
Viertes Kapitel

DAS AMT ROSENBERG IM DIENSTE DER SCHULUNG,
DER PUBLIZISTIK UND DER NATIONAL-
SOZIALISTISCHEN BESATZUNGSPOLITIK

Die zufällige Entwicklung, daß das Amt Kunstpflege die wichtigste Abteilung der
Dienststelle Rosenberg geworden war, weil es die praktische Tätigkeit der NS-
Kulturgemeinde leitete, hatte mit Hitlers „salomonischem Spruch" vom Januar 1937
ein Ende. Nach dem Ley-Rosenberg-Abkommen vom 12. Juni 1937 verlor das Amt
Kunstpflege erheblich an Bedeutung. Es hatte nun nur noch Aufgaben auf den Ge-
bieten der Schulung und Beratung von Parteiangehörigen, des Ausstellungswesens
und der Publizistik. Dies hatte es mit drei anderen Abteilungen der Dienststelle
gemein, die auf diesem Felde Spezialaufgaben wahrzunehmen versuchten. Diese
waren das spätestens im Dezember 1934 gegründete Kirchenpolitische Archiv (ab
1937 Amt Weltanschauliche Information, ab 1942 Hauptamt Überstaatliche Mächte
genannt), das von 1938—1942 existierende Amt für Juden- und Freimaurerfra-
gen und vor allem das Amt Schulung (ab 1938 Amt Lehrplanung genannt). Diese
Schulungs-Abteilungen haben die Geschichte des Amtes Rosenberg und seiner Be-
ziehungen zu anderen Dienststellen von der Gründung an mitbestimmt, wenn dies
auch durch die Aktivität des Amtes Kunstpflege bis 1937 weniger stark sichtbar
geworden war. Außer diesen Schulungs-Ämtern gab es noch eine nicht allzu bedeu-
tende Abteilung für das Zensurwesen, das sogenannte Amt Schrißtumspflege, dessen
Geschichte hier nicht dargestellt werden kann1. Ferner gab es Abteilungen für Wis-
senschaftspolitik, deren Arbeit am Beispiel der Vorgeschichtsforschung später erör-
tert werden soll. Nach Ausbruch des Krieges zeigte es sich, daß die Schulungs-Ämter,
deren Bedeutung bis dahin nicht allzu hoch einzusehätzen war, wenngleich auch ihre
Politik symptomatisch war für die inneren Zustände der NSDAP, nach außen hin
doch eine verhängnisvolle Wirkung auszuüben vermochten, wie sich am Beispiel
der Organisation des nationalsozialistischen Kunstraubs in den besetzten Gebieten
erweisen sollte.

1. Der Einfluß auf das öffentliche Kulturleben (1937—1945)

„Und nun", so schrieb Rosenberg in seinen Nürnberger Erinnerungen, nachdem er

die Auflösung der NS-Kulturgemeinde erwähnt hatte, „wurde aus einem schon
recht gut ausgebildeten Werkzeug kultureller Bildung und Steuerung ein Tummel-
platz von Zahlenrekorden. Auf jeder Jahrestagung von KdF erschien Ley mit neuen
Zahlen von Aufführungen und Besuchern. Es wurde somit sicher vieles an Schönstem
jenen zugeführt, die dazu bisher keinen Zugang hatten. Ich weiß von KdF-Wochen-
enden, da am Morgen die 9. Symphonie gespielt, zu Mittag ein Museum besichtigt,
am Abend der ,Tristan' aufgeführt wurde. Zugleich nahm KdF selbst mehrere
Operettentheater in Betrieb, ja Varietes immer uferloser auch hier. Anstatt fördernd
und regulierend, wurde es geschäftlich interessiert... Der Abteilungsleiter für ,ern-
ste Kunst' (Holzapfel) war von der NS-Kulturgemeinde übernommen worden. Er
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ist oft verzweifelt bei mir gewesen. Ley, anstatt auf mich zu hören, schloß sich
Goebbels an, der ein solches Anerbieten gerne akzeptierte."2
Die Darstellung, die Rosenberg hier von der KdF-Betriebsamkeit gibt, dürfte im
wesentlichen richtig sein. Es trifft nur nicht zu, daß die NS-Kulturgemeinde in der
Zeit ihres Bestehens irgendeinen regulierenden Einfluß auf das KdF-Programm
hätte ausüben können3. In dieser Hinsicht schrieb Rosenberg sich rückblickend
Verdienste zu, die er nicht beanspruchen konnte. Er hatte aber recht, wenn er an-

deutete, daß er von nun an kaum noch Mögkchkeit besessen habe, auf das öffentliche
Veranstaltungswesen einzuwirken und daß er, wenn er das hätte tun wollen, Goeb-
bels und Ley zugleich begegnet wäre. Dennoch war Rosenberg nicht ganz ausge-
schaltet. Das machtpolitische Dreieck der Parteiführer bestand weiter, weil Rosen-
berg doch nie ganz zu übergehen war.
Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda galt in der Dienststelle
des Beauftragten des Führers nach wie vor als der Hauptschuldige an der Tatsache,
daß es noch immer keine einheitliche und konsequente nationalsozialistische Kultur-
politik im Sinne der Vorstellungen Rosenbergs gab. Ein Mitarbeiter des Über-
wachungs-Amtes beschuldigte Goebbels der folgenden Äußerung: „,Moral hin,
Moral her, entscheidend ist der Effekt'_Das Bedürfnis des Volkes wird nach
Kriegsende auf eine einzige Entspannung gerichtet sein. Der einzelne wird sich die
Siegesparade noch gerade ansehen, dann aber seine Ruhe haben wollen."3* Solche
Ansichten wurden im Amte Rosenberg als verderblich erachtet. „Weltanschaulich
geschulte Kräfte auf dem Gebiet des Kunst- und Kulturlebens mit sicherem Gefühl
für das Höhere und Notwendige" waren nach dortiger Ansicht „in anderen Partei-
dienststellen überhaupt nicht vorhanden."4 Es bestätigte nur, was man schon lange
dachte, als im Sommer 1943 durchsickerte, Goebbels habe Erich Kästner, den „füh-
renden Kulturbolschewisten und Mitarbeiter der ,Weltbühne'", beauftragt, das
Drehbuch für den Ufa-Jubiläumsfarbfilm „Münchhausen" zu schreiben. „Kästner
wurde bezeichnenderweise im Vorspann des Films nicht namentlich genannt, weil
man wohl entsprechende Reaktionen aus der Bewegung heraus befürchtete", meinte
Stang5. Goebbels dagegen äußerte vor seinen Abteilungsleitern, es sei purer Unsinn,
wenn Ideologen glaubten, „daß der U-Boot-Mann, wenn er verdreckt und verölt
aus dem Maschinenraum kommt, am liebsten zum ,Mythus des 20. Jahrhunderts'
greiftt"«.
Rosenberg und Goebbels stimmten seit J937 aber wenigstens in einer Hinsicht
überein: Goebbels verfolgte die moderne Kunst jetzt mit der von Rosenberg ge-
wünschten Radikalität. Meinungsverschiedenheiten gab es nur noch über die zweck-
mäßigste Art dieser Verfolgung.
Der Propagandaminister eröffnete im Juli 1937 in München die Ausstellung „Ent-
artete Kunst". Er hatte sich nach langem Zögern im Frühjahr des Jahres entschlos-
sen, den Weg des unverhüllten Terrors zu gehen, nicht zuletzt, um die inzwischen
zu Tage getretene geistige Unfruchtbarkeit der nationalsozialistischen Ideologie zu
verdecken und die eigene Stellung durch einen Propagandaerfolg zu festigen7. Das
Ereignis wurde von Beobachtern, denen der Unterschied in der Tätigkeit der Dienst-
stelle des Beauftragten und des Propagandaministeriums in den vorhergehenden
Jahren nicht entgangen war, als „der Sieg Rosenbergs über Goebbels" aufgefaßt8.
War dieses Urteil richtig? Und wenn ja, in welchem Umfange hatte Rosenberg an

der Ausstellung „Entartete Kunst" mitgewirkt?
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Die nunmehr offizielle Diffamierung der zeitgenössischen Malerei, Musik und
Plastik war zweifellos durch die Agitation des Kampfbundes für deutsche Kultur
und durch die Studentenverfolgungen mit vorbereitet worden. An der Ausstellung
selbst hatte das Amt Rosenberg keinen direkten Anteil. Dies hatte zunächst äußer-
liche Gründe. Der Aufbau der Schau wurde unter anderem einem Dr. Walter
Hansen, einem persönlichen Gegner bestimmter Mitarbeiter der Dienststelle, über-
tragen. Dabei kam es zu Zwischenfällen: Hansen hängte Photokopien von Zei-
tungsaufsätzen aus, in denen sieh Robert Scholz, Rosenbergs Unterabteilungsleiter
für Bildende Kunst, vor 1933 für expressionistische Maler eingesetzt hatte. Dieser
Gesinnungswandel wurde angeprangert, wofür Hansen Gestapo-Haft erhielt9. Ro-
senberg scheint an der Ausstellung aber auch deshalb unbeteiligt geblieben zu sein,
weil ihm die propagandistische Art der Durchführung mißfiel. Es gibt jedenfalls kein
Anzeichen dafür, daß er sich um eine Beteiligung bemüht hätte. Grundsätzliche Ein-
wände hatte er nicht. Als er im März 1938 schließlich doch einmal von der Dienst-
stelle Heß um seine Meinung befragt wurde, erklärte er sogar, die Einsetzung eines
Ausschusses, der über das weitere Schicksal der für ehe Ausstellung beschlagnahmten
Gemälde beraten sollte, lasse den Eindruck entstehen, „als wenn die Regierung es

nötig hätte, für die Berechtigung dieser Maßnahmen hinter einer Kommission
Deckung zu suchen..." Es waren ihm lediglich einige Bedenken gekommen, deren
symptomatischen Charakter er nicht zu erkennen vermochte. Der Brief an Heß, in
dem er diese Bedenken vorbrachte, enthielt Ausführungen, die ihr Verfasser als
Warnung an sich selbst hätte auffassen müssen: „In der Begriffsbestimmung dessen,
was entartete Kunst ist, besteht gegenwärtig noch eine große Unsicherheit. Ich ver-
weise darauf, daß z. B. die in München in der Ausstellung ,Entartete Kunst' gezeig-
ten Werke von Franz Marc, Lovis Corinth und Lehmbruck in der jetzigen Berliner
AussteUung nicht mehr vorhanden sind." Weitere Beispiele für die „Unklarheit bei
der Bewertung einzelner" hätten sich beim Vorgehen gegen Christian Rohlfs und
Edvard Munch gezeigt10. Rosenbergs Einwände richteten sieh also nicht gegen die
Ausstellung selbst. Der Parteiideologe hat die Folgerungen, die sieh aus der „großen
Unsicherheit" zumindest für seine Dienststelle hätten ergeben müssen, niemals
gezogen. Im Gegenteil, er entsandte Robert Scholz als seinen Vertreter in den Aus-
schuß für die „Verwertung" der beschlagnahmten Gemälde, und es ist nicht der
geringste Hinweis darauf vorhanden, daß er protestieren ließ, als die Mitglieder
dieser Kommission am 7. Februar 1939 vom Propagandaministerium darüber un-
terrichtet wurden, daß ein Teil der Kunstwerke, den man als den „unverwertbaren
Rest" bezeichnete, verbrannt werden sollte. 1004 Gemälde und 3825 Aquarelle,
Zeichnungen und graphische Blätter, darunter zahlreiche Arbeiten von Emil Nolde
und Sehmidt-Rottluff, wurden am 20. März 1939 im Hof der Berliner Hauptfeuer-
wache den Flammen überantwortet11.
Die Beziehungen zwischen Rosenberg und Goebbels haben sieh dadurch, daß sich
der Propagandaminister der Radikalität des Parteiideologen näherte, nicht gebes-
sert. Dennoch war der Streit nicht mehr so heftig wie in den Jahren, da es in der
Debatte um Stefan Zweig und Richard Strauß um grundsätzliche Fragen der Welt-
anschauung gegangen war. Auch konnten Goebbels' Maßnahmen das Amt Rosenberg
nicht mehr materiell treffen wie in den Zeiten der NSKG, als einzelne örtliche
Besueherverbände sich mit Hilfe des Propagandaministeriums von der Organisation
des Beauftragten des Führers hatten fernhalten können. Darüber hinaus läßt sich
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insbesondere auf Seiten Goebbels schon seit den Annäherungsversuchen des Jahres
1936 eine stärkere Zurückhaltung gegenüber Rosenberg beobachten. Der Propa-
gandaminister behandelte den Parteiideologen kühl, berücksichtigte ihn jedoch da,
wo dies nicht zu umgehen war. Aber auch Rosenberg hielt sich zurück und vergrub
seine Sorgen in Tagebuchbemerkungen und Aktennotizen. Er schrieb nur selten
einmal einen Protest-Brief, und Goebbels zog es dann vor, gar nicht zu antworten
und seine Ansichten gleichfalls nur seinem Tagebuch anzuvertrauen12.
Rosenberg hätte sich nun an Ley wenden können, um wenigstens Einfluß auf den
Teil des öffentlichen Kulturlebens auszuüben, der von Kraft durch Freude bestritten
wurde. Das Abkommen vom 12. Juni 1937 hätte ihm dazu eine Möglichkeit gebo-
ten. Rosenberg hat dies aus unbekannten Gründen nicht getan ; wahrscheinhch hielt
er diese Mühe für zwecklos. Er war auch gar nicht bereit einzusehen, daß sein
Programm bei den Arbeitern schwerlich hätte Anklang finden können. Der KdF-
Abteilungsleiter für Ernste Kunst, Carl-Maria Holzapfel, den Rosenberg in seinen
zitierten Nürnberger Aufzeichnungen erwähnte, war der Verfasser von Gedichten
mit Titeln wie „SA-Weihnacht" und „Einer baut einen Dom"13. Das von ihm
vorgeschlagene Alternativ-Programm zum KdF-Unterhaltungsbetrieb dürfte dem-
nach Ähnlichkeit mit dem Berliner „Modell-Spielplan" aus den Jahren 1934/35
gehabt haben und an sich selbst gescheitert sein.
Zwei Unterabteilungen des Amtes Kunstpflege sicherten sich dennoch Einfluß bei
den Organisationen Dr. Leys, und zwar auf dem Gebiete der Zensur. Es handelte
sich um die Unterabteilungen Musik und Kulturpolitisches Archiv, beide geleitet von
dem Musikschriftsteller Dr. Herbert Gerigk. Dessen Einstellung zeigte sich darin,
daß er Mitherausgeber eines „Lexikons der Juden in der Musik" war. Gerigk hatte
in dem genannten Archiv eine Materialsammlung über die „nationalsozialistische
Haltung und kulturpolitische Zuverlässigkeit" von 60 000 Personen angelegt14. Daß
er bei einer Organisation Leys Zensurbefugnisse auszuüben vermochte, hatte per-
sönliche Gründe. Die betreffende Organisation war das Deutsche Volksbildungs-
werk. Sie gehörte offiziell zu Kraft durch Freude, scheint sich aber ein verhältnis-
mäßig großes Maß an Unabhängigkeit von KdF bewahrt zu haben. Ihr Leiter, Fritz
Leutloff, arbeitete „im engsten Einvernehmen"15 mit dem Amte Rosenberg

