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nur der nochmals verdünnte Aufguß bürgerlich-trivialer Dichtung. Nicht die Form
dieser Texte ist es, die hier interessiert, sondern ihre Funktion in der politischen
Auseinandersetzung. Insofern sind auch die holprigsten Gedichte mit den abgegriffensten Symbolen aufsdilußreiche Quellen für die bildungspolitische Situation
ihrer Entstehungszeit und also eben: für die Arbeiter kultur der Region.
So eng sie aber mit der deutschen und erst recht der österreichischen verbunden
ist, weist die deutschböhmische sozialdemokratische Literatur doch einige Besonderheiten auf. Diese Arbeiter waren allesamt keine Großstädter, und nicht einmal alle
Städter. Es gab auch in durchaus ländlicher Isolation kleinere Fabriken, nicht zu
reden von den Holzarbeitern, die fast mehr noch als die Bauern mit der Natur auf
du und du lebten. Verständlich, daß sich dies auf die Bild- und Wortwahl ihrer
Gedichte auswirken mußte. Eine Besonderheit bildeten natürlich auch — vor allem
nach 1918 — d i e Beziehungen zwischen den deutschen und den tschechischen Sozialisten, die nur teilweise den Prinzipien der internationalen Solidarität entsprachen.
Es gibt unter den sudetendeutschen Arbeiterautoren auch solche, die aus ihrer Abneigung gegen die Tschechen (und nicht nur die bürgerlichen) kein Hehl machen.
Und schließlich: in den zwanziger und dreißiger Jahren entstehen nicht wenige
adhortative Gedichte, die Wort für Wort genau so auch von ihren Gegnern im
nationalen Lager stammen könnten; „Die Fahnen hoch!" (S. 116) ist nur ein
Beispiel von vielen. Genau wie die Nationalen rekurrieren auch die Sozialisten
auf den „Stammescharakter" und verwenden Volkslied und Volkstanz zur Gestaltung der Feiern des „sozialistischen Festjahres".
Es spiegeln sich also Zeitgeschmack und Zeitmode auch in dieser Gegenliteratur.
Verwunderlich ist das nicht, aber es ist nützlich, sich dies deutlicher bewußt zu
machen. Über den — kleinen — Kreis der Parteifreunde der DSAP hinaus sind die
in der Anthologie enthaltenen Namen kaum bekannt. Für den Literaturbeflissenen
sind sie auch irrelevant, für den zeitgeschichtlich Interessierten nicht.
München
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Minerva Publikation Säur, München 1979, 630 S., brosch. DM 78,— (Minerva-Fachserie
Geisteswissenschaften).
As its title suggests, this book, a 1979 dissertation from the University of Munich,
is a two-part study. The first part is an in-depth description and analysis of NS
Pressepolitik, its conception, Organization and techniques. The objects of scrutiny
include the Reichspropagandaministerium, the „Presseabteilung der Reichsregierung", the „pressepolitische Apparat des Auswärtigen Amtes", the „Reichspressestelle der N S D A P " and, as a transition to the second part of the study, the
Sudeten German press as well.
The author notes quite correctly, that, although the same jurisdictional and
personal rivalries which beset the Nazi regime as a whole were present among the
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various agencies dealing with propaganda and public enlightenment as well, these
agencies had to remain under far stricter central control in order that the contradictions within the regime would not be mirrored in its Organs of public expression
and thus betrayed to domestic and foreign publics alike. The price that had to be
paid for this strict control, however, was a uniformity and a lack of spontaneity
that ulitmately deprived Pressepolitik of much of its credibility both within and
outside of the Reich, as part two of the study amply illustrates.
The second part of the study traces in great detail the ebb and flow of NS official propaganda at home and abroad with respect to the Sudeten problém, notin g
when and unter what circumstances sharp attack would give way to mild disapprobation and cool distance to heated vituperation. The author's sound periodization
follows the story in six chapters: from 1933 to 1937; from the Teplitz-Schönau
incident to March 1938; from the Anschluß to May 1938; from the Maikrise to
August 1938; from the Runciman mission to the Munich accord; and a concluding
chapter on the post-Munich period.
His conclusion is that NS Pressepolitik had strict limits on its success, both at
home and abroad. Initially it was successful in winning sympathy from the German people for the Sudeten German Autonomy movement, and to a more limited
degree, for a Sudeten Anschluß later on. But Pressepolitik failed completely, except
for some of the more fanatic party members and a large segment of the youth,
to convince the German people that either of these goals was worth the price of
war. Indeed, Nazi propagdanda inadvertently managed during 1938 to create a
war psychosis which turned many Germans against the regime. Ironically, the
combination of demonstrable lies, lack of credibility and an information gap created a vacuum into which the foreign media, especially radio broadcasts, could
move with some success, thus in part neutralizing Nazi propaganda among the
German people.
Abroad, although NS Pressepolitik did register some early successes, particularly
through skillful techniques such as lancing articles in the foreign press, in the end
its vituperative nature, its excesses and its dual track approach — one for domestic,
one for foreign consumption — deprived it of believability and helped to turn
foreign public opinion against what gradually appeared to be Hitler's expansionist policies.
Schwarzenbeck's conclusions are, I think, basically sound and thoroughly documented. His research was exhaustive, encompassing virtually all of the available
archival sources, a detailed scrutiny of the contemporary press as well as interviews with surviving Sudeten German jounalists who were active at the time.
One critical Observation might well be that the author has really written two
studies, each of which could stand virtually alone and which are not as closely
integrated as they might have been. His highly detailed description of the various
agencies, their personnel and policies; his detailed chronicling of the Sudeten German press, including staff, circulation, readership, among other things, is very
useful information to be sure, but not really necessary to the second half of the
book where many of the characters do not again appear or do so only briefly in
peripheral roles as the story of Nazi press manipulation and propaganda against

