätter eine zentrale Rolle spielen würden, selbst wenn sich in der Zwi
schenzeit dank technischer Erfindungen der Rundfunk zu einem Massenme
dium entwickelt hatte. Schlüssige Beweise, daß Flugblätter eine wirksamere 
Form von Propaganda waren als der Rundfunk, legten Stuart und sein Pla
nungsstab jedenfalls nie vor. Die Flugblätter wurden aber auch deswegen als

9 Stuart, Opportunity, S. 186-87, 189-90; Howe, Black Game, S. 36.
10 Stuart, Opportunity, S. 188, 191; Howe, Black Game, S. 41; Garnett, Secret History of

PWE, S. 14 u. Fn. 23.
11 EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections of A.R. Walmsley,

20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 7-8; Gamett, Secret History o f PWE, S. 16; Cruick- 
shank, The Fourth Arm, S. 28; Howe, Black Game, S. 43-44.

12 Vgl. oben Kap. III. 1.2.b).
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wichtigstes Propagandamedium betrachtet, weil der Glaube in Whitehall 
weitverbreitet war, die Nationalsozialisten würden bei Kriegsausbruch dra
stische Maßnahmen ergreifen, um das Abhören ausländischer Rundfunksen
der zu unterbinden.'3

Ein weiterer Faktor für Stuarts Bevorzugung der Flugblätter als gedruck
tes Medium dürfte seine langjährige Tätigkeit im britischen Zeitungswesen 
gewesen sein. Diese Erfahrung und seine engen Kontakte zu Fleet Street 
äußerten sich in der fast ausschließlichen Ernennung ehemaliger Journali
sten auf Schlüsselpositionen in Department EH. Für Stuart zählte in erster 
Linie die Fähigkeit, Flugblätter, also geschriebene Propaganda, zu entwer
fen, nicht gesprochene Propaganda. Nur wenige Mitarbeiter - zumeist in 
untergeordneten Positionen - verfügten daher über nennenswerte Erfahrun
gen im Rundfunkjournalismus.

Das German Department, das auch unter dem Namen Editorial Section 
firmierte14, wurde von Valentine Williams geleitet, der zuvor Foreign Editor 
bei der Daily Mail gewesen war und einen Bestseller, den Spionageroman 
The Man with the Club Foot (1920), geschrieben hatte. Er war ebenfalls ein 
alter Bekannter von Stuart.13 Sein Stellvertreter war Ralph Murray, ein jun
ger, tatkräftiger Mann, der zuvor in der Sonderberichte-Abteilung des deut
schen Programms der BBC gearbeitet hatte und daher als einziger der Abtei
lung über Rundfunkerfahrung verfügte.16 Weitere Mitarbeiter des German 
Department waren F.E. Schmitt, ein deutscher Ingenieur, der im ersten 
Kriegsjahr die Flugblätter ins Deutsche übersetzte, sowie W. Goetz (arbeite
te ab Frühjahr 1940 ebenfalls als Übersetzer), C. Wagner und A.G. Dick- 
son.17 Die Arbeit des German Department bestand vor allem im Entwurf der 
„offiziellen“ Flugblätter, die von der RAF über Deutschland abgeworfen 
wurden, sowie in der Ausarbeitung von Vorschlägen für das deutschsprachi
ge Programm der BBC und im Verfassen von Manuskripten für die Sonder-

13 Der Glaube, daß die Nationalsozialisten den Empfang der deutschsprachigen BBC- 
Sendungen während des Krieges massiv behindern würden und die Flugblätter daher als 
einzig wirksames Medium der britischen Propaganda übrig bliebe, kommt auch in der 
dolgenden Erklärungs Chamberlains auf der Kabinettssitzung vom 24. September 1939 
zum Ausdruck: „The Prime Minister thought that, owing to restrictions on receiving sets 
in Germany, our propaganda on this matter should be done by leaflets. [...]” War Cabi
net 25(39), 24.9.1939, PRO, CAB 65/1, Conclusion 9. Vgl. auch Chamberlains Erk
lärung in War Cabinet 17(39), 16.9.1939, ebd., Conclusion 9.

14 Vgl. die unterschiedlichen Bezeichnungen in Department EH, Mitarbeiterliste, 21.5.1940,
IWM, Nachlaß Stuart, P.335; Note on Staff o f Department o f Enemy Propaganda, un
datierte Mitarbeiterliste, ebd.

15 Ebd.; Howe, Black Game, S. 37.
16 Garnett, Secret History o f PWE, S. 20; Howe, Black Game, S. 40; Briggs, War o f Words,

S. 181; Mansell, Let Truth Be Told, S. 97.
17 Department EH, Mitaibeiterliste, 21.5.1940, IWM, Nachlaß Stuart, P.335; Gamett, Se

cret History o f PWE, S. 17.
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berichte der BBC.1* Diese wurden dann auf den täglichen Sitzungen des 
Joint Planning and Broadcasting Committee diskutiert.

Joint Planning and Broadcasting Committee
Das Joint Planning and Broadcasting Committee war das wichtigste 

Gremium für die Formulierung der britischen Propagandapolitik, dem neben 
den leitenden Mitarbeitern aller Abteilungen von Department EH (in wech
selnder Besetzung) auch Vertreter der BBC und des Foreign Office angehör
ten. Damit war es nach den politischen Kontrollorganen Kabinett und Fo
reign Office die höchste Instanz für alle Fragen der britischen Propaganda
politik gegenüber dem Dritten Reich. Der Ausschuß war am 11. September 
zunächst als Broadcasting Committee ins Leben gerufen worden, um die 
Texte für die Sonderberichte der BBC zu besprechen und zu genehmigen 
sowie allgemeine Empfehlungen an die BBC für die Berichterstattung in 
ihren deutschsprachigen Nachrichtensendungen auszuarbeiten. Nach zwei 
Tagen wurde der Ausschuß jedoch in Joint Planning and Broadcasting 
Committee umbenannt und zählte nunmehr auch die Diskussion der vom 
German Department vorbereiteten Flugblattexte zu seinen Aufgaben.19

Das Joint Planning and Broadcasting Committee oder Planning Commit
tee, wie es auch abkürzend genannt wurde, wurde von Herbert Shaw, dem 
stellvertretenden Direktor und Leiter der Organisation in Wobum Abbey, 
geleitet. In der Regel nahmen folgende Mitarbeiter von Department EH teil: 
Valentine Williams, der Leiter des German Department und sein Stellvertre
ter Ralph Murray; Thomas Barman, der Leiter der Neutral Countries Secti- 
on; A.P. Ryan und/oder H.J. Dunkerley, die beiden Verbindungsoffiziere 
zwischen Department EH und der BBC, sowie zwei oder drei Mitglieder des 
Political Intelligence Department (PID) des Foreign Office, in der Regel Rex 
Leeper, Christopher Warner, J.E.M. Carvell oder Robert Bruce Lockhart. 
Als Sekretär amtierte G.F. Pinney.20 Das Planning Committee tagte in den 
ersten Kriegsmonaten mit Ausnahme des Sonntags täglich. Später, als Shaw 
und Williams immer häufiger dienstlich in London weilten, traf sich der 
Ausschuß nur noch zwei Mal pro Woche zu einer vollen Sitzung, während 
in der übrigen Zeit die jüngeren Mitarbeiter, die maßgeblich mit der Ent-

1S Die Flugblätter wurden auf Englisch entworfen und Hann ins Deutsche übersetzt, in den 
Augen Walmsleys mit keinem guten Ergebinis. Siehe EH/P1D/PWE German and Aus
trian Intelligence. Recollections ofA.R Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 5-6.

19 Garnett, Secret History of PWE, S. 17-18.
20 Department EH, Mitarbeiterliste, 21.5.1940, IWM, Nachlaß Stuart, P.335; Note on Staff

o f Department o f Enemy Propaganda, undatierte Mitarbeiterliste, ebd. Siehe auch die 
Sitzungsprotokolle des Planning and Broadcasting Committee in PRO, FO 898/7-8. Ro
bert Bruce Lockhart wurde Anfang 1942 zum Generaldirektor der im August 1941 ge
gründeten Political Warfare Executive ernannt, die die Nachfolgeorganisation von De
partment EH, SOI, ablöste. Im PID des Foreign Office war Lockhart für die Tschecho
slowakei zuständig.
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wicklung neuer Propagandavorschläge befaßt waren, zu informellen Diskus
sionsrunden zusammenkamen.2' Je nach Tagesordnung nahmen auch Mitar
beiter anderer Abteilungen von Department EH an den Sitzungen teil, etwa 
Frederick A. Voigt, der Leiter des Intelligence Department (Aufklärungsab
teilung), Tanguye Lean (ebenfalls vom Intelligence Department), Major Ti- 
bor Csato (Verbindungsoffizier von Department EH fiir die Zusammenarbeit 
mit Flüchtlingsorganisationen) oder Major W. Zambra, der Sekretär des 
Services Consultative Committee22, sowie Mitglieder anderer unmittelbar 
betroffener Institutionen (z.B. Mol, MEW oder BBC).23

Entgegen den ursprünglichen Vorstellungen der Planer von Department 
EH befaßte sich das Planning Committee weniger mit der „Creative direction 
and executive control of the Organisation, the latter being exercised through 
the individual members in Charge of sections and departments“24 als vor al
lem mit dem Entwurf und der Absegnung von Flugblattexten und Manu
skripten für die Sonderberichte der BBC. Auch die Mitgliedschaft des Plan
ning Committee wich stark von den Vorkriegsplänen ab, denn es nahm we
der der Verbindungsmann für die Zusammenarbeit mit den Streitkräften 
(Dallas Brooks) daran teil, noch gab es, wie ursprünglich vorgesehen, eine 
Allied Countries Section in Department EH, deren Leiter an den Sitzung 
hätte teilnehmen sollen. Der Verbindungsmann zum Foreign Office schließ
lich, Rex Leeper, war Mitglied einer separaten Organisation, des PID des 
Foreign Office.25

Die Hauptaufgabe des Planning Committee war neben der Betrachtung 
der außenpolitischen und militärischen Lage, der politischen Vorgaben der 
Regierung sowie der Diskussion neuer Propagandathemen zum einen die 
Begutachtung und Genehmigung der vom German Department entworfenen 
Flugblattexte. Dafür gab es zwei Gründe: Erstens mußten alle Flugblattent
würfe dem Mol zur Kontrolle und endgültigen Genehmigung vorgelegt wer
den (ein großes Ärgernis für Department EH und das Foreign Office, wie 
wir später sehen werden), und zweitens machte die rasch sich wandelnde

11 Garnett, Secret History o f PWE, S. 17-18. Siehe auch The Fifteeth Meeting o f the Plan
ning and Broadcasting Committee held on Monday, 13th November, 1939, PRO, FO 
898n .

22 Um seine Politik besser mit den militärischen Kriegsplanen abstimmen zu können, grün
dete Department EH im November 1939 das Services Consultative Committee, auf wel
chem neben der Propagandaorganisation auch Angehörige des Foreign Office, Ministry 
of Information, Ministry of Economic Warfare sowie der drei Streitkräfte vertreten wa
ren. Siehe dazu weiter unten.

23 Siehe die entsprechenden Sitzungsprotokolle des Joint Planning and Broadcasting Com
mittee in PRO, FO 898/7 (September 1939 bis März 1940) und FO 898/8 (April 1940 
bis Juli 1941).

24 Notes on Provisional Organisation, 21.4.1939, zit in Draft Memorandum von R.A.D.
Brooks für Stuart, 23.10.1939, PRO, FO 898/7, S. 1-2.

25 Draft Memorandum von RA.D. Brooks für Stuart, 23.10.1939, PRO, FO 898/7, S. 3.
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außenpolitische Lage häufig die Änderung bereits genehmigter Flugblätter 
notwendig.26

Die zweite Hauptaufgabe des Planning Committee bestand darin, der 
BBC politische Richtlinien für ihre deutschsprachigen Nachrichtensendun
gen zu erteilen und die Sendemanuskripte für die Sonderberichte, die politi
schen Kommentare im Anschluß an die Nachrichtensendungen, zu überprü
fen. Department EH produzierte auch selbst Manuskripte zur Verwendung 
in den Sonderberichten bzw. lieferte der BBC Vorschläge für Themen, die 
in den Sonderberichten behandelt werden sollten. Weil Department EH bei 
Kriegsausbruch erkannte, daß die Überwachung des Deutschen Dienstes der 
BBC eine seiner wichtigsten und dringendsten Aufgaben sein würde, war 
das Planning Committee zunächst als Broadcasting Committee ins Leben 
gerufen worden. Kurz darauf wurde jedoch der Druck, Flugblätter zu produ
zieren, so groß, daß das Broadcasting Committee abgeschafft und durch das 
Planning and Broadcasting Committee ersetzt wurde, das sich sowohl mit 
Rundfunkangelegenheiten als auch mit Flugblättern beschäftigte.27

b) Das gespannte Verhältnis zwischen Department EH und dem Deutschen Dienst der BBC
An dieser Stelle sollten wir einen Blick auf das Verhältnis zwischen De

partment EH und der BBC werfen, das im Urteil fast aller beteiligten Zeit
genossen desaströs war. Obwohl die BBC seit gut einem Jahr auf ausdrück
lichen Wunsch der Regierung deutschsprachige Programme sendete, hatte 
sich offensichtlich niemand im Planungsstab für Department EH Gedanken 
darüber gemacht, wie die BBC-Sendungen in der Kriegszeit effektiv kon
trolliert werden könnten. Der Grund dafür dürfte wiederum in Stuarts Be
vorzugung der Flugblätter als wichtigstes Propagandamedium zu suchen 
sein, die eine enge Kontrolle der BBC-Sendungen als weniger dringlich er
scheinen ließ.

Die BBC und das Foreign Office hatten im letzten Friedensjahr ein in
formelles Verhältnis gepflegt, das dank der guten Beziehungen zwischen 
Rex Leeper und Christopher Warner vom News Department und den für die 
Fremdsprachenprogramme verantwortlichen BBC-Mitarbeitem (darunter 
vor allem J.B. Clark, der Director of the Empire Service, und A.E. Barker, 
der Foreign Languages (später Overseas) News Editor) recht gut funktioniert 
hatte.2* Aber für die Kriegszeit reichte ein solches „gentleman’s agreement“ 
nicht aus. Department EH ernannte zwar zwei Verbindungsoffiziere - A.P.

26 Ebd., S. 4.
27 Ebd., S. 4-5.
28 Siehe Ogilvie an Lord Perth, 5.7.1939, PRO, FO 395/630, P 2968/6/150; Propaganda in

Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Lord 
Macmillan (Minister of Information), 10.10.1939, PRO, CAB 68/1, WP(RX39)39, S. 7; 
Mansell, Let Truth Be Told, S. 70-71.
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Ryan und H.J. Dunkerley -, die die Beschlüsse und Empfehlungen des Plan- 
ning Committee an die BBC übermittelten und für alle Kontakte zwischen 
der Propagandaorganisation und der Rundfunkgesellschaft verantwortlich 
waren. Doch Department EH besaß dadurch noch lange keine Befehlsgewalt 
über die BBC.29

Kompliziert wurde die Kontrolle der BBC dadurch, daß das deutsche 
Programm nicht unter der einheitlichen Leitung eines Chefredakteurs stand. 
Der „Deutsche Dienst“, wie er später genannt wurde, existierte bei 
Kriegsausbruch noch nicht als eigenständige Abteilung innerhalb der BBC, 
sondern er entstand erst im Laufe der Jahre. Im September 1939 war nur 
eine Handvoll britischer Redakteure und deutscher Übersetzer/Ansager für 
das deutsche Programm zuständig. Diese arbeiteten schichtweise in einem 
winzigen Büro, dem „German Room“, unter der Leitung von V. Duckworth 
Barker, dem Foreign Languages Supervisor. Für die Zusammenstellung der 
deutschsprachigen Nachrichten war bei Kriegsausbruch Noel Newsome30 
verantwortlich, der European News Editor, der seinerseits A.E. Barker, dem 
Overseas News Editor, unterstellt war. Die Redaktion der Sonderberichte 
oblag dem Talks Editor Leonard Miall, der ebenfalls dem Overseas News 
Editor verantwortlich war. Die Übersetzung der auf Englisch verfaßten 
Nachrichten ins Deutsche sowie die Zusammenstellung der Sonderberichte 
unterstand hingegen Duckworth Barker. Dies führte zu der grotesken Situa
tion, daß beispielsweise die News Editors des deutschen Programms nicht 
einmal die Übersetzung der von ihnen verfaßten Nachrichten - die fast 80% 
aller deutschsprachigen Sendungen ausmachten - kritisieren konnten, weil 
die Übersetzer einer anderen Abteilung innerhalb der BBC verantwortlich 
waren und Anweisungen der News Editors zurückweisen konnten.31

Bereits im Frühjahr und Sommer 1939 hatte das Foreign Office wieder
holt darauf gedrängt, die Fremdsprachendienste Sir Cecil Graves, dem stell
vertretenden Generaldirektor der BBC, zu unterstellen, der ein kompetenter 
und mächtiger Ansprechpartner des Foreign Office innerhalb der BBC ge

29 Briggs, War o f Words, S. 171.
30 Ebd., S. 180. Newsome war aberzeugter Chamberlain- und Appeasement-Gegner und 

hatte seine eigenen Vorstellungen, wie die britische Kriegspropaganda gegen das Dritte 
Reich und die von Hitler besetzten Länder betrieben werden sollte. Dies führte zu häufi
gen Meinungsverschiedenheiten mit Department EH und seinen Nachfolgeorganisatio
nen SOI und PWE. Siehe ebd., War o f Words, S. 257-59.

31 Existing Conditions o f German Broadcasting, Memorandum von Richard Crossman,
6.6.1941, PRO, FO 898/182; Rough Scheme of BBC-Co-ordination under PWE,
22.8.1941, PRO, FO 898/41; Garnett, Secret History o f PWE, S. 83-84; Mansell, Let 
Truth Be Told, S. 81, 153-54. Siehe auch Wittek, Ätherkrieg, S. 58. Obwohl in den 
Quellen und in der Literatur immer wieder auf die organisatorischen Defizite des Deut
schen Dienstes der BBC hingewiesen wird, gibt es bis heute keine zufriedenstellende 
Beschreibung der Organisation, der Arbeitsweise und der Mitarbeiter des deutschen 
Programms in den ersten Kriegsmonaten.
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wesen wäre.32 Doch aus diesen Vorschlägen wurde nichts. Graves, der nach 
dem Willen des Foreign Office auch zum designierten Generaldirektor des 
in Planung befindlichen Mol ernannt werden sollte, lehnte diesen Posten 
(aus nicht bekannten Gründen) ab.33 Als Anfang September 1939 der Krieg 
ausbrach und Department EH die Verantwortung für die deutschsprachigen 
Sendungen der BBC übernahm, bestanden die gleichen unklaren Beziehun
gen zur Rundfunkanstalt fort, an denen schon das Foreign Office Anstoß 
genommen hatte.

Department EH unternahm jedoch nichts, um diesen Zustand zu ändern. 
Statt dessen versuchte es, über die beiden Verbindungsoffiziere den Verant
wortlichen in der BBC Anweisungen für die inhaltliche Gestaltung und poli
tische Ausrichtung des deutschen Programms zu geben. Wie wir gesehen 
haben, war für die Formulierung der britischen Propagandapolitik und die 
Ausarbeitung von „Empfehlungen“ an die BBC das Planning Committee 
zuständig. Dieses diskutierte und genehmigte auch alle Sonderberichte, die 
die BBC zu senden beabsichtigte. Teilweise wurden die Texte von Mitarbei
tern von Department EH selbst verfaßt, teilweise stammten sie von BBC- 
Mitarbeitem oder von externen Verfassern.34 Die Kontrolle von Department 
EH über die Sonderberichte war also relativ gut, was jedoch keineswegs auf 
die Nachrichtensendungen der BBC zutraf, die prozentual den größten Teil 
des deutschsprachigen Programms ausmachten, zutraf. Department EH 
mußte immer wieder darauf drängen, daß seine Anweisungen, etwa für die 
Benutzung einzelner Wörter wie „Nazi“, die Übersetzung bestimmter im 
Dritten Reich geläufiger Ausdrücke usw. beachtet wurden. Auch die Einfüh
rung einer Weekly Directive to the BBC for the German Programmes An
fang des Jahres 1940 und gelegentlicher General Directives for Propagan
da35 zur Behandlung bestimmter Propagandathemen führte nicht zur voll
ständigen Kontrolle von Department EH über die BBC. Die Rundfunkge

32 Some Emergency Measures, Memorandum von Leeper, 13.4.1939, PRO, CAB 21/1071,
S. 2-3; Final Minutes o f Second Meeting of Ministers to discuss certain questions affect- 
ing propaganda in foreign countries, 18th April, 1939. PRO, CAB 104/89, S. 6; Min
utes of the Third Meeting of Ministers to discuss certain questions affecting Propa
ganda in Foreign Countries held on 21st April, 1939, ebd., S. 1-3; Vermerk von War
ner, 29.6.1939, PRO, FO 395/630, P 2966/6/150. Siehe hierzu auch die Darstellung in 
Kap. II.2.2.g), Abschnitt „Die Zusammenkünfte des Ministerausschusses für Propagan
dafragen im April 1939 und die Kritik am Deutschen Dienst der BBC“.

33 Balfour, Propaganda in War, S. 56.
34 The Eighty-Third Meeting of the Planning and Broadcasting Committee held on Thurs

day, 2nd January, 1940, PRO, FO 898/7, S. 1-2; Draft Memorandum von Brooks für 
Stuart, 23.10.1939, ebd.; Garnett, Secret History of PWE, S. 17.

35 Für ein Beispiel siehe Memorandum von Department EH to the BBC on Broadcasts in
German, 252.1940, BBC WAC, R 34/639.
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sellschaft zögerte immer wieder die Umsetzung von Vorschlägen der Propa
gandaorganisation hinaus oder ignorierte sie ganz.36

Vor auswärtigen Gästen hoben die Mitarbeiter von Department EH zwar 
gerne die gute Zusammenarbeit zwischen der Propagandaorganisation und 
der BBC hervor, sprachen von „pleasant relations existing between the BBC 
and Department EH“ und erklärten, daß die Rundfunkanstalt bindende Wei
sungen in Bezug auf ihre deutschsprachigen Sendungen erhalte.37 Doch dies 
war eine beschönigte Darstellung: in Wirklichkeit war Department EH im 
ersten Kriegsjahr meilenweit davon entfernt, eine effektive Kontrolle über 
die deutschsprachigen BBC-Sendungen auszuüben. Die beiden Verbin
dungsoffiziere konnten der BBC lediglich „Empfehlungen“ für die politi
sche Ausrichtung ihrer Sendungen aussprechen oder allgemeine Vorschläge 
für die Gestaltung des deutschen Programms unterbreiten. Department EH 
verfügte jedoch über keinerlei Mittel, um die Durchsetzung seiner Vorschlä
ge und Empfehlungen zu erzwingen. Die Verantwortung für die inhaltliche 
Gestaltung der Sendungen lag ausschließlich bei der BBC, und diese alleine 
(und nicht etwa die Verbindungsoffiziere) entschied auch, wann eine poli
tisch kontroverse Frage durch die beiden Verbindungsoffiziere Department 
EH zur Entscheidung vorgelegt werden sollte.3* Ein internes BBC- 
Memorandum brachte die Grenzen der Einflußnahme von Department EH 
auf den Deutschen Dienst klar zum Ausdruck:

„2. The Liaison Officers with EH provide a two-way channel of communi
cation between EH and the BBC. They do not themselves initiate any action 
in the field of broadcasting; they convey political guidance and suggestions 
from EH to designated officers of die Overseas Department. Political guid
ance is conveyed in the form of requests; ideas for broadcasts are conveyed in 
the form of suggestions. [...]

7. The responsibility for determining the extent of references to EH rests 
with die senior officers of the Overseas Department, in accordance with the 
principles agreed between EH and the BBC. In die interpretation of such 
principles advice from the Liaison Officers is welcomed; but they do not,

36 Garnett, Secret History o f PWE, S. 18-21. Vgl. die dort zitierten Beispiele von Anwei
sungen von Department EH, die die BBC ignoriert hatte. Zur Vorgeschichte der Einfüh
rung der Direktiven für die BBC siehe EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. 
Recollections o f A.R. Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 7.

37 Siehe beispielsweise The Eighty-Third Meeting of the Planning and Broadcasting Com
mittee held on Thursday, 2nd January, 1940, PRO, FO 898/7, S. 1-2; A Special Meeting 
o f the Planning and Broadcasting Committee on the Occasion o f Mr. Ogitvie ’s Visit, 
held on Saturday, 17th February, 1940, ebd.; A Meeting held at Country Headquarters 
on Monday, April 22nd, 1940, PRO, FO 898/8, S. 6.

3* Notes on a Conversation at Crowholt on Sunday the 2nd June, 1940, PRO, FO 898/8; 
Notes on Broadcasts in German and Liaison with Department EH, unsigniertes, undat
iertes BBC-Memorandum, BBC WAC, E 1/758/1 (mit handschriftlichem Vermerk 
„Provisional Draft from AC(0), Febr. 1940“) und R 34/639/4 (mit handschriftlichem 
Datum 5.4.1940); Briggs, War o f Words, S. 171, Fn. 1; Mansell, Let Truth Be Told, S. 
151.
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without express authority from one of the senior officers, refer to EH matters 
which may be held within the field of action of the BBC. [,..]”39

Immerhin wurde die Zusammenarbeit zwischen BBC und Department 
EH in einem gewissen Grade dadurch erleichtert, daß beide Verbindungsof
fiziere, A.P. Ryan und HJ. Dunkerley, ehemalige Mitarbeiter der BBC wa
ren und an den Sitzungen des Planning Committee teilnahmen. Auch die 
beiden leitenden PID-Mitarbeiter Rex Leeper und Christopher Warner wa
ren regelmäßig auf den Sitzungen des Planning Committee anwesend. Sie 
waren bereits vor Kriegsausbruch für die politische Überwachung der 
deutschsprachigen BBC-Sendungen zuständig gewesen waren und verfugten 
daher über viel Erfahrung im Umgang mit der Rundfünkgesellschaft. Leeper 
und Warner waren als Vertreter des Foreign Office in der Lage, sowohl das 
Planning Committee als auch die BBC in aktuellen außenpolitischen Fragen 
zu beraten.40 Dennoch war das Verhältnis zwischen Department EH und der 
BBC nach dem Urteil Robert Walmsleys

„[...] an organisational disaster. In the early months there was as good as no 
control whatever. There were two liaison officers with the BBC. Both were 
members of the BBC who considered it their duty to prevent EH from having 
any effect on BBC output. The Director, Deputy Director and German Editor 
of EH time and again vetoed rebellious suggestions from more junior mem
bers that an instruction should be given to the BBC. Only a ‘recommendation1 
was in order. The only channel for these recommendations was via the two li
aison officers. I do not think it is unjust to say that these officers acted purely 
as servants of the BBC. [...]“41

Die Ursachen fur das gespannte Verhältnis zwischen Department EH und 
der BBC waren vielschichtig. Ein wichtiger Grund war die räumliche Tren
nung, die selbst bei mehr gegenseitigem Willen die Zusammenarbeit 
schwierig gemacht hätte. Doch es war nicht alleine die Wegstrecke von 50 
Meilen, die zwischen Department EH und der BBC lag. Auch nachdem ein 
Teil der Mitarbeiter der deutschen Abteilung der Political Warfare Executi
ve, der Nachfolgeorganisation von Department EH, im Sommer 1941 nach 
London übergesiedelt war, konnte das Problem nicht ganz gelöst werden. 
Erst als im Frühjahr 1942 die Regional Directors von PWE in Bush House, 
dem Sitz der Fremdsprachendienste der BBC, einzogen, erlangte PWE eine

39 Notes on Broadcasts in German and Liaison with Department EH, unsigniertes, undat
iertes BBC-Memorandum, BBC WAC, E 1/758/1 (mit handschriftlichem Vermerk 
„Provisional Draft from AC(0), Febr. 1940“) und R 34/639/4 (mit handschriftlichem 
Datum 5.4.1940).