—

eine
einmalige Erscheinung im Machtbereich Leys, die zugleich zeigt, wie wenig einheit-
lich dieser wiederum strukturiert war. Das Deutsche Volksbildungswerk war dar-
über hinaus eine der wenigen Organisationen Leys, die einem Verbände des Goeb-
bels-Bereichs, der zur Reichskulturkammer gehörigen Arbeitsgemeinschaft der lite-
rarischen Gesellschaften und Vortragsveranstalter, ablehnend gegenüberstanden.
Im Verbände Leys waren die „früheren kommunalen Volksbildungsstätten"1*, also
die Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen, vereinigt. Die Organisation Goeb-
bels' hatte den 1876 gegründeten Deutschen Vortragsverband e.V. gleichgeschaltet.
Bezeichnenderweise vertrat die mit Rosenberg zusammenarbeitende Organisation
die doktrinäre Richtung und beschuldigte den Goebbels-Verband, „ihre Vortragen-
den aus Kreisen" auszuwählen, „die heute eigentlich mundtot sein sollten". „Die
Beseitigung des freien Vortragswesens der Vereine ist notwendig. Die Menschen-
führung ist Aufgabe der Partei"17, hieß die Losung. Leutloff überbot demnach auch
die entsprechenden Referenten Goebbels' an Radikalität und konnte der Sympathien
des Herausgebers eines „Lexikons der Juden in der Musik" sicher sein. Er räumte
Gerigk daher das Recht ein, ihn bei der Auswahl „weltanschaulich einwandfreier"
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Vortragsredner zu beraten, eine Aufgabe, der der Referent Rosenbergs um so leichter
nachzukommen vermochte, als er entsprechende Personal-Dossiers in seinem Kultur-
politischen Archiv zusammengestellt hatte. Darüber hinaus durfte er auch die Zensur
bei den musikalischen Veranstaltungen des Volksbildungswerks ausüben18.
Von solchen, bei einzelnen Dienststellen erworbenen Mitsprache-Befugnissen abge-
sehen, war der Einfluß der Mitarbeiter des Beauftragten des Führers im öffentlichen
Kulturleben gering. Aus diesem Grunde waren es nach 1937 nur noch zwei Fragen,
die zwischen Rosenberg, Ley und Goebbels zu Auseinandersetzungen führten. Es
ging zum einen um das Problem eines noch engeren Bündnisses zwischen der Arbeits-
front und der Reichskulturkammer und zum anderen um die Kompetenzen auf dem
Gebiet der sogenannten Feiergestaltung.
Den Diskussionen zwischen Goebbels und Ley lag, soweit erkennbar, nach 1937
nicht mehr die Absieht eines festeren Zusammenschlusses gegen Rosenberg zugrunde.
Dieser hegte dennoch Befürchtungen und versuchte, die beabsichtigte Zusammen-
arbeit zu verhindern19. Der Propagandaminister und der Reichsorganisationsleiter
verhandelten seit 1938 über die Frage, ob Kraß durch Freude als sogenannte
„8. Kammer" in die Reichskulturkammer eingegliedert werden sollte20. Ley begrün-
dete die Notwendigkeit gegenüber Rosenberg damit, „daß die wirtschaftliche Be-
lastung für die Deutsche Arbeitsfront für die gesamte Organisation ,Kraft durch
Freude' zu groß sei. Er verspräche sich von dem Abkommen mit dem Propaganda-
ministerium eine Entlastung, insbesondere dadurch, daß auf Grund der Zugehörig-
keit zur Kulturkammer namhafte Künstler nunmehr wesentlich billiger der 8. Kam-
mer — zur Verfügung stehen würden"21. Er sähe „keinen anderen Weg", um ehe
NSG KdF „im Laufe der Jahre vor der Verflachung zu retten", KdF dürfe nicht
„zu einem .Amüsierklub' herabsinken". Außerdem ging es Ley noch um das, wie er

es nannte, „Chaos der vielen Laienverbände, in denen ... wertvolle Kräfte" steck-
ten. Er wollte sie „ordnen und für das Volksganze dienstbar machen"22. Ley wollte
Präsident der Kammer werden; die Geschäfte sollten zwei Vizepräsidenten führen,
und zwar je ein Mann von Ley und einer von Goebbels28. Es handelte sieh um einen
ähnlichen Plan wie denjenigen, über den Goebbels und Rosenberg zwischen Juli und
November 1936 verhandelt hatten, nur daß dem Propagandaministerium jetzt mit
KdF ein wesentlich größerer Gewinn angeboten wurde, als es die NSKG gewesen
wäre, mit deren Hilfe Goebbels gehofft hatte, sich eine „Kammer für Kulturver-
braucher" erschaffen zu können. Rosenberg wurde an diesen Verhandlungen zunächst
nicht beteiligt. Nachdem er im April und September 1938 zweimal bei Ley und Heß
protestiert hatte, weil er „amtlich... in keiner Weise" unterrichtet worden war, fand
es Ley im Januar 1939 geraten, sich mit ihm doch einmal zu unterhalten24. Vielleicht
hatte ihn Heß dazu ermahnt. Im März 1939 erhielt Rosenberg von Heß' Dienst-
stelle sogar die Abschrift des Vereinbarungsentwurfes, danach geschah nichts mehr;
Goebbels und Ley konnten sich anscheinend nicht einigen. Im Januar 1941 erfuhr
Rosenberg von erneuten Verhandlungen auf der Gegenseite, teilte am 7. Februar
Ley mit, jegliches Abkommen sei „ungültig", da es nicht den ihm „gewordenen
Führerauftrag" berücksichtige25. Außerdem verstieße das geplante Abkommen gegen
den Grundsatz der Partei-Hoheit über den Staat. Ley „als Präsident einer Kultur-
kammer" würde in die Lage kommen, „die Weisungen der entsprechenden Abtei-
lungsleiter im Reichspropagandaministerium entgegenzunehmen... Der gesamten
Partei und dem Staate gegenüber wäre aber eine derartige untergeordnete Einord-
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nung von Dr. Ley im achten Jahr der nationalsozialistischen Revolution ... außer-
ordentlich peinlich". Rosenberg hatte damit wieder das alte Problem der Überlegen-
heit „des Staates" über „die Partei" angesprochen, das die Nationalsozialisten nie-
mals zu lösen vermochten. Das Abkommen zwischen Goebbels und Ley scheint an
solchen Schwierigkeiten auch gescheitert zu sein. Die beiden Pohtiker schlössen am

22. April 1942, also nach fast fünfjährigen Verhandlungen, eine Vereinbarung,
durch die Ley lediglich ein gewisses, nicht näher bestimmtes Mitspracherecht beim
Einsatz der Laienkulturverbände für KdF erhielt. Es wurde ein NS-Volkskultur-
werk gegründet, das nach dem geheimen Abkommen „keine besondere Organisation,
sondern lediglich ein Sammelbegriff für die Dienststellen" sein sollte, „die diese
Verbände und Vereine" befehhgten. „Der Leiter des Amtes Feierabend" bei KdF
übernahm in Personalunion den Posten des „stellvertretenden Leiters des NS-Kul-
turwerkes im Hauptkulturamt" der Reichspropagandaleitung der NSDAP. Der
Leiter des Hauptkulturamtes stand an erster Stelle. Goebbels und Ley entsandten
also je einen ihrer Amtsleiter. Diese beiden Hauptfunktionäre sollten „die Richt-
linien für die kulturpolitische Ausrichtung der volkskulturellen Verbände und Ver-
eine ... gemeinsam" verfassen26. Kurz darauf gaben Verbände wie der Reichsver-
band der gemischten Chöre Deutschlands und der Deutsche Heimatbund ihren soge-
nannten „Beitritt" zu dem NS-Volkskulturwerk bekannt. Die Verbände waren

offiziell stets Mitglied einer der Einzelkammern der Reichskulturkammer gewesen.
Da Ley sich von ihrem „Einsatz für KdF" soviel versprochen hatte, stellte die Ver-
einbarung ein Entgegenkommen Goebbels' dar, wobei der letztere aber nach außen
hin die Führung durch sein Hauptkulturamt betonen ließ und jede Erwähnung der
KdF-Mitbeteiligung vermied27. Eine neue Einzelkammer wurde nicht gegründet. Das
Problem, daß offiziell „die Partei", in Wahrheit aber „der Staat" führte, bheb
unerwähnt. Eine grundsätzliche Regelung wurde vermieden, weshalb man sich auch
nicht durch eine Veröffentlichung nach außen festlegen wollte. Übrigens sahen Goeb-
bels' Funktionäre die Vereinbarung noch als Gefahr an: „Bei dem Verkehr mit dem
Hauptamt für Kultur (Cerff)", so hieß es in einer Aktennotiz, sei „besondere Vor-
sicht zu beachten, da zu vermuten" bleibe, „daß die Arbeitsfront sich hier eine Basis
gegen die Einzelkammern der RKK schaffen" wolle28. Ob das Abkommen in den
letzten drei Jahren, die dem Regime noch blieben, irgendeine Bedeutung erlangte,
ist nicht bekannt. DieArt, in der es zustande kam, zeigt, daß das Ämter-Chaos selbst
im Bereich kompromißwilliger Reichsleiter wie Goebbels und Ley nicht grundsätzlich
beseitigt werden konnte, denn eine der Ursachen dafür, der Dualismus von Partei
und Staat, war bereits aus ideologischen Gründen nicht aufzuheben.
Der Beauftragte des Führers hatte während dieser Auseinandersetzungen mehrfach
Beschwerdeschreiben an Goebbels gerichtet, aber der Minister antwortete auch in
diesen Fällen ohne Schärfe und erklärte zum Beispiel, er sähe zwischen den beider-
seitigen Auffassungen „keinen Wderspruch, der irgendwie auch nur leise Reibungs-
flächen ... in sich birgt"29. Er war offensichtlich bemüht, nicht in neuen Konflikt mit
Rosenberg zu kommen, dessen formelles Einspruchsrecht von Heß und Bormann
jedenfalls nicht völlig übergangen wurde und daher als Gefahr zu beachten war.
Das gleiche Verhalten zeigte Goebbels in der zweiten Frage, die zwischen ihm, Ley
und Rosenberg zwischen 1938 und 1945 geregelt werden mußte: der sogenann-
ten Feiergestaltung. Goebbels konnte hier an sich Priorität beanspruchen: Das
(Haupt-)Kulturamt der Reichspropagandaleitung der NSDAP gab seit 1933 die
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Zeitschrift „Die neue Gemeinschaft" heraus, die Programmvorschläge für Partei-
und Betriebsfeiern unterbreitete. Die Zeitschrift fand offensichtlich nicht den unge-
teilten Beifall des Amtes Rosenberg, in welchem man am 18. Februar 1938 damit
begann, eine „umfassende Sammlung aller deutschen außerkirchlichen Lebensfeier-
bräuche" vorzubereiten. 6 000 Fragebogen wurden an „GUederungen und Verbände"
versandt. Obwohl das Amt Rosenberg ein „lebhaftes Bedürfnis" für eine solche
Sammlung festgestellt zu haben glaubte, wurden bis zum 31. Oktober 1938 nur 250
Formulare ausgefüllt zurückgesandt. Das hinderte das Amt aber nicht, Anfang 1941
sogenannte „Richtlinien zur Gestaltung der Lebensfeiern" herauszugeben80, worauf-
hin sich Goebbels und Ley wegen Kompetenzüberschreitung beschwerten. Bormann
vermittelte, es wurde lange verhandelt, und am 23. Mai 1942 verteilte man die
Kompetenzen folgendermaßen: Die Reichspropagandaleitung war zuständig für
alle „Feiern des Reiches und des Jahreslaufs" (vom „Tag der Machtübernahme" über
den Muttertag bis zur „Volksweihnacht"), für die „öffentlichen Feierstunden" am

Morgen und Abend sowie für die „Gau-, Kreis- und Ortsgruppentage" und sämt-
liche öffentlichen Kungebungen. Rosenberg war zuständig für „Lebensfeiern" bei
Geburt, Hochzeit und Tod sowie für sogenannte „Weltanschauliche Feierstunden"
nicht-öffentlicher Art. Ley durfte bei Goebbels-Feiern den An- und Abtransport der
Teilnehmer und den „Einsatz der Politischen Leiter", bei Rosenberg-Feiern jedoch
die „Durchführung" übernehmen31. In der Praxis erwies sich, daß diese Abgrenzung
der Befugnisse unklar war. Ley hatte während des Streits vorgeschlagen, Rosenberg
solle nur „für die Richtlinien und den Lehrstoff", nicht jedoch für die Feiern schlecht-
hin „zuständig" sein82. Er sah voraus, was dann auch wirklich eintrat: Rosenberg
erhielt das Recht, eigene Kundgebungen abhalten zu dürfen. Sein Amt machte von

dieser Möglichkeit in geschickter Weise Gebrauch. Es lud prominente Redner, meist
im Range eines Reichsleiters, zu den „Weltanschaulichen Feierstunden" ein und ließ
diese als sogenannte „Reichsfeiern" allmonatlich in jeweils einer anderen Stadt
Deutschlands stattfinden. Rosenberg selbst erschien meist persönlich. Dadurch wur-

