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grafs“ beginnt bereits im Herbst 1945 mit Gegen‐
wehr. Bereits Anfang November 1945, als der
Kurs auf die Zwangsvereinigung auf Seiten der
SMAD noch nicht eindeutig festgelegt war und
insbesondere auf Seiten der ostzonalen SPD längst

Susanne Grebner hat eine außerordentlich

noch nicht feststand, sich auf eine solche Vereini‐

breite und materialreiche Arbeit vorgelegt, die die

gung einzulassen, versuchten die Briten durch die

vorhandene Forschungsliteratur fast lückenlos

Gründung einer „SPD-nahen“ Zeitung die anfangs

einbezieht. Doch gerade weil es Grebner gelingt,

beherrschende Stellung der sowjetischen Besatzer

herauszuarbeiten, dass „Der Telegraf“ Kind und

auf die Berliner Parteizeitungen zurückzudrän‐

Opfer des Kalten Krieges zugleich war, ist die

gen und selbst Einfluss auf die SPD in ganz Berlin

nicht-mögliche Nutzung ostdeutscher oder gar

und dessen Umland zu gewinnen. In Erwartung

Quellen

Besatzungsmacht

der bereits zu diesem Zeitpunkt von den Amerika‐

(SMAD) besonders zu bedauern. Die wechselseiti‐

nern angekündigten Wahlen verstärkte die von

ge Bedingtheit der pressepolitischen Aktivitäten

den Briten unterstützte Zeitungsgründung sicher

der

sowjetischen

H-Net Reviews

ungewollt den Druck in Richtung auf die Zwangs‐

nahme, dass sie Arno Scholz „zu den Mitgründern

vereinigung, die sie eigentlich verhindern woll‐

des Reichsbanners“ zählt, ohne dafür unabhängi‐

ten.

ge Belege anzuführen (S. 141).
Pressepolitisch verfolgten die Briten und die

Nicht völlig transparent werden die Gründe

Zeitungsmacher des „Telegrafs“ von Anfang an of‐
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Materialien zu erschließen.

scheinlich Furcht vor dem Kommunismus ge‐
meint ist, behauptet Susanne Grebner das Gegen‐
teil: „Ab Frühjahr 1946 aber bestimmte die Furcht
vor einem zunehmenden Antikommunismus die
britische Deutschlandpolitik und die Pressepoli‐
tik.“ (S. 241) Falsch, vielleicht aber auch kenn‐
zeichnend für die eher undifferenzierte Herange‐
hensweise an die Vorgänge im Osten ist es, wenn
Grebner von der „sowjetischen Nachrichtenagen‐
tur ‚ADN’“ schreibt (S. 261).
Jenseits des Kalten Krieges ist die Arbeit au‐
ßerordentlich informativ. Durch fundierte Ab‐
schnitte über „Das soziale Engagement des ‚Tele‐
graf’“ (S. 236-241) und „Die Telegraf-Verlagsgesell‐
schaft mbH – eine soziale Gemeinschaft“ (S.
380-387) wird diese Zeitung als wirtschaftliches
und soziales Projekt vorgestellt. Dabei erringt
Grebner eine kritische Position zu den Selbstzeug‐
nissen des „Telegraf“-Gründers. Es bleibt eine Aus‐
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