40 Ebd., S. 5. Siehe auch Propaganda in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem
Kriegskabinett vorgelegt von Lord Macmillan (Minister of Information), 10.10.1939, 
PRO, CAB 68/1, WP(RX39)39, S. 7.

41 EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections o f A.R. Walmsley,
20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 7. Auch zit in Howe, Black Game, S. 44-45.
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effektive Kontrolle über die Propagandaproduktion des Deutschen Dienstes 
der BBC.42

Ein weiterer Anlaß für das gespannte Verhältnis zwischen beiden Institu
tionen waren die - vom Standpunkt der Rundfunkgesellschaft aus - oft un
professionellen Anweisungen der Propagandaorganisation. Dies kam zum 
Teil daher, daß die ranghöheren Mitarbeiter über keinerlei Sachkenntnis 
bezüglich der Besonderheiten des Rundfunkjoumalismus verfugten (fast alle 
hatten zuvor als Zeitungsjoumalisten gearbeitet), und sich deshalb auf den 
Rat der jüngeren Mitarbeiter verließen, denen es jedoch grundsätzlich an 
Erfahrung mangelte. Manche dieser Anweisungen von Department EH stell
ten sich später als falsch heraus, etwa die Ablehnung jeglicher Musik in den 
Sendungen in der (falschen) Annahme, daß diese es der Gestapo erleichtern 
würde, die Sendungen der BBC zu identifizieren und somit sogenannte 
„Feindhörer“ zu entlarven.43

Department EH versuchte allerdings zu keinem Zeitpunkt ernsthaft, seine 
Kontrolle über die BBC auszudehnen oder gar die Leitung des Deutschen 
Dienstes selbst zu übernehmen, wie dies Ralph Murray im Februar 1940 
vorgeschlagen hatte. Sir Campbell Stuart, Herbert Shaw und Valentine Wil
liams lehnten auch immer wieder die Vorschläge jüngerer Mitarbeiter ab, 
der BBC bindende Anweisungen zu geben. Statt dessen blieben sie bei ihren 
politischen „Empfehlungen“ an die Rundfunkgesellschaft.44

Erst allmählich kam es zu einer Verbesserung in den Beziehungen zwi
schen der BBC und Department EH. Im Frühjahr 1940 taten sich Robert 
Walmsley und einige andere jüngere Mitarbeiter - James Monahan, R.G. 
Emanuel und P. Anderson die mit der gegenwärtigen Situation äußerst 
unzufrieden waren, zusammen und verfaßten ein Memorandum, in welchem 
sie auf die Notwendigkeit hinwiesen, Propagandathemen auf längere Zeit im 
Voraus zu planen und Mechanismen zu entwickeln, die es Department EH 
ermöglichen würden, die Ausführung seiner Anweisungen auch wirksam 
durchzusetzen. Zu dieser Zeit kam es häufig vor, daß die Mitarbeiter des 
deutschen Programms der BBC am Morgen nicht wußten, zu welchem 
Thema sie am selben Abend einen Sonderbericht senden würden! In der 
Folge wurde das sogenannte German Sub-Committee gegründet, über das 
der neue Leiter des Intelligence Department, Frederick A. Voigt, präsidierte. 
Der Ausschuß beschäftigte sich auf seinen regelmäßigen Sitzungen mit der 
Entwicklung neuer Propagandathemen und -methoden und erarbeitete Richt
linien für die BBC. Alle Vorschläge mußten jedoch über den Umweg des 
Planning Committee und der beiden Verbindungsoffiziere der BBC übermit

42 Garnett, Secret History o f PWE, S. 20, 84-85; Balfour, Propaganda in War, S. 89-90;
Mansell, Let Truth Be Told, S. 70-71; Kirkpatrick, Inner Circle, S. 148.

43 EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections o f A.R. Walmsley,
20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 7-8; Garnett, Secret History ofPWE, S. 21.

44 EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections o f A.R. Walmsley,
20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 7-8; Garnett, Secret History ofPWE, S. 20.
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telt werden. Das große Verdienst des Ausschusses war es, daß die BBC nun 
dazu gebracht wurde, den Sendefahrplan für das deutsche Programm schon 
eine Woche im Voraus festzulegen, so daß die einzelnen Themen viel besser 
aufeinander abgestimmt werden konnten. Außerdem entwickelte das Ger
man Sub-Committee sogenannte „permanent directives“ zur Behandlung 
bestimmter Themen und Schlüsselwörter.45 Im Juni 1940, im Zuge der ersten 
Umstrukturierung in den britischen Institutionen für Feindpropaganda, bes
serten sich die Beziehungen zwischen Department EH und der BBC so weit, 
daß Mitarbeiter von Department EH und der BBC sich jetzt jeden Abend zu 
einer Konferenz in der BBC zu treffen begannen, um die Umsetzung der am 
Morgen vom Plannmg Committee getroffenen Entscheidungen zu bespre
chen.46

c) Die Neutral Countries Section: Aufklärungstätigkeiten und 
„indirekte Propaganda“ von Department EH 

Richten wir nun unseren Blick wieder auf die Abteilungen von Depart
ment EH. Neben den „direkten“ Propagandaaktivitäten gegen die deutsche 
Bevölkerung - in Form von Flugblättern, die die RAF über Deutschland ab
warf, und der deutschsprachigen BBC-Sendungen - versuchte Department 
EH die deutsche Öffentlichkeit auch auf indirektem Wege zu erreichen. Da
für war die Neutral Countries Section unter Thomas Barman47, auch De
partment in Neutral Countries genannt, zuständig. Ihre Aufgabe war es, 
Propagandamaterial in den bei Kriegsausbruch neutral gebliebenen Staaten 
mit dem Ziel zu verbreiten, dort lebende Deutsche zu beeinflussen bzw. im 
Kontakt mit Deutschland stehende Firmen und Geschäftsleute mit geeigne
tem Propagandamaterial zu versorgen. Daneben versuchte die Abteilung auf 
verschiedenen Wegen, Informationen über die Lebensbedingungen und die 
öffentliche Meinung im Dritten Reich zu beschaffen. Damit hatte die Neu
tral Countries Section eine Zwitterstellung inne, weil sie sowohl die Funkti
on einer Redaktionsabteilung (wie das German Department) als auch die 
einer Aufklärungsabteilung erfüllte. In einem Memorandum von M.H. 
Gibbs-Smith, dem Administrative Officer von Department EH, heißt es:

„Our own Neutral Countries Department (Barman) is responsible for get
ting propaganda of various types into Germany through neutral countries and 
obtaining information by similar routes as to conditions there and the effects 
of our propaganda.

45 EH/P1D/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections of A.R. Walmsley,
20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 8.

46 Notes on a Conversation at Crowholt on Sunday the 2nd June, 1940, PRO, FO 898/8;
The 200th Meeting of the Planning and Broadcasting Committee held on Wednesday, 
19th June, 1940, tbd.

47 Barman gehörte ebenfalls zum weiteren Bekanntenkreise Stuarts und wurde von diesem
im Frühjahr 1939 auf informellem Wege in Paris rekrutiert. Siehe Barman, Diplomatie 
Correspondent, 93-94.
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The Section consists of three people [Thomas Barman, Tanguye Lean und 
James H.F. Monahan], but they also make use of SIS agents abroad and we 
have a small number of agents of our own.

Die Haupttätigkeit der Neutral Countries Section bestand während des 
„Sitzkrieges46 in der Herausgabe eines alle zwei Wochen erscheinenden 
Nachrichtenmagazins mit dem Titel Der Londoner Brief das auf besonders 
hochwertiges Papier gedruckt und von Crawford’s Agency, einer gewerbli
chen Firma mit Sitz auf dem europäischen Kontinent, an in Holland und 
Belgien lebende Deutsche bzw. an dort ansässige Firmen mit geschäftlichen 
Kontakten 211 Deutschland versandt wurde.49 Die Labour-Abgeordneten 
Herbert Morrison und Ellen Wilkinson informierte Stuart im April 1940 
vertraulich über diese Form von Propaganda:

„[...] The Londoner Brief was published every fortnight and was sent by 
post to firms known to be trading with the enemy, foreign legations and con
sulates in neutral countries. This was done with the object of getting the pub
lication into Germany, or at any rate extracts from it, which it was hoped 
would be embodied in correspondence going into Germany. Evidence shoed 
that this method was proving effective.4430

Im Dezember 1939 wurden auf diese Weise jeweils 5000 Exemplare des 
Londoner Briefes verteilt; drei Monate später waren es bereits 8000.51 Of
fensichtlich benutzte die Neutral Countries Section aber auch eigene Agen
ten bzw. Agenten von SIS, um Propagandamaterial von den neutralen Län-

u  Contact with SIS, Memorandum von M.H. Gibbs-Smith, 4.2.1940, IWM, Nachlaß Stuart, 
P.334. Barman hatte vor dem Krieg für die Times gearbeitet, Tanguye Lean filr den
News Chronicle und Monahan für den Manchester Guardian. Siehe Note on Staff* o f
Department of Enemy Propaganda, undatierte Mitarbeiterliste, ebd., P.335; Draft Mobi
lization List, undatiert, PRO, FO 898/2.

49 Notizen von Stuart für einen Vortrag vor der Press Proprietors’ Association, 3.1.1940,
IWM, Nachlaß Stuart, P335, S. 5-6; Garnett, Secret History o f PWE, S. 21-22. Hin
sichtlich der Methoden zur Verbreitung dieser Form von Propaganda siehe Propaganda 
in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Lord 
Macmillan (Minister of Information), 10.10.1939, PRO, CAB 68/1, WP(RX39)39, S. 
13-14: „[...] one very great commercial organization established on the continent has al
ready placed its resources at the Department's disposal. The name for obvious reasons 
cannot be mentioned [...].** Garnett, Secret History o f PWE, S. 22, nennt jedoch Craw
ford’s Agency als Verteilerorganisation der Druckschriften.

50 A Meeting held at Country Headquarters on Monday, April 22nd, 1940, PRO, FO 898/8,
S. 8.

51 Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt
von Halifax, 1.1.1940, PRO, CAB 68/4, WP(RX40)2, S. 2; Publicity in Enemy Coun
tries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Halifax, 29.3.1940, 
PRO, CAB 68/5, WP(RX40)105, S. 3. Garnett, Secret History of PWE, S. 22, gibt dem- 
gegenüben die Auflage des Londoner Briefes in März 1940 mit 3000 Exemplaren ein
deutig zu niedrig an.
Im Nachlaß von Stuart ist eine fast vollständige Serie des Londoner Briefes erhalten. 
Siehe IWM, Nachlaß Stuart, P.333.
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dem aus nach Deutschland einzuschmuggeln.52 In seinem Bericht an das 
Knegskabinett vom 29. März 1940 erläuterte Sir Campbell Stuart seine Plä
ne für eine weitere deutschsprachige Nachrichtenbroschüre, die von den 
neutralen Ländern aus an Adressen in Deutschland geschickt werden sollte. 
Dieses Projekt wurde jedoch nicht mehr verwirklicht: der deutsche Überfall 
auf Norwegen und Dänemark und der Beginn der deutschen Westoffensive 
im April und Mai 1940 machten seine Planungen hinfällig. Auch der Lon
doner Brief wurde nach der deutschen Besetzung Westeuropas eingestellt, 
weil es keine neutralen Länder mit gemeinsamen Grenzen mit Deutschland 
mehr gab, über die Department EH diese Pamphlete ins Dritte Reich hätte 
einschmuggeln können.53 Die Schweiz wurde offensichtlich als Operations
basis für britische Propagandaaktivitäten ausgenommen - nicht aber als Zen
trum für die Gewinnung von Informationen.

Department EH war von der Wirksamkeit der indirekten Propaganda fest 
überzeugt. Verschiedene Berichte aus Deutschland hätten gezeigt, daß Ex
emplare des Londoner Briefes bis nach Wien gelangt waren und daß der 
Inhalt der Pamphlete immer wieder in privaten Briefen zitiert wurde, wurde 
immer wieder in internen Diskussionen und Berichten erklärt.54 Der Londo
ner Brief stieß jedoch nicht überall auf Zu stim mung. So beschwerten sich 
beispielsweise einige belgische Firmen über die ungebetene Zusendung der 
Broschüre, weil sie sich als Handlanger der britischen Propaganda miß
braucht fühlten.55

Die Verteilung des Londoner Briefes setzte eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Department EH und dem Mol voraus, denn das Betreiben briti
scher Propaganda in neutralen Staaten gehörte zu dessen Kemaufgaben. 
Stuart versuchte daher das Kriegskabinett zu beruhigen:

„[...] I need scarcely add that in regard to this publication I am acting with 
the full knowledge and approval of the Ministry of Information. Neutral 
Countries fall, naturally, within its sphere of activity, but I have from the first 
agreed with it that my Department is entitled to all necessary way-leaves 
through neutral countries to its own objective, the German people. A rough 
and ready definition of my claim is the right to conduct propaganda either by 
direct or indirect means among Germans in Germany itself or outside it My

52 Siehe Contact with SIS, Memorandum von M.H. Gibbs-Smith, 4.2.1940, IWM, Nachlaß
Stuait, P.334.

53 Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett voigelegt
von Halifax, 29.3.1940, PRO, CAB 68/5, WP(RX40)105, S. 3; Garnett, Secret History 
ofPWE, S. 22.

54 A Meeting held at Country Headquarters on Monday, April 22nd 1940, Sitzungsproto
koll, PRO, FO 898/8, S. 8; Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem 
Kriegskabinett voigelegt von Halifax, 29.3.1940, PRO, CAB 68/5, WP(RX40)105, S. 3.

55 Garnett, Secret History ofPWE, S. 22.
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liaison with the Ministry is very close. [...] Consequently, there is no fear of 
overlapping or waste of effort.“56

Eine weitere Form indirekter Propaganda gegenüber der deutschen Be
völkerung, die Department EH in enger Zusammenarbeit mit dem Mol wäh
rend der ersten Kriegsmonate praktizierte, war das Infiltrieren von geeigne
tem Propagandamaterial in die Tagespresse der neutralen Staaten. Damit 
wurden zwei Ziele verfolgt: zum einen sollte die neutrale Presse nach Mög
lichkeit die britische Sichtweise der Kriegsereignisse wiedergeben und nicht 
die des Dritten Reiches; sie sollte - ob sie sich dessen bewußt war oder nicht 
- als Sprachrohr der britischen Propaganda dienen.57 Zum anderen wurden 
die von Department EH gezielt „inspirierten“ Zeitungsartikel ihrerseits in 
der gegen die deutsche Bevölkerung gerichteten Propaganda eingesetzt: sie 
wurden nämlich als „neutrale Pressestimmen“ in den deutschsprachigen 
Nachrichtensendungen der BBC zitiert: „Through the Ministry of Informati
on [Barman] was trying to get newspapers in neutral countries to publish 
articles which would be useful to our propaganda. When these articles had 
been published they were quoted to German in the German [BBC] news 
bulletins.“5*

d) Die „schwarzen“ Propagandaaktivitäten von Department EHund Section D
Die britischen Propagandaaktivitäten in den neutralen Staaten, die sich an 

die deutsche Bevölkerung richteten, beschränkten sich aber nicht auf die 
Verschickung des Londoner Briefes durch Department EH und das Infiltrie
ren britischer Propaganda in die neutrale Presse durch das Mol. Gleichzeitig

56 Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt
von Halifax, 1.1.1940, PRO, CAB 68/4, WP(RX40)2, S. 2. Siehe auch Publicity in 
Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Halifax,
27.11.1939, PRO, CAB 68/3, WP(RX39)95, S. 5.

57 Bereits im April 1939 hatte das Foreign Office vorgeschlagen, nach dem Beispiel 
Deutschlands und Italiens ausländische Zeitungen, vor allem solche kleinerer Staaten, 
aufzukaufen, um Einfluß auf deren Berichterstattung zu gewinnen, sie somit also als 
Sprachrohr der britischen Propaganda nutzen zu können. Dazu sollten, in Zusammenar
beit mit SIS, einige Eigentümer großer britischer Tageszeitungen vertraulich gebeten 
werden, für die britische Regierung das delikate Geschäft der Übernahme zu erledigen. 
Wie weit diese Pläne vor Kriegsausbruch umgesetzt wurden, ist nicht ersichtlich. Siehe 
hierzu Meeting o f Ministers to discuss certain questions effecting propaganda in foreign 
countries, 12.4.1939, PRO, CAB 104/89, S. 5; Some Emergency Measures, Memoran
dum von Leeper, 13.4.1939, PRO, CAB 21/1071, S. 4; Final Minutes o f Second Meet
ing of Ministers to discuss certain questions affecting propaganda in foreign countries, 
18th April, 1939. PRO, CAB 104/89, S. 8-9.

58 A Meeting held at Country Headquarters on Monday, April 22nd, 1940, Sitzungsproto
koll, PRO, FO 898/8, S. 8. Siehe auch Policy o f Propaganda to Enemy Countries and 
Subjugated Territories, undatiertes, unsigniertes Memorandum von Department EH [ca. 
Frühjahr 1940], PRO, FO 898/3, S. 4-5.
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setzte auch Section D seine schon vor Kriegsausbruch begonnenen geheimen 
Propagandaaktionen fort. Zu seinen zahlreichen Aufgaben zählte Section D 
neben Sabotageprojekten auch die Produktion und das Infiltrieren von Pro
paganda in neutrale Staaten und in das Dritte Reich auf illegale Weise, zu
meist durch seine eigenen Agenten und ihre Mittelsmänner. Das auf diesem 
Wege verbreitete Material war „schwarze“ Propaganda, die ihren britischen 
Ursprung zu verbergen versuchte und statt dessen die Aufmachung offiziel
ler Nazidokumente imitierte (mit subversiven Einfügungen in einen anson
sten plausibel erscheinenden Text, etwa einer offiziellen Verordnung) oder 
vorgab, von einer oppositionellen Gruppen innerhalb Deutschlands zu 
stammen.59

Die mit der Produktion von „schwarzer“ Propaganda beschäftigte Unter
abteilung von Section D um Mrs. Holmes und Miss Stamper60 wurde einige 
Wochen nach Kriegsausbruch von Department EH übernommen, bildete 
aber innerhalb von Stuarts Propagandaorganisation weiterhin eine selbstän
dige Einheit. Wie eng Department EH und Section D ihre Propagandaaktivi
täten miteinander koordinierten, läßt sich anhand der wenigen bisher ver
fügbaren Quellen nicht rekonstruieren; die Propagandaexperten von Section 
D nahmen aber offensichtlich weder an den Sitzungen des P lanning Com
mittee noch an anderen Planungsgremien von Department EH teil.61 Obwohl 
die überlieferten Akten von Department EH keine Aussagen über die Exi
stenz, geschweige denn die Propagandatätigkeit von Section D machen62, 
geht aus anderen Quellen eindeutig hervor, daß Department EH nominell 
auch für die schwarze Propaganda von Section D verantwortlich war und 
diese finanzierte. So heißt es in einem Bericht Sir Campbell Stuarts für das 
Kriegskabinett:

„Another branch of the Department’s activity is the preparation of docu
ments for introduction into Germany by secret means. This is in the hands of 
an entirely separate sub-department Its output naturally differs in character, 
as in apparent origin from die propaganda disseminated by overt means. A

59 Garnett, Secret History o f PWE, S. 190.
60 Zu den Anfängen der schwarzen Flugblattpropaganda von Section D im Juni 1939 siehe

die Darstellungen oben in Kap. II.2.2.g), Abschnitt „Die Intensivierung der geheimen 
‘schwarzen’ Propaganda im Sommer 1939“ und Kap. III. 1.3.

61 Gamett, Secret History o f PWE, S. 8, 10, 14; EH/PID/PWE German and Austrian Intelli
gence. Recollections o f A.R. Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 5. Während 
Gamett keine Auskunft darüber gibt, ob die Propagandisten von Section D in Wobum 
Abbey selbst oder außerhalb untergebracht wurden, schreibt Walmsley, daß diese etwa 
20 Meilen von Wobum entfernt wohnten und arbeiteten. Auch aus Mackenzies Secret 
History ofSOE, der offiziellen Geschichte der Special Operations Executive und ihrer 
Vorläuferorganisationen, geht nicht hervor, daß die Propagandaabteilung von Section D 
nach Kriegsausbruch Department EH unterstellt wurde.

62 Hiermit sind die Aktenbestände von Department EH und PWE in PRO, FO 898 gemeint.
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large amount of matter of this secret kind has been produced and circu
lated.“63

Schließlich findet sich im Nachlaß von Sir Campbell Stuart ein auf
schlußreiches Dokument vom Februar 1940 über die Beziehungen zwischen 
Department EH und dem britischen Geheimdienst SIS, das mit großer 
Wahrscheinlichkeit im Foreign Office den wachsamen Augen der Zensoren 
im „nationalen Interesse“ zum Opfer gefallen und aus den Akten von De
partment EH in den National Archives (früher: Public Record Office) ent
fernt worden wäre. Darin werden die Kontakte, die Department EH zu ver
schiedenen Abteilungen von SIS unterhielt erläutert. Über Section D heißt 
es:

~SIS SECTION ATTACHED TO DEPARTMENT EH 
Attached to us is a sub-section of Section D (Grand) which produces 

propaganda material, written and pictorial matter, in the form of leaflets and 
magazines for distribution in Germany through channels operated by Section
D.

The Section at present consists of five people and is housed separately. We 
are responsible for the section, including its finance; we also pay part of the 
salaries of two or three other members of Section D staff, who are engaged in 
distribution.

[...] Barman is responsible for the work of the SIS sub-section [...J.“64
Auch aus einem Memorandum in den National Archives (früher. Public 

Record Office), in welchem Stuart im Mai 1940 die Organisation und Ar
beitsweise seiner Propagandaorganisation beschrieb, geht zweifelsfrei her
vor, daß Department EH für die Propagandaabteilung von Section D ver
antwortlich war und eng mit dieser zusammenarbeitete. Stuart schrieb:

„For a considerable time before the war I had been in close touch with the 
Secret Service and immediately on its outbreak some members of it joined my 
country headquarters and were established in a separate house some distance 
away. This side of my work has been conducted continuously, and full advan
tage has been taken of eveiy possible opportunity of developing it. Although 
for reasons of secrecy it has been kept distinct from my activities in regard to 
overt propaganda, all productions and activities have been under the close su
pervision of myself and my Deputy Director.“65

Ellic Howes Behauptung, daß Stuart kein Interesse an schwarzer Propa
ganda gehabt habe und Section D deshalb im November 1939 wieder aus

63 Propaganda in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinet vorgelegt
von Lord Macmillan, 10.10.1939, PRO, CAB 68/1, WP(RX39)39, S. 14.

64 Contact with S/5, Memorandum von M.H. Gibbs-Smith (Administratvie Officer, Depart
ment EH), 4.2.1940, IWM, Nachlaß Stuart, P.334. Eine Draft Mobilization List (PRO, 
FO 898/2, S. 7) vom Sommer 1939 nannte neben den Mitarbeitern von Department EH 
auch „SIS: 6 men (including 1 ‘occasional’), 3 senior females, 4 female typists.“ Aus 
dem Dokument geht aber nicht hervor, daß es sich dabei um Mitglieder von Section D 
handelte.

65 Propaganda in Enemy Countries, Memorandum [Entwurf] von Stuart, 26.5.1940, PRO,
FO 898/3, S. 3.
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Department EH ausgegliedert worden sei, wird durch die hier zitierten Quel
len somit klar widerlegt.66

Wie wir gesehen haben, hatte die Propagandaabteilung von Section D be
reits im Juni 1939 damit begonnen, Flugblätter durch Mittelsmänner - deut
sche Emigranten in Paris sowie Organisationen in Holland und Belgien - ins 
Dritte Reich einzuschmuggeln. Das erste verteilte Pamphlet war die Infor
mationsbroschüre Facts; bald darauf folgten anspruchsvollere Projekte, die 
sich auch an unterschiedliche Zielgruppen richteten: ein Nachrichtenpamph
let für Österreicher, Briefe an österreichische Bahnangestellte, Magazine für 
Österreicher und für deutsche Frauen, Hefte mit subversiven Aufklebern (für 
Deutschland) sowie zahlreiche einzelne Flugblätter.67 Eine Auflistung der 
„Erfolge“ der schwarzen Propaganda von Section D nennt unter anderem 
folgende Formen von Propaganda: Ende November 1939 wurden in deut
schen Fabriken kleine Zettel in die Lohntüten der Arbeiter eingeschmuggelt, 
auf denen nationalsozialistische und kommunistische Leitsätze Seite an Sei
te gedruckt waren. Drei Wochen später zirkulierte unter deutschen Offizie
ren ein Flugblatt mit einer Rede des Generals von Fritsch, die dieser angeb
lich in einem vertrauten Kreis von Offizieren gehalten und in der er vor den 
Gefahren des Hitlerismus gewarnt hatte. Am 30. Dezember 1939 wurde un
ter den deutschen Truppen ein Flugblatt der Independent Socialist Party ver
breitet, das dazu aufrief, den Krieg zu beenden und für die deutsche Zivilisa
tion und die deutsche Bevölkerung zu kämpfen. Ende April 1940 tauchten in 
einer Hamburger Werft „Feind“-Flugblätter auf, die den Werftarbeitern von 
„Freunden, die die gleiche Einstellung haben“, aus anderen Teilen Deutsch
lands zugesandt worden waren. Die Gestapo vermutete, daß die Flugblätter 
von ausländischen Matrosen stammten und verbot den Besatzungen auslän
discher Schiffe, diese zu verlassen. Es tauchten jedoch immer neue Flugblät
ter auf. Und schließlich appellierte Mitte April 1940 ein geheimer Radio
sender, genannt „Radio der deutschen Revolution“, an die deutsche Bevöl
kerung, nicht bei den Verbrechen von Hitler und seiner Bande mitzuma
chen.6® Um welchen geheimen Rundfunksender es sich hierbei handelte, läßt 
sich nicht mehr feststellen. Department EH begann erst Ende Mai mit 
„schwarzen“ Propagandasendungen.69 Vielleicht setzte Section D hierfür

66 Howe, Black Game, S. 41. Einige „schwarze“ Propagnadaaktivitäten von Department EH
und Section D während des „Sitzkrieges“ werden in Kap. IV.3.3. dargestellt.

67 D Section, early history to September 1940, undatiert [ca. 1940], unfoliert [Abschnitt
über die Arbeit der Deutschlandabteilung von Section D], PRO, HS 7/3. Für eine ge
nauere Beschreibung der Arbeit von Mrs. Holmes und Miss Stamper siehe oben Kap. 
III. 1.3.