den die zuständigen Gauleiter zur Zusammenarbeit gezwungen und hatten an Ort
und SteUe dafür zu sorgen, daß Saal, Chor, Orchester und Publikum vorhanden
waren. Die Gauleiter konnten die Anwesenheit eines Reichsleiters, und sei es, daß
es sieh nur um Rosenberg handelte, nicht ohne weiteres übergehen. Es war zudem
nicht zu übersehen, daß seit 1941 in der Dienststelle des Beauftragten des Führers
machtpolitisch geschicktere Kräfte am Werke waren, die die neue Entwicklung ein-
geleitet hatten. Darauf wird zurückzukommen sein.
Das Amt Rosenberg konnte sich mit Hilfe seiner neuen Befugnisse innerhalb der
Partei ein etwas größeres Gewicht verschaffen. Zwischen Dezember 1941 und
August 1944 fanden „28 zweitägige Gauschulungstagungen mit weltanschaulichen
Feierstunden und Großkundgebungen"33 statt. Es kam vielfach zu Parallelver-
anstaltungen des Hauptkulturamtes der Reichspropagandaleitung, und Rosenberg
fand Grund, sieh ständig zu beschweren, aber Goebbels wich jedem Konflikt aus. Er
antwortete nicht oder ausweichend oder erklärte unverbindlich, er habe den betref-
fenden Amtsleiter „nachdrücklich zu sachlicher Arbeit ermahnt"84.
Im Verlaufe dieser Entwicklung im Kräftefeld zwischen Ley, Goebbels und Rosen-
berg versuchten die einzelnen Unterabteilungen des Amtes (ab 1941 Hauptamtes)
Kunstpflege, sich in der NSDAP und in der Öffentlichkeit auf ihre Weise durchzu-
setzen. Die erste Unterabteilung war für „Dramaturgie und Darstellende Kunst"
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zuständig. Ihr Leiter war Dr. Walther Stang, der nominell auch die Führung des
gesamten Hauptamtes innehatte. Stang bheb jedoch erfolglos. Rückblickend schrieb
er einmal an Rosenberg, er könne sich immer noch nicht damit abfinden, daß er „nach
den unendlich großen Enttäuschungen des Frühjahrs 37 ... praktisch zum Schrift-
leiter einer Theaterzeitschrift geworden sei"35. Er meinte damit, daß er den Verlust
der NS-Kulturgemeinde, die ihn einst zum mächtigsten Abteilungsleiter der Dienst-
stelle hatte werden lassen, persönhch zu büßen habe. Er hatte nur noch die Aufgabe,
die Zeitschrift „Deutsche Dramaturgie" herauszugeben. Rosenberg hatte ihm sogar
das Disziplinarrecht gegenüber den Unterabteilungsleitern verweigert, da er eine
schroffe Persönlichkeit war8*. Er stieß auch bei den Konkurrenzämtern der Dienst-
stelle auf Ablehnung, reiste außerdem viel umher, um Theaterintendanten im Sinne
der neuen Weltanschauung zu „beraten", und spürte nicht das prinzipiell Aussichts-
lose solcher Bemühung. Er erhielt eine neue Chance, als dem Amte Rosenberg 1942
die Befugnis erteilt wurde, „Weltanschauliche Feierstunden" abhalten zu dürfen. Er
vermochte sie aber nicht wahrzunehmen, da er sich kaum dafür interessierte. Die
Vorbereitung dieser Kundgebungen lag in den Händen eines Unterabteilungsleiters87.
Als sich endgültig herausgestellt hatte, daß Stang die Entwicklung seines Haupt-
amtes zur Schulungs-Abteilung innerkch nicht mitzuvollziehen vermochte, erhielt
er im September 1943 von Rosenberg einen „Sonderauftrag für eine dramatische
Dichtung". Er wurde also in rücksichtsvoller Form pensioniert und verbrachte den
Rest des Krieges außerhalb von Berlin. Schwer erkrankt, starb er 1945 auf der Flucht
vor den alkierten Truppen38.
Mehr Erfolg als Stang hatte der Unterabteilungsleiter für Bildende Kunst, Robert
Scholz. In den Jahren 1933 und 1934 hatte er Rosenberg geholfen, die Aktionen des
Nationalsozialistischen Studentenbundes zur Rettung der modernen Kunst zu unter-
drücken. Er war vor allem durch die pohtischen Drohungen, die er im Völkischen
Beobachter veröffentlicht hatte, bekannt geworden. In den Jahren 1935—1939 ver-
anstaltete er im Namen des Amtes Rosenberg Ausstellungen mit Titeln wie „He-
roische Landschaft", „Deutscher Bauer — Deutsches Land" und „Kunst und See-
fahrt"39. Daß man versucht hatte, Scholz unterschiedliche Kunstauffassungen in der
Zeit vor und nach der Machtergreifung nachzuweisen, war seinem Aufstieg nicht
hinderlich gewesen.
Scholz' größter Erfolg war die Zeitschrift „Die Kunst im Dritten Reich", das einzige
Organ der Dienststelle Rosenberg, das zugleich als einzige „parteioffizielle" Publi-
kation auf einem Fachgebiet galt. Das Blatt verdankte diesen Rang einem dreifachen
Bündnis: Es war von dem oberbayerischen Gauleiter Adolf Wagner gegründet wor-
den, um die Rolle Münchens als Kunststadt zu betonen. Ein halbes Jahr nach seinem
ersten Erscheinen, im Juh 1937, war es „auf Wunsch des Führers ... vergrößert und
unter ... Herausgeberschaft" von Robert Scholz gestellt worden. Die Zeitschrift
erfreute sich außerdem der besonderen Sympathie von Frau Professor Troost, der
Wtwe des Architekten der Münchener Parteibauten. Machtpolitisch mehrfach ge-
sichert, konnte sich „Die Kunst im Dritten Reich" auch gegen eine Konkurrenz-
zeitschrift des Hitler-Photographen Paul Hoffmann, „Kunst dem Volke" genannt,
behaupten40. „Die Kunst im Dritten Reich" enthielt verhältnismäßig wenige Grund-
satzartikel41, und weil außer dem „klassischen Erbe" nur der leichtverständliche
Realismus der zugelassenen Künstler in der Zeitschrift vertreten war, erreichte das
Blatt große Popularität42. Eine Gelegenheit, sich weitere Verdienste um den Natio-
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nalsozialismus zu erwerben, ergab sich für das Amt Bildende Kunst in den Jahren
1940—1944, als es die Katalogisierung der vom Einsatzstab Rosenberg in den besetz-
ten Gebieten geraubten Kunstwerke vornahm.
Die übrigen Unterabteilungen, die schon erwähnten Hauptstellen (ab 1941: Ämter)
Kulturpolitisches Archiv und Musik wurden von Dr. Herbert Gerigk aufgebaut43.
Gerigk gab die vom Amt Rosenberg durch „Gleichschaltung" erworbene Zeitschrift
„Die Musik" heraus, in der von nun an zahlreiche radikal antisemitische Artikel
erschienen44. Besonders bekannt wurde er durch das „Lexikon der Juden in der
Musik", eines der niederdrückendsten Erzeugnisse nationalsozialistischen Verfol-
gungswahns. Die Autoren dieses Lexikons legten besonderen Wert auf die Feststel-
lung, daß das Nachsehlagewerk auf „behördlichen, parteiamtlich geprüften Unter-
lagen" beruhe. Sie setzten sich mit Stolz von einem „nicht absolut zuverlässigen
Werk" ab, wie es nach ihrer Meinung Theodor Fritsehs „Handbuch der Judenfrage"
darstellte46. Die Herausgabe des Lexikons war nach Angaben Gerigks zum Beispiel
deshalb notwendig geworden, weil Boris Blacher, Heinrieh Kaminskie und andere
„lebende Vierteljuden ... versehentlich des öfteren auch bei Veranstaltungen von

Parteigliederungen aufgeführt" worden waren46.
Das besondere Interesse des Amtes Musik galt den Hochschulen und dem Veranstal-
tungswesen. „In der Reichshauptstadt" wurden „durch die Angehörigen der Abtei-
lung alle wichtigen Musikereignisse wahrgenommen", was ihnen „eine einwandfreie
Beratung anderer Parteidienststellen und ... Gliederungen bei der Künstlerauswahl
ermöglicht haben" soll. Der entscheidende Referent des Reichserziehungsministe-
riums, Ministerialrat Frey, hat sich der „Beratung" durch Gerigk und seine Mit-
arbeiter allerdings zu verschließen gewußt. Anders ist es nicht zu erklären, daß die
Ergebnisse der Zusammenarbeit mit dem Ministerium noch im April 1939 nur

„zweifelhafter Natur" gewesen sein sollen. Gerigks Absichten gingen „dahin, bei der
Personalpolitik und der Lehrplanung der Musikhochschulen Einfluß zu erlangen"47.
Dieses Ziel wurde aber nicht erreicht. Im Jahre 1944 schrieb Gerigk, bei den Habili-
tanden für das Fach Musikwissenschaft handele es sich „bis auf wenige Ausnahmen
um diejenigen Elemente", die das Amt „auf Grund der bisher erwiesenen Welt-
anschauung als ungeeignet für die ... Tätigkeit eines Universitätslehrers bezeichnen"
müsse. „Trotz mehrfacher Anregungen" bestünde für das Amt „leider immer noch
keine Möglichkeit, um die Aufsicht über die zur Habilitation zuzulassenden auszu-
üben"48. Die Unterabteilung Kulturpolitisches Archiv mit dem reichen Material über
die Gesinnung von 60000 Persönlichkeiten erlangte nur für die Zusammenarbeit
zwischen dem DeutschenVblksbildungswerk und demAmt Rosenberg Bedeutung, da
die Konkurrenz-DienststeUen ähnliehe Karteien besaßen. Erst im Jahre 1944 bot
sich eine Gelegenheit, dem Archiv Ansehen auch bei mächtigeren Ämtern des Regi-
mes zu verschaffen. Auf dem Höhepunkt des „Totalen Krieges" bat Bormann am

12. August 1944 alle Parteidienststellen „um beschleunigte Namhaftmachung aller
sonstigen Personen, die in der Vergangenheit Anlaß zu Zweifeln an ihrer national-
sozialistischen Haltung und weltanschaulichen Festigkeit gegeben" hätten. Gerigk
meinte nach der Lektüre des Bormann-Rundschreibens, diese Aufforderung würde
„eine Denunzierungswelle auslösen". Die „große Zahl der einlaufenden Anschuldi-
gungen" würde von den meisten Parteistellen „schwerlich mit ausreichender Schnel-
ligkeit und Gründlichkeit geprüft werden können". Das Kulturpolitische Archiv
bürge dagegen für eine zuverlässige Arbeit. Es enthielte „zahlreiche sorgfältig be-

112



legte Aktenvorgänge", deren „Überprüfung und sofortige Auswertung" jetzt vor-
genommen werden sollte49. Rosenberg gab den Vorschlag am 14. September 1944 an

Bormann weiter und erhielt zur Antwort, man möge das Material für die „Aktion
zur Ausmerzung aller Verräter und Defaitisten" dem Reichssicherheitshauptamt zur
Verfügung zu stellen. Bis zum Dezember einigten sich die Partei-Kanzlei und der
Beauftragte des Führers über die Verfahrensweise. Ob die Tätigkeit des Amtes
Rosenberg auf diese Weise noch Opfer unter den jahrelang überwachten Personen
gefordert hat, bliebe zu untersuchen50.

2. Die Rolle des Amtes im Kirchenkampf (1934—1945)

Alfred Rosenberg ist in keiner anderen Eigenschaft so bekannt geworden wie in der
des radikalen Gegners der christlichen Konfessionen. Er vertrat innerhalb der Partei
die Richtung, die die christliche Religion durch einen der „germanischen Rasse"
gemäßen Glauben ersetzen wollte. Rosenberg folgerte aus seinen Ansichten über die
Existenz einer „Rassenseele" die Notwendigkeit des Kampfes gegen das „Judentum"
und andere „internationale" oder „universalistische" Gruppen, worunter er ebenso
die Kirchen wie die Freimaurer-Logen verstand. Er verfaßte eine Reihe von Bro-
schüren zu diesen „Problemen", widmete ihnen den größten Teil des „Mythus" und
hielt zahlreiche Reden über diese Thematik. Dennoch hat er im Bereich der Kirchen-,
Juden- und Freimaurer-Bekämpfung keinerlei praktische Befugnisse gehabt. Er hat
sich auf diesem Gebiet auch äußerst selten um eine Beteiligung an den aktuellen
pohtischen Entscheidungen bemüht. Im Vergleich zu dem Eifer, den er an seine
Theaterbesucher-Organisation gewandt hatte, war der Umfang seiner Tätigkeit in
bezug auf die antisemitischen und antikirchlichen Maßnahmen des Regimes gering.
Rosenberg hat sich in diesen Fragen im wesentlichen auf Publizistik zu Schulungs-
zwecken beschränkt. Für die antikirchliche Propaganda war das Kirchenpolitische
Archiv zuständig, das im November 1937 in Amt Weltanschauliche Information
umbenannt und seit der Gründung bis zum 6. Juni 1941 von dem Theologen und
Volkskundler Dr. Matthes Ziegler geleitet wurde51. Die beiden Fachgebiete des
Amtsleiters stellten nach Ansicht Rosenbergs eine ideale Voraussetzung für die Vor-
bereitung einer „Deutschen Volkskirche" dar, die allmählich mit Hilfe des durch die
Volkskunde wiederbelebten „Brauchtums" die „Sehnsucht der nordischen Rassen-
seele" erfüllen sollte. Der Parteiideologe hatte seine Ziele mit solchen und ähnlichen
Formulierungen im „Mythus des 20. Jahrhunderts" beschrieben52. Diese Programm-
punkte finden sich in den wenigen Teilen des Buches, die einen Ansatzpunkt für eine
praktische Verwirklichung zu bieten schienen. Man begann 1938 mit der erwähnten
Sammlung von „Lebensfeierbräuchen". Es war daran gedacht, auf diese Weise die
kirchlichen Feiern bei Geburt, Hochzeit und Tod allmählich zu ersetzen. Eine Sta-
tistik aus dem Gau Thüringen aus dem 1. Halbjahr 1943 zeigt, daß der Versuch fast
vergeblich war. Die Ursache dafür war freilich nicht nur der bis an die Grenze des
Lächerlichen gesteigerte ersatzreligiöse Kult, sondern auch die durch den National-
sozialismus trotz aller Verfolgung unerschütterte Stellung der Kirchen auf lokaler
Ebene. Die Aufstellung zeigt die folgenden Zahlen58:
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kirchliche Feiern außerkirchliche Feiern
nach Geburten l&)7% 619
Hochzeiten 7350 273
Beerdigungen 11 92 5 535
Sonstige Parteifeiern — 925

Das Amt Weltanschauliche Information verband also mit der antikirchliehen Pro-
paganda ein außerordentliches Interesse für die Volkskunde. Es versuchte daher,
Einfluß auf Forschung und Lehre auf diesem Gebiet zu erlangen. Dieser Versuch soll
an anderer Stelle geschildert werden. Er ist nach schweren innerparteilichen Ausein-
andersetzungen gescheitert. Das Amt unternahm es bei dieser Gelegenheit, das
Reichserziehungsministerium und eine große Anzahl von Hochschullehrern öffent-
lich bloßzustellen. Es war dies einer der wenigen Fälle, wo es einmal mit anderen
DienststeUen in Beziehung zu treten versuchte54. Im übrigen konnte es nur Schulung
und Propaganda betreiben. Ziegler und seine Mitarbeiter verfaßten zahlreiche
Artikel in den „Nationalsozialistischen Monatsheften", vor allem aber in den „Mit-
teilungen zur weltanschaulichen Lage", einem in hektographierter Form verbreiteten
Informationsdienst des Amtes Rosenberg. Die „Mitteilungen" trugen den Vermerk
„Vertraulich" und waren nur Funktionären vom Kreisleiter aufwärts zugänglich65.
Diese Begrenzung des Leserkreises war begreiflich, denn außer zwar tendenziös
gefärbten, der Allgemeinheit aber nicht zugänglichen Nachrichten über die inner-
kirchlichen Auseinandersetzungen enthielt der Informationsdienst zuweilen auch
Andeutungen über die Machtkämpfe unter den Ministerien und Reichsleitungsdienst-
stellen, zum Beispiel über Rosenbergs Konflikt mit dem Erziehungsministerium56. Er
gehörte damit zu den wenigen interessanten Schulungs-Zeitschriften der NSDAP.
Die pohtische Bedeutung des Amtes Weltanschauliche Information blieb im ganzen
schon deshalb gering, weil Rosenberg selbst vorläufig nicht wünschte, daß der Staat
mit offensiven Maßnahmen gegen die Kirchen vorging. Rosenberg befürwortete eine
Politik der Ausstoßung der Kirchen aus dem Schutzkreis des Staates. Er erkannte
das Recht der verschiedenen Gruppen der Gesellschaft auf Sicherheit durch die staat-
liche Ordnung nicht an. Er hielt eine strenge polizeiliche Überwachung für not-

