
interview: ekaterina kel

D
er Zweite Weltkrieg wurde
nichtnurandenFronten, son-
dern auch in den Köpfen ge-
führt.DieNS-Propagandasoll-
te den Durchhaltewillen der

Deutschen anheizen und ihnen Angst vor
dem Feind einflößen. Der Historiker Sven
KellerkenntdieBesonderheitenderPropa-
ganda-Maschinerie der Nationalsozialis-
ten in der Kriegsendphase.

SZ:Bombenangriffe,knappeEssensratio-
nen und das Hoffen auf den nächsten Tag
– glaubtman als Deutscher in den letzten
Kriegswochen den überzogenen Schlag-
zeilenwie „DerVolkswiderstandversteift
sich“ noch, Herr Keller?
SvenKeller:VieleüberzeugteNationalsozi-
alisten sind durchaus bereit, die eigene
Existenz in dieWaagschale zuwerfen oder
andere mit vorgehaltener Pistole dazu zu
zwingen. Bei den allermeisten aber macht
sich eine große Apathie breit. Die Men-
schen lassen sich kaum noch für einen
Krieg mobilisieren, von dem die große
Mehrheit weiß, dass er verloren ist.
Wie versucht das NS-Regime, ein kriegs-
müdes Volk bei der Stange zu halten?

Die Gewalt richtet sich jetzt immer mehr
gegendie eigeneBevölkerung. All jene, die
kriegsmüde sind, werden zu „Volksverrä-
tern“. Das Regime versucht, die Furcht
auch nach außen abzuleiten. Ungefähr so:
Ihr wisst alle, was uns erwartet, wenn die
Bolschewisten kommen. „Kraft durch
Furcht“ ist das Motto, Gräuelpropaganda
soll den Willen zum Weiterkämpfen akti-
vieren.
Also Peitsche und noch mal Peitsche.
Funktioniert das?
VorallemimOstenfunktioniertdasdurch-
aus. ImWestenwarten dieMenschen eher
darauf, dass endlich die Amerikaner oder
die Briten kommen, während man im
Osten Angst vor demEnde hat.
Welche Propaganda-Arten gab es noch?
Zum Beispiel den Werwolf. Der Werwolf
warwenigerGuerillakampfgegendieAlli-
ierten als Rachedrohung an die eigene Be-
völkerung. ImHerbst 1944wirdeineUnter-
grundgruppe mit diesem Namen auf die
Beine gestellt, die sich vomFeind überrol-
len lassen soll, um aus demHinterhalt an-
zugreifen. Tatsächlich wurden vor allem
angebliche „Verräter“ ermordet. Goebbels
machte aus dem Werwolf dann eine groß
angelegte Propagandakampagne. Das ist
das,was vor allemwirkt: Bei denAlliierten
steigt die Angst, dass das Deutsche Reich
mitnochblutigerenVerlustenerobertwer-
denmuss, als es ohnehinschonder Fall ist.
Warumglauben die Alliierten das?
Nicht ohne Grund halten sie die Deut-
schen für fanatisch. Die Briten und die
Amerikanerwollen einmöglichst geringes
Risiko eingehen. Das führt dazu, dass Or-
te, in denen nicht weiß geflaggt wird, zu-
nächst bombardiert oder mit Panzern be-
schossen werden. Erst dann rückt die In-
fanterie vor. Das vermeidet eigene Verlus-
te,wirkt sich fürdiedeutscheBevölkerung
aber fatal aus.
Am26. April vor genau 75 Jahren lasman
in den Münchner Neuesten Nachrichten:
„Aber wartet einmal, bis das vorüber ist,
wenn der haßerfüllte Feind endlich von
uns ablassen muß und wieder zu einiger
Vernunft kommt – welche von Menschen
nicht vorgedachte Härte wird er dann an
den Deutschen widerwillig bestaunen

müssen. Deutsche, seid stolz auf euch!“
Mussten die Autoren glühende Anhänger
sein, um so etwas zu verfassen?
Die Generallinie wurde vom Propaganda-
ministerium zentral vorgegeben. Grob
stand in jedemBlatt dasselbe. Die Journa-
listen schriebendieTexte aber individuell,
zugeschnitten auch auf einzelne Zielgrup-
pen. Dazu braucht man Journalisten, die
dazu bereit sind. Ob sie alles geglaubt
haben, kann niemand sagen – geschrie-
ben jedenfalls haben sie es.
HabendieselbenAutorennachdemKrieg
dann für freie Zeitungen weitergeschrie-
ben?
Die Alliierten haben bei der Presse beson-
ders darauf geachtet, dass es einen klaren
Bruch gibt. Aber es ist schon so, genauso
wie in vielen anderen Bereichen, dass mit
der Zeit immer mehr NS-Belastete auch
wieder untergekommen sind.
DenLeutenwurdenviele Jahrehinterein-
ander Propaganda-Botschaften serviert,
um sie willentlich zu täuschen und ihre
Wahrnehmungzu lenken.Washatdasmit
ihnen gemacht?
Will man sich wirklich Lügenpresse an-
schauen, findet man in den NS-Zeitungen
die besten Beispiele. Die Propaganda ziel-
te darauf, eine ganz spezifischeRealität zu
schaffen.DasWesen einer totalitärenDik-
tatur ist es, dieMenschen imGeiste zuent-
mündigen. Dafür benötigt sie eine mög-
lichst umfassende Meinungsherrschaft
undMenschen, die nicht weiterdenken.
Fällt man auf diese Falle auch am Ende
noch rein?
Je schlechter die militärische Lage, desto
weniger sind die Menschen bereit, frühe-
renVerheißungenzuglauben.Das,wasdie