“  Great Britain ’s Only Successful Experiment in Total Warfare, unsignierter, undatierter 
Bericht [27.8.1940], PRO, HS 7/5, ‘Appendix II: Propaganda Results’, S. 2-3.

69 Dies war der Sender Das -wahre Deutschland, der von Dr. Carl Spiecker alias „Mr. Tur
ner“ organisiert wurde. Zu Spiecker siehe Kap. III. 1.3., zu den Anfängen der schwarzen 
Rundfunkpropaganda von Department EH/SO1 1940-1941 siehe Howe, Black Game,
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eine mobile Sendeanlage ein, wie dies in den Monaten vor Kriegsausbruch 
vom Foreign Office in Erwägung gezogen worden war.70

Anfang Januar 1940 trat Section D auch in Kontakt mit der Sozialdemo
kratischen Partei im Pariser Exil (Sopade), zu der ein Mitarbeiter der deut
schen Abteilung von Section D, Captain T.S. Fairley, enge Beziehungen 
unterhielt. Fairley war von William Gillies dem Sekretär des Internationalen 
Komitees der Labour Partei, aufgesucht und gebeten worden, die Exil-SPD 
mit 100 000 Francs im Monat zu unterstützen.71 Fairley war überzeugt, daß 
die Zusammenarbeit mit der Exil-SPD von großem Nutzen für die Sabota
gearbeit von Section D sein würde, weil die SPD über ein ansehnliches Netz 
von Agenten in Deutschland und in den angrenzenden Staaten verfugte, die 
zur Verbreitung von Propaganda im Dritten Reich und zugleich als Quelle 
für nützliche Informationen über die Lage in Deutschland benutzt werden 
konnten. Fairley und Lt-Colonel M.R. Chidson, der andere Mitarbeiter der 
deutschen Abteilung von Section D, unternahmen im Januar und April 1940 
zwei Reisen nach Paris, um mit den führenden SPD-Politikem Hans Vogel, 
Erich Ollenhauer, Dr. Erich Rinner und Dr. Kurt Geyer die Modalitäten ei
ner Zusammenarbeit zwischen Sopade und Section D auszuhandeln. Section 
D versprach sich von einer Unterstützung der Exil-SPD vor allem Hilfe 
beim Entwurf von geeignetem Propagandamaterial, bei der geheimen 
Verbreitung dieses Materials und bei der Ausführung von Sabotageakten im 
Dritten Reich nach Anweisungen von Section D. Die SPD-Führungsspitze 
erklärte sich bereit, Section D die Sopade-Agenten in Deutschland und an 
den Grenzen zu den neutralen Staaten für die Verbreitung von Propaganda 
und zur Ausführung von Sabotageakten zur Verfügung zu stellen. (Aller
dings war sie nicht bereit, ihren Agenten Sabotageakte zu befehlen; diese 
würden lediglich um ihre Mitarbeit gebeten werden.) Außerdem wollte die 
SPD alle Informationen über die Lage im Dritten Reich umgehend an Chid
son weiterleiten und selbst Propagandamaterial zur Verbreitung im Dritten 
Reich produzieren. Die deutsche Invasion in Westeuropa und der Fall 
Frankreichs brachte jedoch sämtliche Aktivitäten der Exil-SPD und alle 
Kommunikationswege ins Dritte Reich zum Erliegen.72 Eine der letzten, 
wohl in Zusammenarbeit zwischen der Exil-SPD und Section D durchge
führten Propagandaaktionen war das Einschmuggeln einer Erklärung der

Kap. 8: ‘Early Clandestine Broadcasting at Woburn’ u. Gamett, Secret History of PWE, 
S. 32-33.

70 Vgl. Kap. ID. 1.3.
71 Zu den Beziehungen der britischen Labour Party zur SPD-FOhrungsspitze vor und nach

Kriegsausbruch siehe Anthony Glees, Exile Politics during the Second World War. The 
German Social Democrats in Britain. Oxford, 1982, Kap. II: ‘First Contact with Eng
land'.

72 D Section, early history to September 1940, undatiert [ca. 1940], unfoliert [Abschnitt 
aber die Arbeit der Deutschlandabteilung von Section D], PRO, HS 7/3. Für eine nega
tive Beurteilung des Wertes der Exil-SPD für die Arbeit von Section D siehe Macken
zie, Secret History ofSOE, S. 30-31.
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ehemaligen deutschen SPD-Führungsspitze, die mit der Aufforderung ende- 
te: „Overthrow Hitler and save Germany from the terrible results of total 
war. Hitler must die that Germany may live.“73

Section D setzte also nach Kriegsausbruch seine im Juni 1939 begonnene 
„schwarze“ Flugblattpropaganda gegen das Dritte Reich fort, obwohl nach 
den Vorkriegsplanungen eigentlich Department EH für Propagandaaktivitä
ten gegen Feindländer hätte zuständig sein sollen. Offensichtlich kam aber 
es zu keinen schwerwiegenden Überlappungen der Propagandaaktivitäten 
und daraus resultierenden ernsthaften Verstimmungen zwischen Department 
EH und Section D, zumindest finden sich dazu keine Anhaltspunkte in den 
Quellen. Dies könnte daran gelegen haben, daß Section D sich ganz auf 
„schwarze“ Propaganda spezialisierte, während Department EH überwie
gend „weiße“, „offizielle“ Propaganda produzierte, die keinen Hehl aus ih
rer britischen Herkunft machte. Im Gegensatz zur späteren „schwarzen“ 
Propaganda von PWE, die nur noch subversive und destruktive Ziele ver
folgte74, richtete sich auch die Propaganda von Section D fast ausschließlich 
an die sogenannten „guten Deutschen“, von denen angenommen wurde, daß 
sie noch über so etwas wie ein moralisches Gewissen verfugten und bereit 
waren, vernünftigen Argumenten zuzuhören und diesen entsprechend zu 
handeln.

Trotz der Überschneidung in ihrem Aufgabenbereich scheinen Depart
ment EH und die Propagandaabteilung von Section D häufig eng kooperiert 
zu haben, wie die Gerüchtekampagnen zeigen, die im Herbst und Winter
1939 begonnen wurden: während die Gerüchte von Department EH erfun
den wurden, oblag ihr Infiltrieren den Agenten von Section D und SIS. Auf 
diese Gerüchtekampagne werden wir später noch ausführlicher eingehen.73 
Ansonsten benutzten beide Organisationen jedoch unterschiedliche geheime 
Kanäle zur Verbreitung ihrer Propaganda in Deutschland. Section D benutz
te ausschließlich seine eigenen Agenten und Kontaktpersonen zum Ein
schmuggeln seiner selbstproduzierten Pamphlete ins Dritte Reich. Die Neu
tral Countries Section von Department EH benutzte ihrerseits entweder ihre 
wenigen eigenen Agenten oder aber die Agenten von SIS zum Infiltrieren

73 Great Britain 's Only Successful Experiment in Total Warfare, unsignierter, undatierter
Bericht [27.8.1940], PRO, HS 7/5, ‘Appendix II: Propaganda Results’, S. 3. Ein mögli
ches tndiy. daflir, daß dieses Pamphlet ein Produkt von Section D war, ist die Tatsache, 
daß sein Auftauchen im Dritten Reich in der internen Auflistung der Propagandaerfolge 
von Section D vermerkt ist

74 Für die Methoden und Zielsetzungen der „schwarzen“ Propaganda, die ab Herbst 1940
von dem britischen Journalisten Sefton Delmer organisiert wurde, siehe Garnett, Secret 
History o f PWE, S. 41-48 sowie die ausführlichen Darstellungen bei Howe, Black Game 
und Sefton Delmer, Black boomerang. An Autobiography. London, 1962.

75 Siehe hierzu Kap. IV.3.3.
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ihrer Propaganda nach Deutschland über die neutralen Nachbarstaaten.76 
Diese Arbeitsaufteilung widersprach allerdings den Vorkriegsplanungen, 
denen zufolge Stuarts Organisation ausschließlich für die Verbreitung von 
Propaganda gegenüber Deutschland auf offiziellen Wegen hätte zuständig 
sein sollen, Section D hingegen fur die Verbreitung der für Deutschland 
bestimmten Propaganda auf geheimen Wegen.77 Beide Organisationen igno
rierten nach Kriegsanbruch indessen die ursprünglichen Pläne: Section D, 
indem es weiterhin eigenes „schwarzes“ Propagandamaterial für Deutsch
land produzierte, und Department EH, indem es eigene Agenten zum Infil
trieren seiner Propaganda ins Dritte Reich und vor allem zur Gewinnung 
von Informationen über die Lage dort beschäftigte. Der Anspruch von De
partment EH, eigene Agenten zur Informationsgewinnung einzusetzen, soll
te nach der Gründung von SOE zu heftigen Kompetenzstreitigkeiten zwi
schen den beiden Unterabteilungen SOI (zuständig für Propaganda, später 
umgeformt und umbenannt in PWE) und S02 (zustäandig fur Sabotage und 
Guerillakrieg) führen.7*

Aus den überlieferten Quellen geht nicht hervor, warum die Propaganda
abteilungen von Department EH und Section D bei Kriegsausbruch nicht 
miteinander verschmolzen wurden. Ein möglicher Grund könnte gewesen 
sein, daß Major Grand sich dagegen wehrte, Kompetenzen seiner Organisa
tion abtreten zu müssen. Allerdings wurde die Propagandaabteilung von 
Section D nach Kriegsausbruch dennoch der administrativen und finanziel
len Kontrolle durch Department EH unterstellt.79

Alles in allem waren die Versuche von Section D, subversive Propaganda 
gegen das Dritte Reich zu betreiben, im Vergleich zu den raffinierten 
schwarzen Propagandaaktivitäten der PWE nach 1941 (unter der Leitung des 
Journalisten und exzellenten Deutschlandkenners Sefton Delmer) eine be
scheidene und amateurhafte Angelegenheit ohne große Wirkungen. Als Sec
tion D im Sommer 1940 aufgelöst und seine Propagandaabteilung mit De
partment EH zu SOI verschmolzen wurde, fanden die Propagandisten von 
Department EH nur wenig Brauchbares vor, auf dem sie fortan ihre eigene

7Ä Contact with SIS, Memorandum von M.H. Gibbs-Smith, 4.2.1940, IWM, Nachlaß Stuart, 
P.334.

77 Auf seinem ersten Treffen mit Admiral Feinet erklärte Stuart that in the case of
[enemy propaganda through neutral countries] it was his responsibility when considered 
by overt means only.“ Continuation of the Conversations on Propaganda in Time o f 
War. Note on the meeting held at the Hotel des Invalides on 11th May, 1939, PRO, 
CAB 104/90, S. 5.

78 Siehe hierzu Garnett, Secret History of PWE, S 22-23, 39-40. Zu Stuarts Anspruch, eige
ne Agenten zur Informationsbeschaffung einzusetzen, siehe weiter unten.

79 Propaganda in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinet vorgelegt
von Lord Macmülan, 10.10.1939, PRO, CAB 68/1, WP(RX39)39, S. 14; Contact with 
SIS, Memorandum von M.H. Gibbs-Smith, 42.1940, IWM, Nachlaß Stuart, P.334. Sie
he auch weiter oben.
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schwarze Propagandatätigkeit gegen das Dritte Reich hätten aufbauen können.*0

e) Das Intelligence Department: Informationszentrum von Department EH
Mitarbeiter und Aufgabenbereich 

Kehren wir wieder zu Department EH zurück. Neben der Produktion von 
Propagandamaterial gehörte das Sammeln und Auswerten von Informatio
nen über das Dritte Reich zu seinen Hauptaufgaben, denn ohne Aufklärung 
ist keine Propaganda denkbar - zumindest keine wirksame Propaganda.*1 Die 
britischen Propagandisten mußten so genau wie möglich über die Verhält
nisse im Zielland informiert sein, um ihre Propaganda auf diese zuschneiden 
zu können. Dazu gehörten vor allem Kenntnisse über den Verlauf des Krie
ges und seine Auswirkung auf die Heimatfront, über die Inhalte der NS- 
Medien, über die aktuellen Themen, die die deutsche Bevölkerung beschäf
tigten (z.B. die Kürzungen von Lebensmittelrationen und Bedarfsgegenstän
den, die Angst um Angehörige an der Front und vor Luftangriffen, die Un
zufriedenheit mit der NS-Regierung usw.) sowie die Einschätzung der 
Stimmung und Haltung der deutschen Öffentlichkeit, der sogenannten 
Durchhaltemoral.*2 Eine weitere wichtige Aufgabe der Aufklärungsabteilung 
von Department EH war die Einschätzung der Wirkung der eigenen (briti
schen) Propaganda auf die deutsche Öffentlichkeit, um diese gegebenenfalls 
verbessern und Rückschlüsse auf die Stabilität der deutschen Heimatfront 
ziehen zu können.

In den Vorkriegsplanungen für Department EH war keine separate Auf
klärungsabteilung vorgesehen gewesen, doch bei Kriegsausbruch wurde ein 
Intelligence Department eingerichtet. Dort arbeiteten zunächst Geoffrey 
Kirk vom Royal Institute of International Affairs in Chatham House, A.R. 
Walmsley83, Ian Colvin, der ehemalige Deutschlandkorrespondent des News 
Chronicle, der ab Frühjahr 1939 im Foreign Office News Department ange
stellt war, sowie Mark Joffe, der bislang beim Times Literary Supplement 
beschäftigt gewesen war. Vemon Bartlett®4, ein bekannter Auslandskorre-

K Garnett, Secret History o f PWE, S. 190-91, Howe, Black Game, S. 44. Vgl. dagegen den 
viel zu optimistischen Bericht von Section D über die „Erfolge“ ihrer schwarzen Propa
ganda: Great Britain ’s Only Successful Experiment in Total Warfare, unsignierter, un
datierter Abschlußbericht über die Arbeit von Section D, [27.8.1940], PRO, HS 7/5.

11 Consultative Committee. Observations on the Nature o f Future Work, Memorandum von
Dallas Brooks, 223.1940, EHA.30, PRO, FO 898/6, S. 2.

12 Cruickshank, The Fourth Arm, S. 59.
c  Zu Walmsleys Biographie siehe oben Kap. III.1.2.b).
14 Bartlett war wie sein Freund Rex Leeper überzeugter Appeasement-Gegner. Während der 

Sudetenkrise hatte er Leeper ein langes Memorandum mit Vorschlägen für Propaganda
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spondent des News Chronicle, Rimdfiinkmoderator und seit November 1938 
Parlamentsabgeordneter, leitete die Aufklärungsabteilung.15 Diese Besetzung 
änderte sich schon nach kurzer Zeit: Frederick A. Voigt löste im Februar 
oder März 1940 Vemon Bartlett als Abteilungsleiter ab, da dieser es zuneh
mend als schwierig empfand, seine Tätigkeit als Parlamentsabgeordneter mit 
der Arbeit in einer geheimen Regierungsabteilung zu vereinbaren.86 Voigt, 
der zuvor Foreign Editor des Manchester Guardian gewesen war, galt da
mals als einer der bestinformierten Deutschlandkenner unter den britischen 
Joumalisten.r7 Als weitere neue Mitarbeiter des Intelligence Department 
kamen S. H. Lennox, R.G. Emmanuel, P. Anderson, Mrs. G.M. Nield und

gegen das Dritte Reich geschickt. Wie viele seiner Zeitenossen verfiel auch Bartlett dem 
Glauben an die unbegrenzte Macht der Propaganda: „The part played by propaganda in 
a new war against Germany - should it break out - will be infinitely more important than 
it was in the last war. And the German people will be nearly as receptive at the outbreak 
of this wa[r] as they were during the closing months of the last one [...]“, hieß es in sei
nem Memorandum. (Memorandum on Propaganda in Germany, Beilage zum Schreiben 
von Bartlett an Leeper, 27.9.1938, PRO, FO 898/1, Auszug zu Beginn von Kap. I. zit). 
Bartlett vertrat von 1938 bis 1950 als Unabhängiger Abgeordneter den Wahlkreis 
Bridgewater im House of Commons. Siehe G .D.H. Cole, History o f the Labour Party, S. 
355; Naylor, Labour's International Policy, S. 255-56. Für Bartletts Tätigkeit für den 
News Chronicle siehe die entsprechenden Stellen bei Cockett, Twilight o f Truth.

15 Garnett, Secret History of PWE, S. 15; EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. 
Recollections o f A.R Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 4. Siehe ferner De
partment EH, Mitarbeiterliste, 21.5.1940,1WM, Nachlaß Stuart, P.335; Note on Staff o f 
Department o f Enemy Propaganda, undatierte Mitarbeiterliste, ebd.; Draft Mobilization 
List, undatiert, PRO, FO 898/2.

86 EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections of A.R Walmsley,
20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 8.

87 Sources o f Information and Intelligence, undatiertes Memorandum von Stuart, IWM, 
Nachlaß Stuart, P.334, S. 1; Publicity in Enemy Countries [Berichtszeitraum 12.- 
22.3.1940], Memorandum von Stuart, dem War Cabinet vorgelegt von Halifax,
293.1940, PRO, CAB 68/5, WP(RX40)105, S. 3. Voigt hatte von 1920-1928 und 1930- 
1933 als Deutschlandkorrespondent des Manchester Guardian in Berlin gearbeitet. Als 
einer der ersten britischen Ausländskorrespondenten machte er die Öffentlichkeit auf die 
Gefahren, die vom Nationalsozialismus für die Welt ausgingen, aufmerksam, ln der 
Weimarer Republik unterhielt er vor allem Kontakte zu liberalen und linken Kreisen. 
Nach seinem kritischen Bericht über die Reichstagswahlen vom März 1933 konnte 
Voigt nicht mehr nach Berlin zurückkehren; für die Nationalsozialisten war von Anfang 
an eine Haßfigur, weil er einer ihrer stärksten Kritiker in der britischen Presse war. Bis 
zu seiner Berufung zum Leiter des Intelligence Department arbeitete er als Foreign Edi
tor des Manchester Guardian. Im April 1938 veröffentlichte er Unto Ceasar9 eine philo
sophisch-kritische Studie über Nationalsozialismus und Kommunismus, die er beide als 
akute Gefahr für die westlich-christliche Zivilisation einstufte. Zu Voigts Leben und 
Wirken siehe den Eintrag im Dictionary o f National Biography (1951-1960) von Eliza
beth Wiskemann sowie Franklin Reid Gannon, The British Press and Germany, 1936-
1939. Oxford, 1971, S. 80-88 und Richard Albrecht, ‘FA. Voigts Deutschlandberichte 
im „Manchester Guardian“ (1930-1935)’, Publizistik 31 (1986), S. 108-117.
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Mrs. A. Horst hinzu, während Ian Colvin und Mark Joffe im Frühjahr 1940 
ausschieden.*8

Die Haupttätigkeit des Intelligence Department bestand darin, jeden Tag 
einen sogenannten News Digest zusammenzustellen, in welchem alle wich
tigen Tagesereignisse und sonstige für die Propagandaarbeit relevanten In
formationen aufgelistet wurden. Diese Informationen stammten aus deut
schen Presse- und Rundfunkmitteilungen, aus der Auswertung internationa
ler Zeitungen, aus den Mitschriften ausländischer (vor allem deutscher) 
Rundfunksendungen und Nachrichtenagenturen, die der BBC Monitoring 
Service verfaßte, sowie aus Informationen der A ufklärungsabteilungen der 
britischen Streitkräfte und Pressetelegrammen der britischen Botschaften in 
neutralen und verbündeten Ländern. Der News Digest, der zunächst für den 
internen Gebrauch - als Leitfaden für die Verfasser der Flugblätter und für 
die Programmgestalter der BBC - gedacht war, wurde in unterschiedlicher 
Aufmachung bis Kriegsende fortgeführt und erreichte im Laufe der Jahre 
eine immer größere Auflage, bis er schließlich an alle interessierten Regie
rungsabteilungen Whitehalls, an die alliierten Regierungen, an die britische 
und alliierte Presse sowie einen kleinen privaten Personenkreis geliefert 
wurde.*9

Eng mit der Erstellung des News Digest war die systematische Analyse 
der NS-Propaganda verknüpft. Dabei benutzte das Intelligence Department 
zum ersten Mal in Großbritannien die Methode der quantitativen Inhaltsana
lyse, die auf fest definierte Themen angewandt wurde. Ziel war es, die stra
tegischen Absichten der Deutschen durch eine Analyse entsprechender An
deutungen in der NS-Propaganda vorherzusagen. Die Analysten überprüften, 
wie sich die NS-Propaganda in der Vergangenheit gegenüber verschiedenen 
Zielgruppen verhalten hatte und suchten dann nach ähnlichen Verhaltens- 
mustem in der gegenwärtigen Propaganda. Maßgeblich an der Entwicklung 
dieser Form von Propagandaanalyse war Robert Walmsley beteiligt. Von 
September 1939 bis Juni 1940 wurden diese Analysen alle zwei Wochen 
dem Kriegskabinett vorgelegt; nach dieser Zeit wurden sie als Foreign Of
fice Print gedruckt und interessierten Abteilungen Whitehalls zugänglich 
gemacht. In Weiterentwicklung dieser Methode wurden später auch Studien 
zu Sonderthemen angefertigt, etwa zu der Frage, ob und wie Deutschland 
sich erhoffte, die Sowjetunion noch vor dem Winter 1941/42 besiegen zu

** Department EH, Mitarbeiterliste, 21.5.1940, IWM, Nachlaß Stuart, P.335; Note on Staff 
of Department of Enemy Propaganda, undatierte Mitarbeiterliste, ebd.

49 Garnett, Secret History of PWE, S. 15, 225-29; EH/PID/PWE German and Austrian In
telligence. Recollections of A.R. Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 4-5. 
ln Stuarts Nachlaß befinden sich drei erhaltene Kopien des News Digest aus der Zeit des 
„Sitzkrieges“, siehe IWM, Nachlaß Stuart, P.334.
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können, oder über die Gefahr eines deutschen Gegenschlags nach November 
1943.90

Das Intelligence Department war von Anfang an bemüht, die Verhältnis
se im Dritten Reich und vor allem die Stimmung der deutschen Bevölkerung 
genau zu erkunden, um den Propagandisten ein exaktes Bild ihrer Zielgrup
pen liefern zu können. Es wurde vermutet, daß die deutsche Durchhaitemo- 
ral in diesem Krieg unter den gleichen Bedingungen zusammenbrechen 
würde wie im letzten. Daher wurde das aktuelle Bild von der deutschen 
„Heimatfront“ mit dem des Ersten Weltkrieges verglichen und nach Anzei
chen Ausschau gehalten, die nach den Erfahrungen des letzten Krieges auf 
ein Zusammenbrechen der Heimatfront hindeuteten, „[...] so that if the same 
tendencies were once more to become apparent propaganda could immedia- 
tely be directed to them.“91 Doch es war für das Intelligence Department 
schwierig, verläßliche Informationen über die Lebensbedingungen in 
Deutschland und über die aktuelle Stimmungslage der deutschen Bevölke
rung zu bekommen, wie sein Leiter Frederick Voigt offen bekannte.”

Es war nicht nur ein Mangel an Informationen, der verhinderte, daß das 
Intelligence Department frühzeitig damit begann, die Bedingungen im Drit
ten Reich und die Haltung der deutschen Bevölkerung systematisch zu er
forschen. Ein Jahr (!) nach Kriegsbeginn, im August 1940, schlug Walmsley 
auf einer Sitzung des German Sub-Committee vor, Studien über die charak
teristischen Merkmale der verschiedenen Klassen der deutschen Gesell
schaft, an die sich die britische Propaganda richtete, zu verfassen. Darin 
sollten die sensiblen und unsensiblen Punkte jeder Gesellschaftsgruppe her
ausgearbeitet werden. Doch Valentine Williams, der German Editor, lehnte 
Walmsleys Vorschlag mit dem Argument ab, daß dies nicht sinnvoll wäre 
und daß die BBC sowieso schon über umfassende Informationen über die 
verschiedenen Hörergruppen in Deutschland verfugte.93 Die Aufklärungsab
teilung der BBC verfaßte zwar jeden Monat einen Bericht über ihrer euro
päischen Hörer, doch diese Berichte basierten zu einem großen Teil auf 
Briefen, die deutsche und andere ausländische Hörer auf direktem oder indi
rektem Wege an die BBC geschickt hatten. Teilweise erhielt die BBC auch

90 EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections of A.R. Walmsley,
20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 10-11, 13; Garnett, Secret History ofPWE, S. 15-16; 
Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt 
von Halifax, 27.11.1939, PRO, CAB 68/3, WP(RX39)95, S. 5 Siehe auch Lord Hood 
(Mol) an E.E. Bridges (Offices of die War Cabinet), 3.11.1939; Cadogan an E.E. 
Bridges, 14.11.1939; Bridges an Cadogan, 23.11.1939, alle in PRO, CAB 21/762. Die 
Surveys bzw. Analyses o f German Propaganda sind in PRO, CAB 68/2-6 zu finden.

91A Meeting held at Country Headquarters on Monday, April 22nd, 1940, PRO, FO 898/8,
S. 7-8.

92 Ebd.
93 EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections o f A.R. Walmsley,

20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 11.
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vertraulichere Informationen vom Political Intelligence Department des Fo
reign Office oder von Department EH selbst.94 Doch über viele Informatio
nen, etwa über die allgemeine politische Lage im Dritten Reich, konnte die 
BBC gar nicht verfügen, so daß ihre Analysen kein vollständiges Bild abga- 
ben. Außerdem nahm die BBC keine systematische Analyse der verschiede
nen deutschen Gesellschaftsschichten und ihrer politischen Neigungen vor. 
Walmsleys Vorschlag erschien den Journalisten in Department EH jedoch 
zu revolutionär, als daß er sofort aufgegriffen worden wäre. Erst im Frühjahr 
1941, also lange nach dem uns interessierenden Zeitraum der Regierungszeit 
Chamberlains, begann das Intelligence Department mit der systematischen 
Analyse der deutschen Stimmung und Haltung, der sogenannten „morale 
research“.95

Das Ergebnis war ein wöchentliches Dokument mit dem Titel „German 
Propaganda and the German“, auch „Propaganda Man“ genannt. Darin wur
de die NS-Propaganda unter dem Blickwinkel analysiert, wie sie auf den 
einfachen Deutschen wirken mußte, und es wurden Rückschlüsse auf die 
Stimmung und Haltung der deutschen Bevölkerung auf der Grundlage einer 
Vielzahl von Quellen gezogen. Außerdem wurde versucht, die politischen 
Absichten hinter Goebbels’ Propaganda aufzudecken.96 Michael Balfour 
kritisiert jedoch, daß bis weit in das Jahr 1943 trotz aller Diskussionen in 
PWE, Foreign Office und dem Air Ministry über die „Moral“ oder Haltung 
der deutschen Öffentlichkeit nicht versucht wurde, zu definieren, was unter 
„Moral“ zu verstehen sei:

„The biggest omission of those responsible in Britain for assessing German 
morale was their failure to consider adequately what was meant by ‘morale’, 
how loss of morale could be expected to manifest itself and how this could 
lead to a loss of the war. The subject is admittedly one about which there is 
little agreement or clarity. There was a tendency to talk about morale ‘break

94 Einige Ausgaben der Serie BBC Overseas Intelligence Department: Monthly Intelligence
Report. Europe (excluding Spain and Portugal) für den Zeitraum Februar bis April
1940 befinden sich in BBC WAC, E 2/186/1.

95 EH/P1D/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections of A.R. Walmsley,
20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 12, 13-14.