wendig und tat auch alles, um den geistigen Einfluß der Kirchen zurückzudrängen,
hatte aber keine Konzeption für den Fall, daß die Kirchen sieh wehren würden. Er
nahm an, daß die neugermanische Religion sieh von selbst durchsetzen würde, und
das um so eher, je weniger man die Konfessionen staatlieherseits beachtete. Bezeich-
nend für seine Einstellung und auch die Machtlosigkeit seines Amtes auf kirchen-
politischem Gebiet ist ein Brief, den er im November 1941 an Bormann schrieb.
Darin hieß es: „Auf einer Konferenz bei Herrn Heß war bei Beginn des Krieges
ausdrücklich festgelegt worden, daß in allen diesen [Kirchen-]Fragen während des
Krieges nichts geschehen solle. In Wirklichkeit sind aber z. B. in Bayern plötzlich
die Gebete verboten und die Kruzifixe entfernt worden, etwas, was später sich von
selbst ergeben könnte, ist also mitten im Kriege durch staatliche Maßnahmen seitens
führender Parteigenossen in einer psychologisch gänzlich unzweckmäßigen Art
durchgeführt worden — Es ist nun so, daß sowohl diese schriftstellerischen und
rednerischen Dinge, aber auch die staatlichen Maßnahmen nicht nur im Auslande,
sondern auch von der Partei immer mir in die Schuhe geschoben werden, obgleich
ich an diesen Dingen gänzlich unschuldig und nicht einmal nachrichtenmäßig be-
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teiligt gewesen bin. Es ist nun einmal so, daß die Bewegung und weite Kreise im
deutschen Volke eine härtere weltanschauliche Haltung, die sich auch gegen die
Konfessionen richtet, dadurch mit mir in Zusammenhang bringen, als ich als der
Beauftragte des Führers für die Überwachung der ... Schulung und Erziehung
gelte .. ."57 Rosenberg bat in diesem Schreiben außerdem darum, daß er künftig von
allen kirchenpolitischen Maßnahmen unterrichtet werden möge. Soweit erkennbar,
war dies seine einzige entsprechende Bitte. Bormann hat nicht geantwortet und
Rosenberg hat seinenWunsch nicht wiederholt.
Hitler verfolgte gegenüber den Kirchen, wie dargelegt, eine andere Politik, als sie
Rosenberg für richtig hielt. Die Unterschiede waren im wesentlichen taktischer Art,
aber schon in der nach seiner Ansicht falschen Taktik sah Rosenberg eine Gefahr für
ein grundsätzliches Scheitern. Der Reichsleiter hat sich aber auch auf diesem Gebiet
der Politik seines Führers zögernd, wenngleich stets nachgebend angepaßt, und diese
Anpassung erklärt die Haltung, die er und seine Abteilung Weltanschauliche Infor-
mation im Laufe der Jahre einnahmen.
Als Rosenberg am 16. August 1933 im Völkischen Beobachter darlegte, daß „der
Nationalsozialismus sich nicht zur pohtischen Stütze der einen oder anderen kirch-
lichen Gruppierung hergeben" könne68, deutete er schon die Politik des äußerlichen
Désintéressements an, die er befürwortete. Er wollte, daß man die Kirchen sich und
ihrem inneren Streit, der gerade über die Frage der Deutschen Christen ausgebrochen
war, überließe, weil er annahm, daß diese Zerrissenheit ihren Zerfall beschleunigen
würde. Hitler dagegen unterstützte trotz seiner vielfachen Schwankungen notge-
drungen die noch am ehesten dem Regime ergebenen kirchlichen Gruppierungen,
also den Reichsbischof Müller und die Deutschen Christen. Dies hatte sich bereits am

25. Januar 1934, einen Tag nach der Ernennung Rosenbergs, in dem Gespräch des
Reichskanzlers mit Niemöller, Müller und ihren Anhängern gezeigt. Rosenberg
wiederholte seine abweichenden Ansichten noch einmal in einer Rede am 25. April
193459. Danach begann er allmählich, sich Hitlers Taktik etwas anzupassen. Als er
sich am 1. Dezember 1934 sogar bereitfand, den Reichsbischof zu empfangen, kam
er allerdings sechs Wochen zu spät, denn sein Führer hatte denselben gerade fallen
gelassen59*. Müller bat Rosenberg um eine nicht näher bezeichnete „Zusammen-
arbeit". Dieser gab keine Zusagen, erklärte jedoch, daß die „Deutschen Christen ...
nicht das gehalten hätten, was man erwartete"60. Er sah demnach in der früheren
Position Hitlers wesentlich ein Mittel zum Zweck.
Rosenberg behielt seine abwartende Stellung auch in den folgenden Jahren bei, in
denen Hitler die Versuche zur Gründung einer „gleichgeschalteten" Reichskirche
intensivierte. Der Reichskanzler wollte nicht einsehen, daß sich die Bekennende
Kirche nie mit der Ideologie und Wrklichkeit des totalen Staates abfinden konnte.
An Stelle Müllers sollte nun ein anderer Mann die „Versöhnung" und danach die
Einheitskirche zustandebringen. Dieser Mann war der Jurist Hanns Kerrl, der am
16. Juli 1935 auf den neugeschaffenen Posten eines Reichsministers für die kirch-
lichen Angelegenheiten berufen wurde61. Müller behielt zwar seinen repräsentativen
Titel, war aber von nun an praktisch entmachtet. Man schuf einfach ein neues Amt —
ein für den Führer-Staat typisches Verfahren und zugleich nichts als eine Schein-
lösung62. Die mangelnde Voraussicht Hitlers zeigte sich besonders darin, daß Kerrl
einen anderen Kurs verfolgte als erwartet, und daß er Ansichten vertrat, über die
der Reichskanzler sich vor der Ernennung des Ministers hätte vergewissern können.
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Rosenberg selber kannte die Auffassungen Kerrls ebenfalls nicht, glaubte aber, die-
ser würde seine Aufgabe in einer strengen Überwachung der Kirchen sehen. Im April
1936 gab der Parteiideologe seiner Enttäuschung im Tagebuch Ausdruck: „Kerrl,
anfangs ohne jede Mitarbeiter, akzeptierte drei von mir benannte Persönlichkeiten.
Später glaubte er, einer anderen Richtung mehr Gehör schenken zu müssen. Die
Routine der alten Bürokratie und der Versuch, als Erfolg eine organisatorische
Ordnung' vorzeigen zu können, taten dann das ihrige. Hinzu kam, daß Kerrls
fromme Reden nicht kluge Taktik einer Übergangszeit waren, sondern seine wirk-
liche Überzeugung darstellten. Das war und ist eine Gefahr, weil ein National-
sozialist versucht, die Schritte nach vorn durch ein aufrichtiges Zurück wieder unge-
schehen zu machen. Kerrls philosophische Anschauungen sind recht primtiv, seine
rehgiösen stecken im Grund in den Theorien der ,Deutschen Christen'. Persönlich
könnte ihm das unbenommen bleiben, amtlich aber hat er kein Recht, dies als Be-
kenntnis der Bewegung aufreden zu wollen. Diese Spießbürgereien des Denkens
sind vielleicht ganz gut als Geplänkel, da wir den Kampf gegen die Kirchen in
absehbarer Zeit gar nicht führen wollen. Staatlich ist zu tun, was lebensnotwendig
ist.. ."8S Rosenberg bekräftigte hier vor sich selbst den Willen zu einer späteren
aktiven Kirchenverfolgung. Das, was zu dieser Zeit in Deutschland geschah, sah er

offenbar noch nicht als eine solche an. Die Haltung Kerrls kennzeichnete er im
wesentlichen richtig. Der Kirchenminister war der Ansicht, „Religion" und „Welt-
anschauung" seien leicht zu trennen. „Die germanisch-deutsche Weltanschauung ...
einigt politisch das ganze deutsche Volk ... Der religiöse Glaube ist die private und
persönliche Angelegenheit des einzelnen.. ."*4 So hieß es in einem Entwurf des
Ministers für einen freilich niemals ergangenen Führer-Erlaß.
Kerrl mußte mit einem solchen illusionären Programm ideologischer Kompromisse
und Abgrenzungen scheitern. Die aktuelle Situation des Kirchenkampfes machte
zudem jede Aussöhnung zwischen Deutschen Christen und Bekennender Kirche
unmöglich. Dies wurde durch den Rücktritt des unter anderem aus Vertretern beider
Richtungen zusammengesetzten Reiehskirchenaussehusseís am 12. Februar 1937 deut-
lich. Das Gremium war von Kerrl berufen worden, um die Reichskirche vorzuberei-
ten. Der Minister resignierte nun selbst und gedachte, nur noch auf dem Verord-
nungswege weiterzuregieren. Da befahl ihn Hitler auf den Obersalzberg und zwang
ihn zu einer Änderung der Politik. Am 15. Februar 1937 erschien ein Führererlaß,
nach welchem „nunmehr die Kirche in voller Freiheit nach eigener Bestimmung des
Kirchenvolkes sich selbst die neue Verfassung geben" sollte95. Eine Generalsynode
wurde angekündigt, für welche Wahlen stattfinden sollten. Die Gründe für dieses
scheinbar von großem Entgegenkommen zeugende Dekret sind unbekannt. Nach
der Interpretation Kerrls hoffte Hitler auf eine breite Mehrheit für die Deutschen
Christen und eine plebiszitäre Entscheidung gegen die Kirchen. Er glaubte noch
immer an die Möglichkeit, eine zumindest vorläufig regimetreue Kirche zu schaffen.
Rosenberg freilich sah gleich die Gefahren und hielt einen Abstimmungserfolg im
Sinne des Führers für nicht sicher. „Sollen die Wahlen", so notierte er im Tagebuch,
„nach bestehenden Gruppen oder Konfessionen (evangelisch-lutherisch, reformiert
usw.) vorgenommen werden?"** Es sollte sich jedoch bald zeigen, daß er sich un-

nötige Sorgen gemacht hatte: Am 25. Juni 1937 wurde in einer Verlautbarung Kerrls
angedeutet, daß die Wahlen doch nicht stattfinden würden. Am 25. November wur-
den sie auf unbestimmte Zeit verschoben.
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Hitler scheint nach alledem erst im Laufe des Jahres 1937 zu der Überzeugung
gekommen zu sein, daß an eine „gleichgeschaltete" Kirche nicht zu denken sei.
Soweit bekannt, äußerte er sich aber vorläufig nicht mehr zu dieser Frage. Er ließ
es auf der einen Seite geschehen, daß der Terror — wie zu gleicher Zeit auch auf
anderen Gebieten der Innenpolitik — verschärft wurde: Während des Jahres 1937
wurden allein 800 Mitglieder der Bekennenden Kirche verhaftet, darunter am 1. Juh
1937 Martin Niemöller. Kerrl durfte jetzt auch durch Dekrete regieren; das folgen-
reichste davon unterstellte die Wirtschaftsführung der Landeskirchen sogenannten
Finanzabteilungen, die durch die von Kerrl abhängige Deutsche Evangelische Kir-
chenkanzlei oder durch deutsch-christliche Gruppen geleitet wurden. Andererseits
ließ Hitler es aber auch zu, daß Kerrl im August 1938 die Einigungsversuche erneut

aufnahm67. Der Regierungschef gab seinem Minister offensichtlich keine ausreichen-
den Richtlinien für die Politik. Selbst in der Umgebung Hitlers wußte man nicht,
was er nun eigentlich im einzelnen plante. Göring erklärte Rosenberg noch am

20. August 1939 während eines Gesprächs über das Kirchenproblem, er „werde
unter vier Augen den Führer fragen müssen, was er zuinnerst will"68. Erst nach
Beginn des Krieges formulierte Hitler seine Ansichten während eines Tischgesprä-
ches. Er bemerkte, „ein großer Fehler sei sein Versuch gewesen, eine einheitliche
evangfelische] Kirche als Gegengewicht gegen die römische angestrebt zu haben. Er
hätte noch gewisse Vorstellungen a[us] d[em] Grenzland mitgebracht, wo der
Protestantismus eine nationale Kirche gewesen wäre"*9. Hitler äußerte also kein
konkretes Programm. Seine Ratlosigkeit war unschwer zu erkennen. Kaum aber
hatte er gesprochen, da nahmen auch seine engeren Gefolgsleute das Thema wieder
auf. Heß schrieb am 18. April 1940 an Göring: „Den ursprünglich einmal verfolg-
ten Plan, eine Reichskirche zu schaffen, hat der Führer nicht nur aufgegeben, er

lehnt diesen Plan heute restlos ab." Und Rosenberg notierte am 16. September 1940:
„Der Führer ironisiert viele Versuche, jetzt wieder ,Ordnung' machen zu wollen,
wie denn die ,Panarisierungsversuche' unseres Kirchenministers heute überall nur
ein mitleidiges Lächeln erwecken. Der Mann glaubt nämlich noch an Kirchen...
Der Führer hat nichts dagegen, daß gänzlich verschiedene Ordnungen in den Gauen
bestünden: Was haben wir für eine Ursache, die Kirchen in den Sattel zu setzen."70
Hitler bekannte sich also erst 1937 im stillen und 1940 ausdrücklich zu der von
Rosenberg von jeher empfohlenen Taktik, die Kirchen ihren inneren Gegensätzen
zu überlassen. Der Wlle, sie auf lange Sicht zu zerstören, scheint immer vorhanden
gewesen zu sein. Sogar zur Zeit des Kirchenwahlerlasses ließ Hitler im vertrauten

