
Der imperialistische Gesinnungsterror

Die  Menschen  vom  imperialistischen  Denk-  und  Gesinnungsterror  zu  lösen,  ist
zweifellos ein sehr komplizierter Prozeß. So bedeutet Manipulation z.B. durchaus
nicht,  daß  etwa  alle  Massenkommunikationsmittel  in  jeder  Einzelfrage  eine
einheitliche Meinung vertreten müßten.  Sie  soll  ja  gerade  Demokratie  zur  Schau
stellen  und  mit  dieser  Schaustellung  demokratische  Bestrebungen  ersticken.  Zur
Manipulation gehört auch die scheinbar und zum Teil tatsächlich andere Meinung,
soweit und solange sie nicht staatsgefährdend wirkt.

1.Die systemerhaltende Kritik

Mit  spitzer  Feder  in  Illustrierten  und  Nachrichtenmagazinen  geschriebene  Artikel  wider  das  Establishment  können  durchaus
systemerhaltend wirken, wenn sie lediglich die Reaktion auslösen, daß es mit der Demokratie wohl doch noch recht gut bestellt sei,
solange solche Artikel geschrieben werden können. Aber, wenn sie nicht mehr gedruckt werden, wenn aufrichtige Demokraten,
realistische, mutige und friedensliebende Kräfte – deren einzelne Stimmen im westdeutschen Blätterwald zuweilen zu hören sind –
nicht mehr zu Worte kommen, ist es zu spät.

Nur die Dummköpfe lachen und applaudieren…

Wenn Wissenschaftler auftreten, vor Autoritarismus und Refaschisierung warnen, man ihnen zuhört, beipflichtet, sich ansonsten
aber nichts ändert; wenn politische Kabaretts mit beißender Ironie und bitterem Sarkasmus die von Profit- und Machtinteressen
beherrschte kapitalistische Wirklichkeit bloßstellen, man darauf applaudiert, lacht, aber alles beim alten bleibt, so zeigt das, wie
weitgehend die Manipulation das Denken und Handeln vieler Bundesbürger bereits deformiert hat…

Die Epoche des Übergangs zum Sozialismus hat begonnen

In der durch die Große Sozialistische Oktoberrevolution eingeleiteten Epoche des weltweiten Übergangs vom Kapitalismus zum
Sozialismus nimmt  der  ideologische Kampf im System der  politischen Machtausübung der  imperialistischen Bourgeoisie  mit
Notwendigkeit die Form des psychologischen Krieges an. Die Zuspitzung der Widersprüche dieses Gesellschaftssystems macht es
für  die  herrschende Klasse  unerläßlich,  die  werktätigen  Massen psychologisch  intensiv zu  bearbeiten,  um sie  als  willfährige
Objekte  kapitalistischer  Ausbeutung  zu  erhalten  und  im  Glauben,  sie  stritten  um  berechtigte  eigene  Interessen,  für  die
imperialistischen Expansionsbestrebungen eintreten zu lassen.

Dem Volk die Zügel angelegt…

Ohne das werktätige Volk, ohne die Arbeiterklasse könnte die Großbourgeoisie ihre uneingeschränkte Herrschaft im Innern nicht
länger aufrechterhalten und damit natürlich auch ihre aggressive Politik nach außen nicht realisieren. Mit den herkömmlichen
Herrschaftsmethoden allein könnte sie jedoch die Arbeiterklasse nicht zügeln, wäre nicht länger zu verhindern, daß die werktätigen
Massen sich ihrer Kraft und ihrer Interessen bewußt werden. Um ihre Macht sichern und ihre Politik durchsetzen zu können, geht
die imperialistische Bourgeoisie daher mehr und mehr dazu über, einen psychologischen Krieg größten Ausmaßes gegen das eigene
Volk und gegen alle anderen, als Aggressionsobjekte ausersehenen Völker zu führen. [1]

2.Der psychologische Krieg und seine Waffenträger

J.  Arbatow  weist  in  seiner  Arbeit  über  „Die  manipulierte  öffentliche
Meinung“ darauf hin, daß mit dem Terminus „psychologische Kriegführung“
in den imperialistischen Ländern ursprünglich die Propaganda während des
Krieges  bezeichnet  wurde,  jene  Propaganda,  die unmittelbar  den
Kampfhandlungen diente. Anfang der fünfziger Jahre jedoch wurde sie von
Spezialisten  des  amerikanischen  Propagandadienstes  in  ein  Instrument
imperialistischer  Politik  in  Friedenszeiten  legalisiert.  „Die  psychologische
Kriegführung … ist ein bestimmter Komplex propagandistischer Methoden,
wozu auch die sogenannten unorthodoxen Verfahren gehören, derer man sich
früher vorwiegend im Krieg bediente“. [2]

Die umkämpfte „vierte Dimension“

„Psychologischer Kampf“, schrieb das offiziöse Organ des westdeutschen Kriegsministeriums, „Wehrkunde“, „ist die mit allen
technischen, intellektuellen und emotionalen Mitteln offensiv und defensiv geführte geistige Auseinandersetzung mit dem Ziel,
einerseits den Kampf willen des Gegners zu brechen, andererseits den eigenen bis zur Unüberwindlichkeit zu steigern.“ [3] Einem
Presseoffizier der Bundeswehr gab diese Zeitschrift  Raum, um ihn verkünden zu lassen: Der moderne Krieg werde nicht nur
dreidimensional geführt – in der Luft, zu Lande und zu Wasser. Er umfasse vielmehr auch eine vierte Sphäre – die geistige Welt des
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Menschen. „Diese vierte Dimension ist ein Krieg, der sich auf keiner strategischen Landkarte zeigen läßt, wohl aber überall dort,
wo Presse, Funk oder Bilder auch nur das letzte Dorf erreichen. Die Schlachten eines dritten Weltkrieges, ausgekämpft auf der
Ebene der vierten Dimension, sind längst im Gange, es ist der Kampf um die Meinungen unserer Welt.“ [4]

Krieg muß Spaß machen – sagt der Herr Major!