96 EH/P1D/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections of A.R. Walmsley,
20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 15. Eine ziemlich vollständige Serie des „Propaganda 
Man“ findet sich in PRO, FO 898/184-187. Einen Teil dieser Dokumente analysierte 
Pauline Elkes in ihrer Dissertation Political Warfare Executive. A re-evaluation based 
upon the intelligence work of the German Section. Ph.D. thesis, Sheffield University, 
1996. „Morale Research“ entwickelte sich nach 1941 zu einem wichtigen Arbeitsgebiet 
der Intelligence Section. Ab Herbst 1942 waren Vertreter von PWE im German Morale 
Committee vertreten, einem interministeriellen Ausschuß unter der Leitung des Foreign 
Office, der versuchte, anhand eines Vergleichs mit 1918 Anzeichen für einen internen 
Collaps des NS-Regimes auszumachen bzw. Strategien zu entwickeln, um diesen Prozeß 
zu beschleunigen. Siehe EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollections 
ofA-R. Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 16-17; Balfour, Propaganda in War, 
Kap. 52: ‘British Intelligence and German Morale’.

639
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



ing’ without the form of such a break being defined. [...] Once it became clear 
that many members of the German public were questioning the basic assump
tions of Nazi thought, it was supposed that they would take steps to end the 
war. [...f97

Die Informationsquellen des Intelligence Department über 
das Dritte Reich

Das Intelligence Department - wie auch die anderen Abteilungen von 
Department EH - stützte sich bei seiner Arbeit auf eine Vielzahl von Infor
mation über das Dritte Reich. Nicht alle waren geheimdienstlichen Ur
sprungs, sondern stammten aus mehr oder weniger frei zugänglichen Quel
len.98 Ein im Nachlaß von Sir Campbell Stuart aufbewahrtes Memorandum 
listet die verschiedenen Informationsquellen von Department EH während 
der ersten Kriegsmonate auf. Unter „Overt and Confidential Sources44 wer
den folgende Quellen genannt:

-1. German Press.
40 daily and weekly newspapers and periodicals.
50-60 trade and labour periodicals.

2. French and Neutral Press.
Circa 100 daily and weekly newspapers from 16 countries.

3. English Press.
National daily and weekly newspapers and periodicals.
6 Technical periodicals.

4. Refugee Press.
24 German, Czech etc. periodicals.

5. Press Reviews.
Daily summary of die German Press from The Hague (telegraphic).
Daily press summaries from the Press Attachés (telegraphic).
Chatham House Reviews.
Daily summary of German Press and Broadcasting from Institut des Etudes 
Européennes de Strasbourg.99
Daily summary of German Press from French Embassy at Berne.
Specialised reviews of German Press from Central European Joint Committee 
(London).
Weekly summary of German Press from French Commissariat Général à 
T Information.
Daily review of the French Press from Paris Office [of Department EH].

97 Balfour, Propaganda in War, S. 402. Siehe auch Webster/Frankland, The Strategic Air 
Offensive, Bd. 1, S. 297-98.

n  Für einige dieser Quellen siehe Cruickshank, The Fourth Arm, S. 60-61.
99 Vgl. hierzu Sources o f Information and Intelligence, undatiertes, unsigniertes Memoran

dum, IWM, Nachlaß Stuart, P.334, S. 4-5: „We have recently inaugurated a service of 
intelligence from the Director of the Centre d’Etudes Européennes of Strasbourg, a sub
sidised centre of French propaganda in Alsace-Lorraine. His information about internal 
conditions in Germany is of proved value and an arrangement has now been made by 
which he can telephone to us important extracts from the German papers within a very 
much shorter time of their publication than we should otherwise receive them.“
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6. Foreign Government Bulletins.
Weekly bulletin of French Commissariat Général à l’Information.
Daily and tri-monthly reports of the Polish Government at Angers.7. News Agency Services 
Reuter foreign service.
Deutsche Nachrichten Bureau [sic].
German Trans Ocean service.
Domei (Japan).
Stefani (Italy).

8. B.B.C.
Monitoring service by tape.100
Daily summary of all foreign broadcasts monitored.
Daily report to War Cabinet.
Outgoing news.

9. Ministry of Information.
„Talking Points“.
Specimens of German propaganda in neutral countries.
General Releases.

10. Foreign Office.
Weekly report of the Political Intelligence Department.
Reports from Missions.
Reports from Press Attachés.

11. Ministry of Economic Warfare.
Weekly summaries and memoranda.

12. Air Ministry.
Weekly Bulletin.

13. Dr. Wiener’s Library.101 
Cuttings from lesser German press.
Confidential German Party documents.
Pamphlets and books produced by the German Propaganda Ministry at home 
and abroad.
Newly published German pamphlets and books.
Private reports about conditions in Germany.
Ad hoc memoranda - library and files.“102

Als „Secret Sources“ wurden folgende Quellen klassifiziert:
-1. S.I.S. Reports.
2. Daily Summaries from Service Departments.103

100 Zur Tätigkeit des Monitoring Service der BBC siehe Briggs, War of Words, S. 187-191.
101 Dr. Alfred Wiener, ein Berliner Jude, hatte schon vor Hitlers Machtergreifung damit 

begonnen, eine umfassende Bibliothek mit NS-Propaganda und NS-Literatur aufzubau
en. In den 1930er Jahren lebte er in Amsterdam; kurz vor Kriegsausbruch siedelte er 
mitsamt seiner umfangreichen Bibliothek nach London über. Diese Bibliothek diente 
während des Zweiten Weltkrieges vor allem den britischen Propagandaorganisationen 
(Mol, Department EH und BBC), aber auch Regierungsabteilungen als wertvolle Infor
mationsquelle. Die Wiener-Bibliothek wurde von der britischen Regierung mitfinanziert. 
Siehe Wheeler-Bennett, Special Relationships, S. 120-21 sowie PRO, FO 371/24423, C 
2835/C 3274/C 3370/C 3903/C 4418/C 5484/2835/18; FO 898/31-34.

102 Department o f Propaganda in Enemy Countries. Summary o f Sources of Information, 
undatiertes, unsigniertes Memorandum [wahrscheinlich von Stuart], IWM, Nachlaß Stu
art, P.334, S. 1-3 (Hervorhebungen im Original).
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3. Prisoners of War Reports from:
a) M.I. l.(a).
b) Special Representative with Prisoner of War Camps.

4. Reports from official agents and correspondents of E.H. Neutral Depart
ment.
5. Reports from British correspondents in Neutral countries.
6. Special reports from inside Germany from neutral and refugee sources.104
7. From Paris:

(a) Reports from meetings between British Embassy and French Ministry of
Information.
(b) Communication of propaganda disseminated by the French by leaflet, ra
dio and front line loud speaker.
(c) Specimens of German propaganda dropped in France.

8. Censorship.
Daily survey of terminal mails.105
Periodical reports from the Middle East Censorship.106
Reports on individual letters of interest.“107

Aus dieser Vielzahl von Quellen versuchte sich Department EH einerseits 
ein Bild von den aktuellen Tagesereignissen innerhalb und außerhalb 
Deutschlands und ihrer Darstellung in den NS-Medien zu machen, anderer
seits aber auch die Haltung der deutschen Bevölkerung zu diesen Ereignis
sen und ihre Reaktion auf die NS-Propaganda und die britische Propaganda 
zu ergründen. Die verschiedenen Informationsquellen dienten also der Be
antwortung ganz unterschiedlicher Fragestellungen; der Wert einer Informa

103 Zur Zusammenarbeit zwischen Department EH und den britischen Militärs siehe weiter 
unten.

104 Dem Foreign Office und der BBC lagen immer wieder die Deutschland-Berichte der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vor. Siehe Vermerk von G.P. Young,
24.4.1940, PRO, FO 371/24412, C 5725/150/18; BBC Overseas Intelligence Depart
ment, Monthly Intelligence Report. Europe (excluding Spain and Portugal), 21.3.1940, 
PRO, FO 371/24370, C 4702/4702/62 (dieser Bericht reproduziert DB SPD, 7. Jg., Nr.
2 (Februar 1940), S. 103).

105 Dem War Office unterstand die Abteilung Posted and Telegraph Censorship (MI 7), die 
alle durch Großbritannien passierenden Briefe öffnete und telefonische und telegraphi
sche Verbindungen abhörte, um Informationen vor allem für die Service Departments zu 
gewinnen. Im April 1940 wurde die Abteilung dem Ministry of Information unterstellt 
(siehe Hinsley, British Intelligence, Bd. 1, S. 90, 287; McLaine, Ministry o f Morale, S. 
44). Für andere Regierungsabteilungen interessante Auszüge wurden regelmäßig an die
se geschickt So enthalten die Akten des Central Department zahlreiche Auszüge aus 
zensierten Privatbriefen bzw. die von MI 7 angefertigten Analysen und Zusammenfas
sungen der abgefangenen Korrespondenz: Vgl. z.B. PRO, FO 371/23012, C 
18042/53/18 (November 1939); FO 371/24386, C 190/6/18 (Dezember 1939); FO 
371/24387, C 1424/6/18 (Januar 1940); ebd., C 1882/6/18 (Februar u. Mai 1940); FO 
371/24389, C 4128/6/18 (März 1940) u.a.

106 Hierzu Hinsley, British Intelligence, Bd. 1, S. 205-206.
107 Department of Propaganda in Enemy Countries. Summary o f Sources o f Information, 

undatiertes, unsigniertes Memorandum [wahrscheinlich von Stuart], IWM, Nachlaß Stu
art, P.334, S. 3-4 (Hervorhebungen im Original).
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tion war somit stark vom Verwendungszweck abhängig. Es ist fast unmög
lich, im Nachhinein eine Aussage darüber zu treffen, wie zuverlässig und 
korrekt die Informationsquellen von Department EH die Zustände im Drit
ten Reich und die deutsche öffentliche Meinung Wiedergaben. Wie schon in 
der Vorkriegszeit trafen in Großbritannien die unterschiedlichsten Berichte 
über das Dritte Reich ein, die stark von der persönlichen Einstellung der 
Berichterstatter geprägt waren. Das Problem, sich ein objektives Bild von 
den Zuständen in Deutschland zu machen, wurde dadurch verschärft, daß 
die britischen Propagandisten nach Kriegsausbruch keine Möglichkeit mehr 
hatten, sich vor Ort selbst zu informieren. Statt dessen waren sie auf die Be
richte Dritter angewiesen.

Doch nicht alle Informationen waren in den Augen der Propagandisten 
brauchbar oder zuverlässig. Am wenigsten nützlich empfand Department 
EH die Informationen, die der britische Auslandsgeheimdienst SIS beschaff
te: die Urteile über dessen Berichte reichten von „wenig nützlich für die 
Arbeit einer Propagandaabteilung“ bis hin zu „lächerliche, nutzlose Infor
mationsschnipsel.108 Der Hauptgrund für die geringe Qualität der Informati- 
onsbeschaffung ist sicherlich in der chronischen Unterfinanzierung des briti
schen Auslandsgeheimdienstes in den 1930er Jahren zu suchen, welche dazu 
führte, daß SIS einerseits nur wenige Kontakte nach Deutschland aufbauen 
konnte, andererseits aber die Informationsbedürfnisse vieler verschiedener 
Regierungsabteilungen befriedigen mußte, was seine Kapazitäten schlicht 
überdehnte. Die eigentlichen Auswirkungen dieser Unterfinanzierung zeig
ten sich erst nach Kriegsausbruch, als fast das ganze Informationsnetz von 
SIS in Deutschland zusammenbrach und der Geheimdienst gezwungen war, 
in Eile neue Netzwerke in den angrenzenden Staaten aufzubauen, was ihm 
vor Kriegsausbruch aus Geldmangel nicht möglich gewesen war. Dies führte 
unweigerlich zu vorübergehenden Schwierigkeiten in der Informationsge
winnung.109

Department EH unterhielt im ersten Kriegsjahr enge Kontakte zu SIS; für 
die Zusammenarbeit wurde eigens ein Verbindungsoffizier, Major Sir Hanns 
Vischer, eingestellt, der vormals für SIS gearbeitet hatte und nun von der 
Propagandaorganisation bezahlt wurde. Alle organisatorischen Angelegen
heiten wie die Erledigung von Reiseformalitäten fiir die Agenten von De
partment EH, der Austausch von Informationen, Beratung in Verwaltungs
fragen und die Kontakte zu Section D wurden von Vischer abgewickelt.110

108 Dokument vom 18.2.1940, FO 898/30, zit in Cruickshank, The Fourth Arm, S. 61.
109 Hinsley, British Intelligence, Bd. 1, S. 17-19, 48-51, 55-59; Donald Cameron Watt, 

‘British intelligence and the coming of the Second World War in Europe’, in Ernest R. 
May (Hg.), Knowing One's Enemy. Intelligence Assessment before two World Wars. 
Princeton, New Jersey, 1985, S. 269-70.

110 Contact with SIS, Memorandum von Gibbs-Smith, 4.2.1940, IWM, Nachlaß Stuart, 
P.334; Department EH, Mitarbeiterliste, 21.5.1940, ebd., P.335.
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Auch zu verschiedenen deutschen Emigrantengruppen oder zu Privatper
sonen unterschiedlicher Nationalitäten, die über direkte Kontakte nach 
Deutschland verfugten, pflegte Department EH Beziehungen. Obwohl die 
Meinungen der in Großbritannien lebenden deutschen Flüchtlinge oft als 
politisch gefärbt oder sonstwie unobjektiv kritisiert wurden und man ihnen 
kaum Möglichkeiten einräumte, Einfluß auf die britische Propagandapolitik 
zu nehmen, dienten sie Department EH dennoch immer wieder als nützliche 
Informanten.111 Als Verbindungsoffizier von Department EH fur die Zu
sammenarbeit mit deutschen Flüchtlingsorganisationen arbeitete Major Dr. 
Tibor Csato.112 Für die Kooperation mit österreichischen Flüchtlingen unter
hielt die Propagandaorganisation offenbar eine eigene Abteilung, wie aus 
einem geheimen Dokument hervorgeht: „We have a Liaison Office (Wies- 
ner) making use of Austrian refugees both as channels for the introduction 
of propaganda material into Germany and for the reception of information. 
This office consists of three or four people and will be slightly enlarged; the 
cost is borne by us.“113

Sir Campbell Stuart suchte sich die Flüchtlinge, von denen er sich nützli
che Informationen versprach, sorgfältig aus und traf Vorkehrungen, damit 
diese die Propagandaorganisation nicht dazu benutzten konnten, ihre eige
nen politischen Ziele zu verfolgen. Am 1. Januar 1940 berichtete er dem 
Kabinett:

„During the last month I have continued my efforts to co-ordinate the refu
gee groups in Great Britain so as to be able to take full advantage of such use
ful information and advice as they have to give. I have also found certain in
dividual refugees of standing, both German and Austrian, who have helped 
me considerably. My method has been to put to a carefully selected few a 
questionnaire embodying points of special difficulty, on which I believe that 
their views might be of value, and I have had useful advice. This, I believe, 
will probably be found to be the most effective way of employing their 
knowledge of enemy conditions, which tends, in most cases, to rest on past 
knowledge rather than on recent news. [...]

I ought, perhaps, to add that, in such relations as I have with refugees, 1 am 
withholding any encouragement to schemes for the establishment of a German

Vischers Identität wurde sowohl in der Archiv- wie in der veröffentlichten Version von 
Gametts Secret History o f PWE geschwärzt (vgl. dort S. 329), geht jedoch aus den hier 
zitierten geheimen Memoranden aus Stuarts Nachlaß hervor.

111 Propaganda in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorge
legt von Lord Macmillan (Minister of Information), 10.10.1939, PRO, CAB 68/1, 
WP(RX39)39, S. 9-12. Siehe auch Sources o f Information and Intelligence, undatiertes, 
unsigniertes Memorandum [wahrscheinlich von Stuart], IWM, Nachlaß Stuart, P.334, S. 
5.

112 Note on Staff o f Department o f Enemy Propaganda, undatiertes, unsigniertes Mitarbei
terverzeichnis, IWM, Nachlaß Stuart, P.335.

113 Contact with SIS, Memorandum von Gibbs-Smith, 4.2.1940, ebd., P.334. Siehe auch 
Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, 26.10.1939, dem Kabinett vor
gelegt von Halifex, PRO, CAB 68/2, WP(RX39)58, S. 2.
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Government in Great Britain or to political intrigues of a sectional character 
in regard to the iuture of Germany.“114

Obwohl Stuart beteuerte, daß er keiner politischen Flüchtlingsgruppe be
vorzugten Einfluß auf die Arbeit von Department EH einräumte, so ist doch 
unverkennbar, daß er überwiegend Kontakte zu konservativen Emigranten 
unterhielt.115 Anthony Glees hat in seiner Studie zum Exil der deutschen 
Sozialdemokraten in Großbritannien ein aufschlußreiches Beispiel hierfür 
geliefert. Im Dezember 1939 versuchte William Gillies, der Sekretär des 
Internationalen Komitees der Labour Partei, führende SPD-Politiker in Kon
takt mit der britischen Regierung zu bringen und fragte zunächst beim Fo
reign Office an, ob dort Interesse an einer Zusammenarbeit bestünde. Glad- 
wyn Jebb, der Privatsekretär von Permanent Under-Secretary Sir Alexander 
Cadogan, der mit der Abwicklung der Anfrage beauftragt war, schlug Gillies 
vor, daß Hans Vogel und Erich Ollenhauer zum Einstieg in politische Akti
vitäten in ihrem Londoner Exil zunächst Kontakt mit Sir Campbell Stuart 
aufhehmen sollten. Gillies war über diesen Vorschlag empört, denn nach 
Meinung der Labour-Partei stand Department EH fast ausschließlich im 
Kontakt zu konservativen Emigranten. Dennoch kam es am 15. Januar 1940 
zu einem Treffen zwischen Stuart, Gillies, Vogel und Ollenhauer.116

Tatsächlich unterhielt Stuart im Winter 1939/40 enge Kontakte zu Dr. 
Hermann Rauschning, einem ehemaligen Mitglied der NSDAP und Präsi
denten des Senats der Freien Stadt Danzig, der 1936 emigriert war und seit
1939 in Großbritannien lebte. Rauschning schrieb mehrere Memoranden für 
das Foreign Office über die Lage im Dritten Reich, die durchaus ernst ge
nommen wurden und auch Stuart Vorlagen.117 Stuart selbst traf sich mit 
Rauschning Anfang Dezember 1939 und besprach mit ihm Wege und Mög
lichkeiten zur Verbesserung der britischen Propaganda gegenüber der deut
schen Bevölkerung.118 Im Februar 1940 legte Rauschning zum Ärger der

1,4 Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt 
von Halifex, 1.1.1940, PRO, CAB 68/4, WP(RX40)2, S. 4-5.

115 Lothar Kettenacker, ‘The Influence of German Refiigess on British War Aims’, in 
Gerhard Hirschfeld (Hg.), Exile in Great Britain. Refugees from Hitler's Germany. Lea
mington Spa, 1984, S. 103-105.

116 Glees, Exile Politics, S. 33,37-39.
117 Vgl. etwa Analyse der Lage nach dem ersten Kriegsmonat, Memorandum Nr. 3 von 

Hermann Rauschning, Oktober 1939, PRO, FO 898/4; Summary o f a Memorandum by 
Dr. Rauschning on the Situation after the First Month o f the War. (Prepared by Mr.
E.L. Woodward Political Intelligence Department), 19.10.1939, PRO, FO 408/69, C 
18421/15/18 (Foreign Office Confidential Print (Germany), 1939). Siehe auch Glees, 
Exile Politics, S. 41 u. Kettenacker, ‘The Influence of German Refugees on British War 
Aims’, S. 104-105.

1W Note c f Conversation at Electra House on 6th December [1939], PRO, FO 898/4. An 
diesem Treffen nahmen neben Stuart und Rauschning auch Major Gishford, Valentine 
Williams und Major Csato teil. Siehe auch das Memorandum von M.H.H. [Autor nicht 
identifizierbar] für Valentine Williams, 10.10.1939, ebd. sowie die Vermerke von Van-
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Labour-Partei, die davon Wind bekam, der britischen Regierung ein weiteres 
Memorandum vor, in welchem er argumentierte, daß effektiver Widerstand 
gegen das NS-Regime nur aus konservativen Kreisen, vor allem aus den 
Reihen der Militärs, nicht aber von seiten den ehemaligen Sozialdemokraten 
zu erwarten sei, weil sozialistische Antworten auf den Faschismus von der 
Bevölkerung einfach ignoriert würden. Die britische Regierung solle daher 
vor allem die konservativen Kräfte und die Militärs in Deutschland unter
stützen."9

Im Gegensatz zu Informationen aus Emigrantenkreisen, die mit einer ge
hörigen Portion Skepsis behandelt wurden, betrachtete Department EH die 
Informationen, die es vom MEW erhielt, als überaus nützlich.120 Das MEW 
war ein wichtiger Partner von Department EH in Whitehall, nicht nur weil 
es eine wichtige Quelle für Informationen über die wirtschaftliche Lage und 
die öffentliche Meinung im Dritten Reich war, sondern auch deshalb, weil 
die Aufgabenbereiche beider Organisationen eine enge Zusammenarbeit 
bedingten. Die vom MEW organisierte Wirtschaftsblockade des Dritten 
Reiches galt während der Regierungszeit Chamberlains neben der Propa
ganda als wichtigstes Element in der vor Kriegsausbruch festgelegten De- 
fensivstrategie Großbritanniens und seines Verbündeten Frankreich.121 Der 
Verbindungsoffizier von Department EH für die Zusammenarbeit mit dem 
MEW war Leonard Ingrams, der vormals im britischen Banken- und Fi
nanzwesen gearbeitet und dabei enge Kontakte zum Reichswirtschaftsmini
sterium in Berlin geknüpft hatte.122

sittart (20.11.1939) und Halifex (21.11.1939), PRO, FO 371/22986, C 18287/15/18. 
Auch Außenminister Halifex unterhielt sich Mitte Dezember mit Rauschning über Fra
gen der innenpolitischen Lage in Deutschland und der britischen Außen- und Propagan
dapolitik gegenüber dem Dritten Reich. Siehe Memorandum von Halifex, 15.12.1939, 
PRO, FO 800/317, H/XV/358.
Für Rauschnings Ansichten aber das Dritte Reich und seine Vorschläge zur Verbesse
rung der britischen Propaganda siehe Kap. IV.3.2.a), Kap. IV.3.2.C), Abschnitt „Propa
ganda gegenüber den Arbeitern“ u. Kap. IV.3.2.d).

119 Glees, Exile Politics, S. 41; Kettenacker, ‘The Influence of German Refugees on British 
WarAims’, S. 104-105.

120 Cruickshank, The Fourth Arm, S. 61.
121 Zur Rolle der Propaganda und wirtschaftlichen Kriegführung in den Vorkriegsplänen der 

Chiefs of Staff siehe Committee of Imperial Defence. Chiefs of Staff Sub-Committee: 
European Appreciation, 1939-40, 20.2.1939, PRO, CAB 53/45, COS 843 sowie die 
Ausführungen in Kap. III. l_2.d). Für eine Darstellung der Organisation und Aufgaben 
der Aufklärungsabteilung des MEW siehe Hinsley, British Intelligence, Bd. 1, Kap. 7: 
‘Intelligence on the German Economy, September 1939 to the Autumn of 1940’.

122 Garnett, Secret History ofPWE, S. 14; Howe, Black Game, S. 41.
Schon vor dem Krieg hatte Ingrams dem Foreign Office Berichte über seine Reisen nach 
Berlin und seine Eindrücke von der Stimmung der deutschen Bevölkerung zukommen 
lassen. Siehe Vermerk von G.P. Young, 21.8.1939, PRO, FO 371/22960, C 
11874/13/18.
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Department EH verfugte über exzellente Verbindungen zu den britischen 
Streitkräfiten (Air Ministry, War Office und Admiralty), die vom Military 
Wing unter der Leitung von Dallas Brooks aufrechterhalten wurden. Dessen 
Aufgabe war es, von den Aufklärungsabteilungen der Streitkräfte Informa
tionen, die für die Arbeit der Propagandisten von Interesse waren, zu be
kommen, Auskünfte über die gegenwärtige und zukünftige Kriegsstrategie 
einzuholen und die Genehmigung der Militärs für bestimmte Propaganda
projekte von Department EH einzuholen. Weil die Militärs Brooks achteten 
und schätzten, erhielt Department EH durch seinen Military Wing immer 
aktuelle Informationen über die militärische Lage und konnte deshalb der 
BBC immer strategische Hinweise für ihre deutschsprachigen Sendungen 
geben, die weitaus aktueller und umfassender waren als jene, die der Home 
Service, der auf die Weisungen des Mol hören mußte, erhielt.123

Die geheimdienstlichen Tätigkeiten von Department EH im Ausland
Department EH und Section D üerschnitten sich nicht nur hinsichtlich ih

rer geheimen Propagandaaktivitäten in gewisser Hinsicht, wie wir weiter 
oben gesehen haben, sondern auch hinsichtlich der Gewinnung geheimer 
Informationen über das Dritte Reich. Section D verfugte zwar über einige 
Agenten, die in den neutralen Nachbarstaaten des Dritten Reiches stationiert 
waren und von dort aus Informationen über Ereignisse in Deutschland zu 
gewinnen versuchten, vor allem über das Verhältnis zwischen NS-Regime 
und deutscher Bevölkerung.124 Doch offenbar fand kein regelmäßiger Infor
mationsaustausch zwischen Department EH und Section D statt, denn statt 
von den von Section D gewonnenen Informationen Gebrauch zu machen, 
bestand Department EH vielmehr darauf, eigene Agenten zur Beschaffung 
von Informationen und zum Infiltrieren seiner Propaganda ins Dritte Reich 
zu beschäftigen. Diese gehörten der Neutral Countries Section unter Thomas 
Barman an.