Kreis darüber keinen Zweifel. Rosenberg gab seine damaligen Äußerungen wie folgt
wieder: „Das große Ringen um die absolute Vormacht des Staates über die Kirche
gehe weiter, wir hätten den Kampf der großen Kaiser gegen die Päpste weiter-
zuführen und würden ihn beenden. Wolle die Kirche nicht, so wäre nur die Taktik,
nicht der Wlle über ihre Unterdrückung zu überlegen: ob man ihr eine Ader nach
der anderen durchschneiden wolle oder offenen Kampf führen ..." Und Goebbels
vermerkte etwa 1941/42: „Unerbittlich ist im Laufe des vergangenen Wnters der
Entschluß des Führers geworden, die christlichen Kirchen nach dem Sieg zu vernich-
ten. Sie haben sich ... so hundsgemein und niederträchtig benommen, sie sind einer
kämpfenden Nation so feige und infam in den Rücken gefallen und haben ihr einen
hinterhältigen Dolchstoß versetzt, daß es mit ihnen keine Versöhnung mehr geben
kann ... Der Führer sieht in diesem Zusammenhang eine Weltanschauungskrise
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erster Ordnung heraufdämmern, die nur mit dem Ende der Antike verglichen
werden kann." Hitler äußerte sich ganz in diesem Sinne im Mai 1942 auch gegen-
über Rosenberg71. Dieser wußte also von dem Vernichtungswillen. Alle Begründun-
gen über die mangelnde Unterstützung der „kämpfenden Nation" durch die Kirchen
waren ein Vorwand, wie Hitlers Bemerkungen lange vor Beginn des Krieges zeigen.
Allerdings war der Zorn des Diktators besonders durch die Aufdeckung der Eutha-
nasie-Morde durch den Bischof Clemens August Graf Galen (Münster) und andere
Kirchenführer noch gesteigert worden.
Die Politik des Amtes Rosenberg in der Kirchenfrage steht mit der wechselnden
Taktik Hitlers in Zusammenhang. In den „Mitteilungen zur weltanschaulichen
Lage" wurde so lange nur zurückhaltend über die Deutschen Christen berichtet, wie
es offensichtlich war, daß der Führer sie noch als mögliche Bündnispartner ansah. Ein
Artikel vom 22. Oktober 1937 bezeichnete ehe Wende, die Rosenberg in der Absage
der Kirchenwahlen zu erkennen glaubte. Ein anonymer Verfasser — wahrscheinlich
Ziegler — wandte sieh darin gegen die Deutsehen Christen, und zwar sogar gegen
deren dem Regime noch am nächsten stehenden Flügel. Er vermißte bei der „Glau-
bensbewegung" das „vorbehaltlose" Bekenntnis „zur rassischen Weltanschauung".
Es folgten zahlreiche ähnliche Aufsätze72. Rosenberg unternahm jedoch nur selten
Schritte bei Heß oder Bormann. Einmal geschah dies am 18. Dezember 1937, als er

sich über die „Diktatur der deutsch-evangelischen Kirchenkanzlei" gegenüber den
einzelnen Landeskirchen beschwerte. Es sollte eben vorläufig überhaupt keine staat-
liche Lenkung in diesem Bereich, sondern soviel Unordnung wie möglich geben. Die
Absicht, die Religionsgemeinschaften überhaupt außerhalb des staatlichen Rechts-
bezirkes zu stellen, heß Rosenberg in der Stellungnahme zu einem Vorhaben erken-
nen, das im Jahre 1940 wohl das Endstadium der Reichskirchen-Pläne Kerrls dar-
stellte. Der Minister soll vorgeschlagen haben, die Kirche möge sich „ganz dem
Führer hingeben mit all ihrem Gut und Eigen". Hitler solle ihr oberster Schutz-
herr werden. Der Reichsleiter legte dar, „daß durch eine Schutzübernahme die
ganze allmählich fortschreitende weltanschauliche Verfestigung der Bewegung durch
einen künstlichen Kirchenwall nur unnütz ersehwert werden könnte"73.
Nachdem Kerrl am 14. Dezember 1941 unerwartet verstorben war74, fand sieh für
Rosenberg kaum noch ein Anlaß, sich über ehe Politik des Kirehenministeriums zu

beschweren. In den letzten Jahren des Regimes war Rosenberg an der antikirch-
lichen Tätigkeit, von der Schulung und den gelegentlichen „Lebensfeiern" abgesehen,
überhaupt nicht mehr beteiligt. Die Kompetenz, praktische Maßnahmen gegen die
Kirchen zu ergreifen, besaß Rosenberg nicht. Verhaftungen und Verbote hielt er für
falsch, wenn sie den einzigen Inhalt der Politik darstellten. Da sich das Vorgehen
des Regimes gerade in solchen Schritten erschöpfte und die kirdienpohtische Abtei-
lung Rosenbergs auf rein publizistische Aufgaben beschränkt blieb, war Ratlosigkeit
die Folge. Stabsleiter Urban beschrieb diesen Umstand in vorsichtiger Weise, als
er am 19. April 1941 bemerkte, „daß ... Ziegler eine Zeitlang eine innerliche Un-
sicherheit über die Ziele und Aufgaben seines Amtes" verspürt habe. Die „Arbeits-
leistung" der Abteilung sei deshalb „gegenüber früher ganz erheblich zurückgeblie-
ben"75. Zwei Monate nach dieser Äußerung Urbans, am 6. Juni 1941, schied Ziegler
aus der Dienststelle aus. Er tat es auf eigenen Wunsch und gab als Grund Mei-
nungsverschiedenheiten mit anderen Mitarbeitern an7*. Es spielten freilich noch
andere Gründe mit. Ziegler war einer der wenigen SS-Männer im Amte Rosen-
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berg, und dies hatte ihn einmal in einen Loyalitätskonflikt mit Himmler gebracht77.
Der Hauptgrund für seine Kündigung scheint aber in der Einsicht gelegen zu haben,
daß im Amt des Beauftragten „Kirchen-Politik" treiben zu wollen eine fruchtlose
Angelegenheit war. Diese Erkenntnis hatte ihn veranlaßt, bei Bormanns Staats-
sekretär Dr. Klopfer ohne Wssen Rosenbergs eine Denkschrift über die Errichtung
einer „Zentralstelle für europäische Religions- und Kirchenfragen" einzureichen.
Klopfer erklärte Ziegler zwar, daß er „von einer amtlichen Verwertung der Nie-
derschrift" absehen müsse, da in dieser kirchenpolitische Meinungsäußerungen ent-
halten wären, „deren Erörterung" er „nicht für angezeigt" halte, aber Rosenberg
war auf das äußerste erzürnt, als er von der Angelegenheit erfuhr. Er glaube, so
schrieb er an Bormann, daß Ziegler versucht habe, dank der bei ihm „erworbenen
Kenntnisse und Einsichten von sich aus eine Dienststelle zu empfehlen, die sich
notwendig in Wderspruch" zu ihm, dem „Beauftragten des Führers", setzen müsse.
Daß Bormann selbst erklärte, er habe „von der Niederschrift keine Kenntnis
genommen" und betrachte „die Angelegenheit als erledigt", war nicht ganz glaub-
haft77*. Ziegler wurde nach vorübergehendem Dienst in der Waffen-SS nämhch
mitsamt seiner Bibliothek in den slowenischen Kurort Veldes einquartiert, wo er
„mit Sonderaufträgen des Reichsleiters Bormann"78 beschäftigt war. Der letztere
scheint an einigen „Denkschriften" doch nicht völlig uninteressiert gewesen zu sein.
Allerdings erteilte Rosenberg dem Nachfolger Zieglers im Dezember 1943 die
Genehmigung, an den vorzeitig Ausgeschiedenen wieder heranzutreten, da man auf
seine „Mitarbeit in Zukunft" doch „nicht verzichten" wollte. Ziegler antwortete,
er freue sich, daß der Reichsleiter seine Mitarbeit wieder gutheiße. Der Vorfall war
insofern bezeichnend, als er zeigte, daß Alfred Rosenberg nach 1941 keinen quali-
fizierten Fachmann mehr in einem Bereich hatte, für den er allgemein als in erster
Linie zuständig galt. Hagemeyer, der die Nachfolge Zieglers angetreten hatte, er-
klärte unumwunden, daß er „besonders auf dem kirchenpolitischen Gebiet kein
Fachmann" sei. Der Mangel konnte im übrigen nicht behoben werden; Ziegler
übernahm nur nebenamtlich die Redaktion des noch fehlenden zweiten Bandes zum
„Handbuch zur Romfrage", nicht aber die notwendige Schulungsarbeit79. Die „Mit-
teilungen zur weltanschaulichen Lage" erschienen seit 1941 immer seltener. Die
Erfolglosigkeit verband sich mit spürbarem, aber nie eingestandenem Desinteresse
innerhalb der Dienststelle und so zeigte sich das Scheitern der nationalsozialistischen
Kirchenpolitik zumindest an einer Stelle auch an äußeren Symptomen.

3. Die Tätigkeit auf dem Gebiet der sogenannten
„Juden- und Freimaurerfragen" (1937—1945)

Alfred Rosenberg hat sich noch in weiteren Bereichen der Politik, für die er, wie
es schien, einer der ersten Berater Hitlers war, ganz auf Propaganda und Schulung
beschränkt: in der sogenannten „Judenfrage" und der „Freimaurer"-Bekämpfung.
Er hat sich in zahlreichen Reden, Schriften und Artikeln vor und nach 1933 mit
diesen „Problemen" der Ideologie befaßt80, aber als er am 6. Juni 1934 sein Welt-
anschauungsamt einrichtete, gründete er nicht einmal eine Abteilung für deren
„Bearbeitung". Er hatte sich zwar im „Mythus des 20. Jahrhunderts" in radikaler
Form über „Rassenpolitik" geäußert, aber als der Tag der Machtergreifung gekom-
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men war, zeigte es sieh, daß er im Grunde kein Programm besaß, von dem er

wußte, wie es verwirklicht werden könnte. Im „Mythus" hatte es geheißen: „Die
Einwanderung nach Deutschland, welche früher nach Konfessionen beurteilt, dann
nach jüdischer .Humanität' gehandhabt wurde, ist in Zukunft nach nordisch-rassi-
schen und hygienischen Gesichtspunkten durchzuführen ... Ehen zwischen Deutschen
und Juden sind zu verbieten, solange überhaupt noch Juden auf deutschem Boden
leben dürfen. (Daß sämtliche Juden unter Ausnahmerecht gestellt werden, versteht
sich von selbst.) Geschlechtlicher Verkehr, Notzucht usw. zwischen Deutsehen und
Juden ist je nach der Schwere des Falles mit Vermögensbeschlagnahme, Ausweisung,
Zuchthaus und Tod zu bestrafen .. ."81 Diese Ausführungen nahmen den Inhalt der
Nürnberger Gesetze (1935) vorweg und waren im übrigen ein Musterbeispiel für
Rosenbergs unsystematisches Denken. Der Gedanke der Austreibung der jüdischen
Staatsbürger wurde nur als Möglichkeit in einem Nebensatz erwähnt. Der sich dabei
unwillkürlich ergebende Einwand, die gezielte Ausweisung könne doch leicht den
Charakter von Deportationen annehmen, wurde nicht einmal gestreift und die
Grundidee des Ganzen wurde als Nebenbemerkung in Klammern dargeboten.
Rosenberg hat es anderen überlassen, sich mit den praktischen Konsequenzen seiner
Verfolgungs-Ideen zu befassen. Das bedeutet nicht, daß er nicht wenigstens im
Prinzip über die Massenmorde an der Bevölkerung Osteuropas unterrichtet war.
Im März 1941 sprach er öffentlich von der „Lösung der Judenfrage, die gegenwärtig
in ihr entscheidendes Stadium getreten" sei82. Mag diese zweideutige Äußerung noch
die Entschuldigung rechtfertigen, der Beauftragte des Führers habe unter „Lösung"
nicht die Massenerschießungen des SD in Polen verstanden und das „entscheidende
Stadium" sei der Krieg schlechthin gewesen, so ist eine Äußerung gegenüber Hitler
vom Dezember 1941, er, Rosenberg, „stände auf dem Standpunkt, von der Aus-
rottung des Judentums nicht zu sprechen"83, schon deutlicher. Vor allem aber zeigt
der Schriftwechsel von Rosenbergs Mitarbeitern vornehmlich im Ostministerium,
daß man dort über die Judenvernichtungen im Bilde war. Der ehemalige Reichs-
leiter bestritt im Nürnberger Prozeß in den entscheidenden Fällen die Kenntnis des
jeweiligen Dokuments. Dagegen soll ein Adjutant Rosenbergs im Jahre 1943 einem
Legationsrat des Auswärtigen Amts von einer „Gaskammer" berichtet haben, die
einer Delegation italienischer Faschisten in Minsk gezeigt worden wäre88*. Ist in
diesem Falle nicht einmal festzustellen, ob der Reichsleiter der Sache nachgegegangen
ist, so wissen wir in anderen Fällen, daß er keineswegs systematische Nachfor-
schungen anstellen ließ. Gelegentliche Proteste gegen Übergriffe etwa des Reiehs-
kommisars Koch auf die Zivilbevölkerung besagen wenig, da Rosenberg auf die
formal ausweichenden, im Kern die Verbrechen meist bestätigenden Antworten nicht
einging und weder etwas Ernsthaftes unternahm noch etwa zurücktrat. Heydrieh
konnte einem hohen Funktionär des Ost-Ministeriums antworten, eine bestimmte
beanstandete Massenexekution durch Erschießen sei notwendig gewesen, „weil es

an Blausäure fehlt"831" — Rosenberg bheb im Amt. Ein Rücktritt hätte ihn im
Höchstfalle

—

den Kopf gekostet, denn Hitler hatte Rücktritte und Rücktritts-
drohungen verboten. Freilich wäre das Dritte Reich nicht das gewesen, als das es

in die Geschichte eingegangen ist, wenn es von Menschen geführt worden wäre, die
bereit gewesen wären, für die „Reinhaltung" ihrer angeblich „reinen Ideen" not-
falls auch gegenüber ihrem Führermit dem Leben einzustehen.
Das Fehlen einer eigenen Abteilung für jüdische Angelegenheiten ist Rosenberg
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angesichts der schon 1933 einsetzenden Verfolgung geradezu zum Vorwurf zu

machen. Er unternahm offensichtlich nichts, um sich über die Maßnahmen derer
zu unterrichten, die die von ihm „theoretisch" vorgetragenen Auffassungen in die
Tat umsetzten. Als er dann von 1937 an Stellen für jüdische Probleme einzurichten
begann, trug deren Tätigkeit Züge des Grotesken in einem solchen Maße, daß es

überflüssig erscheinen könnte, darauf einzugehen, wäre nicht Rosenberg immer
gerade mit der antijüdischen Propaganda identifiziert worden.
Bezeichnenderweise war es ein Zufall, der im Herbst 1937 zur Gründung einer
antisemitischen Abteilung führte. Es bot sich gerade eine Gelegenheit, Einfluß auf
die Redaktion einer privaten antisemitischen Zeitschrift zu gewinnen. Dieses Blatt
erschien unter dem Namen „Welt-Dienst", wurde in damals acht, unter Rosenbergs
Leitung später in neunzehn Sprachen gedruckt und war laut Impressum „nicht auf
Gelderwerb eingestellt, sondern dazu bestimmt, in erster Linie die schlecht orien-
tierten NichtJuden aufzuklären"84. Herausgeber der Zeitschrift war zunächst ein
Oberstleutnant a. D. Ulrich Fleischhauer, dem antisemitische Fachkreise „zwar Red-
lichkeit der Gesinnung, aber auch Enge des Horizonts" bescheinigten85. Fleischhauer
verfügte über eine große Fachbibliothek vermutlich apokrypher antijüdischer Lite-
ratur, die das Interesse der Dienststelle ebenfalls erregt hatte.
Ob Fleischhauer zuerst an das Amt Rosenberg herantrat oder ob es umgekehrt war,
ist nicht bekannt. Vermittler war von Anfang an August Schirmer, ein Funktionär
des Amtes86. Beide Partner näherten sich offenbar deshalb, weil sie gemeinsame
Gegner hatten. Diese waren das Propaganda-Ministerium und das Reichsinstitut
für Geschichte des neuen Deutschlands unter Walter Frank. Rosenberg stellte Fleisch-
hauer am 7. Oktober 1937 eine Bescheinigung aus, die dieser als eine Art von