Propaganda sagt, und das, was die Men-
schen erfahren und erleben, klafft zu weit
auseinander.
Was heißt das konkret?
DieNS-Medien habendie Aufgabe, die zu-
nehmend katastrophale militärische Lage
irgendwie zu rationalisieren. Die verzwei-
felten Sinnstiftungsversuche funktionie-
ren aber irgendwann nicht mehr. Wir re-
den über eine Phase, in der die Alliierten,
ohne auf großen Widerstand zu stoßen,
dasReichsgebietbesetzen.Gleichzeitiger-
zähltdiePropagandaständigvomausdau-
ernden und erbitterten Widerstand der
Deutschen, der den Alliierten riesige Ver-
luste zufügt und vonKindern, die aus dem

Hinterhalt Panzer bekämpfen. Das, was
über andere Kanäle bei denMenschen an-
kommt, hat damit nichtsmehr zu tun.
Welche andere Kanäle?
Jede Familie hat Söhne, Väter oder Brüder
an der Front, die Feldpostbriefe schreiben
oder auf Heimaturlaub kommen und er-
zählen. Solche Nachrichten von der Front
lassensichbeiallerZensurnurschwerkon-
trollieren. Auch westliche Radiosender
werdenmehrdenn jeheimlichgehört.Und
Gerüchte verbreiten sich stark.
Kommen die näher an dieWahrheit?
Nicht unbedingt. Die Nationalsozialisten
beobachten diese Gerüchtebildung aber
mitextremerUnruhe,weil sie sienichtkon-
trollierenkönnen,undversuchengegenzu-
steuern.Auchdurchgezielt gestreuteeige-
ne Gerüchte.
Einige Artikel lassen den Gedanken der
Niederlage prinzipiell zu.
Nach der verlorenen Schlacht von Stalin-
gradverändert sichetwas.MankannRück-
schlägenichtmehrverleugnen. InderNie-
derlage verweist man stattdessen auf die
Zukunft.NachdemMotto:DieFeinde,hin-
ter denen sich ja immer die Juden verste-
cken, wollen das deutsche Volk vernich-

ten, aber daswird ihnen nicht gelingen. Es
geht um den heldenhaften Untergang, der
späteren Generationen ein Vorbild sein
soll. Es ist schon beachtlich: Denn eigent-
lich ist dieNiederlagevon 1918dasUrtrau-
ma der Nationalsozialisten und der Mili-
tärs. Das darf sich nicht wiederholen. Das
erklärt viel von der Gewalt bis zuletzt: Die
drohende Niederlage führt nicht etwa da-
zu, dass man seine Weltanschauung in
Zweifel zieht, sondern eher dazu, dass
man sie noch radikaler umsetzen will.
Man hält wie an einem Stabilitätsanker
daran fest, gerade in einerSituation, inder
alles rundum im Chaos versinkt. Die Fol-
gen sind blutig: DieWehrmacht verliert in
den letztenzehnKriegsmonatenmehrSol-
daten als im kompletten Krieg zuvor. Und
von den 714000 Häftlingen, die Anfang
Januar indenKonzentrationslagerneinge-
sperrt sind,wirdnochmindestenseinDrit-
tel ermordet.
Wie ging esmit der Propaganda zu Ende?
In München zum Beispiel erscheint die
letzte Ausgabe der Münchner Neuesten
Nachrichten am 28.April – zwei Tage da-
nach kamen die Amerikaner. Dann wer-
den von der Besatzungsmacht erst mal
pauschal alle Zeitungen verboten. Es gibt
aber schnell wieder Zeitungen der US-Ar-
my und Wandanschläge mit Verordnun-
gen und Bekanntmachungen. Etwas spä-
ter wurden wieder Lizenzen an Journalis-
ten vergeben, die die Alliierten für zuver-
lässig hielten, zumBeispiel Exilanten oder
Verfolgte.
Und plötzlich hielten die Deutschen das
kompletteGegenteil vondem indenHän-
den, was sie vorher gelesen haben.
UmdieMenschen zu erreichen,mussman
Inhalte transportieren, die sie auch in ih-
rer Lebenswelt wiederfinden. Es war auch
die freie Presse, die bei vielen einen Pro-
zess des Umdenkens in Gang setzte. Der
ideologische Ballast der NS-Zeit ver-
schwand aber bei vielen sicher nicht von
einem Tag auf den anderen.