Während Department EH von Oktober 1939 an zunächst nur einzelne 
Agenten im neutralen Ausland beschäftigte - dies geht aus mehreren Doku
menten, nicht zuletzt aus den Berichten Sir Campbell Stuarts an das War 
Cabinet hervor125 - begann es im Winter 1939/40 mit dem Aufbau einer ei
genen kleinen Aufklärungsorganisation innerhalb der Neutral Countries Sec
tion. Damit handelte Stuart seinen eigenen Behauptungen, keinen konkurrie-

123 Garnett, Secret History of PWE, S. 21,26-27.
124 Great Britain 's Only Success/id Experiment in Total Warfare, unsignierter, undatierter 

Bericht [27.8.1940], PRO, HS 7/5, S. 8.
125 Siehe Department EH Foreign Organisation. Preliminary Estimate of Expenditure, 

Memorandum von Barman, 24.12.1939, PRO, FO 898/30, S. 1. Siehe auch folgende Be
richte Stuarts für das War Cabinet: Propaganda in Enemy Countries, 10.10.1939, PRO, 
CAB 68/1, WP(RX39)39, S. 13; Publicity in Enemy Countries, 26.10.1939, PRO, CAB 
68/2, WP(RX39)58, S. 3.
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renden Geheimdienst aufbauen zu wollen, klar zuwider.124 Am 1. Januar 
1940 hatte er gegenüber dem War Cabinet erklärt:

„Secret arrangements made by my Department in Neutral Countries have 
begun to bear fruit in the form of interesting reports. I have, of course, no in
tention of developing an extensive and redundant secret service of my own; 
but I have placed, or am arranging to place, a few well-chosen agents at 
points from which information of the kind my organisation particularly re
quires is likely to emerge from Germany.“127

Während sich die Propagandatätigkeiten von Department EH und Section 
D nur geringfügig überschnitten, weil beide Organisationen größtenteils 
unterschiedliche Ziele und Propagandastrategien verfolgten, kam es im Be
reich der Aufklärung und lnformationsbeschaffung zu erheblichen Kompe
tenzkonflikten. Indem Stuart darauf bestand, eigene Agenten einzusetzen, 
griff er klar in den Aufgabenbereich von Section D ein. Unter der Regierung 
Chamberlain kam es zwar zu keiner größeren Auseinandersetzung, doch 
nach der Auflösung von Department EH und Section D und der Gründung 
der Special Operations Executive (SOE), deren Unterabteilungen SOI 
(ehemals Department EH, später PWE) für Propaganda und S02 (ehemals 
Section D) für Sabotage und Guerillakrieg zuständig waren, sollte es zu 
massiven Auseinandersetzungen um die Frage kommen, ob SOI (bzw. spä
ter PWE) eigene Agenten beschäftigen durfte oder nicht.12*

Der Aufbau einer von den übrigen britischen Geheimdiensten unabhängi
gen Aufklärungsabteilung in Department EH wurde vor allem durch die 
Unzufriedenheit mit SIS motiviert. Am 24. Dezember 1939 schrieb Thomas 
Barman an Stuart, daß die vergangenen Monate die Notwendigkeit eines 
eigenen Auslandsgeheimdienstes deutlich gemacht hätten. Die Propagandi
sten würden dringend aktuelle Informationen über die Verhältnisse in 
Deutschland und über die Haltung der Deutschen benötigen. Eigentlich sei 
es die Aufgabe von SIS, diese zu beschaffen, doch bisher habe der Geheim
dienst die Bedürfnisse der Propagandisten von Department EH nicht befrie
digen können:

„Our Propaganda into Germany, and more especially our German broad
casts, can be successful only in so far as we are in possession of all available 
information about conditions in Germany. It is essential for us to know some
thing of the frame of mind of die German population so as to enable us to 
conduct our propaganda on psychologically sound lines. If, for example, the 
food shortage within Germany is uppermost in people’s minds, then obvi
ously our propaganda should be directed to food shortage; if, on the other 
hand, public opinion in Germany is concerned with the military position, then

126 Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt 
von Halifax, 1.1.1940, PRO, CAB 68/4, WP(RX40)2, S. 3 (weiter unten zitiert). Siehe 
auch Garnett, Secret History of PWE, S. 22.

127 Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, 1.1.1940, PRO, CAB 68/4, 
WP(RX40)2, S. 3.

128 Garnett, Secret History o f SOE, S. 22-23; siehe auch ebd., S. 39-40, 133.
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our propaganda should deal with that, and so on. It is, therefore, essential for 
us to have agents abroad living in countries contiguous to Germany, who are 
able to get in touch with people travelling regularly into the Reich, and also 
with Germans coming out of the Reich.

But this is not all. Our broadcasts would gain enormously in effectiveness if 
we were able to give the German people information about what is going on 
in their own country - the sort of information that is not communicated to the 
German people by their own wireless system or by the newspapers. If, for ex
ample, the BBC were in a position to describe certain activities or events tak
ing place in a provincial town [...] they would be eagerly listened to and the 
reputation of the broadcasts as a source of reliable news about conditions in 
the Reich would increase enormously. In die ordinary course of events some 
of this information might come to us from the Secret Service, but so far as I 
am able to judge, we are not getting this sort of information from the Secret 
Service, and we therefore have to provide it ourselves. [...]“129

Ferner sollte eine solche Auslandsorganisation Department EH mit In
formationen über die Wirkung der britischen Propaganda auf die deutsche 
Bevölkerung versorgen. Denn obwohl Stuart in seinen Berichten an das War 
Cabinet vollmundig vom Erfolg seiner Flugblattpropaganda sprach, wußte 
Department EH in Wirklichkeit nicht, was mit seinen Flugblättern tatsäch
lich geschah:

„[...] At the moment, we do not know what happens to these leaflets - we do 
not know if most of them are picked up by the Secret Police, we do not know 
if they are read and kept by those who pick them up, and we certainly do not 
know what effect they have on the reader. [...]“130

Und schließlich sollten die Agenten der Auslandsorganisation einen Teil 
des Propagandamaterials auf geheimen Wegen ins Dritte Reich einschmug
geln. Department EH bezweifelte nämlich, ob die britische Luftwaffe wäh
rend des ganzen Kriegs regelmäßig seine Flugblätter über Deutschland ab
werfen würde131, und wollte aus diesem Grund ein eigenes, von der RAF 
unabhängiges Netzwerk zum Infiltrieren von gedrucktem Propagandamate
rial ins Dritte Reich aufbauen. Barman schrieb:

129 Memorandum von Barman für Stuart, 24.12.1939, PRO, FO 898/30, S. 1.
130 Ebd., S. 2. In einem Memorandum Stuarts, das Lord Macmillan dem Kriegskabinett 

vorlegte, heißt es ebenfalls: Jx has not been possible, up to the present, to ascertain from 
any quarter in Germany, including our Secret Service, what reaction there has been to 
our leaflets. [...]“ Efficacy of Present Propaganda Campaign Undertaken in Germany 
Through the Agency of the Royal Air Force, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabi
nett vorgelegt von Lord Macmillan, 15.9.1939, PRO, CAB 67/1, WP(GX39)9, S. 1.

131 In einem Memorandum fur das Kriegskabinett beschwerte sich Stuart Anfang Januar 
1940, daß die RAF im Dezember wegen des schlechten Wetters fest keine Flugblätter 
über Deutschland abgeworfen hatte; die Flugblätter waren daher als Stuarts wichtigstes 
Propagandamedium fast vollständig ausgefallen. Siehe Publicity in Enemy Countries, 
Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Halifex am 12.1.1940, 
PRO, CAB 68/4, WP(RX40)20. Ende April 1940 schließlich stellte die RAF angesichts 
der deutschen Offensiven in Skandinavien und im Westen den Abwurf von Flugblättern 
für drei Monate ganz ein.
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„As it is hardly likely that the RAF will be able to go on dropping leaflets 
over Germany regularly throughout the war, it is important to build up alter
native channels for getting propaganda material into Germany. [...] By ‘other 
channels’ I mean the posting of propaganda material into Germany through 
neutral countries and the smuggling over the border of such material. Pro
vided we have reliable agents abroad, they can make all the necessary ar
rangements. In this connection it is to be noted that we cannot send propa
ganda material in bulk from London to a neutral country. It cannot be sent in 
the normal way as the Customs would stop it It cannot be sent by the diplo
matic bag because the FO will not allow it. We shall, therefore, have to print 
our material on the spot in each case. Our agent must, therefore, make himself 
responsible for the printing of our material and its posting from some conven
ient centre.

The smuggling of material over the border is a good deal more difficult and 
careful arrangements will have to be made for it The most convenient bor
ders at the moment are the Swiss, the Belgian and the Dutch. The Swiss is 
probably the easiest, as anyone with a knowledge of the Alps is bound to 
know the various fairly inaccessible routes through which material can be 
smuggled without insuperable difficulties. Over the Belgian and Dutch bor
ders it is possible that material could be smuggled in food parcels. But it must 
be repeated that it will take considerable time to develop this Service and that 
it may prove to be fairly expensive, as the services of a fairly large number of 
sub-agents will have to be enlisted.4*132

Wie aus einem anderen Dokument hervorgeht, waren die ersten Agenten 
von Department EH in Belgien und in der Schweiz tätig. In Belgien sammel
te seit Anfang Oktober 1939 ein belgischer Journalist namens de Geynst 
Informationen für die Propagandaorganisation, wie aus einem internen Do
kument hervorgeht:

„[...] Arrangements have been in effect with a Belgian journalist (formerly a 
newspaper editor) resident in Brussels to send us everything he can get about 
conditions in Germany. He has been reporting regularly since early October 
and his letters have been published in the Intelligence Digest and have proved 
of great value. [...]“133

Eine andere Agentin, Elizabeth Wiskemann, war seit Jahresende 1939 in 
der Schweiz (zunächst in Zürich, ab Frühsommer 1940 in Bern) statio
niert.134 Sie hatte vor dem Krieg als Auslandskorrespondentin einer briti-

132 Memorandum von Barman für Stuart, 24.12.1939, PRO, FO 898/30, S. 2-3. Im Anschluß 
an diesen Abschnitt ist ein erheblicher Teil des Dokuments zensiert (d.h. geschwärzt) 
worden. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um solche Passagen, die Aus
kunft über die Methoden von Department EH zur geheimen Verbreitung britischer Pro
paganda im Dritten Reich geben.

133 Department EH Foreign Organisation Preliminary Estimate of Expenditure, Memoran
dum von Barman, 24.12.1939, PRO, FO 898/30, S. 1.

134 Richter, Political Warfare Executive, S. 67. Siehe auch Elisabeth Wiskemanns Autobio
graphie, The Europe I Saw. London, 1968, S. 139-40. In dem Dokument Department 
EH Foreign Organisation Preliminary Estimate of Expenditure, Memorandum von 
Barman, 24.12.1939, PRO, FO 898/30 sind zwar alle Namen der Agenten von Depart
ment EH geschwärzt, doch die Identität von Miss Wiskemann wird durch zahlreiche an

650
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



sehen Zeitung in Deutschland gearbeitet und verfugte über zahlreiche Kon
takte zu Hitlergegnem aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, über
wiegend jedoch aus liberalen und sozialdemokratischen Kreisen. Überdies 
knüpfte sie Kontakte zu führenden schweizer Industriellen, Bank- und Ge
schäftsleuten sowie Journalisten, die ihrerseits Kontakte zu deutschen Ge
schäftspartnern unterhielten oder gelegentlich nach Deutschland reisten und 
zu anderen, aus der Sicht der britischen Propagandisten nützlichen Infor
manten. Diese, sowie Deutsche, die in die Schweiz reisten, sollte Wiske- 
mann im Auftrag von Department EH interviewen, um Auskünfte über den 
Stand der deutschen öffentlichen Meinung und über die Vorgänge in deut
schen Provinzstädten zu erhalten. Diese Art von Aufklärungsmaterial er
schien zwar auf den ersten Blick wenig spektakulär, doch der tägliche 
Klatsch und Tratsch der deutschen Bevölkerung wäre von großem Wert für 
die britischen Propagandisten135:

„[...] She is to pay particular attention to getting reports of conditions in 
German provincial cities and industrial centres. This provides die best possi- 
ble raw material for the BBC broadcasts. [...] She will send her reports to De
partment EH by the diplomatic bag.“136

Als weiterer Spitzel wurde im Winter 1939/40 ein Norweger in Oslo an
geworben, der alle erreichbaren Informationen über Deutschland sammeln 
und an Department EH senden sollte. Dieser wollte auch einen Kollegen 
nach Deutschland schicken, um dort die Rezeption der britischen Flugblätter 
zu erforschen und ferner zu erkunden, wie sich britisches gedrucktes Propa
gandamaterial auf dem Postweg nach Deutschland schicken ließe. Wie Eli
zabeth Wiskemann würde er über die Diplomatenpost mit Department EH 
kommunizieren.137 Weitere Pläne von Department EH um die Jahreswende 
1939/40 umfaßten die Entsendung eines Agenten nach Holland, der vor Ort 
die Möglichkeiten erkunden sollte, eine Aufklärungsorganisation aufzubau

dere Quellen (etwa in Garnett, Secret History of PWE, S. 142-43 oder in Wiskemanns 
Autobiographie selbst) bestätigt.

135 Garnett, Secret History of PWE, S. 142-43; Department EH Foreign Organisation. Pre
liminary Estimate o f Expenditure, Memorandum von Barman, 24.12.1939, PRO, FO 
898/30, S. 1.

136 Department EH Foreign Organisation. Preliminary Estimate of Expenditure, Memoran
dum von Barman, 24.12.1939, PRO, FO 898/30, S. 1. Nach der Gründung von PWE
1941 erhielt Miss Wiskemann offizielle Deckung als Assistant Press Attache an der bri
tischen Vertretung in Bern; sie war jedoch nur dem britischen Gesandten (1940-1942 Sir 
David Victor Kelly, ab 1942 Clifford Norton) verantwortlich, nicht dem Press Attaché, 
der seinerseits im Dienst des Ministry of Information stand. Siehe Garnett, Secret His
tory o f PWE, S. 142; Robert Cole, Britain and the War of Words in Neutral Europe, 
1939-45. The Art of the Possible. New York, 1990, S. 23, 101, 122. Wiskemanns 
spätere Korrespondenz mit SOI, PWE und dem Foreign Office ist teilweise überliefert 
in PRO, FO 898/256.

137 Department EH Foreign Organisation Preliminary Estimate of Expenditure, Memoran
dum von Barman, 24.12.1939, PRO, FO 898/30, S. 1-2,3.
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en und Propagandamaterial nach Deutschland einzuschmuggeln. Außerdem 
verhandelte Department EH mit einer weiteren Person - einem Professor von 
der Londoner Universität, dessen Name in der zitierten Quelle wie alle ande
ren geschwärzt wurde - darüber, eine Aufklärungsabteilung für Department 
EH in Südosteuropa (Ungarn, Jugoslawien und Rumänien) aufzubauen.138 
Ob alle diese Pläne umgesetzt wurden, darauf findet sich in den Quellen 
kein Hinweis. In einem Memorandum von Sir Campbell Stuart für das War 
Cabinet von Ende März 1940 heißt es jedoch:

„We have recently taken steps to improve our arrangements for securing in
formation through neutral countries of internal conditions in Germany. A 
member of my staff has visited Denmark, Sweden and Norway and inaugu
rated a more regular service of intelligence, which should be a valuable sup
plement to the reports we have been receiving from our agents in Switzerland 
and Belgium. [...}“,J9

Wie gewinnbringend die Aufklärungsarbeit dieser Agenten fur Depart
ment EH tatsächlich war, ist schwer abzuschätzen. Elizabeth Wiskemann 
lieferte mit ihren Berichten über in Deutschland umlaufenden Klatsch und 
Gerüchte nach dem Urteil David Garnetts wertvolles Rohmaterial vor allem 
für die spätere „schwarze“ Rundfunkpropaganda von PWE. Die ab Herbst 
1940 eingerichteten Press Reading Bureaus an den britischen Botschaften in 
Stockholm, Ankara, Lissabon und in anderen neutralen Staaten lieferten 
ebenfalls nützliche Informationen.140 Berichten Sir Campbell Stuarts und 
anderer Mitarbeiter von Department EH zufolge waren die Agenten in den 
neutralen Ländern von großer Bedeutung für die Arbeit der Propagandaor- 
ganisation. Daß ein erheblicher Teil des Budgets von Department EH für 
geheime Aktivitäten verwendet wurde, geht aus einem Memorandum von 
M.H. Gibbs-Smith, dem Administrative Officer, hervor. Demnach wurde 
Ende Mai 1940 etwa ein Drittel der monatlichen Ausgaben von knapp 
£12.000 für geheime Operationen im Ausland verwendet. Aus der Aufstel
lung geht allerdings nicht hervor, welcher Betrag auf das Sammeln von In
formationen und welcher auf das geheime Infiltrieren von Propagandamate
rial ins Dritte Reich entfiel. Gibbs-Smith nennt in diesem Memorandum

13i Ebd., S. 2-4.
139 Publicity in Enemy Countries [Berichtszeitraum 7.2.-22.3.1940], Memorandum von 

Stuart, dem War Cabinet vorgelegt von Halifax, 29.3.1940, PRO, CAB 68/5, 
WP(RX40)105, S. 3.

140 Garnett, Secret History o f PWE, S. 142-43; Cruickshank, The Fourth Arm, S. 63. Für die 
Tätigkeit der Press Reading Bureaus siehe PRO, FO 188/332, 415, 450, 487, FO 
898/252-53, HS 2/258 (Press Reading Bureau, Stockholm); FO 898/256-57 (Press Rea
ding Bureau, Bern). In den Akten des Foreign Office (FO 371-Serie) finden sich immer 
wieder Berichte der Press Reading Bureaus, die an Department EH bzw. seine Nachfol
georganisationen weitergeleitet wurden.
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ferner die Anzahl der Mitarbeiter von Department EH: dieses umfaßte ein
schließlich Sekretärinnen etwa 100 Mitarbeiter aller Dienstränge.141

f) Die Kooperation zwischen Department EH und dem Foreign Office in Informationsfragen
Eine der wichtigsten Informationsquellen für Department EH war das 

Foreign Office, das bereits vor dem Krieg die öffentliche Meinung im Drit
ten Reich erforscht und die britische Propaganda gegenüber der deutschen 
Bevölkerung in Zusammenarbeit mit der BBC organisiert hatte. Daher ver
fügte es im Vergleich zu den anderen Regierungsabteilungen Whitehalls 
über einen deutlichen Wissensvorsprung hinsichtlich der Verhältnisse im 
Dritten Reich. Nach Kriegsausbruch übernahm zwar Department EH die 
Leitung der britischen Feindpropaganda - wobei das Foreign Office, wie wir 
gleich sehen werden, weiterhin die politische Kontrolle über die Propagan
dapolitik beibehielt -, doch die Erforschung der deutschen öffentlichen Mei
nung blieb ein wichtiges Betätigungsfeld des Central Department. Obgleich 
mit dem Abzug der britischen diplomatischen Vertretungen aus Deutschland 
bei Kriegsausbruch die wichtigsten Informationsquellen versiegten, trafen 
im Foreign Office noch immer genügend Meldungen ein, die es den Beam
ten erlaubten, sich ein Bild von den Zuständen im Dritten Reich und von der 
Stimmung und Haltung der deutschen Bevölkerung zu machen. Die wichtig
sten Quellen des Foreign Office waren Berichte der in neutralen oder be
freundeten Ländern stationierten britischen Diplomaten, Berichte, die aus
ländische Diplomaten in London oder in dritten Staaten an das Foreign Of
fice weiterleiteten, geheimdienstliche Erkenntnisse und Berichte der briti
schen Zensurbehörden, vor allem der Postzensur.

Das Central Department sandte alle Informationen, die Aufschluß über 
die Zustände im Dritten Reich gaben, an das Political Intelligence Depart
ment des Foreign Office (PID), welches wiederum die für die Propagandaar
beit relevanten Informationen an Department EH weiterreichte. Das PID war 
bei Kriegsausbruch nach dem Vorbild der gleichnamigen Institution des 
Ersten Weltkrieges142 neu gegründet worden. Der Entschluß dazu war wäh
rend der Sudetenkrise im September 1938 gefaßt worden: das PID sollte als 
Informationszentrum für die politischen Abteilungen des Foreign Office und

141 Memorandum von Gibbs-Smith, 29.5.1940, IWM, Nachlaß Stuart, P.335. Die genannte 
Summe von £12.000 pro Monat bezog sich offensichtlich nur auf die Ausgaben von De
partment EH; die Kosten für die Produktion und Ausstrahlung der BBC-Sendungen und 
für den Druck der Flugblätter und ihren Abwurf durch die RAF sind hierbei nicht einge
rechnet.

142 Zum Political Intelligence Department des Foreign Offfice während des Ersten Welt
krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit siehe Taylor, Projection of Britain, S. 
286 sowie Sharp, ‘Some Relevant Historians’.
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für das Mol dienen.143 Unter der Leitung von Rex Leeper und Christopher 
Warner als seinem Assistenten sollten ihm zwölf anerkannte Experten der 
internationalen Politik angehören, die jeweils ein Land bzw. eine Länder
gruppe bearbeiten würden. Die Namen der vorgesehenen PID-Mitarbeiter 
wechselten vor Kriegsausbruch mehrere Male144; bei Kriegsausbruch waren 
die für die britische Deutschlandpropaganda relevanten Mitarbeiter Rex 
Leeper, der Leiter des PID, sein Stellvertreter Christopher Warner sowie 
J.E.M. Carvell, der bis Kriegsausbruch als britischer Generalkonsul in Mün
chen stationiert gewesen war.145 Letzterer verfugte über besonders gute 
Kenntnisse sowohl der deutschen Gesellschaft als auch der britischen 
Deutschlandpropaganda vor dem Kriege.146

R.L. Speaight von Central Department faßte Mitte September 1939 die 
Organisation und die Aufgaben des PID für seine Vorgesetzten wie folgt 
zusammen:

„[...] Its primary task is to collect and collate all available information from 
official and unofficial sources about the past, present and future situation in 
different foreign countries. It will provide regular reports on the situation in 
individual countries and can also be called upon by the Foreign Office to fur
nish special reports on any particular questions which may be required.

[...] To enable [the experts of the PID] properly to fulfil these functions, the 
Department are anxious to receive from the Political Departments of the Of
fice copies of all important political despatches and of any other papers (other 
than secret papers which they see through other sources) throwing light on the 
situation in different countries. Such papers should be marked ‘Copy Mr.
Leeper, PID’; the Registries will know how to get that to them. Mr. Leeper 
receives a telegram distribution and so telegrams need not be copied to 
him.“147

143 Political Intelligence Department, Memorandum von Warner, 6.10.1938; Vermerk von 
Warner, 7.10.1938; Leeper an Secretary of the Treasury, 10.10.1938, alle in PRO, FO 
395/624, P 2853/2853/150; Secretary of the Treasury an Under Secretary of State, For
eign Office, 18.10.1938, E.37558, ebd., P 2960/2853/150. Siehe auch Taylor, Projec
tion o f Britain, S. 276-77.

144 Siehe die Mitarbeiterlisten in Political Intelligence Department, Memorandum von 
Warner, 6.10.1938, PRO, FO 395/624, P 2853/2853/150; Warner an Woodbum (P 
320/202/150), 172.1939, PRO, INF 1/718; PID Staff List, 11.5.1939, ebd.; Robert 
Bruce Lockhart, Comes the Reckoning. London, 1947, S. 31 Siehe auch Richter, Politi
cal Warfare Executive, S. 73; Taylor, Projection o f Britain, S. 285-86.

145 The Political Intelligence Department o f the Foreign Office, The Counter-Propaganda 
Department of the Ministry o f Irrformation, and The War-Time Organisation of Chat
ham House, Memorandum von R.L. Speaight, 14.9.1939, PRO, FO 371/22892, C 
14932/14802/49, S. 2.

146 Carvell schickte in den letzten Monaten vor Kriegsausbruch regelmäßig Berichte über 
die Wirkung der britischen Propaganda auf die Deutschen an das Foreign Office und 
machte häufig Vorschläge zur Verbesserung der BBC-Sendungen. Siehe Kap. II.

147 The Political Intelligence Department o f the Foreign Office, The Counter-Propaganda 
Department of the Ministry o f Information, and The War-Time Organisation o f Chat-
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Neben offiziellen Berichten der britischen Auslandsvertretungen (ein
schließlich der Zusammenfassungen der ausländischen Presse, die von den 
Presseattaches der Botschaften erstellt wurden) gehörten auch Zeitungsaus
schnitte zu den Hauptinformationsquellen des PID. Doch im Gegensatz zu 
Mol und Department EH war das PID weniger am aktuellen Informations
wert interessiert als am generellen Bild, das die Zeitungen von den politi
schen Zuständen in den jeweiligen Ländern boten.148 Die Tätigkeiten des 
PID beschränkten sich allerdings nicht auf das Verfassen von Berichten über 
die politische Lage in verschiedenen Ländern. Wie R.L. Speaight deutlich 
machte, gehörte auch die Überwachung der Aktivitäten von Stuarts Propa- 
gandaorganisation und die Versorgung von Department EH mit wichtigen 
politischen Informationen zu den Aufgaben des PID:

„While the main purpose of the Department is as described above, Mr.
Leeper, Mr. Warner and Mr. Carvell will also act as a link between the For
eign Office and Sir Campbell Stuart’s Counter-Propaganda Organisation. Any 
despatches or other papers (other than secret reports and telegrams) which 
may be valuable from the point of view of counter-propaganda, or which 
throw light on the internal situation in Germany, should also be copied to Mr.
Leeper, who, if he thinks fit, will show them to the Counter-Propaganda peo
ple. The responsibility as to whether particular papers so copied should be 
shown to the Counter-Propaganda people rests with Mr. Leeper.“149

Nicht zuletzt aus diesem Grund war das PID aus London ausgelagert und 
in Marylands, einem Haus auf dem Anwesen des Duke of Bedford, einquar
tiert worden. Robert Bruce Lockhart, einer der Mitarbeiter des PID, schreibt 
in seinen Erinnerungen: „[...] We ourselves were not a secret department, 
but we had to be near Wobum because Leeper had been appointed Foreign 
Office adviser to a secret propaganda organisation which was lodged in the 
ducal abbey. [„.]“150 Sir Orme Sargent, der zweithöchste Beamte im Foreign 
Office, erfuhr erst durch Speaights Memorandum, daß das PID überhaupt 
Teil des Foreign Office war. Er entrüstete sich über die Nutzlosigkeit einer 
Abteilung, die 50 Meilen von London entfernt zusammen mit einer streng 
geheimen Organisation untergebracht war und verlangte, sie sofort nach 
London zurückzuholen. Doch Cadogan verteidigte den Landsitz des PED.

ham House, Memorandum von R.L. Speaight, 14.9.1939, PRO, FO 371/22892, C 
14932/14802/49, S. 1-2.

148 Note by Mr. Waterfield of Discussion with the Foreign Office on the Funktions o f the 
PID and its Relation to the Ministry [am 21.2.1939], 23.2.1939, PRO, CAB 104/88 
(Kopie in PRO, INF 1/718), S. 1-2.

149 The Political Intelligence Department o f the Foreign Office, The Counter-Propaganda 
Department o f the Ministry of Information, and The War-Time Organisation of Chat
ham House, Memorandum von R.L. Speaight, 14.9.1939, PRO, FO 371/22892, C 
14932/14802/49, S. 2.