472

Bohemia Band 22 (1981)

Czechoslovakia unfolds. H a d the rivalries among the various party and govern
mental agencies involved with generating information been given the samé free
rein as was the čase with other elements of the Nazi regime and had these rivalries
played a major (instead of minor) role in the formulation of Pressepolitik, then the
preconditions for a more integrated study would have been present. I also find
that occasionally the author is not critical enough of his sources, particularly the
interviewers, whose comments he tends to také at face value; that he often cites
Orders or directives without identifying the person who issued them, and that he
makes too simple and brief the process by which the Sudeten German press became
an unwitting tool of the Reich.
But these reservations aside, I find this study to be a valuable čase study of the
successes and limitations of N S Pressepolitik during one of the most crucial prewar crises.
Utah
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Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1980, 240 S., DM 38,00.
Die Vertreibung der Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa in den Jahren 1945/
1946, die einen tiefen Einschnitt in die Geschichte dieses Raumes darstellt, ist bis
her vornehmlich entweder im Kreise der Beteiligten (z. B. durch Heimatbücher,
Bildbände, Erinnerungsschriften) oder im speziell wissenschaftlichen Bereich (z. B.
durch Dokumentationen, umfangreiche Handbücher, Niederschriften von Fach
tagungen) dargestellt worden. Selbst in Zeiten allgemeiner Diskussion der soge
nannten „neuen deutschen Ostpolitik" (1970: Moskauer und Warschauer, 1973:
Prager Vertrag) blieb es, trotz zahlreicher Zeitungsartikel und Fernsehberichte, im
Bereich des populären Buches und der großen Fernsehdokumentationen noch still.
Erst die 1977 erschienene wissenschaftliche Studie von Alfred de Zayas „Die
Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen" stieß merklich in den
Sachbuchmarkt vor. 1980 folgte mit Hermann Schreibers „Unvergessener deut
scher Osten" bereits ein Taschenbuch (Heyne, N r . 7127), das mittlerweile in zwei
ter Auflage vorliegt. 1980 erschien auch „Flucht und Vertreibung" von Grube/
Richter, Anfang 1981 wurde die gleichnamige, aber unabhängige dreiteilige Fern
sehsendung der ARD stark beachtet und Ende 1981 kam das zugehörige Sachbuch
mit dem Titel „Vertrieben und geflohen" heraus.
Auf dieser Basis konnten die Politologen Frank Grube und Gerhard Richter
(geboren 1946 und 1945) in ihrem Buch „Flucht und Vertreibung" aufbauen.
Zwischen über 110 Seiten Fotos und Dokumente plazieren sie zunächst eine eigene
Darstellung der Vorgeschichte der Vertreibungen. Der ostpreußische Schriftsteller
Arno Surminski schreibt über seine Erlebnisse als 11 jähriger im Flüchtlingstreck
nach Westen, der damalige Marineoffizier Brustat-Naval berichtet von der „Flucht
über die Ostsee". Als eine Art Kontrapunkt steht diesen Darstellungen der