„Schutzbrief" gegen die Ämter Goebbels' und Franks aufgefaßt zu haben scheint.
In dem Schriftstück hieß es, Fleischhauer stünde dem Reichsleiter für bestimmte
Arbeitsgebiete „zur persönlichen Verwendung zur Verfügung" und habe „Weisun-
gen" zur Bearbeitung von Fragen, die mit der Bekämpfung des Weltjudentums in
Verbindung stünden, erhalten87. Der Anlaß für Fleischhauer, sich in den Schutz
Rosenbergs zu begeben, ist nicht sicher festzustellen. Hingewiesen sei jedoch auf
Auseinandersetzungen, die Fleischhauer gerade im September 1937 mit einem Mann
gehabt hatte, der damals noch zum Reichsinstitut Franks gehörte, später aber eine
große Rolle im Amte Rosenberg spielen sollte: Dr. Wlhelm Grau, der Leiter der
Abteilung Judenfrage bei Walter Frank. Grau hatte sich energisch in die Vorberei-
tungsarbeiten für eine Ausstellung „Der ewige Jude" eingemischt, die Fleischhauer
damals für die Münchener Gauleitung aufbaute und allzu lächerliche Stücke ent-
fernt88. Die Erregung Fleischhauers über derlei Zensurmaßnahmen könnte seine
Bereitschaft vergrößert haben, sich dem Amt Rosenberg zu nähern, von dessen
Gegnerschaft zu Frank und damit damals noch zu Grau ihn Schirmer unterrichtet
haben dürfte.
Schirmer gelang es, Fleischhauer allmählich aus dem „Welt-Dienst" zu verdrängen.
Zunächst gab es anscheinend nurmündliche Vereinbarungen. Am 24. September 1938
sprach Schirmer in einem Brief an Rosenberg bereits davon, daß „das Archiv und
die Bücherei des ,Welt-Dienstes' durch Schenkung des Herrn ... Fleischhauer" in die
Hände Rosenbergs „übergegangen seien"89. Am 30.März 1939 wurde ein förmliches
Übereignungs-Abkommen geschlossen, das Fleischhauer jedweden Einflusses be-
raubte. Als neuer Herausgeber wurde in der Öffentlichkeit nur Schirmer genannt.
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Rosenberg ordnete an, es solle „nicht irgendwie nach außen in Erscheinung" treten,
daß eine Dienststelle der NSDAP die Leitung übernommen habe90. Er glaubte
anscheinend, im In- und Ausland gebe es noch Menschen, die antisemitische Propa-
ganda, welche im Jahre 1939 aus Deutschland kam, für eine private Angelegenheit
halten würden.
Die Redaktion des „Welt-Dienstes" führte innerhalb der Dienststelle nun den
Namen Amt für Juden- und Freimaurerfragen. Die Zeitschrift änderte ihren Cha-
rakter nicht wesentlich. Sie blieb ein Blatt für populäre antisemitische Kolportage,
wenngleich sie sich im Gegensatz zu Julius Streichers „Stürmer" ein mehr intellek-
tuelles Aussehen zu geben suchte. Das Amt Juden- und Freimaurerfragen erlangte
im übrigen weder in der Öffentlichkeit noch innerhalb der Dienststelle Rosenberg
irgendeine Bedeutung. Es bemühte sich nicht um die Erlangung von Geheiminfor-
mationen; es war weder an den Pogromen und Austreibungen noch an der Ge-
setzgebung beteiligt; es kümmerte sich weder um eine Förderung noch um eine
Verzögerung der „praktischen" antisemitischen Aktionen. Rosenberg stellte seiner
Abteilung für Judenfragen offenbar auch gar keine konkreten Aufgaben. Schirmer
hätte sieh solche selbst suchen können, aber das scheint er ebenfalls nicht getan zu

haben. Stabsleiter Urban bezeichnete die Abteilung im Jahre 1941 als „am meisten
rückständig"91.
In diesem Zusammenhang ist eine zweite Stelle für jüdische Fragen zu erwähnen,
die Rosenberg errichtete und der er weitaus mehr Interesse entgegenbrachte als der
ersten: Diese war das Institut zur Erforschung der Judenfrage, eine seit Novem-
ber 1938 vorbereitete erste „Außenstelle" der geplanten Hohen Schule der NSDAP.
Auch die Entstehungsgeschichte dieses Instituts läßt nicht den Eindruck planmäßigen
Handelns entstehen. Der Anlaß zur Gründung war ähnlich wie beim ersten Male
eine Bibliotheksübereignung. Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main
bot dem Stabe des Stellvertreters des Führers im November 1938 die Nutzungs-
rechte an der Städtischen Judaica-Sammlung unter der Bedingung an, daß die Partei
diese bedeutende Spezial-Bibliothek zu einem Reichsinstitut ausbauen lasse. Heß
gab das Angebot an Rosenberg weiter. Damit begann die konfliktreiche Geschichte
dieses Instituts, an dessen Spitze der erwähnte Dr. Grau stand, der vordem bei
Frank gewesen war, dort aber eine persönliche Niederlage erlebt hatte und nun in
Rosenbergs Konkurrenz-Unternehmen Dienst tat. Wie bekannt, endeten die Aus-
einandersetzungen zwischen Rosenberg und Frank damit, daß der Institutspräsident
im Dezember 1941 seinen Posten verlor, während der Beauftragte des Führers ge-
zwungen wurde, auch Dr. Grau wieder zu entlassen. Beide Seiten gingen während
dieses Machtkampfes mit den niedrigsten Methoden einer nationalsozialistischen
Partei-Intrige vor92. Die Arbeit auch der zweiten Abteilung für antijüdische Pro-
paganda blieb nicht zuletzt infolge des Personalwechsels im wesentlichen ergeb-
nislos.
Im Frühjahr 1942 unternahm Rosenberg den Versuch zur Gründung einer nunmehr
dritten antijüdischen Abteilung. Sie hieß Hauptamt Überstaatliche Mächte und
war eine Vereinigung des seit Zieglers Weggang führerlosen Amtes Weltanschauliche
Information und des Amtes für Juden- und Freimaurerfragen. Dessen Leiter, August
Schirmer, ging zurWehrmacht. Der „Welt-Dienst" wurde nicht in die neue Abteilung
überführt, sondern erhielt einen eigenen Redakteur93. Chef des Hauptamtes Über-
staatliche Mächte wurde am 22. April 1942 Hans Hagemeyer, der sein bisher inne-
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gehabtes Hauptamt Schrifttumspflege abgab. Er erhielt jetzt die Aufgabe, die bisher
„zusammenhanglosen Arbeitsgebiete" der früheren Abteilungen Zieglers und Schir-
mers „zusammenzuführen". „Im Vordergrund des ganzen Aufgabenbereiches" sollte
„die Aktivierung der Judenbekämpfung" stehen94. Die Volkskunde wurde nun dem
Hauptamt Wissenschaft unterstellt, da sich Hagemeyer für die Aufgabe der Schaf-
fung einer Ersatzreligion als nicht geeignet erwies. Deshalb ging auch die kirchen-
politische Tätigkeit zurück. Hagemeyers Versuch, dies zu verhindern, indem er

Ziegler zurückzugewinnen versuchte, blieb ohne nachhaltige Wrkung95.
Auch in den übrigen Bereichen blieb das Hauptamt erfolglos. Hätte es sich nicht um
eine so düstere Angelegenheit gehandelt, so wäre es leicht, über die Inferiorität und
Anmaßung hinwegzugehen, die aus Hagemeyers Programmankündigungen sprachen.
Der Amtsleiter interessierte sich, wie er angab, besonders für das „Aufgabengebiet
der Bekämpfung des Bolschewismus einschließlich der Lehren, aus denen sich der
Bolschewismus entwickelt" habe, „also des Liberalismus und des Marxismus". Außer-
dem oblag ihm, wie er an Himmler schrieb, „die geistige und weltanschauliche Beob-
achtung der europäischen Erneuerungskräfte im Hinblick auf ihre Beziehung zu den
Überstaatlichen Mächten"96. Die Errichtung eines „Gästehauses für Judengegner",
das heißt eines kleinen Hotels in Eppenhain im Taunus, rechnete er zu seinen beson-
deren Erfolgen. Ferner plante er für den Sommer 1944 einen „Internationalen Anti-
jüdischen Kongreß" in Krakau97. Dieses Projekt war sogar einer der Gegenstände
des letzten Gespräches zwischen Hitler und Rosenberg im November 1943. Nachdem
der Führer den Plan genehmigt hatte, scheiterte das Vorhaben an der Kriegslage,
wobei es Bormann noch im November 1944 große Mühe kostete, Rosenberg zu über-
zeugen, daß der Kongreß trotz mehrfacher Verschiebung jetzt erst recht nicht statt-
finden könne98.
Der Reichsleiter soll vom Hauptamt Überstaatliche Mächte nach zwei Jahren ergeb-
nislosen Experimentierens „in einer ungewöhnlich entschiedenen Form ... nun

bestimmte Arbeitsergebnisse" verlangt haben99. Aber dazu war es jetzt zu spät. Es
ist bezeichnend, daß Rosenberg sein Scheitern auf den Gebieten der Politik, die mit
seiner eigenen Ideologie im engsten Zusammenhang standen, noch vor der militäri-
schen Niederlage erlebte. Seine Abteilungen für Kirchen- und für Judenfragen waren
die unbedeutendsten Einrichtungen seines ganzen Amtes, und darin kamen die letz-
ten Endes nihilistischen, lediglich auf die Zerstörung des Bestehenden gerichteten
Tendenzen der nationalsozialistischen Weltanschauung ebenso zum Ausdruck wie in
den Massenmorden, die noch radikalere Parteigenossen ausführten.

4. Der Kampf um die Schulungsvollmachten (1937—194})
Zu den Fragen, die Hitlers „salomonischer Spruch" im Januar 1937 offengelassen
hatte, gehörte auch das Problem, das den schweren Konflikt zwischen Rosenberg und
Ley ausgelöst hatte: Es war nach wie vor ungeklärt, ob Rosenberg selbst Schulungs-
kurse einberufen dürfe. Die Frage war von den Beteiligten von Anfang an als macht-
politisch begriffen worden, so wenig bedeutsam sie Außenstehenden auch erscheinen
mochte. Ley ging es um seinen Einfluß auf das Funktionärskorps. Es war wahrschein-
lich nichts als persönliche Eifersucht, die ihn von eigenen Schulungskursen Rosen-
bergs eine Minderung dieses Einflusses befürchten ließ. Im engeren Sinne ging es
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darum, in welcher Form und zu welchem Zweck Rosenberg ehe vom Hauptschulungs-
amt der Reichsorganisationsleitung und den selbständigen Schulungsämtern der
GUederungen durchgeführte Unterrichtung der Funktionäre „überwachen" dürfe
oder solle. Es hatte sieh ja bereits während der Jahre 1934—1937 gezeigt, daß nie-
mand Rosenberg etwa ermahnt hatte, seine Pflichten „besser" wahrzunehmen. Keine
Gliederung und kein Verband hatte irgendwelches Interesse an einer „Überwachung"
oder auch nur an einerUnterrichtung durchRosenberg gezeigt. AlleBeteiligtenwaren
froh, wenn die Dienststelle des Beauftragten des Führers möghchst untätig bheb. Ob
es beim Hauptschulungsamt Leys nicht ebenso war, ist schwer zu sagen. Die beiden
Ämter hatten im Prinzip die gleiche Aufgabe, nur hatte Ley auf Grund seines

—wiederum mit den Gauleitern geteilten — Disziplinar- und Anweisungsrecht gegen-
über den Gauschulungsleitern (die zugleich Rosenbergs Gauvertreter waren), die
größere Macht100. Der Machtkampf bestimmte zu einem großen Teil die Geschichte
des Amtes Rosenberg bis 1945, wobei der Gegenstand des Streites, die Schulung,
eine mehr zufälhge Rolle spielte, während die jeweiligen Formen des politischen
Handelns und die jeweiligen Machtverhältnisse, die sich darin spiegelten und die
dadurch wiederum mitbestimmt wurden, Aufschluß über die Verhältnisse innerhalb
bestimmter Führungsgruppen der NSDAP während des genannten Zeitraums geben.
Die Auseinandersetzungen begannen nach den Krisen des Frühjahrs 1936 mit Ver-
suchen zur Konsolidierung des Schulungsapparates, die sowohl im Bereich Leys als
auch im Lager Rosenbergs aus unterschiedlichen Gründen notwendig geworden war.
Die Dienststelle des Reichsschulungsleiters Dr. Max Frauendorfer mußte nach dessen
Abberufung, die offiziell im April 1936, tatsächlich aber schon im Dezember 1935
erfolgt war101, neu besetzt werden. Ley ernannte zunächst in seinem Reichsinspekteur
Rudolf Schmeer einen kommissarischen Leiter, suchte anscheinend über ein Jahr lang
nach einer geeigneten anderen Persönlichkeit und fand sie schließlich in Friedrich
Schmidt, dem damals 3 5jährigen stellvertretenden Gauleiter von Württemberg. Im
Zivilberuf war Schmidt Volksschullehrer; die Parteipresse nannte ihn einen „fana-
tischen Redner"102, was vermutlich heißen muß, daß er ein guter Sprecher war. Diese
Rednergabe sollte ihm später zum Verhängnis werden. Die Bezeichnung Reichs-
schulungsamt hatte Ley schon im Dezember 1935 verboten, da er hinter einem
solchen Ausdruck die Selbständigkeitstendenzen argwöhnte, deretwegen er Frauen-
dorfer abgesetzt hatte. Die Dienststelle hieß jetzt Hauptschulungsamt und war
für die Schulung der Partei und der angeschlossenen Verbände, nicht aber für die
Gliederungen zuständig, die eigene Ämter auf Reichs-, Gau- und Kreisebene für
diesen Zweck besaßen102*.
Rosenberg begann im April 1936 ebenfalls mit der Errichtung einer eigenen Schu-
lungsabteilung, nachdem ihm die Begleitumstände der Frauendorfer-Krise gezeigt
hatten, daß er über die wichtigsten Vorgänge nicht unterrichtet wurde, wenn Leys
Schulungsleiter, wie bisher, in Personalunion auch das Amt Schulung beim Beauf-
tragten leitete. Rosenberg berief am 27. April 1936 einen eigenen Abteilungsleiter,
der sofort die Gauvertreter nach Berlin lud, woraufhin es am 29. April zur Etat-
sperre Leys kam108. Der Mann, der den lange schwelenden Konflikt auf diese Weise,
und ohne es zu wollen, zum offenen Ausbruch kommen ließ, war Hans-Wilhelm
Scheidt, ein Gau- und Reichsredner, im Zivilberuf kaufmännischer Angestellter104.
Scheidt konnte während der entstandenen Krise für mehr als ein Jahr nicht aktiv
tätig werden, trat allerdings auch dann noch nicht hervor, als mit dem Abkommen,
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das Ley und Rosenberg am 12. Juni 1937 schlössen, der Frieden zwischen beiden
Ämtern wieder hergestellt zu sein schien. Erst am 7. Dezember 1937 berief die
Dienststelle die Arbeitsgemeinschaft zur Schulung der gesamten Bewegung wieder
ein. Rosenberg erklärte den versammelten Beauftragten des Hauptschulungsamtes
und der Schulungs-Abteilungen der Gliederungen, einige nun überwundene „Diffe-
renzen" mit Ley seien der Grund für die lange Arbeitspause gewesen. Er bemühte
sich jetzt besonders, Ley entgegenzukommen und benannte deshalb sein Amt Schu-
lung am 1. Januar 1938 in Amt Lehrplanung um. Der Reichsleiter zeigte also
deutlich, daß er sich fortan auf die Produktion von Lehrmaterial beschränken und
sich keineswegs das Recht herausnehmen wollte, selbst Kurse einzuberufen105. Den-
noch veröffentlichte die Abteilung auch in der folgenden Zeit nicht eine einzige
Broschüre. Einer ihrer Mitarbeiter sprach rückblickend mit Recht von „dem Leerlauf
auf dem Gebiete des parteiamtlichen Lehrmittelwesens bis 1941"106. Die Gründe für
die Inaktivität waren vermutlich personeller Art. Scheidt erklärte, zu wenig Mit-
arbeiter zu haben. Er beschränkte sich außerdem in erster Linie auf das Außen-
politische Schulungshaus des APA, das er ab 1. Januar 1938 ebenfalls leitete. Scheidt
war außerdem Rosenbergs Verbindungsmann zu Quisling, was ihn viel Zeit gekostet
haben mag. In dieser Eigenschaft spielte er eine größere Rolle, denn er hielt sich seit
dem Dezember 1939 in Oslo auf, wo er nach dem deutschen Einmarsch im April
1940 alles daran setzte, dem Staatsstreich des norwegischen Nationalistenführers die
deutsche Anerkennung zu verschaffen. Scheidt ist dabei, wie bekannt, nach wenigen
Tagen gescheitert, weil Hitler zögerte, sich mit dem Landesverrat Quislings offiziell
zu identifizieren. Der Reichskommissar Terboven schob Scheidt bald wieder nach
Deutschland ab107. Das Amt Lehrplanung nahm erst nach dem Dienstantritt eines
neuen Leiters am 1. Februar 1941 eine lebhaftere Tätigkeit auf, wie später zu erörtern
sein wird.
Der „Leerlauf" in seiner zuständigen Abteilung hat Rosenberg nicht daran gehindert,
ständig umfassende Vollmachten für das Gebiet Schulung zu verlangen. Seit dem
März 1938 wurde zwischen dem Beauftragten des Führers, Heß, Ley und den
Führern der Gliederungen über die Frage verhandelt, welche Befugnisse Rosenberg
denn nun eigentlich in der fraglichen Angelegenheit zustehen sollten. Es ging um