150 Lockhart, Comes the Reckoning, S. 54. Siehe auch Office Plan for Electra House, EH. 
115, undatiert [1939, Vorkriegszeit], PRO, FO 898/2; Draft Mobilization List, undatiert, 
ebd.
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Dessen Arbeit konzentriere sich eher auf die Forschung als auf die aktuelle 
Presseanalyse, und vor allem könne es auf diese Weise ein wachsames Auge 
auf Stuarts Propagandisten werfen.151

Das PID übte gegenüber Department EH also eine Doppelfunktion aus: 
einerseits diente es als eine der wichtigsten Informationsquellen der Propa
gandaorganisation, andererseits fungierte es als politische Kontrollinstanz 
vor Ort, was um so wichtiger war, als das Foreign Office 50 Meilen von 
Woburn Abbey entfernt war. Offiziell hatte das PID zwar nur eine beratende 
Funktion gegenüber Department EH, die sich auf außenpolitisch relevante 
Aspekte der Propagandapolitik bezog - Leeper war de facto der außenpoliti
sche Berater von Department EH152 doch durch die persönliche Anwesen
heit Leepers, Warners und gelegentlich anderer PID-Mitarbeiter auf den 
Sitzungen des Planning Committee konnte das Foreign Office auch einen 
direkten Einfluß auf Form und Inhalte der britischen Propaganda gegenüber 
dem Dritten Reich nehmen. Stuart selbst äußerte sich lobend über das PID 
als Quelle aktueller Informationen und kompetenter außenpolitischer Wei
sung:

„[...] Mr Leeper and other representatives of [the PID] regularly attend the 
meetings of our Planning Committee and take an active and helpful part in its 
deliberations. Its experts are, moreover, readily available for consultation by 
us at all times. Indeed, in view of the speed with which important decisions 
affecting foreign policy have to be taken at all hours of the day, and often late 
at night, the propinquity of this unequalled body of specialists and source of 
information has been a great factor in the efficiency of our work“153

Wie weit der Einfluß Leepers reichte, zeigen Dokumente aus dem Central 
Department. So bezeichnete sich Leeper Ende September 1939 in einem 
Memorandum für Sir Orme Sargent als „the chief F.O. representative on the

151 Vermerke von Sargent und Cadogan, 22.9.1939, PRO, FO 371/22892, C 
14932/14802/49. Vgl. auch EH/PID/PWE German and Austrian Intelligence. Recollec
tions of A.R. Walmsley, 20.1.1946, PRO, FO 898/547, S. 5: „[...] I believe it [the PID] 
was supposed to keep an eye on us. [...]“ Die Entscheidung, das PID aus London auszu- 
lagem und mit Department EH gemeinsam unterzubringen, fiel im April 1939. Siehe 
Leeper an A.P. Waterfield, 19.4.1939, PRO, FO 395/658, P 1080/202/150. Das PID 
wurde im März 1943 aufgelöst und die meisten seiner Mitarbeiter in das neugegründete 
Foreign Office Research Department (FORD) übernommen, dessen Mitarbeiter in der 
Mehrzahl aus dem Royal Institute of International Affairs (Chatham House) stammten 
und das von Arnold J. Toynbee geleitet wurde. Siehe Howe, Black Game, S, 41-42, so
wie ausführlich Ulrich Reusch, ‘Die Londoner Institutionen der britischen Deutschland
politik 1943-1948. Eine behördengeschichtliche Untersuchung’, Historisches Jahrbuch,
100 (1980), S. 344-52.

152 Garnett, Secret History of PWE, S. 13-14; Howe, Black Game, S. 42. Alle Fragen der 
Propagandapolitik, die im direkten Zusammenhang mit der britischen Außenpolitik 
standen, wurden Leeper zur Entscheidung vorgelegt.

153 Sources o f Irrformation, undatiertes Memorandum von Stuart, IWM, Nachlaß Stuart, 
P.334, S. 4.
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Propaganda Committee here“154; in einem langen Vermerk von Mitte Mai 
1940 schrieb er: have been consulted in the drafting of every leaflet drop
ped since the beginning of the war [,..].“155

154 Memorandum von Leeper für Sargent, 27.9.1939, PRO, FO 371/23056, C 
16492/1645/18.

155 Vermerk von Leeper, 14.5.1940, PRO, FO 371/24412, C 5725/150/18. In einem Memo
randum von A.P. Ryan heißt es ferner, die Direktiven fur den Deutschen Dienst der 
BBC würden immer gemeinsam von Department EH und dem PID des Foreign Office 
ausgearbeitet Siehe The Principles of Propaganda as Followed in Broadcasts to Ger
many, Memorandum von A.P. Ryan für das Services Consultative Committee (CC 10, 
Anhang), undatiert [ca. Mitte März 1940], IWM, Nachlaß Stuart, P.335, S. 5. Siehe 
auch Barman, Diplomatie Correspondent, S. 99.
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2.2. Foreign Office vs. Ministry o f Information: Der Whitehall- 
interne Konflikt um die politische Kontrolle von Department EH

Die enge Kontrolle von Department EH mußte sich das Foreign Office 
jedoch in den ersten Kriegswochen erst erkämpfen. Die Pläne der britischen 
Regierung für Feindpropaganda hatten vorgesehen, daß Department EH 
zwar vom Mol räumlich und organisatorisch getrennt, aber dennoch unter 
dessen politischer Kontrolle stehen sollte. Obwohl die Tätigkeiten der 
Feindpropagandaabteilung streng geheim waren, mußte der Informationsmi- 
nister vor dem House of Commons daher auch für diese Rechenschaft able- 
gen. Dieses System brach bereits nach wenigen Wochen zusammen. Ein 
Grund dafür war die zunehmende Unzufriedenheit der britischen Öffentlich
keit mit der inkompetenten Informationspolitik des Mol im allgemeinen und 
mit den von der RAF über Deutschland abgeworfenen Flugblättern im be
sonderen. In der britischen Tagespresse und im House of Commons brach 
Ende September ein Sturm der Entrüstung über die zögerliche Propaganda
politik der Regierung los. Um nicht die Arbeit von Department EH zu ge
fährden, für deren Erfolg in den Augen der britischen Politiker und Propa
gandisten strengste Geheimhaltung erforderlich war, wurde die Feindpropa
gandaabteilung Mitte Oktober aus dem Mol herausgelöst und dem Foreign 
Office unterstellt.

Die öffentliche Kritik an den über Deutschland abgeworfenen Flugblät
tern war jedoch nicht der einzige Grund für den Transfer von Department 
EH unter das Dach des Foreign Office. Zwar hatte sich das Foreign Office 
seinen Einfluß auf die Propagandapolitik dadurch gesichert, daß Mitglieder 
des PID an den Sitzungen des Planning Committee von Department EH teil- 
nahmen. Leeper, Warner, Carvell und Lockhart fungierten somit quasi als 
Mitglieder von Department EH, auch wenn sie offiziell dem Foreign Office 
angehörten.156 Das Foreign Office beschwerte sich jedoch von Beginn des 
Krieges an darüber, daß die Propagandapolitik von Department EH durch 
das Mol behindert würde. So mußten beispielsweise alle Flugblattentwürfe 
dem Informationsminister persönlich zur Begutachtung vorlegt werden, ob
wohl dieser über keinerlei Kenntnisse der Propagandapolitik von Depart
ment EH verfugte. Weil jedoch Lord Macmillan, der bei Kriegsausbruch 
ernannte Infonnationsminister (ein Law Lord), die Flugblätter von Depart
ment EH gegen die Kritik der Abgeordneten verteidigen mußte, lehnte er 
häufig Vorschläge für Flugblätter ab, die Department EH aus propagandisti
scher Sicht für wirkungsvoll in Deutschland hielt, von denen der Informati
onsminister aber annahm, daß sie in der britischen Öffentlichkeit auf Kritik 
stoßen könnten. Der Ursprung allen Übels war die von Chamberlains

156 Siehe Draft Memorandum von R.A.D. Brooks für Stuart, 23.10.1939, PRO, FO 898/7, S. 
5.
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Kriegskabinett ausgeübte Praxis, jeden Abwurf von Flugblättern durch die 
RAF der Presse bekanntzugeben und teilweise sogar den englischen Text 
der Flugblätter zu veröffentlichen - wohl um zu demonstrieren, zu welch 
heroischen Taten die RAF fähig war. Ende September machte Rex Leeper 
seinem Ärger über den negativen Einfluß des Mol Luft:

„Our propaganda in Germany is at present being hampered & restricted by 
the dead hand of the Ministry of Information with the result that the leaflet- 
writers here who know their job are not being given proper scope. I have pro
tested several times & I have put the point to Sir Campbell Stuart who agrees 
but has not yet been able to change what is apparently a Cabinet decision. [...]

In my opinion it is a mistake to make any announcement at all about the 
dropping of leaflets & still worse to publish the text. [...] It is a grave handi
cap to have the text of leaflets subjected to parliamentary scrutiny. It means 
that the Minister of Information is reluctant to pass any leaflet which is not 
composed in a sober & consequently lifeless style. A continuation of this 
practice will make our propaganda largely ineffective [...]

[...] Propaganda is the fourth arm in our attack & it is not in the public in
terest to reveal & debate everything that we are doing.“157

Daß Leepers Protest nicht ganz uneigennützig war, sondern darauf abziel
te, die Kontrolle des Foreign Office über die Auslandspropaganda, die es 
gegen seinen Willen im Zuge der Vorkriegsplanungen für Feindpropaganda 
hatte abgeben müssen, wiederzugewinnen, zeigt seine abschließende Be
merkung: „[...] I think the F.O. view should be fully & strongly expressed, 
as we have more knowledge & understanding o f the political & psychologi
cal problems than the Ministry o f Information.“1SS Schon vor Kriegsaus
bruch hatte das Foreign Office deutlich gemacht, daß es dem neuen Mol 
nicht zutraute, eine außenpolitisch solch heikle Angelegenheit wie Propa
ganda gegenüber den Feindstaaten zu leiten.

Leepers Beschwerden stießen im Foreign Office auf offene Ohren: „The 
present system whereby Sir Campbell has to submit all his leaflets to Lord 
Macmillan is really grotesque; since the latter does not, and cannot in the 
circumstances, know anything about their probable effect. Scarcely any of 
his advisers (with the exception of Lord Perth) are in a better position“, 
stimmte Gladwyn Jebb, Cadogans Privatsekretär, zu.159 „We have said so 
repeatedly at the F.O. but we don’t know who to say it to“, schrieb Sar
gent.160 Und Cadogan fügte hinzu: „Cabinet have decided to stop announce
ment (But they have not been 100% successful!)“161 Jebb schlug daher vor,

157 Vermerk von Leeper fur Sargent, 27.9.1939, PRO, FO 371/23056, C 16492/1645/18.
158 Ebd. (Hervorhebung der Verf.).
159 Jebb an Cadogan, 30.9.1939, ebd.
160 Randvermerk von Cadogan auf Leepers Vermerk, undatiert, ebd.
161 Randvermerk von Cadogan, undatiert, ebd. Vgl. auch War Cabinet 28(39), 26.9.1939, 

PRO, CAB 65/1, Conclusion 2 und War Cabinet 30(39), 28.9.1939, ebd., Conclusion 1. 
Vor allem das Air Ministry war daran interessiert, die Flugblattabwürfe über Deutsch
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Department EH ganz aus dem Mol herauszulösen und der Kontrolle des 
Foreign Office zu unterstellen; Sir Campbell Stuart würde dann ausschließ
lich Viscount Halifax verantwortlich sein und alle außenpolitischen Fragen 
könnten auf direktem Wege, ohne Einmischung des Mol, gelöst werden.162

Während das Foreign Office noch nach Wegen suchte, um Department 
EH unter seine Kontrolle zu bringen, ergriff Sir Campbell Stuart selbst die 
Initiative und verhandelte am 3. Oktober mit Sir Horace Wilson über den 
Transfer seiner Organisation unter das Dach des Foreign Office.143 Das Er
gebnis seines Gesprächs war folgende Vereinbarung:

„As I understand [Stuart] should be made responsible to the Secretary] of 
St[ate] for F[oreign] A[ffairs] and no longer to the Minister of Information.
For this purpose he would be put on the same footing as ‘C’ [Chef von SIS] 
and be paid by you out of the S[ecret] S[ervice] vote. He would, in feet, be
come an autonomous branch of the Sfecret] S[ervice], dealing with propa
ganda in enemy countries and nothing else. [Stuart] proposes to sound the 
Treasury and if they agree to such a financial arrangement to come and dis
cuss the whole matter with you on Friday [6.10.1939] at 4 p.m. [...]

It seems that H J . W[ilson] is favourably disposed.“164
Das Foreign Office war damit einverstanden, zumal nun auch eine 

bessere Kontrolle von Stuarts Aktivitäten möglich sein würde: „So far as I 
can see, the proposal is good from our point of view. We should know ex
actly what C[ampbell] Sftuart] is doing and be in a position to contact him, 
which is most important.“165

Nachdem alle betroffenen Parteien, auch der Chef von SIS, diesem Be
schluß zugestimmt hatten166, wechselte Department EH am 17. Oktober vom 
Mol zum Foreign Office über. Von nun an wurde die Propagandaorganisati-

land bekannt zu geben, um die Leistungen der RAF hervorheben zu können. Siehe Ver
merk von Jebb, 30.9.1939, PRO, FO 371/23056, C 16492/1645/18.

162 Vermerk von Jebb, 30.9.1939, PRO, FO 371/23056, C 16492/1645/18.
163 Leeper an Jebb, 1.10.1939; Jebb an Cadogan, 4.10.1939, beide ebd.
164 Jebb an Cadogan, 4.10.1939, ebd. Dieses Dokument wurde erst im April 1995 wieder in 

die Akte eingefügt, aus der es beim Transfer vom Foreign Office an die National Archi- 
ves (früher. Public Record Office) aufgrund der Hinweise auf SIS entfernt worden war. 
Stuart versuchte überdies, seiner Propagandaorganisation in Anlehnung an SIS, das auch 
unter der Bezeichnung MI 6 firmierte, einen offiziellen Geheimdiensttitel, nämlich „MI 
9“, zu beschaffen. Das Kabinett lehnte sein Gesuch jedoch mit der Begründung ab, daß 
Department EH unter der Aufsicht des Foreign Office stünde und nicht unter der des 
War Office, dessen Aufklärungsabteilungen unter verschiedenen MI-Akronymen be
kannt waren (MI steht für Military Intelligence). Siehe War Cabinet 94(39), 25.11.1939, 
PRO, CAB 65/2, Conclusion 7. Unter der Bezeichnung MI 9 wurde schließlich im De
zember 1939 der Escape Service gegründet, eine Unterabteilung des War Office, die bri
tischen Kriegsgefangenen zur Flucht verhalf und sie dann über ihre Erfahrungen in den 
feindlichen Kriegsgefangenenlagern ausfragte. Siehe hierzu Mackenzie, Secret History 
ofSOE, S. xviii, 42, 95; Hinsley, British Intelligence, Bd. 1, S. 90.

165 Jebb an Cadogan, 4.10.1939, PRO, FO 371/23056, C 16492/1645/18.
166 Jebb an Sargent, 11.10.1939, ebd.
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on aus dem Geheimdienstbudget finanziert und dadurch der Kontrolle durch 
das House of Commons vollständig entzogen.167 Gleichzeitig untersagte die 
Regierung der britischen Presse, Fragen der Propagandapolitik gegenüber 
dem Dritten Reich öffentlich zu diskutieren oder den Abwurf von Flugblät
tern über Deutschland bekannt zu geben. Für diese Entscheidung gab es 
mehrere Gründe, wie Stuart dem Kabinett erklärte:

„[...] The chief [reason] was that publication would have invited discussion 
and perhaps criticism both in this country and in others which could, and al
most certainly would, have been used by German internal propaganda to the 
disparagement of our efforts and the disadvantage of Great Britain. The Gov
ernment might, moreover, have had to suffer much of this criticism in silence, 
since it would have been virtually impossible to state publicly the reasons for 
the adoption of certain lines of propaganda without betraying secret sources 
of information, or the deeper aims of national policy or strategy. Indeed, a 
domestic wrangle over our propaganda would have been both humiliating and 
unseemly, and would have tended to provoke the gleeful ridicule of the Ger
man Ministry of Propaganda. [...]“ 168

Außenminister Halifax richtete daher einen persönlichen Brief an die 
Herausgeber der führenden britischen Tageszeitungen und bat sie um Ver
ständnis für die strikte Geheimhaltung der Feindpropagandabehörde. Als 
dies immer noch nicht ausreichte, entschloß sich Stuart, der die britische 
Presseszene genau kannte, in die Offensive zu gehen und Fleet Street in sein 
Vertrauen zu ziehen169:

„[...] As I now fall under the SIS vote, I have naturally been concerned lest 
the press might raise objection to the greater secrecy it is now prepared to ob
serve. I therefore felt that I should endeavour to secure the understanding and 
approval of the new policy on the part of the principal newspaper proprietors 
of this country. Consequently I arranged for a private meeting. As a result of a 
very satisfactory conversation, it was agreed to establish an informal commit
tee with which I propose to confer at regular intervals.“170

Stuart lud folglich die britischen Pressebarone zu mehreren Treffen ein, 
auf denen er sie unter dem Siegel der Verschwiegenheit umfassend seine

167 Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, 26.10.1939, dem Kabinett vor
gelegt von Halifax, PRO, CAB 68/2, WP(R)(39)58, S. 2; Halifex an Macmillan,
20.10.1939, PRO, INF 1/859.

16S Propaganda by Leaflet, Memorandum von Stuart, dem Kabinett vorgelegt von Halifex,
13.4.1940, PRO, CAB 68/5, WP(RX40)119, S. 5. Siehe auch Publicity in Enemy Coun
tries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Halifax, 27.11.1939, 
PRO, CAB 68/3, WP(RX39)95, S. 3; Publicity in Enemy Countries, Memorandum von 
Stuart, dem Kabinett vorgelegt von Halifax, 12.2.1940, PRO, CAB 68/5, S. 4. Vgl. fer
ner Stenton, ‘British Propaganda and Raison d’Etat 1935-40’, S. 54, 56-57 u. ders., Ra
dio London, S. 7.

169 Garnett, Secret History of PWE, S. 29; Propaganda by Leaflet, Memorandum von Stu
art, 13.4.1940, PRO, CAB 68/5, WP(R)(40)119, S. 5.

170 Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, 26.10.1939, dem Kabinett vor
gelegt von Halifex, PRO, CAB 68/2, WP(R)(39)58, S. 2.
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Propagandapolitik informierte und alle englischen Versionen der über 
Deutschland abgeworfenen Flugblätter zur Begutachtung herumreichte. Das 
erste dieser vertraulichen Treffen, an dem die Eigentümer der Times (Major 
J.J. Astor, MP), der Yorkshire Post (Rupert Beckett), des News Chronicle 
(Sir Walter Layton), des Manchester Guardian (J.R. Scott), des Daily He
rald (Lord Southwood) und der Nachrichtenagentur Reuters (Sir Roderick 
Jones) sowie der Vorsitzende der Associated Newspaper Ltd anwesend wa
ren, fand am 2. November 1939 in Electra House in London statt; weitere 
Treffen folgten am 3. Januar und am 18. März 1940.171 Außenminister Hali
fax wiederholte am 19. Januar seinen Appell an die britische Presse, keine 
Flugblätter öffentlich zu diskutieren und zu kritisieren. Es liege nicht im 
Interesse der britischen Regierung, die öffentliche Diskussion aktueller au
ßenpolitischer Ereignisse zu unterbinden, doch

after the füllest consideration of the issues involved I have come to the 
conclusion that it is definitely not in the public interest that public comment 
should be directed at the leaflet-dropping campaign in enemy countries. Such 
comment could not but weaken the effect of the leaflets in die countries where 
they were dropped. Moreover the contents of the leaflets could not fairly be 
discussed or defended except in the light of the secret service work generally 
of which the leaflet-dropping campaign forms part. [...]

It is for this reason that I write to ask you to refrain from publishing criti
cism of the leaflet at present without first satisfying yourself that criticism in 
private cannot meet the case. It is not criticism itself which I am anxious to 
avoid but die giving of material useful to the enemy which such criticism 
would be likely to reveal. I would add that those responsible under my direc
tion would be glad to afford die fullest opportunity for private discussion.“172

Die Praxis der vertraulichen Einweihung in die britischen Propagandame
thoden gegen das Dritte Reich wurde nicht nur gegenüber der britischen 
Presse praktiziert, sondern auch angewendet, um allzu kritische Abgeordne
te ruhigzustellen und eine öffentliche Diskussion im House of Commons zu 
vermeiden. So trafen sich beispielsweise die beiden Labour-Abgeordneten 
Herbert Morrison und Ellen Wilkinson am 22. April 1940 mit Mitgliedern 
des Planning Committee in Wobum Abbey, wo sie detailliert über die Orga
nisation von Department EH und seine aktuelle Propagandapolitik infor
miert wurden. Stuart erklärte, daß die enge Zusammenarbeit zwischen De
partment EH und dem Geheimdienst SIS ein wichtiger Grund für die strikte 
Geheimhaltung der Propagandaorganisation und ihrer Aktivitäten sei.173

171 Garnett, Secret History o f PWE, S. 29-30. Die schriftlichen Aufzeichnungen von Stuarts 
Vorträgen vor den Pressebaronen finden sich im IWM, Nachlaß Stuart, P.335: Publicity 
in Enemy Countries, Notizen von Stuart für Pressekonferenz, 2.11.1939; Meeting o f 
Press Proprietors - Wednesday, 3rd January, Meeting of Press Proprietors, Monday, 
18th March 1940. Siehe auch Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, 
dem Kabinett vorgelegt von Halifax, 12.2.1940, PRO, CAB 68/5, S. 4.

172 Halifex an die Vertreter der britischen Presse, 19.1.1940, PRO, CAB 21/1071.
173 A Meeting held at Country Headquarters on Monday, April 22nd, 1940, PRO, FO 

898/8. Anwesend waren neben den beiden Labour-Abgeordneten Sir Campbell Stuart,
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Anfang 1940 versuchte Sir John Reith, der Lord Macmillan im Januar
1940 als Informationsminister abgelöst hatte174, Department EH wieder unter 
die Fittiche des Mol zurückzuholen, doch Stuart und das Foreign Office 
setzten sich erfolgreich zur Wehr.175 Als Hauptargument gegen eine Rück
führung führte Department EH seine zwangsläufig engen Beziehungen zum 
britischen Geheimdienst und die dadurch erforderliche Geheimhaltung an:

„An enemy propaganda department must, of necessity, have relations of an 
intimate and unique kind with the Secret Service, the Service Departments 
and the Foreign Office. It ought, moreover, to have secret agents of its own, 
whose existence and activities should be known to no more than two or three 
of its members. Consequently, it often acts upon undisclosable information, 
with the result that the motives of its policy cannot in all cases be freely ex
plained. Its activities may also frequently be related to military strategy and 
plans. Therefore, even if the enemy publicity department became a branch of 
the Ministry of Information, it would have to remain a separate entity both in 
fact and in location. Its personnel, for example, may at any time be required 
to undertake secret missions, and it is obvious that if their identities and em
ployment were known they would either be useless for this purpose or be sub
jected to serious personal risks.“176

Department EH argumentierte ferner, daß seine Tätigkeiten häufig rasche 
Entscheidungen des Foreign Office zu außenpolitischen Fragen notwendig 
mache, die gegenwärtig zu jeder Tages- und Nachtzeit zu haben seien. Unter 
dem Mol würde es bei wichtigen Entscheidungen jedoch zu erheblichen 
Verzögerungen kommen, weil der Informationsminister erst beim Foreign 
Office würde nachfragen müßte. Außerdem stehe Department EH auch aus 
verwaltungstechnischen Gründen dem Foreign Office näher als dem Mol, 
denn auch das PID und SIS, zu denen es enge Kontakte unterhalte, stünden 
unter der Aufsicht des Außenministeriums.177

Herbert Shaw, Valentine Williams, Thomas Barman, Frederick Voigt, Ralph Murray, 
A.P. Ryan, Anthony Gishford und Georg Pinney. Siehe auch Publicity in Enemy Coun
tries, Memorandum von Stuart, 29.3.1940, PRO, CAB 68/5, WP(R)(40)105, S. 4. 
Thomas Barman beschreibt den Besuch Morrisons und Wilkinsons ebenfalls in seinen 
Erinnerungen {Diplomatic Correspondent, S. 115.

174 Briggs, War of Words, S. 161-62; McLaine, Ministry of Morale, S. 45.
175 Ministry of Information, Vermerk von Sir Horace Wilson, 7.1.1940, PRO, PREM 1/439; 

Stenton, ‘British Propaganda and Raison d’Etat 1935-40’, S. 60; Balfour, Propaganda 
in War, S. 89. Siehe auch Sir John Reiths Autobiographie, Into the Wind. London, 1949,
S. 352-54, 36 Iff. und Briggs, War of Words, S. 162, Fn. 5 u. S. 169.

176 Memorandum von Shaw, 6.1.1940, PRO, FO 898/6, S. 1 (Kopie auch in IWM, Nachlaß 
Stuart, P.334). Ähnliche Argumente hatte Stuart im Dezember vor dem Services Consul
tative Committee vorgebracht: Chairman’s Notes, Notizen von Stuart 20.12.1939, 
PRO, FO 898/6, S. 1. Siehe auch The Origins and Functions o f the British Department 
for Enemy Propaganda, Memorandum von A.P. Ryan, 1.5.1940, IWM, Nachlaß Stuart, 
P.334, S. 1.

177 Memorandum von Shaw, 6.1.1940, PRO, FO 898/6, S. 1-2.
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Department EH und das Foreign Office setzten sich zunächst durch; die 
Feindpropagandaorganisation blieb unter der Aufsicht des Außenministeri
ums.17* Doch nicht allzu lange. Bereits am 1. Juni 1940, wenige Wochen 
nach dem Regierungswechsel in London, als Churchill an die Macht kam 
und Alfred Duff Cooper zum neuen Informationsminister ernannte, wurde 
Department EH wieder aus dem Foreign Office herausgelöst und erneut dem 
Mol unterstellt Es blieb allerdings organisatorisch von diesem getrennt und 
wurde wie zuvor aus dem Geheimdienstbudget finanziert.179 Die Motive für 
diesen Schritt sind nicht ganz klar; offensichtlich sollte jedoch vor allem die 
bisher eher mangelhafte Zusammenarbeit zwischen Department EH und 
Mol verbessert werden. Mitglieder des Planning Committee nahmen von 
nun an regelmäßig an den Sitzungen verschiedener Planungsausschüsse im 
Mol teil.'*0

Die Whitehall-inteme Rangelei um die politische Kontrolle von Depart
ment EH war im wesentlichen eine Folge der ablehnenden Haltung des Fo
reign Office gegenüber dem neugegründeten Mol. Im Grunde hatte sich das 
Außenministerium seit Beginn der Planungen für eine Feindpropagandabe- 
hörde im Herbst und Winter 1938/39 dagegen gewehrt, seine Propagandatä
tigkeit im Ausland, die es als Kernkompetenz verstand, an eine neue Behör
de abtreten zu müssen; eine Institution überdies, der von vornherein jegliche 
Kompetenz abgesprochen wurde, eine effektive Propaganda im Ausland 
betreiben zu können.141 Der Kriegsausbruch änderte nichts an dieser Hal
tung; das Foreign Office betrachtete sich auch weiterhin als einzige kompe
tente Instanz der britischen Propagandapolitik im Ausland. Das Mol wurde 
dabei als stark störender Faktor empfunden. Die Herauslösung von Depart
ment EH aus dem Mol Mitte Oktober 1939 markierte zwar einen vorüber

178 Ministry of Information, Vermerk von Horace Wilson, 7.1.1940, PRO, PREM 1/439; 
Briggs, War o f Words, S. 169.

179 Stuart an H.L. Ismay, 5.6.1940, PRO, CAB 104/205; A Meeting held in the Committee 
Room on Sunday the 26th May, 1940, PRO, FO 898/8; The 186th Meeting o f the Plan
ning and Broadcasting Committee held on Saturday, the 1st June 1940, ebd.; Garnett, 
Secret History o f PWE, S. 34.

1W A Meeting held in the Committee Room on Sunday the 26th May, 1940, PRO, FO 898/8; 
The 186th Meeting of the Planning and Broadcasting Committee held on Saturday, the 
1st June 1940, ebd. Nach dem Transfer von Department EH vom Mol an das Foreign 
Office war Ende Dezember 1939 ein Koordinierungsausschuß gegründet worden, dem 
Mitglieder von Department EH und dem Informationsministerium angehörten. Dieser 
traf sich alle 14 Tage und versuchte die sich überschneidenden Tätgkeiten beider Institu
tionen, vor allem im Bereich der Propaganda unter den im neutralen Ausland lebenden 
Deutschen, zu koordinieren sowie gemeinsame Propagandathemen absprechen und die 
Zusammenarbeit zwischen Department EH und der Presseattaches des Mol im Ausland 
verbessern. Siehe Garnett, Secret History o f PWE, S. 27-28. Die Sitzungsprotokolle des 
Koordinienmgsausschusses befinden sich in PRO, FO 898/5.