„Jede Familie hat Söhne, Väter

oder Brüder an der Front,

die Feldpostbriefe schreiben.“

Es musste viel geschehen, bis Wolfhilde
von König überhaupt so etwas wie Zweifel
zuließ. Doch am 25. März 1945 brach es
aus ihr heraus: „Man weiß nicht, wasman
denkensoll“, schriebdie19-jährigeMünch-
nerin an jenem Tag. Ihr Vater hatte Ge-
burtstag; sie hoffe, dessen Wunsch nach
dem Sieg werde in Erfüllung gehen,
schreibt sie. Doch es sehe ja nicht danach
aus. Überall rücke der Feind vor. „Ich ver-
suche weiter zu glauben an unseren Sieg,
denn wenn wir verlieren, geben wir den
Sinn des Lebens auf.“

Wolfhilde von Königs Tagebuch zeigt,
welche Spuren die Propaganda der Nazis
im Kopf einer jungen Frau hinterließ. Ge-

boren im November 1925, wohnte sie mit
ihrer trotz des Namens bürgerlich leben-
den Familie an der Thierschstraße im Le-
helundwareineglühendeAnhängerindes
Regimes. 1936, noch bevor es Pflicht wur-
de, trat von König dem Bund Deutscher
Mädel (BDM) bei. Von 1943 an war sie, an-
dersals ihreEltern,auchMitgliedderNazi-
Partei. IhreAufzeichnungenhatderHisto-
rikerSvenKeller2015als „Kriegstagebuch
einer jungen Nationalsozialistin“ heraus-
gegeben.

Ihm zufolge führte von König Tage-
buch, weil sie glaubte, mit dem Krieg et-
was Großem beizuwohnen, von dem sie
später erzählen können wollte – so wie

auch ihr Vater im Ersten Weltkrieg Tage-
buch geführt hatte. Ihr erster Eintrag war
ein Hitler-Zitat, und zu Beginn dokumen-
tierte die damals noch 13-Jährige haupt-
sächlich politische undmilitärische Erfol-
ge, die sie den Zeitungen entnahm. Fast
stolz hielt sie außerdem fest, wie sie selbst
zu den Kriegsbemühungen beitrug, zum
Beispiel durch das Befüllen von Sandsä-
cken. Und sie schwärmte in ihren Notizen
von Ritterkreuzträgern und Generälen,
vor allem aber von Adolf Hitler. 1942 aber
verändere sich das Tagebuch, analysiert
Keller. Feindliche Flieger erreichtenMün-
chen. Der Krieg erscheint im Tagebuch
nun nicht mehr als Heldengeschichte.

VonKönigsHaltungzumRegimeänder-
te sich freilichnicht. AnOstern1945klagte
sie über „Miesmacher“, die Gerüchte ver-
breiteten; „das Herz sagt uns: durchhal-
ten“.WenigspäterbeschworsiedenWider-
standswillen „einer Bevölkerung, die sich
nicht unterkriegen läßt“, und setzte ihre
Hoffnungen auf die Partisanen des „Wer-
wolf“, die „Seele des Freiheitskampfes“.
Dieser Ton änderte sich auch dann nicht,
alsdieamerikanischeArmeeMünchenein-
nahm. Weil Nachbarn den Besatzern zu-
winkten, ätzte die Frau, etwas „mehr Ehre
hätte ich den Münchnern schon zuge-
traut“. Die Panzer und Fahrzeuge der US-
Armee kommentierte die 19-Jährige so:

„Das Material ist schlecht, man kann es
nicht fassen,daßwirvordiesenWaffenka-
pitulierenmußten.“

Die Verbrechen der Nazis kommen im
Tagebuchnicht vor; dafürhattediePropa-
ganda bei von König wohl auch mit ihrem
RassenwahnErfolg. ImApril undMai 1945
half die Frau im Schwabinger Kranken-
hausaus. ImJuniaberwarf siehin.DieMi-
litärregierung hatte die Klinik beschlag-
nahmt, um „Displaced Persons“, von den
Nazis verschleppte Zivilisten, zu versor-
gen. König schrieb, die Klinik sei jetzt ein
„Ausländerkrankenhaus“.Und: „Jüdinnen
und Ukrainerinnen zu pflegen, habe ich
wirklich keine Lust.“  jakob wetzel

Am Montag lesen Sie: Wie die Münchner Stadtver-
waltung bis zuletzt versuchte, ihren normalen Be-
trieb aufrechtzuerhalten

DasGebäude an der Thierschstraße Ecke
Liebherrstraße istheuteeinHausderKul-
tur:WennnichtgeradewegendesCorona-
virusgeschlossen ist, gibt esdortMusika-
lienzukaufen, ineinemderoberenStock-
werke residiert zudem die russische
Tolstoi-Bibliothek. Einst aber hatte hier
der Franz-Eher-Verlag seinen Sitz: Das
Gebäude im Lehel stand im Mittelpunkt
der Propaganda-Maschinerie der Nazis.