die Verwirklichung des Abkommens, das er und Ley im Februar 1936 geschlossen
und im März 1937 noch einmal bestätigt hatten, das aber noch nicht in Kraft gesetzt
worden war, weil ihm Schirach, Himmler, Hühnlein und andere Gliederungsführer
noch nicht zugestimmt hatten. Die Vereinbarung sah unter anderem vor, daß Rosen-
berg „die Bereitstellung weltanschaulichen Lehrstoffes" übernehmen solle108. Die
Diskussion kam in Fluß, als die obersten Funktionäre Anfang 1938 von der Dienst-
stelle des Stellvertreters des Führers erneut befragt wurden. Diese teilte Rosenberg
das Resultat der Umfrage am 4. März 1938 mit. Ein Referent von Heß schrieb, die
Ghederungsführer hätten „Bedenken", da der „Lehrstoff" bisher „von den jeweili-
gen Gliederungen ... selbständig aufgestellt" worden wäre. Sie hätten Spezialauf-
gaben und wollten diese alleine wahrnehmen. Rosenberg antwortete am 22. März,
er wolle im Gegenteil durchaus „auch die fachliche Schulung der Gliederungen, die
Hand in Hand mit der weltanschaulichen" gehe, „beurteilen". Die Auseinanderset-
zungen zogen sich monatelang hin. Der Stab Heß, vor allem Bormann, schlugen
mehrfach Kompromißlösungen vor, an denen aber vor allem Ley nicht interessiert
war, da er alle Macht besaß und seine Position nur verschlechtern konnte. Sein
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Schulungsleiter Friedrich Schmidt vermerkte in einer internen Aktennotiz, er „denke
nicht daran", sieh „von Pg. Scheidt und seinen Genossen aus dem Bewußtsein ihrer
angenommenen Unfehlbarkeit heraus Vorschriften oder Weisungen geben zu lassen".
Ley teilte Heß am 28. Oktober 1938 mit, er lehne den Plan ab, Rosenberg mit der
alleinigen Befugnis zur Vorlage irgendwelchen Lehrstoffes zu beauftragen, da er für
sich „dasselbe Recht, das den GUederungen für die Erstellung des Lehrplanes und
des Lehrstoffes zugestanden" worden sei, für sich „hinsichtlich der Politischen Leiter"
beanspruche. Sowohl Rosenberg als auch Bormann scheinen die Abgrenzungspläne
daraufhin verschoben oder auch aus Unlust nicht weiterbearbeitet zu haben. Im
September 1939 hatte Rosenberg seine Hoffnung auf eine Einigung immer noch nicht
aufgegeben, obwohl andererseits seit einem Jahre von ihm nichts mehr unternommen
worden war, um zu einem Abkommen zu gelangen109. Ein Interesse daran hatte
freilieh nur er, denn es galt, anderen Parteistellen eine nirgends vermißte, zusätzliche
Schulungstätigkeit aufzudrängen. Ley hatte bezeichnenderweise von „Rechten"
gesprochen, die er für sein Amt beanspruchte, und nicht von Pflichten, die er erfüllte.
Die Reduzierung des innerparteihchen Verkehrs auf einen Machtkampf hatte zur

Folge, daß jede Dienststelle nicht bestimmte Pflichten übernahm, denen sie dann
mit Mühe nachkam, sondern daß sie sich so viele „Rechte" wie möglich zu sichern
versuchte. Sie mußte in dieser Weise verfahren, weil es zu viele Parteidienststellen
gab, die keine konstruktiven Aufgaben hatten, denn ehe von den Parteifunktionären
verachteten Ämter des „Staates" hatten die meisten der entscheidenden und lebens-
notwendigen Verwaltungsfunktionen inne110.
Die Entfesselung des Krieges leitete eine neue Phase im Kampf um die Schulungs-
vollmachten ein, weil die veränderten Verhältnisse neue pohtische Möglichkeiten
eröffneten. DieEroberung neuerTerritorien, dieEntstehung neuerBedürfnisse schufen
noch einmal eine ähnliche Situation wie zur Zeit der Machtergreifung. Es dauerte
nicht lange, bis dies auch Rosenberg begriff. Der erste Schock, der ausgelöst worden
war, als die Wehrmacht 60 der ungefähr 300 Funktionäre seines Amtes eingezogen
und dabei auch den Stabsleiter Urban nicht verschont hatte, war bald überwunden.
Urban und viele andere kehrten aus den Propagandakompanien, denen die Reichs-
amtsleiter vorzugsweise zugeteilt worden waren, bald zurück111. Der neue Aufgaben-
bereich, um dessen Eroberung es jetzt ging, hieß: „Wehrmachtsschulung". In diesem
Gebiet hatte Ley keine Kompetenzen. Vielleicht konnte das Heer für sein gewaltig
vermehrtes Personal einen Rednerdienst gebrauchen. Und außerdem war die Welt-
anschauung nach Ansicht des Amtes Rosenberg schlechthin kriegsentscheidend112.
Es hat auf den ersten Blick nichts Erstaunliches an sich, daß Rosenberg sieh sofort
willig in dcai Dienst des Hitlersehen Krieges stellte. Und doch hat der Reichsleiter
für kurze Zeit geschwankt, wie er sich jetzt zur Politik seines Führers verhalten solle.
Man hat mit Recht gesagt, daß die Monate August und September 1939 „in Rosen-
bergs Leben die Zeit der endgültigen Entscheidung für oder gegen Hitler" dargestellt
hätten113. Damit war nicht gemeint, daß der Ausgang der entscheidenden Über-
legungen, die Rosenberg in diesen Monaten anstellte, je hätte zweifelhaft sein kön-
nen. Rosenberg war spätestens seit der Zeit der Machtergreifung innerlich voll-
kommen von der Person Hitlers abhängig. Ein Führerwort bedeutete alles, und der
Gedanke, daß Hitler schließlich der Hauptschuldige an dem Fehlschlag fast aller
seiner politischen Bemühungen gewesen sein könnte, ist ihm nie gekommen. Hitler
hatte dem Kampfbund für deutsche Kultur nicht geholfen, er hatte Rosenberg den

126



Auftrag vom 24. Januar 1934 nur auf Bitten Leys und in dessen damaligem Inter-
esse gegeben, und er hatte Ley nicht zur Ordnung gerufen, als der dem Beauftragten
des Führers das Geld gesperrt hatte. Hitler duldete zu Rosenbergs Befremden Mini-
ster wie Kerrl und Rust, Hitler räumte Goebbels größte Wrkungsmöglichkeiten ein.
Aber kein Brief Rosenbergs und keine Zeile seines Privat-Tagebuchs enthält auch
nur eine Erwägung darüber, daß zunächst Hitler und nicht dessen Untergebene an-

geklagt werden müßten, wenn die Politik einen anderen Weg nahm, als der Reichs-
leiter für richtig hielt.
Dennoch nahm Rosenberg bei Kriegsausbruch die Gelegenheit wahr, seine Entschei-
dung für Hitler zu überdenken. Er hinterließ Tagebucheintragungen, die postum
Berühmtheit erlangten. Sie verdanken diese Wertschätzung der Tatsache, daß ein
führender Nationalsozialist hier Gedanken zu Papier brachte, die spurenhaft die
Erkenntnis der Kriegsschuld Hitlers und seiner Gefolgsleute sowie ein bemerkens-
wertes politisches Urteil enthielten. „Ich habe das Gefühl, als ob sich dieser Moskau-
Pakt irgendwann am Nationalsozialismus rächen wird", notierte Rosenberg zwei
Tage nach dem deutsch-sowjetischen Vertrag vom 23. August 1939, von dem ihm
auch die geheimen Klauseln über die Teilung Ostmitteleuropas bekannt geworden
waren. Und er fuhr fort: „Das war nicht ein Schritt aus freiem Entschluß, sondern
die Handlung einer Zwangslage, ein Bittgesuch seitens einer Revolution gegenüber
dem Haupt einer anderen, die niederzukämpfen das vorgehaltene Ideal eines 2ojäh-
rigen Kampfes gewesen ist. We können wir noch von der Rettung und Gestaltung
Europas sprechen, wenn wir den Zerstörer Europas um Hilfe bitten müssen ... Wenn
wir zudem der Sowjetunion das Territorium der polnfischen] Ukraine überlassen
müssen, so ist das nach der Karpatho-Ukrfaine] der zweite Schlag unsererseits gegen
die stärkste antimoskowitische Kraft... Und wieder entsteht die Frage: mußte
diese Situation kommen? Mußte die polnische Frage jetzt gelöst werden und in dieser
Form? Ich jedenfalls halte Ribbentrop für den Verbrecher Iswolsky, der aus ge-
kränkter Eitelkeit die .Gründe' zu seiner politischen Haltung schöpfte."
Und vier Wochen nach Kriegsbeginn schrieb Rosenberg: „So mag einiges hier ver-
merkt werden, damit ich es im Licht späterer Zeit mit Zustimmung oder mit Ver-
wunderung als Niederschlag in entscheidenden Tagen deutscher Geschichte lesen
kann. Ein allseitig sachlich begründetes Urteil vermag ich nicht abzugeben: ob man

im geheimen wirklich glaubte, England werde nicht marschieren, wie groß die Roh-
stoffreserven angesichts dieses Marschierens sind, ob die Aussichten in Moskau und
Tokio berechtigte Unterlagen hatten usw. Für die Auswertung dieser Unterlagen
tragen der Führer, nächst ihm Göring und

—

einWtz der Weltgeschichte — ein Mann
vom ,Format' Ribbentrop die Verantwortung. Mit allen sich aus dem Begriff eines
Führerstaates ergebenden Konsequenzen .. ."114
Rosenberg sah hier die Probleme, wie die meisten anderen auch, unter ideologischen
und persönlichen Aspekten. Immerhin aber wußte er durchaus auch, wer die mora-

lische Verantwortung für den Krieg trug, dessen willkürliche Entfesselung durch
Hitler ihm nicht entgangen war. Er war wohl einer der wenigen nationalsozialisti-
schen Führer, die sich diesen Tatbestand einzugestehen wagten — freilich nur in per-
sönlichen Tagebuchnotizen und nur für einen Moment, denn die Konsequenzen aus

der Einsicht in die moralische Verwerflichkeit der Politik blieben ja aus. Dement-
sprechend waren es Vorwürfe einer möglicherweise falschen politischen Taktik, die
in der Aufzeichnung dominierten115, und auch sie waren überlagert von den persön-
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liehen Ressentiments des trotz seines Außenpolitischen Amtes der NSDAP aus der
Außenpolitik ausgeschalteten, so daß die Einsichten Rosenbergs viel von ihrem
grundsätzlichen Charakter verloren. An das Unrecht gegen das polnische Volk dachte
der Parteidogmatiker keinen Moment. Hätte er es getan, so hätte er sich wohl
selber der Inkonsequenz schelten müssen gegenüber einem politischen Programm,
das im „Mythus des 20. Jahrhunderts" folgendermaßen formuliert worden war:

„Deutschland wird dann endlich die Möglichkeit erlangen, in Europa selbst seinen
kommenden 100 Millionen genug Lebensraum zu verschaffen ... In diesem großen
Daseinskampf um Ehre, Freiheit und Brot einer solchen schöpferischen Nation wie
Deutschland können Rücksichten auf die ebenso impotenten wie werte-losen und
anmaßenden Polen, Tschechen usw. nicht genommen werden. Sie müssen nach Osten
abgedrängt werden, damit der Boden frei wird zur Beackerung durch germanische
Bauernfäuste.. .""*
Nun, im September 1939 war es so weit, daß die „werte-losen" Polen „nach Osten
abgedrängt" wurden, und wenn Rosenberg vielleicht auch einen Moment gezweifelt
haben mag, ob dies jetzt schon zur rechten Zeit und in der rechten Form geschah, so
hat ihn dies doch nicht gehindert, „konkrete Vorschläge über den Einsatz" seines
Amtes und seiner Person bei Heß zu unterbreiten. „Meine Vorschläge sah Heß im
Grundsatz als richtig an, in der Form glaubte er sich .ausgeschaltet'", notierte Rosen-
berg rückblickend am 24. September 1939. Die Reaktion von Heß war verständlich.
Rosenbergs Pläne hatten nämlich mit einem Kriegseinsatz kaum noch etwas zu tun.