1,1 Siehe Briggs, War o f Words, S. 169; Robert Cole, ‘The Other „phoney war“: British 
propaganda in neutral Europe, September-December 1939’, Journal o f Contemporary 
History 22 (1987), S. 473-75 sowie die Darstellung in Kap. III. 1.1.
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gehenden Sieg des Foreign Office über das Informationsministerium, sollte 
jedoch auf lange Sicht zu einer Verschärfung des Konfliktes um die politi
sche Kontrolle der Feindpropagandaorganisation führen: nach der Gründung 
der Special Operations Executive im Juli 1940 kam es zu einem regelrechten 
Stellungskrieg zwischen den konservativen Informationsministern Alfred 
Duff Cooper und Brendan Bracken, dem Minister für wirtschaftliche Krieg
führung (Labour-Politiker Hugh Dalton) sowie den (konservativen) Außen
ministern Halifax und (ab Anfang 1941) Anthony Eden, der einen großen 
Teil der Energien der betroffenen Ministerien und ihrer Beamten zwischen 
Herbst 1940 und Frühjahr 1942 binden sollte. Dieser Konflikt liegt aller
dings außerhalb des von uns betrachteten Zeitraumes.1®2

1,2 Dieser Stellungskrieg ist in der einschlägigen Literatur immer wieder ausführlich darge
stellt worden, siehe v.a. Garnett, Secret Hitsory o f PWE; Balfour, Propaganda in War, 
Cruickshank, The Fourth Arm und Richter, Political Warfare Executive.

665
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



2.3. Department EH im Gefüge Whitehalls

a) Die Beziehungen zwischen Department EH und den ranghöchsten Gremien der britischen Außenpolitik 
Kehren wir zu den Beziehungen zwischen Department EH und Whitehall 

unter der Regierung Chamberlain zurück. Daß das Foreign Office zu den 
wichtigsten Partnern der Propagandaorganisation gehörte, ist verschiedent
lich erwähnt worden, schließlich waren Außen- und Propagandapolitik eng 
miteinander verknüpft. Aspekte der Propagandapolitik, die außenpolitische 
Fragen aufwarfen, besprach Stuart häufig mit Halifax persönlich, der diese 
dann gegebenenfalls dem Kriegskabinett vorlegte.1*3 Halifax oder das Fo
reign Office machten Stuart auch selbst Vorschläge für seine Propagandapo
litik oder leiteten Vorschläge und Anregungen Dritter an die Propagandaor
ganisation weiter.1*4 Allerdings war das Verhältnis zwischen Stuart und dem 
Foreign Office nicht immer spannungsfrei. Vor allem die überaus optimisti
schen, mehr dem Wunschdenken als der Realität entsprechenden Berichte 
über die „Erfolge“ der Flugblattpropaganda, die Stuart, ohne zuvor Rex 
Leeper oder das Foreign Office zu konsultieren, dem Kabinett vorlegte, lö
sten im Außenministerium immer wieder Befremden aus.1“

Bei Chamberlain stießen Stuarts Erfolgsberichte hingegen auf größtes In
teresse. Der Premierminister veranlaßte daher immer wieder, daß Stuarts 
Berichte als Kabinettsvorlagen gedruckt und seinen Kollegen vorgelegt 
wurden.186 Überdies pflegte er direkte Kontakte zu Stuart und nahm selbst

10 The Origins and Functions o f the British Department for Enemy Propaganda, Memo
randum von A.P. Ryan, 1.5.1940, IWM, Nachlaß Stuart, P.334, S. 3.
Für Beispiele, wie Halifax propagandapolitische Anfragen Sir Campbell Stuarts dem 
Kabinett vorlegte, siehe War Cabinet 43(39), 10.10.1939, PRO, CAB 65/1, Conclusion 
3; War Cabinet 94(39), 25.11.1939, PRO, CAB 65/2, Conclusion 6. Siehe auch Stuarts 
Schreiben an Halifex, 24.11.1939, PRO, FO 800/317.

1S4 Siehe etwa den Brief von Stuart an Halifex, 24.4.1940, PRO, FO 800, H/XXXIX/65, in 
welchem sich Stuart für die Weiterleitung eines Briefes vom Dean of York an Halifex 
vom 25. März bedankt Der Dean of York hatte darauf gedrängt, daß die britische und 
französische Regierung in einer Kriegszielerklärung die Grundprinzipien darlegen soll
ten, auf denen ihre Nachkriegspolitik beruhen würde. Siehe ebd.

1,5 Vermerk von Leeper, 18.1.1940, PRO, FO 371/24410, C 296/150/18 (siehe auch die 
Vermerke anderer FO-Beamter in diesem Aktenvorgang); Vermerk von Leeper,
14.5.1940, PRO, FO 371/24412, C 5725/150/18. Leeper beschwerte sich in diesen 
Vermerken, daß Stuart seine Berichte nicht ihm vorlegte, bevor er sie an das Foreign Of
fice bzw. an das Kabinett sandte.

196 Für ein Beispiel (das die oben zitierte Kritik des Foreign Office heraufbeschwor) siehe 
Anthony Bevir (Chamberlains Privatsekretär) an R.C. Stevenson (Foreign Office),
10.4.1940, PRO, FO 371/24412, C 5725/150/18 und Propaganda by Leaflet, Memoran
dum von Stuart, dem Kabinett vorgelegt von Halifax, 13.4.1940, PRO, CAB 68/5, 
WP(RX40)119.
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regen Anteil an der Formulierung der Propagandainhalte. So schrieb D.L. 
Blackford vom Air Ministry an Oberkommandierenden von Bomber Command:

„[...] As regards [leaflet] No. 158, it is agreed that the phraseology is per
haps a little undignified. The material, however, was approved personalty by 
the Prime Minister who, as you know, referred in the House of Commons to 
the desirability of placing the information contained in this leaflet before the German people. [„.]“187

Gelegentlich schlug Chamberlain auch selbst vor, bestimmte Informatio
nen1“ oder Auszüge aus seinen öffentlichen Reden in Form eines Flugblattes 
über Deutschland abzuwerfen. Stuart legte dem Premierminister auch immer 
wieder die Entwürfe seiner Flugblätter zur Stellungnahme vor, insbesondere 
dann, wenn sie Auszüge aus dessen Reden Wiedergaben, oder er informierte 
ihn über Detailfragen der Propagandapolitik von Department EH.189

Das Kriegskabinett beschäftigte sich unter Premierminister Chamberlain 
so intensiv wie nie mit der Propagandapolitik gegenüber dem Dritten Reich. 
Vom ersten Kriegstag an stand vor allem die Frage des Flugblattabwurfs 
durch die RAF und die Reaktion der deutschen und internationalen Öffent
lichkeit immer wieder auf der Tagesordnung des Kabinetts. Während sich 
bereits nach wenigen Kriegstagen die britische und ausländische öffentliche 
Meinung gegen den Abwurf der Flugblätter aussprach und sich auch im Fo
reign Office die Hinweise zu häufen begannen, daß die Flugblätter wenig 
Eindruck auf die deutsche Bevölkerung machten, war Chamberlain weiter
hin von deren kriegspolitischem Wert überzeugt und bestand gegen die 
Mehrheitsmeinung seiner Kollegen auf der Fortsetzung der Propagandaflüge 
der RAF über Deutschland.190

187 Schreiben von D.L. Blackford an Air Commodore N.H. Bottomley (Senior Air Staff 
Officer, Bomber Command), 28.9.1939, PRO, AIR 14/602 (Hervorhebung der Verf.). 
Das besagte Flugblatt ist abgedruckt in Kirchner, Flugblätter aus England 
1939/1940/1941, S. 11-12 (Einsatzzeit 28.9. bis 2.10.1939) und wird ausführlich darge
stellt in Kap. IV.1.2.C), Abschnitt „Enthüllungen über die persönlichen Bereicherungen 
und das privilegierte Leben der Parteibosse“.

188 Vgl. z.B. War Cabinet 25(39), 24.9.1939, PRO, CAB 65/1, Conclusion 9. Siehe hierzu 
Kap. IV.12.C), Abschnitt „Enthüllungen aber die persönlichen Bereicherungen und das 
privilegierte Leben der Parteibosse“.

189 Für zwei Beispiele siehe die Korrespondenz zwischen Stuart und Sir Arthur Nevil Ruk- 
ker (Chamberlains Principal Private Secretary) vom Februar 1940 in PRO, PREM 
1/442. Siehe auch die Akte PRO, PREM 1/440: ‘Propaganda leaflet for distribution on 
Anglo-French unity (1940)’. Stenton (‘British Propaganda and Raison d’Etat 1935-40’,
S. 54) schreibt t\nm- „[... Chamberlain] read and personally corrected some of the more 
important leaflets that Stuart’s team produced. [...]“

190 Siehe etwa War Cabinet 8(39), 8.9.1939, PRO, CAB 65/1, Conclusion 1; War Cabinet 
13(39), 12.9.1939, ebd., Conclusion 5, und vor allem War Cabinet 17(39), 16.9.1939, 
ebd., Conclusion 9 und War Cabinet 34(39), 2.10.1939, ebd., Conclusion 2. Siehe hier
zu ausführlich Kap. IV.2.1.

667
Seul, Stephanie (2005), Appeasement und Propaganda, 1938-1940 : Chamberlains Aussenpolitik zwischen NS-Regierung 
und deutschem Volk 
European University Institute 

 
 

DOI: 10.2870/94615



Gelegentlich kamen Vorschläge für Propagandathemen auch vom briti
schen Kriegskabinett selbst. So berichtete Halifax am 24. September, daß 
das Foreign Office ein Telegramm des britischen Gesandten in Kopenhagen 
erhalten habe, der dringend dazu geraten habe, in der britischen Deutsch
landpropaganda auf die großen Summen Geldes aufmerksam zu machen, die 
hohe Naziführer - gegen die von ihnen selbst erlassenen Gesetzte, im Aus
land investiert hätten. Chamberlain griff diesen Vorschlag enthusiastisch auf 
und das Kabinett beschloß, „[...] that the attention of the Minister of Infor
mation should be drawn to the telegram from Copenhagen [...], and also to 
the Prime Minister’s suggestion that propaganda on this mater should be 
carried out by leaflets.“191 Immer wieder diskutierte das Kabinett auch De
tailfragen der Flugblattinhalte192, und es ließ sich über jeden einzelnen Flug- 
blattabwurf über deutschen Städten durch die RAF unterrichten - ein Zei
chen dafür, welche Bedeutung der Propagandakampagne gegen die deutsche 
Bevölkerung in den ersten Kriegsmonaten beigemessen wurde.

Ein weiteres Indiz für den hohen Stellenwert der Propaganda in Cham
berlains Politik und Kriegführung gegenüber dem Dritten Reich ist die Tat
sache, daß Stuart von Kriegsbeginn an dem Kabinett jeden Monat einen aus
führlichen Bericht über die Propagandaaktivitäten von Department EH vor
legte.193 Während das Cabinet Office Anfang 1940 bestrebt war, einen Teil 
der periodisch erscheinenden Berichte der verschiedenen Ministerien zu 
kürzen oder ganz einzustellen, wurden Stuarts Monatsberichte als wichtig 
genug eingestuft, um in ihrer bisherigen Form fortgesetzt zu werden.194 Nach 
dem Regierungswechsel wurden Stuarts Berichte über die Propaganda ge
genüber dem Dritten Reich schlagartig eingestellt; lediglich die ebenfalls 
seit Kriegsbeginn verfaßten zweiwöchentlichen Analysen zur NS- 
Propaganda wurden noch einige Wochen als Kabinettsvorlagen weiterge- 
druckt. Später wurden die Analysen, die Department EH sowohl von der 
NS-Propaganda als auch von seiner eigenen Propaganda gegenüber dem 
Dritten Reich anfertigte, nur noch für den internen Gebrauch und zur Vertei-

191 War Cabinet 25(39), 24.9.1939, ebd., Conclusion 9. Es wurde dann tatsächlich ein Flug
blatt zu diesem Thema abgeworfen. Siehe Schreiben von D.L. Blackford an N.H. Bot- 
tomley, 28.9.1939, PRO, AIR 14/602 und Kirchner, Flugblätter aus England 
1939/1940/1941, Flugblatt Nr. 158 (Einsatzzeit 28.9. bis 2.10.1939), S. 11-12.

192 Siehe z.B. War Cabinet 26(39), 25.9.1939, PRO, CAB 65/1, Conclusion 1.
193 Stuarts Berichte (vom 29.9.1939, 10.10.1939, 26.10.1939, 27.11.1939, 1.1.1940, 

12.1.40, 12.2.1940, 29.3.1940 und 13.4.1940) finden sich in PRO, CAB 68/1-5. Siehe 
auch The Origins and Functions o f the British Department for Enemy Propaganda, 
Memorandum von A.P. Ryan, 1.5.1940, IWM, Nachlaß Stuart, P334, S. 2: „[...] The 
Department submits regular reports direct to the War Cabinet [...]“

194 EJE. Bridges an Halifax, 10.1.1940, PRO, FO 800/321.
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lung an interessierte Ministerien (Foreign Office, MEW, Mol u.a.) ge
druckt.195

Department EH unterhielt unter allen Abteilungen Whitehalls wohl die 
engsten Beziehungen zum Foreign Office, was sich schon alleine aus der 
engen Verbindung zwischen Außen- und Propagandapolitik ergab. Doch 
auch das Mol, das MEW und die drei Service Departments Air Ministry, 
War Office und Admiralty spielten für die Arbeit der Propagandaorganisati
on eine wichtige Rolle. Um die Zusammenarbeit mit diesen Ministerien zu 
institutionalisieren, ernannte Department EH Verbindungsoffiziere: R.L. 
Carton, der ehemalige Herausgeber der Zeitschrift Country Life, koordinier
te, assistiert von Lord Reay, die Zusammenarbeit mit dem Mol196; Leonard 
Ingrams arbeitete als Verbindungsoffizier von Department EH für das 
MEW.197

b) Verbindungen zu den militärischen Institutionen
Für alle Kontakte zwischen der Propagandaorganisation und den Militärs 

war Colonel Dallas Brooks zuständig, der Leiter des sogenannten Military 
Wing von Department EH. Selbst ein Offizier der britischen Marine (Royal 
Marines), verfugte er über ausgezeichnete Beziehungen zu den Service De
partments, die sich als sehr nützlich für die Arbeit von Department EH er
weisen sollten. Überdies genoß er das Vertrauen der Chiefs of Staff sowie 
von Colonel Leslie Hollis und Major-General Hastings Ismay, die als Sekre
täre sowohl des Kriegskabinetts (für militärische Angelegenheiten) als auch 
des Chiefs of Staff Committee und Joint Planning Committee arbeiten.19® 
Die Hauptaufgaben des Military Wings bestanden darin, Aufklärungsmate
rial über das Dritte Reich von den Geheimdienstabteilungen der Service 
Departments zu beschaffen, Informationen über die geplante britische 
Kriegsstrategie zu erhalten sowie die Genehmigung der Service Depart
ments für bestimmte Propagandaprojekte einzuholen.199

195 The 205th Meeting o f the Planning and Broadcasting Committee held on Thursday, 25th 
June, 1940, PRO, FO 898/8; Vermerk von Makins, 27.6.1940, PRO, FO 371/24394, C 
6592/18/18. Zahlreiche Propagandaanalysen von Departement EH sind überliefert in 
PRO, FO 898/30, in den Akten des Central Department (PRO, FO 371-Serie) sowie in 
PRO, CAB 104/205 (Cabinet Office).

196 Department EH, Mitarbeiterliste, 21.5.1940, IWM, Nachlaß Stuart, P.335; Note on Staff 
of Department o f Enemy Propaganda, undatierte Mitarbeiterliste, ebd. Siehe auch Gar- 
nett, Secret History o f PWE, S. 27-28.

197 Siehe weiter oben.
198 Stuart, Opportunity, S. 186; Lockhart, Comes the Reckoning, S. 97; Wheeler-Bennett, 

Special Relationships, S. 170. Zur Organisation der obersten Kriegsleitung (War Cabi
net, COS, JPC usw.) siehe Butler, Grand Strategy, Bd. 2, S. 4-8.

199 Gamett, Secret History o f PWE, S. 26. Siehe auch die Darstellung weiter oben.
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Das Interesse des Air Ministry an Department EH  
Das Air Ministry übte neben dem Foreign Office wohl den größten Ein

fluß auf die Gestaltung der britischen Deutschlandpropaganda aus. Wie wir 
gesehen haben, betrachtete der Air Staff den Abwurf von Flugblättern als 
wichtige Aufgabe, die angesichts der mangelhaften Ausrüstung von Bomber 
Command als einziger der Vorkriegspläne Aussicht auf Erfolg hatte.200 Dar
über hinaus bot der Abwurf der Flugblättern Bomber Command die Chance, 
seine Piloten im Nachtflug zu trainieren und Aufklärungsmaterial über 
Deutschland zu sammeln, etwa Luftbilder oder die Wirkung der deutschen 
V erdunke lungs- und Abwehrmaßnahmen. Deshalb gehörte das Air Ministry 
zu den entschiedensten Befürwortern des Flugblattabwurfs.20' Schon vor 
Kriegsausbruch beteiligte es sich aktiv am Entwurf der Flugblätter und lehn
te beispielsweise jeden Text ab, der aus seiner Sicht die Sicherheit der Pilo
ten hätte gefährden oder das Prestige der RAF beschädigen können.202 Das 
Interesse riß nach Kriegsausbruch nicht ab, im Gegenteil: The Air Min
istry in the person of Wing Commander Blackford claimed the right to reject 
any leaflet, either on legalistic grounds that its subject matter might provoke 
the enemy into carrying out reprisals on captured pilots or because the leaflet 
might injure Air Force morale, or on grounds of taste alone. [...J“203 So 
schrieb Air Chief Marshal Sir Edgar Ludlow-Hewitt, der Commander-in- 
Chief von Bomber Command, im März 1940 an den Deputy Chief of the Air 
Staff, R.E.C. Peirse: „As we are the chief users of this commodity [leaflets], 
I always feel that whatever the organisation may be we ought to have some 
say in what we drop in Germany. As least we do wish to be assured that we 
are risking our aircraft and our crews for something worth while. [.„J“204 
Und dies war in den Augen von Bomber Command wahrhaftig nicht immer 
der Fall!205

200 Siehe Kap. 1.3.2.b).
201 Vgl. z.B. D.L. Blackford an Director of Home Operations, 6.4.1940; Vermerk von Di

rector of Home Operations an Deputy Chief of the Air Staff (Air-Marshal R.E.C. Peir
se), 6.4.1940, beide in PRO, AIR 2/4478.

202 Siehe Shaw an D.L. Blackford (Air Ministry), 24.9.1939, PRO, AIR 2/4478: „We were 
agreed as to the need for safeguarding the legal position of pilots and the prestige of the 
Royal Air Force by the use of appropriate material and language. From your point of 
view, this seemed important in order that our arrangements for dropping propaganda 
from aircraft in the factual (or news) form over a long period should not be prejudiced.

Vgl. auch die Ausführungen in Kap. III.1.2.g).
203 Garnett, Secret History o f PWE, S. 17.
204 Ludlow-Hewitt an Peirse, 4.3.1940, PRO, AIR 14/602.
205 Siehe ebd.; Air Commodore N.H. Bottomley (Bomber Command) an D.L. Blackford 

(Air Ministry), 27.9.1939; Blackford an Bottomley, 28.9.1939, beide ebd.
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Sir Campbell Stuarts Services Consultative Committee
Um seine Propagandapolitik besser mit den strategischen Kriegsplänen 

der Militärs abstimmen zu können, gründete Sir Campbell Stuart zehn Wo
chen nach Knegsbeginn das Services Consultative Committee. Diesem mini- 
sterienübergreifenden Kordinierungsausschuß gehörten Stuart als Vorsit
zender, Herbert Shaw, Valentine Williams, Squadron-Leader A.P. Ryan und 
Colonel Dallas Brooks als Vertreter von Department EH sowie Repräsentan
ten folgender Ministerien an: Rex Leeper vom Foreign Office; Rear-Admiral 
J.H. Godfrey, Director of Naval Intelligence sowie Lieutenant I.L. Fleming 
von der Admiralty; Major General F.G. Beaumont Nesbitt, Director of Mili
tary Intelligence und Colonel A.G. Neville von MI 7 (War Office); Wing 
Commander D.L. Blackford (Verbindungsoffizier des Air Ministry zu De
partment EH); Charles Peake bzw. E.H. Carr vom Mol sowie Professor Noel 
Hall vom MEW. Sekretär des Ausschusses war Major Warren Zambra von 
Department EH.206

Die Initiative fur die Gründung des Services Consultative Committee 
ging von Colonel Brooks aus. Im Oktober 1939 verfaßte er ein Memoran
dum für Stuart, in welchem er die Vorkriegsplanungen für das Planning 
Committee mit der aktuellen Organisations- und Arbeitsweise von Depart
ment EH verglich. Nach den Vorkriegsplänen hätte im Planning Committee 
auch ein Verbindungsoffizier zu den Service Departments vertreten sein 
sollen, doch bei Kriegsausbruch wurde die ursprüngliche Besetzung des 
Planungsausschusses geändert, weil die täglichen Sitzungen aus organisato
rischen Gründen nicht in London, sondern in Wobum Abbey abgehalten 
wurden. In den ersten Kriegswochen, so Brooks, sei daraus kein Nachteil 
erwachsen, doch nun, nach dem Ende des Polenfeldzuges, müsse jederzeit 
mit militärischen Aktivitäten der Deutschen im Westen gerechnet werden. 
Daher stelle sich die Frage, wie in Zukunft die Arbeit des Planning Commit
tee mit den strategischen Plänen der Streitkräfte koordiniert werden sollte. 
Brooks schlug daher vor, regelmäßige Treffen in London zwischen Mitglie
dern von Department EH und dem PDD des Foreign Office sowie Vertretern 
der Service Departments abzuhalten.207

Das erste Treffen zwischen Vertretern von Department EH und den briti
schen Militärs fand am 13. November in London statt. Stuart erläuterte aus
führlich die Strategien und Methoden seiner Propaganda gegenüber dem 
Dritten Reich und betonte, wie wichtig es für die Arbeit seiner Organisation 
sei, im m er mit aktuellen Informationen, vor allem der Service Departments, 
versorgt zu werden.208 Wie die Protokolle der übrigen Sitzungen des Ser

206 Garnett, Secret History o f PWE, S. 26. Siehe auch die Sitzungsprotokolle des Services 
Consultative Committee im IWM, Nachlaß Stuart, P.335 und im PRO, FO 898/6.

207 Memorandum (Entwurf) von Brooks für Stuart, 23.10.1939, PRO, FO 898/7.
208 Meeting with the Services, Manuskript von Stuarts Eröffnungsrede auf ersten Sitzung des 

Services Consultative Committee, 13.11.1939, PRO, FO 898/6. Siehe auch The Fifty-
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vices Consultative Committee zeigen (es tagte insgesamt neun Mal), wurde 
in diesem Gremium jedoch kaum über die Frage der Koordinierung der Pro
pagandapolitik mit den strategischen Kriegsplänen der Militärs diskutiert, 
obwohl dies eigentlich der Anlaß für die Gründung des Ausschusses gewe
sen war. Entgegen der Vermutungen von Department EH dauerte die in mi
litärischer Hinsicht ereignislose Zeit, der „Sitzkrieg“, noch bis Anfang April
1940 an - also gab es auch keinen Bedarf für eine Koordination der Propa
gandapolitik mit der Militärstrategie. Als dann die deutsche Offensive tat
sächlich begann, zunächst am 9. April in Skandinavien, einen Monat später 
auch im Westen, stellte das Consultative Committee bezeichnenderweise 
seine Arbeit ein: Die letzte Sitzung fand am 17. April statt.209

Statt mit der Koordinierung von Propagandapolitik und Kriegsstrategie 
beschäftigte sich das Service Consultative Committee in der Regel mit all
gemeinen Fragen rund um die britische Propagandapolitik210, mit Detailpro
blemen wie der Frage, ob die deutschen Propagandasendungen für England 
gestört werden sollten211, oder mit der Erfindung von Gerüchten, die auf ge
heimem Wege in Deutschland in Umlauf gebracht wurden.212 Zu einer weite
ren Schweipunkttätigkeit des Ausschusses entwickelte sich zunehmend der 
Vergleich und die Analyse von Informationen über die Zustände im Dritten

First Meeting of the Planning and Broadcasting Committee held on Tuesday, 14th No
vember, 1939, PRO, FO 898/7.

209 Siehe Minutes of the 9th Meeting o f the Consultative Committee, held at Electra House 
on Wednesday, 17th April, 1940, CC 9th Meeting, IWM, Nachlaß Stuart, P.335. Am 10. 
Juni schrieb Stuart an Colonel L.C. Hollis, den Sekretär der Chiefs of Staff: „As I do not 
feel it justifiable to convene meetings of the Consultative Committee just now, when the 
Service members in particular have such heavy claims on their time, it has occurred to 
me that perhaps the following outline of propaganda activities to Germany in recent 
weeks may be of some interest to you. [...]“ Stuart an Hollis, 10.6.1940, ebd.

210 Siehe etwa The Principles of Propaganda as Followed in Broadcasts to Germany, un
datiertes Memorandum von A.P. Ryan, dem Consultative Committee vorgelegt am
15.3.1940, CC 10, IWM, Nachlaß Stuart, P.335; Minutes o f the 8th Meeting o f the Con
sultative Committee, held at Electra House on Wednesday, 6th March 1940, CC 8th 
Meeting, ebd.

2,1 War Cabinet Military Co-ordination Committee: Jamming o f German Broadcasts by 
Great Britain and France, Memorandum von Lord Chatiield (Minister for Co
ordination of Defence), 16.3.1940, MC(40)63, IWM, Nachlaß Stuait, P.335 (das Mili
tary Co-ordination Committee war ein gemeinsamer Arbeitsausschuß des Kriegskabi
netts und der Chiefs of Stafî  siehe Butler, Grand Strategy, Bd. 2, S. 130). Siehe auch 
Garnett, Secret History c f PWE, S. 26; Briggs, War of Words, S. 173-74.