Der Eher-Verlag, der Zentralverlag der
NSDAP, gab verschiedene nationalsozia-
listische Zeitungen, Zeitschriften und
Bücher heraus, allen voran Hitlers „Mein
Kampf“ und das Hetzblatt Völkischer Be-
obachter.DieseZeitung, 1887alsMünche-
ner Beobachter gegründet, war 1918 von
der antisemitischen Thule-Gesellschaft
übernommen worden. 1920 kaufte die
NSDAP Verlag und Zeitung. Den Preis
von etwa 115000Mark bezahlte die noch
unbedeutende Partei mit Hilfe reicher
Gönner.RedaktionundDruckereiderZei-
tung waren in der Schellingstraße 41 un-
tergebracht; schräg gegenüber, im Haus
mit der Nummer 50, befanden sich von
1925 bis 1930 die Büros der NSDAP.

Der Völkische Beobachter war das zen-
trale Propaganda-Blatt der Partei und
des Regimes. Im Krieg erreichte er eine
Millionen-Auflage–doch erwar nicht al-
leine. Mit mehreren Tochtergesellschaf-
ten kontrollierte der Eher-Verlag das
Gros der deutschen Presse. Verlagschef
MaxAmann, der auchdieNazi-Berufsor-
ganisation der Presse sowie den Verband
der Zeitungsverleger anführte, erklärte
bereits 1937, dass 54 Prozent der deut-
schen Presse der NSDAP gehörten oder
von der Partei abhängig seien.

Konkurrenz-Zeitungen hatten die Na-
zis zuvor von der SA terrorisieren lassen
oder gleich verboten. DieMünchner Neu-
esten Nachrichten (MNN) etwa, das Vor-
gängerblatt der SZ, wurde erst von Hein-
richHimmlersPolitischerPolizeikontrol-
liert; 1935 kaufte dann der Eher-Verlag
den Knorr&Hirth-Verlag, in dem die
MNN erschienen. Inhaltlich unterschied
sich die Berichterstattung fortan kaum
von der des Völkischen Beobachters. Des-
sen letzteAusgabewurdeam30.April ge-
druckt, andemTag, andemdieAmerika-
ner inMüncheneinmarschierten.Siewur-
de nicht mehr ausgeliefert.

Nach dem Ende der Nazi-Herrschaft
fiel der Eher-Verlag an den bayerischen
Staat, der ihn abwickelte. DerZentralver-
lag der Nazis wurde 1952 aus dem Han-
delsregister gelöscht.  jakob wetzel

Täuschung bis zum Schluss
Mobilisieren, drohen und den Willen zum Weiterkämpfen aktivieren: Auch in den letzten Kriegstagen versuchen die Nationalsozialisten noch,

die Münchner Bevölkerung mit ihren Parolen zu beeinflussen. Aber alles ließ sich trotz der strengen Zensur nicht kontrollieren

Sie erschienen bis zum letzten Tag: Die vom Nazi-Regime kontrollierten Münchner Tageszeitungen setzten mal auf Schlagzeilen, die Mut machen sollten, mal auf Gräuelpropaganda. Mit der Realität hatte beides oft wenig zu tun.  COLLAGE: ALPER ÖZER

„Das Herz sagt uns: durchhalten“
Wolfhilde von König schreibt als Jugendliche während der Diktatur Tagebuch. Selbst in der Niederlage steht sie weiter zum Regime

München 1945
Die letzten Tage der

Naziherrschaft
SZ-Serie · Folge 2

Der Historiker
Sven Keller, 43, ist Leiter
des Erinnerungsorts
Dokumentation Obersalz-
berg des Instituts für
Zeitgeschichte und be-
schäftigt sich mit den
NS-Verbrechen und der
Ideologie in der Kriegs-
endphase. FOTO: PRIVAT

D I E L E T Z T EN TAGE

Der Krieg, den die Nationalsozialisten entfacht haben, geht im Frühjahr 1945 zu Ende. In einer neunteiligen

Serie blickt die SZ auf die Ereignisse vor 75 Jahren zurück. Heute: Durchhalteparolen und Propaganda
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