Und da die  Meinungsbildung –  wie  der  Herr  Major  unter  Berufung auf  ein  Urteil  des  Bundesgerichtshofes  völlig  zu  Recht
feststellte – sich keineswegs auf Nachrichtensendungen,  politische Kommentare und Berichte beschränke,  sondern auch durch
Hörspiele,  musikalische  Darbietungen,  kabarettistische  Programme,  ja  schon  durch  die  Auswahl  und  Gestaltung  einer
Rundfunksendung geschehe, dürften die Massenmedien ausschließlich durch Männer seiner Couleur gehandhabt werden. In jedem
Unterhaltungsprogramm,  durch  jedes  Zeitungs-Feuilleton  und  jeden  Spielfilm  im  Fernsehen  sei  praktisch  jeglicher  Einfluß
möglich.

Meinungsbildung durch Unterhaltung

Da aber die expansionistische Bonner Politik und die Ausrichtung der Bundesbürger darauf nur einen Einfluß, nämlich den seiner
aggressiven Vertreter, duldet, rief er fragend zur „Säuberung“ aller Redaktionen in diesem Sinne auf: „Ist angesichts des täglichen
Pressemarktes  an  Reportagen  und  Kommentaren  die  ‘Meinungsbildung durch Unterhaltung’ – im Sinne der  psychologischen
Rüstung und des psychologischen Kampfes – überall in den Händen derer“ – und nun wieder scheinheilig – „denen sich unsere
junge Demokratie gern anvertraut?“[5]

Fanatische antikommunistische Kriegführung

Journalisten, die sich nicht als Waffenträger im Sinne der psychologischen Kriegführung verstanden, wurde – wie in rascher Folge
ihren  Kollegen  vom Hamburger  Fernsehmagazin  „Panorama“  Rüdiger  Proske,  Gert  von  Paczenski,  Prof.  Eugen  Kogon  und
Joachim Fest – kurzerhand gekündigt, um die Redaktionen auf stramm antikommunistischen kalten Kriegskurs zu bringen, und
zwar  nicht  auch,  sondern  gerade  die  Unterhaltungsredaktionen  der  Zeitungen,  Fernseh-  und  Rundfunkstationen.  Politische
Kommentare, Berichte und Reportagen werden in Westdeutschland – als Ausdruck jahrelang erzeugten politischen Desinteresses,
um  dahinter  um  so  sicherer  die  Macht  des  Finanzkapitals  zu  etablieren  und  zu  festigen  –  im  Vergleich  zu  den
Unterhaltungsbeiträgen nur von einer relativ kleinen Zahl Interessierter gelesen, gehört und gesehen.

Klassenkampf in der Kunst

Um so stärker ist das Bemühen, gerade den Unterhaltungsbereich in den Dienst imperialistischer Politik zu stellen. Meister dieses
Genres können jene politischen Abstinenzler, die glauben, nach der Devise leben zu können, Politik verderbe den Charakter, fast
unmerklich zum politischen Engagement bewegen. Abgesehen davon, daß eine solche Auffassung,  Politik sei  schlechthin von
Übel, bereits eine politische Entscheidung ist (denn sie überläßt den Kampf der Klassen um die Durchsetzung ihrer sozialen Ziele
anderen,  denen  diese  Zurückhaltung  vom  Klassenkampf  im  eigenen  Interesse  dienlich  ist),  so  vermag  doch  gerade  der
Unterhaltungsbereich vornehmlich über Emotionen das Denken und Handeln vieler Menschen spürbar zu beeinflussen.

So wird das Volk total verblödet

Dazu  erklärte  aus  seinen  Erfahrungen  Günter  Gaus,  einst  Programmdirektor  des
Südwestfunks:  „Das  Publikum  ist  durch  Unterhaltungssendungen  viel  stärker  zu
beeinflussen als durch politische Sendungen. Politische Sendungen erzeugen allenfalls ein
Hautjucken; die unbewußte Beeinflussung des Publikums durch Unterhaltungssendungen
geht  viel  und  oft  bedenklich  tiefer.  Welche  Klischees,  welche  Assoziationen,  welche
Vorstellungen von der Gesellschaft, in der man lebt oder in der man leben sollte, durch
Unterhaltungssendungen  herbeigerufen  werden,  läßt  sich  mit  den  Wirkungen,  die  ein
politisches  Magazin  oder  ein  Kommentar  gibt,  überhaupt  nicht  vergleichen.“  In
Familienserien des Westfernsehens geht es so treu-deutsch, heil, fromm und optimistisch
zu,  daß sein Gesprächspartner mit  Recht erklärte:  „In diesen Sendungen herrscht eine

Schönfärberei und ungeheure Verlogenheit, mit der das Volk total verblödet wird.“ [6]

Was aber heißt das: Das Volk werde total verblödet? Es wird im Sinne der „vierten“ Dimension des Krieges abgerichtet auf
den psychologischen Feldzug gegen den Kommunismus,  und als  solcher gilt  in bundesdeutschen Landen bereits  jedes
Andersdenken.
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