212 Notizen von Lieutenant I.L. Fleming (Admiralty) für Major Zambra, 7.2.1940, PRO, FO 
898/6; Memorandum von Shaw für Zambra, 8.2.1940, ebd; Siehe auch Publicity in En
emy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Halifax,
27.11.1939, PRO, CAB 68/3, WP(RX39)95, S. 3; Publicity in Enemy Countries, Memo
randum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Halifex, 29.3.1940, PRO, CAB 
68/5, WP(RX40)105, S. 3-4; Garnett, Secret History o f PWE, S. 26.
Die britische Gerüchtekampagne gegenüber dem Dritten Reich ist in Kap. FV.3.3. darge
stellt.
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Reich, die aus einer Vielzahl von Quellen stammten. Das Services Consulta
tive Committee wurde somit zu einer Art Aufklärungszentrum.213

Sir Campbell Stuart versicherte das Kabinett im März 1940, daß das 
Consultative Committee wertvolle Arbeit darin leiste, die Propagandapolitik 
von Department EH mit der allgemeinen Kriegsstrategie zu koordinieren.214 
Doch Colonel Brooks’ kam zu einem weitaus emüchtemderem Ergebnis:

„The Committee’s Terms of Reference are: - ‘To ensure that „Enemy 
Propaganda“ activities are co-ordinated with current political intelligence and 
with the military operations of the Fighting Services.’[.„]

For reasons that need not be stated here things have not worked out quite as 
intended. It is clear that the strategical guidance which is required by Depart
ment EH cannot be obtained through the medium of die Consultative Com
mittee, and arrangements have been made to obtain it by other means. Never
theless the Committee has achieved much valuable work in matters other than strategical. [..-]“215

Weil sich das Services Consultative Committee als ungeeignet dazu er
wies, die von Department EH benötigten Informationen über die strategi
schen Ziele der britischen Militärs zu erhalten, begannen Sir Campbell Stu
art und Colonel Brooks im Februar 1940 direkte Kontakte zu den höchsten 
militärischen Führungsgremien zu knüpfen: zu den Chiefs of Staff und zum 
Joint Planning Committee. Am 27. Februar schlug Colonel L.C. Hollis, der 
Assistenzsekretär des Kriegskabinetts, der CoS und des JPC, Stuart vor, 
Dallas Brooks zu einer Sitzung des JPC216 einzuladen. Zuvor wollte Hollis 
jedoch die Joint Planners selbst über die Arbeit der Propagandaorganisation 
informieren.217 Brooks beschrieb deshalb für Hollis die Arbeit der Propagan

2,3 Internal Conditions in Germany, Zustammenstellung des Air Ministry von Auszügen aus 
abgefangenen deutschen Briefen, 3.3.1940, C.C. 6, IWM, Nachlaß Stuart, P.335. Dieses 
Memorandum lag dem Ausschuß am 6. März vor: Minutes o f the 8th Meeting of the 
Consultative Committee, held at Eiectra House on Wednesday, 6th March, 1940, CC 
8th Meeting, ebd. Siehe auch Dallas Brooks an Herbert Shaw, 22.3.1940, PRO, FO 
898/6; Consultative Committee. Observations on the Nature o f Future Work, Memoran
dum von Brooks, 22.3.1939, EHA.30, ebd.

214 „[...] Its chief object is, of course, the correlation of the policy and work of my depart
ment with strategy; and in this respect the Committee has proved, in so far as circum
stances have allowed, of substantial value.“ Publicity in Enemy Countries, Memoran
dum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Halifax, 29.3.1940, PRO, CAB 68/5, 
WP(RX40)105, S. 4.

2,5 Consultative Committee. Observations on the Nature of Future Work, Memorandum von 
Brooks, 22.3.1939, EHA.30, PRO, FO 898/6.

216 Das Joint Planning Committee bestand aus den Directors of Plans der drei Service De
partments: Captain V.H. Danckwerts, Admiralty (ab März 1940 Captain C.S. Daniel); 
Brigadier I.S.O. Playfair, War Office; Air Commodore J.C. Slesor, Air Ministry. Siehe 
Butler, Grand Strategy, Bd. 2, Appendix V.

2,7 L.C. Hollis an Stuart, 272.1940, PRO, CAB 104/205.
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daorganisation in einem ausführlichen Memorandum.218 Dieses lag dem JPC 
auf seiner Sitzung am 13. März vor, und die Directors of Plans beschlossen, 
Brooks zu einem ihrer folgenden Treffen einzuladen.219 Dies geschah 
schließlich am 1. April. In den folgenden Wochen kam es zu weiteren In
formationsaustauschen zwischen Department EH und dem JPC.220 Depart
ment EH unterhielt also nicht nur auf politischer, sondern auch auf militäri
scher Ebene Kontakte zu den höchsten Entscheidungsgremien der britischen 
Regierung.

c) Department EH und die französischen Propagandabehörden 
Nach den Vorstellungen Sir Campbell Stuarts sollte Department EH sei

ne Propagandapolitik auch eng mit der des französischen Bündnispartners 
koordinieren. Zu diesem Zweck hatte er schon zu Friedenszeiten das Anglo- 
Frertch Propaganda Council gegründet und Beziehungen zu den französi
schen Propagandisten aufgebaut.221 Department EH unterhielt in Paris ein 
Verbindungsbüro, das von dem berühmten Theaterschauspieler, Stücke
schreiber und Regisseur Noel Coward geleitet wurde, der wie so viele der 
leitenden Mitarbeiter der Propagandaorganisation zu Stuarts alten Freunden 
zählte.222 Doch schon kurz nach Kriegsausbruch zeigten sich die ersten 
Spannungen im Propaganda Council. Die Franzosen kritisierten die Propa
gandaaktivitäten der Briten, vor allem die Texte der Flugblätter, die voll von 
grammatikalischen Fehlem und falsch benutzen Wörtern waren, und spra
chen der britischen Propaganda jeglichen Erfolg ab. Andererseits waren die 
Franzosen nicht bereit, Department EH wie abgesprochen umfassend mit 
Informationen über die Zustände im Dritten Reich und andere propagandare
levante Aspekte des Krieges zu versorgen. Schließlich mußte sogar Viscount 
Halifax im Mai 1940 einen Brief an den französischen Außenminister, Paul 
Reynaud, richten und die Dringlichkeit einer besseren Zusammenarbeit zwi
schen den Propagandaorganisationen anmahnen. Einen Monat später been
dete jedoch die französische Kapitulation den wenig erfolgreichen Versuch,

218 Propaganda in Enemy Countries, Memorandum von Brooks, 13.1940, EHA.26, ebd. 
(auch in PRO, FO 898/3).

219 Brief von A.G. [Unterschrift nicht lesbar] an Brooks, 14.3.1940, PRO, CAB 104/205.
220 Brooks an Major A.T. Cornwall-Jones, 4.4.1940, ebd.; Some Observations on the Stra

tegic Situation From the Point o f View o f Sir Campbell Stuart's Organisation, unsi- 
gniertes Memorandum, 3.4.1940, EHA.31, ebd.; Stuart an Hollis, 10.6.1940, IWM, 
Nachlaß Stuart, P.335.

221 Siehe Kap. III.12Ji).
222 Stuart, Opportunity, S. 188, 191; Howe, Black Game, S. 41; Garnett, Secret History o f 

PWE, S. 14 u. Fn. 23.
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die britische und französische Propaganda gegenüber dem Dritten Reich zu koordinieren.223
Stuart hob zwar in seinen Berichten für das Kriegskabinett, in seinen 

Vorträgen vor den Pressebaronen und vor den britischen Militärs immer 
wieder seine guten Beziehungen zu den französischen Propagandisten her
vor224, doch in seinen Memoiren machte er kein Hehl aus den Schwierigkei
ten, die britischen und französische Propagandapolitik zu koordinieren:

„[...] Femet had wide executive powers on what came to be called the ‘ma
chinery’ side, that is to say, the printing and transport of leaflets, the provision 
of aeroplanes, and the manufacture of balloons for disseminating them. There 
was little he could do to help us on the ‘editorial’ side, such as the actual writ
ing of the leaflets, the policy they were to represent, what was to be said to 
the enemy on the wireless, and how it was to be said. Here it was impossible 
for us to co-ordinate the plans of the two countries, because the French had no 
plan. [...] Furthermore, there were immense technical complications as re
gards the use of wireless, which in France was not under the control of a sin
gle body, like the British Broadcasting Corporation, but of a whole variety of 
vested interests, of which the Government was only one. [...J“225

Schon wenige Wochen nach Kriegsausbruch kam es zu ernsten Verstim
mungen zwischen der britischen und französischen Regierung wegen des 
privaten Rundfunksenders Fécamp in der Normandie. Dieser war einige Zeit 
vor Kriegsausbruch geschlossen worden, erhielt jedoch von der französi
schen Regierung Ende Oktober 1939 wieder eine Sendeerlaubnis. Betrieben 
wurde der Sender von der International Broadcasting Company, deren Vor
sitzender Captain Leonard Frank Plugge M.P. war, ein Abgeordneter der 
Konservativen im House of Commons, der Anteile an mehreren privaten 
Rundfunksendern auf dem europäischen Kontinent besaß bzw. diese selbst 
betrieb.226 Radio Fécamp strahlte sowohl ein (sehr erfolgreiches) englisch
sprachiges Programm für die Soldaten der British Expeditionary Force in 
Frankreich aus, als auch Programme in verschiedenen Fremdsprachen, dar
unter eines in Deutsch. Stuart kritisierte nicht nur die Inhalte dieses deutsch-

223 Cruickshank, The Fourth Arm, S. 28-30. Die Akten des Anglo-French Propaganda 
Council befinden sich im PRO, FO 898/194-195.

224 Report on Propaganda in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabi
nett vorgelegt von Lord Macmillan, 29.9.1939, PRO, CAB 68/1, WP(RX39)24, S. 6-7; 
Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt 
von Lord Macmillan, 26.10.1939, PRO, CAB 68/2, WP(RX39)58, S. 4; Publicity in 
Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Halifax,
27.11.1939, PRO, CAB 68/3, WP(RX39)95, S. 4.

225 Stuart, Opportunity, S. 189.
226 Die IBC hatte von 1932 bis 1936 den Verkauf von Werbe- und Sendezeit von Radio 

Luxembourg in Großbritannien betrieben, bevor dieser von Wireless Publicity Ltd. 
übernommen wurde. Für Wireless Publicity Ltd. siehe Kap. I.3.3.a), Abschnitt „Die ge
heime Ausstrahlung von Chamberlains Rede durch Radio Luxembourg“ und Kap.
II.1J2.C), Abschnitt „Das Joint Broadcasting Committee (JBC) und die geheime Nutzung 
privater Rundfunksender auf dem europäischen Kontinent“.
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sprachigen Programms, sondern vor allem die Tatsache, daß Fecamp nicht 
mit den anderen nordfranzösischen Sendern synchronisiert war und deshalb 
eine ernste Gefahr für Nordfrankreich und Südengland darstellte, weil es 
von deutschen Bombern als Navigationshilfe genutzt werden konnte.227 Er 
informierte das Kriegskabinett in zwei Memoranden über die Gefahr, die 
von Radio Fecamp ausging. Ende November nahm sich das britische Kabi
nett selbst der Sache an und beschloß nach wiederholten Diskussionen, die 
französische Regierung aufzufordem, den Sender sofort zu schließen.22* Ra
dio Fecamp wurde schließlich Anfang Januar 1940 von der französischen 
Regierung geschlossen.229

Zu massiven Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bündnispartnern 
kam es auch hinsichtlich der Frage, ob der Empfang der an die britische und 
französische Bevölkerung gerichteten NS-Propagandasendungen durch den 
Einsatz von Störsendern verhindert werden sollte oder nicht. Während die 
Pariser Regierung nach Kriegsausbruch sofort damit begann, die Fremdspra
chensendungen französischer Rundfunksender zu reduzieren, um mit den 
frei gewordenen Sendekapazitäten die deutschen Sender stören zu können, 
verfolgte die britische Regierung die gegenteilige Politik: Sie weitete die 
Fremdsprachendsendungen der BBC aus und unternahm keine Schritte, um 
den Empfang der englischsprachigen NS-Sendungen technisch zu stören.230 
Die Störpraxis der Franzosen stieß vor allem in Department EH auf heftige 
Kritik, weil es befürchtete, die Nationalsozialisten könnten als Rachemaß
nahme gegen die Franzosen auch die deutschsprachigen BBC-Sendungen 
stören und dadurch die britische Propaganda jeglicher potentieller Einfluß
nahme auf die deutsche Bevölkerung berauben. Nach eingehender Diskussi
on im Services Consultative Committee wurde die Frage der Störung der 
deutschen Propagandasendungen auch vom Military Co-ordination Commit
tee des Kriegskabinetts231 erörtert, welches schließlich dem Kabinett emp

227 Garnett, Secret History ofPWE, S. 24; Briggs, War o f Words, S. 126-27, 174 Fn. 1.
228 Publicity in Enemy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt 

von Lord Macmillan, 26.10.1939, PRO, CAB 68/2, WP(RX39)58, S. 4; Publicity in En
emy Countries, Memorandum von Stuart, dem Kriegskabinett vorgelegt von Halifax,
27.11.1939, PRO, CAB 68/3, WP(RX39)95, S. 4; Garnett, Secret History ofPWE, S. 
24-25; War Cabinet 94(39), 25.11.1939, PRO, CAB 65/2, Conclusion 8; War Cabinet 
101(39), 2.12.1939, ebd., Conclusion 8; War Cabinet 111(39), 11.12.1939, ebd., Con
clusion 8; War Cabinet 120(39), 20.12.1939, ebd., Conclusion 9. Chamberlain sprach 
auf der vierten Sitzung des Supreme War Council am 19. Dezember sogar mit Daladier 
persönlich über die Schließung von Radio Fecamp. Siehe War Cabinet 120(39),
20.12.1939, ebd., Conclusion 9.

229 Briggs, War o f Words, S. 129.
230 Ebd., S. 173-74.
231 Kabinettsausschuß, dem der Minister for the Co-ordination of Defence, der First Lord of 

the Admiralty, der Secretary of State for War, der Secretary of State for Air und die 
Chiefs of Staff angehörten. Seine Aufgabe bestand darin, strategische Fragen der Krieg
führung zu erörtern und entsprechende Ratschläge an das Kriegskabinett auszusprechen.
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fahl, die Franzosen aufzufordem, sich der britischen Politik des Nicht- 
Störens anzuschließen.232 Das Foreign Office wies am 25. März 1940 die 
britische Botschaft in Paris an, der französischen Regierung den Beschluß 
des Kabinetts mitzuteilen.233

Der wichtigste Grund für das Mißlingen einer gemeinsamen britisch
französischen Propagandapolitik waren indes weniger organisatorische Pro
bleme als die Tatsache, daß die Kriegszielpolitik Großbritanniens und 
Frankreichs in den ersten Kriegsmonaten zu stark von einander abwich, als 
daß sie auf einen gemeinsamen Nenner hätte gebracht werden können.234

Siehe War Cabinet. Standing Ministerial Committee on Military Co-ordination Com
position and Terms of Reference, 2.11.1939, PRO, CAB 83/2, MC(39)1.

232 Minutes of the 8th Meeting of the Consultative Committee, held at Electra House on 
Wednesday, 6th March, 1940, CC 8th Meeting, IWM, Nachlaß Stuart, P335; War Ca
binet. Military Co-ordination Committee: Jamming of German Broadcasts by Great 
Britain and France, Memorandum von Lord Chatfield (Minister for Co-ordination of 
Defence), 16.3.1940, MC(40)63, ebd.; Minutes of the 9th Meeting o f the Consultative 
Committee, held at Electra House on Wednesdayt 17th April, 1940, CC 9th Meeting, 
ebd.

233 Schreiben Nr. 667 des Foreign Office an die britische Botschaft in Paris, 25.3.1940, 
Kopie in IWM, Nachlaß Stuart, P.335; siehe auch A.W. Clarke (Office of the War Ca
binet, Anglo-French Liaison Section) an Kirkpatrick (Foreign Office), 19.3.1940, ebd.; 
Vermerk von Kirkpatrick, 21.3.1940, ebd.; R.M. Makins an Oliver Harvey, 25.3.1940, 
ebd.

234 Siehe hierzu im einzelnen Kap. IV.
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Abschließende Betrachtungen
Welche Bedeutung haben die Entstehungsgeschichte und Organisations- 

struktur der britischen Propagandainstitutionen für die Interpretation von 
Chamberlains Deutschlandpropaganda insgesamt? Drei Aspekte scheinen 
mir in diesem Zusammenhang von besonderer Relevanz: erstens die enge 
Verflechtung zwischen Department EH und den britischen Regierungsinsti
tutionen, zweitens die Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem (Schatten- 
)Informationsministeriurn und dem Foreign Office vor und zu Beginn des 
Krieges, und drittens schließlich die Fixierung der Planer von Department 
EH auf Fragen der Organisation und der Propagandamedien statt auf die 
inhaltliche Gestaltung der Deutschlandpropaganda.

1. Die Entstehungsgeschichte und die Organisationsstruktur der briti
schen Propagandainstitutionen zeigen, wie eng diese mit den übrigen Mini
sterien Whitehalls verflochten waren und welch großes Interesse die Regie
rung Chamberlain an ihrer Tätigkeit zeigte. Die Tatsache, daß sich die höch
sten Regierungsebenen - die leitenden Beamten des Foreign Office, der Au
ßenminister, ja selbst der Premierminister und das Kabinett - immer wieder 
mit Detailfragen der britischen Deutschlandpropaganda befaßten, deutet 
darauf hin, daß diese eine sehr große politische Bedeutung gehabt haben 
mußte. Das Interesse an der Propaganda entstand dabei nicht erst nach 
Kriegsausbruch, sondern schon in den Monaten nach dem Münchener Ab
kommen, als sich Chamberlain, Halifax, Hoare und andere Minister und 
hohe Regierungsbeamte immer wieder in den Planungsprozeß für Depart
ment EH und in den Entwurf für ein britisches Flugblatt, das bei unmittelbar 
nach Kriegsbeginn über Deutschland abgeworfen werden sollte, persönlich 
einschalteten. Wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden, verging 
nach Kriegsausbruch kaum eine Woche, in der sich das britische Kabinett 
nicht mit Propagandafragen beschäftigt hätte.

2. Der hohe Stellenwert der Deutschlandpropaganda in Chamberlains 
Außenpolitik hatte zur Folge, daß bereits in einem frühen Planungsstadium 
interne Kompetenzstreitigkeiten zwischen verschiedenen Abteilungen Whi
tehalls und dem Planungsstab für das Mol ausbrachen. Auf den ersten Blick 
bietet sich ein Bild engstirniger institutioneller Rangeleien um Einfluß und 
Geltung, den schließlich das Foreign Office und Chamberlain gewannen, 
indem sie im Dezember 1938 die Ausschaltung von Sir Stephen Tallents als 
Planungsleiter und designierten Generaldirektor des Mol durchsetzen. Au
ßerdem sicherte sich das Foreign Office im Oktober 1939 neben der außen
politischen auch die administrative Kontrolle über Department EH - und 
damit über die Deutschlandpropaganda das entgegen der ursprünglichen 
Planungen der Vorkriegszeit nun ganz aus dem Zuständigkeitsbereich des 
Mol herausgelöst wurde.
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Betrachtet man die Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Planem für 
das Mol und dem Foreign Office 1938/39 genauer, so zeigt sich, Haft diese 
nicht ausschließlich durch ministerielle Eifersüchteleien motiviert waren, 
sondern in ihrem Kern die zentrale Frage berührten, in welchem Umfang 
sich die britische Regierung in Friedenszeiten auf Kriegspropaganda gegen 
das Dritte Reich vorbereiten sollte und wer über die zukünftige Form dieser 
Propaganda entscheiden sollte. Während Tallents bereits unmittelbar nach 
dem Münchener Abkommen mit dem Aufbau umfassender institutioneller 
Strukturen für die Verbreitung der sogenannten „Feindpropaganda“ begin
nen wollte, sahen das Foreign Office und die engsten Berater Chamberlains 
darin nicht nur eine potentielle Gefährdung ihrer Appeasement-Bemühungen 
gegenüber Hitler, wenn diese Kriegsmaßnahmen an die Öffentlichkeit drin
gen sollten, sondern sie bezweifelten auch grundsätzlich die politische 
Kompetenz von Tallents, Propaganda gegenüber dem Dritten Reich zu or
ganisieren. Sie bewirkten daher seine Entlassung und setzten als neuen Lei
ter für die Planung der Feindpropaganda Sir Campbell Stuart ein, der nicht 
nur über einschlägige Erfahrungen mit Propaganda gegenüber Deutschland 
während des Ersten Weltkrieges verfügte, sondern auch ganz hinter der Ap
peasement-Politik Chamberlains stand.

Mit der Ausschaltung Tallents’ - sowie im Oktober 1939 auch des Mol - 
und der Ernennung Stuarts sicherten sich das Foreign Office und Chamber- 
lain sowohl die administrative als auch die vollständige politische Kontrolle 
über Department EH und seine Deutschlandpropaganda. Auch wenn in der 
bisherigen Forschungsliteratur zur britischen Kriegspropaganda häufig der 
Eindruck erweckt wird, als sei diese von Department EH und seinen Nach
folgeorganisationen alleine gemacht worden, so zeigen die Darstellungen in 
diesen und den folgenden Kapiteln, daß die höchste Entscheidungsinstanz 
für alle inhaltlichen Fragen der britischen Deutschlandpropaganda das Fo
reign Office und das Kriegskabinett waren. Diese machten regen Gebrauch 
von ihrer Entscheidungsbefugnis und schalteten sich immer wieder in die 
Propagandapolitik von Department EH ein.

3. Ein dritter Aspekt, der hier noch einmal Erwähnung verdient, ist die 
ausschließliche Fixierung der Planer von Department EH auf Fragen der 
institutionellen Organisation und der Propagandamedien statt auf die inhalt
liche Gestaltung der zukünftigen Deutschlandpropaganda. Praktisch alle 
überlieferten Quellen befassen sich mit Fragen der Organisationsstruktur 
von Department EH, mit den Empfangsbedingungen des Deutschen Dien
stes der BBC in Deutschland in Kriegszeiten, mit den technischen Bedin
gungen des Flugblattabwurfs durch das Bombergeschwader der RAF sowie 
mit dem Entwurf eines Textes für das Flugblatt, das unmittelbar nach 
Kriegsbeginn über Deutschland abgeworfen werden sollte.

Dabei ist auffällig, wie viel Zeit und Mühe die Planer von Department 
EH auf die Konzeption der Flugblattpropaganda aufwandten. Während alle 
möglichen Gründe angeführt wurden, warum der Rundfunk im Kriegsfälle 
eine untergeordnete Rolle spielen würde (Konfiszierung der Rundfunkgeräte
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durch das NS-Regime; Notwendigkeit, die BBC-Sender bei drohenden deut
schen Luftangriffen abzuschalten etc.), wurden bei den Flugblättern keine 
Kosten, Mühen und Gefahren gescheut. Ihr Druck, ihre Verpackung, ihr 
Transport zu den Luftwaffenstützpunkten, und schließlich ihr Abwurf durch 
Bomber Command über Feindesland waren jedoch im Vergleich zur Aus
strahlung deutschsprachiger Nachrichtensendungen durch die BBC weitaus 
aufwendiger und kostspieliger. Dies legt die Schlußfolgerung nahe, daß Sir 
Campbell Stuart und Department EH dem geschriebenen Wort eine größere 
propagandistische Wirkung beimaßen als dem Rundfunk, und daß für diese 
Prioritätenbildung nicht in erster Linie rationale oder materielle Gründe aus
schlaggebend waren, sondern Faktoren wie die früheren Prägungen und Er
fahrungen der britischen Propagandisten.

Sir Campbell Stuart wurde aufgrund seiner Expertise als Propagandavete
ran des Ersten Weltkrieges von der Regierung Chamberlain mit dem Aufbau 
von Department EH und der Konzeption der britischen Kriegspropaganda 
berufen. Er machte kein Geheimnis daraus, daß er seine Propagandabehörde 
nach dem Modell von Crewe House konzipierte. Nicht nur die Organisati
onsstruktur, auch die grundlegenden Leitlinien der Propaganda von Depart
ment EH orientierten sich also an den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. 
Weil damals die Flugblätter das wichtigste Propagandamedium gewesen 
waren, scheint Stuart wie selbstverständlich davon ausgegangen zu sein, daß 
sie auch in einem zukünftigen Krieg eine zentrale Rolle spielen würden, 
auch wenn sich in der Zwischenzeit dank technischer Erfindungen der 
Rundfunk zu einem Massenmedium entwickelt hatte. Schlüssige Beweise, 
daß Flugblätter eine wirksamere Form von Propaganda wären als der Rund
funk, legten Stuart und sein Planungsstab jedenfalls nie vor. Allerdings 
wurde ihre Prioritätensetzung vor Kriegsausbruch auch von niemandem in 
Whitehall in Frage gestellt. Ein weiterer Faktor für Stuarts Bevorzugung des 
gedruckten Wortes dürfte seine langjährige Tätigkeit im britischen Zei
tungswesen gewesen sein. Diese Erfahrung und seine langjährigen Kontakte 
zu Fleet Street äußerten sich in der fast ausschließlichen Ernennung ehema
liger Journalisten auf die wichtigsten Posten in Department EH. Für Stuart 
zählte in erster Linie die Fähigkeit, Flugblätter, also geschriebene Propagan
da, zu entwerfen, nicht gesprochene Propaganda. Nur wenige Mitarbeiter - 
zumeist in untergeordneten Positionen - verfügten daher über nennenswerte 
Erfahrungen im Rundfunkjournalismus.

Stuarts Bevorzugung der Flugblattpropaganda - die im übrigen auch von 
Chamberlain und anderen hohen Regierungsmitgliedem geteilt wurde, wie 
ihr großes Interesse am Abwurf der Flugblätter über Deutschland nach 
Kriegsausbruch nahelegt1 - äußerte sich aber nicht nur in der bevorzugten 
Ernennung von Zeitungsjoumalisten, sondern wirkte sich auch auf das Ver
hältnis zwischen der BBC und Department EH aus. Wie wir gesehen haben, 
besaß die Propagandaorganisation während des „Sitzkrieges“ keine wirksa

1 Vgl. insbesondere Kap. IV.2.1.
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me Kontrolle über die deutsche Abteilung der Rundfunkgesellschaft - und 
scheint eine solche auch gar nicht angestrebt zu haben. Nur zögerlich be
gann Department EH im Frühjahr 1940, der BBC Richtlinien für die inhalt
liche Gestaltung ihrer Sonderberichte zukommen zu lassen; ansonsten 
scheint Stuart die Auffassung vertreten zu haben, daß es ausreichen würde, 
wenn die BBC ihr tägliches Nachrichtenprogramm in deutscher Sprache 
nach den für den Home Service üblichen Objektivitätskriterien verfaßte.

Stuarts Prioritätensetzung bei den britischen Propagandamedien sollte 
sich indes als Fehlgriff erweisen. Schon wenige Wochen nach Kriegsaus
bruch häuften sich im Foreign Office die Berichte über die Wirkungslosig
keit der Flugblätter, während sich die Mehrzahl der Berichterstatter lobend 
über die deutschsprachigen BBC-Sendungen äußerte. Ende April 1940 kam 
das Foreign Office zu dem Schluß, daß die Flugblätter als Propagandamedi
um gescheitert waren.2 Nach dem Beginn der deutschen Offensiven in Skan
dinavien und in Westeuropa fielen die Flugblätter als Propagandamedium 
schließlich für mehrere Monate völlig aus, weil die RAF nicht mehr bereit 
und in der Lage war, Flugzeuge nur für den ausschließlichen Zweck des 
Flugblattabwurfs zu entbehren.3

Bislang haben wir uns ausschließlich mit den Institutionen und Medien 
der britischen Kriegspropaganda gegen das Dritte Reich befaßt. Im folgen
den vierten Teil der Arbeit wird gezeigt werden, wie Department EH die 
vom Foreign Office und dem Kriegskabinett vorgegebenen außenpolitischen 
Leitlinien in Propaganda für die deutsche Bevölkerung umsetzte.

2 Siehe Kap. IV.2.1.U. V2.1.b).
3 Vgl. Kap. V.1.2.
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