Selbst von Wehrmachtsschulung war nur noch nebenbei die Rede. Die Vorsehläge
liefen auf etwas ganz anderes hinaus: auf das Weisungsrecht für alle Bereiche der
Kulturpohtik in Staat und Partei. Rosenberg wiederholte das Vorhaben, das 1935
schon einmal gescheitert war, als er „Ordenskanzler der NSDAP" und Chef eines
„Reichsministeriums für Weltanschauung und Kultur" hatte werden wollen und das
im Oktober 1936 wieder zur Sprache gebracht worden war, als er gehofft hatte, zum
„Generalbeauftragten des Deutschen Reiches zur Abwehr des Weltbolschewismus
und zur Sicherung der nationalsozialistischen Weltanschauung" ernannt zu wer-

den117. In den Tagen des Polenfeldzuges, als Rosenberg sieh noch fragte, ob der
Führer-Staat vielleicht durch einen im eigenen Lager operierenden „Verbrecher
Iswolsky" in den Krieg getrieben worden sei, entwarf er ein Schriftstück, in dem
es hieß, der gegenwärtige Waffengang bedeute vor allem einen „Seelenkampf ganzer
Völker". Es werde „von größter Wichtigkeit sein, in einem solchen Kampf im deut-
schen Volke den tiefen geschichtlichen Sinn für die heutige weltpolitische Lage zu

wecken". Es müsse dem Volke „und der Wehrmacht die Notwendigkeit der Verteidi-
gung der nationalsozialistischen Revolution als Durchsetzung einer neuen deutschen
Lebensordnung und europäischen Sendung klargemacht und stetig neu begründet
werden". Nach dieser Präambel, in der Rosenbergs Mißtrauen in die „national-
sozialistische" Zuverlässigkeit des deutschen Volkes noch mit weiteren Ausführungen
des zitierten Typs umschrieben wurde, kam der Reichsleiter dann zur Sache. „Ge-
setze, Verordnungen und grundsätzliche Maßnahmen erzieherischen und weltan-
schaulichen Inhalts" seien im „Benehmen" mit ihm „zu erlassen". Er wolle auch alle
entsprechenden Maßnahmen selbst anordnen, wenngleich nur „im Einvernehmen
mit dem Stellvertreter des Führers". Weiterhin schlage er den Erlaß der folgenden
Bestimmung vor: „Da die organisatorische Durchführung der Schulung teilweise
durch den

—

im eingeschränkten Maße — verbleibenden Schulungsapparat der Partei
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usw. erfolgt, ist es notwendig, den Schulungsapparat der Gesamt-Bewegung dem
Beauftragten des Führers unmittelbar und befehlsmäßig zu unterstellen."118 Dieses
Ansinnen richtete sich unter anderem direkt gegen Ley. Dessen Hauptschulungsamt
sollte zur ausführenden Instanz erniedrigt werden. Alle Gliederungs-Führer, die
Reichsleiter von Schirach, Himmler und andere, wären ebenfalls betroffen worden.
Die Reichsministerien für Inneres, Äußeres, Erziehung, Propaganda und kirchliche
Angelegenheiten sollten Rosenberg in allen Fragen, denen er eine „weltanschauliche"
Bedeutung zumaß, unterstellt werden. Nur die Dienststelle des Stellvertreters des
Führers wäre nicht in dem Maße „ausgeschaltet" worden, wie deren nomineller
Leiter befürchtete: Heß' Sorge war persönlicher Art, in seinem Hause gab bereits
der Stabsleiter Martin Bormann den Ton an. Dieser hatte seinen Vorgesetzten schon
stark beiseite gedrängt; es war zu erwarten, daß er auch mit einem mitWeisungsrecht
versehenen Rosenberg fertig werden und von der ihm zugestandenen „Beteiligung"
an allen Anordnungen in einer solchen Weise Gebrauch machen würde, daß er das
letzte Wort behielt.
Die Forderungen des Weltanschauungs-Beauftragten nach Weisungsrechten sind auch
diesmal gescheitert. Das ist schon seit dem Nürnberger Prozeß bekannt119, und es

würde sich nicht lohnen, das vergebliche Bemühen zu schildern, wenn sich nicht an
diesem Beispiel die ganze Skala der Beziehungen des Amtes Rosenberg zu anderen
Parteidienststellen zeigen ließe. Darüber hinaus erkennt man an den Geschehnissen
auch wieder die Art und Weise, in der Elitler Kompetenzen und Macht zu verteilen
pflegte. Die Frage, ob er einer bestimmten „Herrschaftstheorie" folgte, stellt sich
dabei erneut.
Der einzige Parteiführer, der Rosenberg bei seinem Vorhaben unterstützte, war
Göring. Zwischen den beiden Männern bahnte sich seit etwa 1938 eine nähere Ver-
bindung an. Rosenberg scheint sich davon einen Ersatz für den Beistand versprochen
zu haben, den er von Rudolf Heß niemals erhalten hatte. Er bewunderte Görings
„Tatkraft und Robustheit"120 und meinte anscheinend, Göring würde als zweiter
Mann im Staate auf die Dauer auch den maßgebenden Einfluß auf die innere Partei-
organisation erringen. Der Aufstieg Bormanns, der ab 1941 zum zweitmächtigsten
Mann im Staate wurde, war, wie Rosenberg 1945 richtig bemerkte, „auch von der
kühnsten Phantasie nicht vorauszusehen"121. Die Motive, aus denen Göring Rosen-
berg unterstützte, sind nicht klar zu erkennen. Vielleicht handelte er nur aus Mitleid
oder Jovialität, vielleicht sammelte er auch schon frühzeitig Bundesgenossen für
mögliche Nachfolgekämpfe im Falle eines Todes von Hitler. Materiellen Gewinn
brachte ihm das Bündnis mit Rosenberg erst vom November 1940 an ein, als der
Einsatzstab des Reichsleiters die Kunst-Magazine von Karinhall füllen half. Auf
solchen hohen Lohn konnte er noch nicht hoffen, als er 1938 anfing, Rosenberg
Schmeicheleien zu sagen. Er erbat sich zum Beispiel die damalige Reichsparteitags-
Rede des Parteiideologen „als Andenken in Leder gebunden" und nannte sie ein
„Monument"122. Am 1. Oktober 1939 teilte er Rosenberg mit, „der Führer habe sich
nach der letzten Unterredung sehr warm" über seinen Beauftragten ausgesprochen:
dieser „sei doch ein Politiker", gerade bei ihm habe sich Hitler „auf eine Abwehr"
gegen den Pakt mit Stalin „gefaßt gemacht". Als Göring dies an Rosenberg weiter-
gab, soll er zugleich dessen Verlangen nach „einer staatlichen Exekutive .. . ener-

gisch" beigestimmt haben. Er beließ es auch nicht bei Worten und versprach „für die
von Rosenberg projektierten historisch-weltanschaulichen Forschungsarbeiten", also
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die Hohe Schule, einen „Betrag von 1,5 Millionen [RM] pro Jahr zur Verfügung zu

stellen"128. Die Mittel stammten offenbar aus dem Etat, den Göring in seiner Eigen-
schaft als Beauftragter für den Vierjahresplan verwenden konnte. Machtpolitisch
kostete die Unterstützung die Beteiligten wenig. Die Kompetenzen berührten sich
nicht, solange Rosenberg Göring nicht auf seine Eigenschaft als Preußischer Minister-
präsident ansprach. Ein Befehl Görings an Rust, der ja nicht nur Erziehungsminister
des Reiches, sondern auch Preußens war, hätte Rosenberg vielleicht einen wert-
volleren Gewinn bringen können, als es Geld und gute Worte waren. Der Reichs-
leiter appellierte jedoch nur selten an Göring als den obersten Dienstherrn aller
preußischen Beamten124. Er hatte auch niemals Erfolg damit. Wahrscheinlich waren

Görings Vollmachten in Preußen schon so ausgehöhlt, daß er sich dort nicht mehr
durchsetzen konnte. In den preußischen Provinzen regierten Terboven und andere
Gauleiter, im Erziehungsministerium war der SS-Einfluß stark; außerdem hatte
Rust in Hitler und Göring zwei Vorgesetzte. Rosenberg wußte dies alles. Aber das
Bündnis mit Göring war dennoch ein Gewinn für ihn, da der Generalfeldmarschall
mit seinen vielen Ämtern immer noch ungleich mehr an Macht und Einfluß besaß
als der Partei-Ideologe.
VierWochen nach der Unterredungmit Göring, am 1.November 1939, wurde Rosen-
berg in einer anderen Angelegenheit zu Hitler gerufen. Dabei brachte er die Bitte
vor, Weisungsrecht zu erhalten und bekam eine Antwort, die manche Zeitgenossen
überrascht haben könnte: „Damit bin ich ganz einverstanden." Es ist möglich, daß
Hitler zunächst nur verstand, daß Rosenberg, wie er angab, „Schulungsleiter, aus-
gewählte Offiziere ... bilden, in Kasernen und Lagern ansetzen" und die „Ordens-
burg Sonthofen als Ausbildungszentrum" benutzen wollte125. Aber Hitler sagte
doch nicht nein, als Rosenberg am 25.November 1939 nach Verhandlungen mit dem
zögernden Heß einen wesentlich bestimmteren Erlaß-Entwurf übersandte, wodurch
ihm die Forderung nach Weisungsrecht nunmehr schriftlich unterbreitet wurde. Das
Hauptschulungsamt wurde darin nicht mehr ausdrücklich erwähnt; Ley war nun

nur noch einer unter vielen Betroffenen. Hitler dürfte nun erkannt haben, daß es

Rosenberg um mehr ging, als um die Wehrmachtsschulung. Immerhin tat er noch
einen zögernden Schritt. Spätestens am 6. Dezember 1939 ordnete er an, daß „zu-
nächst einmal alle Beteiligten schriftlich gehört werden sollten". Bormann hatte sich
nun bei Rosenberg gegen den Vorwurf zu verteidigen, daß alle Befragten „quasi
ermuntert werden sollten, ihreWidersprüche geltend zu machen"126.
Wie nicht anders zu erwarten, zeigten sämtliche Parteiführer und Minister, Göring
ausgenommen, daß sie Rosenbergs Dienste durchaus entbehrlich fänden. Die Ableh-
nung war verschieden stark, wurde unterschiedlich begründet und meist sogar
in die Form scheinbar zustimmender Erklärungen gekleidet. Die meisten „Beteilig-
ten" scheinen es nach ihren vielfältigen Erfahrungen im Kompetenzchaos des Führer-
Staates durchaus für möglich gehalten zu haben, daß Hitler fähig sein würde, das
Über-Ministerium zu genehmigen, das Rosenberg projektiert hatte. Es hätte natür-
lich keinerlei Besserung gebracht, da weder Rosenberg noch seine Mitarbeiter per-
sönlich und politisch in der Lage gewesen wären, das „gesamte geistige" Leben der
Nation zu lenken und gegenüber der erfahrenen Ministerialbürokratie, von Goeb-
bels, Ribbentrop, Frick, Schirach und Himmler ganz abgesehen, ihre Wünsche durch-
zusetzen. Die Verwirrung wäre nur noch vergrößert worden. Die befragten Behör-
denchefs und Parteiführer nahmen das Vorhaben aber anseheinend durchaus ernst,
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zumal Bormanns Bitte um Stellungnahmen mit dem Satz begann: „Der Führer
wünscht, daß Reichsleiter Alfred Rosenberg zur Sicherung der nationalsozialistischen
Weltanschauung entsprechende Vollmachten bekommt; der beiliegende Entwurf hat
seine Zustimmung gefunden."127 Die unterschiedliche Stärke der Ablehnung, die der
Entwurf nun offen oder insgeheim fand, und das taktische Geschick, mit dem die
einzelnen Politiker der Herausforderung zu begegnen vermochten, dürfte als Grad-
messer des Einflusses anzusehen sein, den sie sich selber damals zutrauten. Die macht-
politischen Kräfteverhältnisse waren an der Reihe der eingehenden Stellungnahmen
wie an einer Skala abzulesen.
Reichsleiter Philipp Bouhler hegte große Befürchtungen. Bouhler war unter anderem
Vorsitzender der Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schütze des NS-Schrift-
tums. Sein Amt focht seit 1933 einen ununterbrochenen Prestige-Kampf mit Rosen-
berg aus. Bouhler reagierte mit einem Rücktrittsgesuch. Sofern nicht gleichzeitig auch
seine Vollmachten mit dem Ziel einer „klaren Abgrenzung" präzisiert würden, bäte
er, vom Führer „in Ehren" aus seinem „bisherigen schrifttumspolitischen Arbeits-
gebiet ... entlassen" zu werden128. Noch größere Besorgnis legte der Reichsdozenten-
führer Dr. Walter Schultze an den Tag. Der von ihm geführte NSD-Dozentenbund
war in allen Universitäten gefürchtet. Nur wenige Personen dürften geahnt haben,
daß er innerhalb der Partei so schwach war, daß er eines Tages sogar dem Amte
Rosenberg zum Opfer fallen würde. Schultze rief in Bouhlers Dienststelle an, mit
der ihn offenbar gute Beziehungen verbanden, und erklärte, „er wisse nicht recht,
wie sich verhalten, und meinte, daß bei einer Durchführung in der vorliegenden
Form er sofort seinen Laden zumachen könne". Bouhler dürfte diese Ablehnung mit
Sympathie zur Kenntnis genommen haben, zumal auch der Reichsstudentenführer
Dr. Gustav Scheel telephonisch wissen ließ, er hege „Befürchtungen hinsichtlich der
Auswirkungen Prof. Baeumlers und seiner Hintermänner". Baeumler war der um-
strittene Leiter des Amtes Wissenschaft bei Rosenberg129.
Der Reichserziehungsminister Rust wußte ebenfalls, daß Rosenbergs neue Pläne eine
Gefahr für seine Behörde darstellten. Er soll sich „auf das Amt eines Ministers"
berufen haben, „der außer vom Führer keine Weisungen annehmen" könne130. Ro-
senberg nannte diesen sachlich vollkommen gerechtfertigten Einwand „einen rein
formalen Grund". „Die nationalsozialistische Weltanschauung" habe, so gab Rosen-
berg zu, „noch nicht ihre endgültigen Formen ausgebildet." Das werde „ihr einst
aber ... gelingen, wenn in dieser [der jetzigen] entscheidenden Epoche eine einheit-
liche weltanschauliche Haltung für die Zukunft gesichert" werde. „Dieses zu fördern"
sei der Sinn der „jetzigen Vollmacht". Rosenberg erklärte weiter, Rust gehe von

einem „früher noch verständlichen formaljuristischen Grundsatz" aus. Der Führer
habe einen solchen aber schon mehrfach durchbrochen, als er neben dem Reichswirt-
schaftsminister auch einen Beauftragten für den Vierjahresplan und neben dem
Reichsinnenminister einen Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volks-
tums ernannt habe131. Rosenbergs Unfähigkeit, die Verwirrung vorherzusehen, die
sein neuer Auftrag hervorrufen würde, hätte kaum deutlicher dokumentiert werden
können als durch solche Begründungen, mit denen er indirekt zugab, daß das Kom-
petenzdiaos durch die Parteieingriffe in den Staat gebracht worden war und eine
unausweichliche Folgeerscheinung des Grundsatzes „Nicht der Staat befiehlt uns,
sondern wir befehlen dem Staat" darstellte.
Im Namen der Reichsjugendführung brachte Schirachs Stabsleiter Lauterbacher
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„grundsätzliche Einwendungen" vor. Er hielt es „für bedenklich, einer einzelnen
Persönlichkeit ein kulturelles Zensorenrecht einzuräumen". Die ReichsJugendführung
befürchtete „eine Verengung der gesamten Kulturarbeit unserer Jugend, wenn z. B.
den künstlerischen Versuchen der jungen Generation nicht das erforderliche Ver-
ständnis entgegengebracht werden sollte"182. Eine Antwort Rosenbergs auf diesen
Frontalangriff ist nicht überliefert. Das ist bedauerlich, denn es war Rosenberg hier
in kaum verhüllenden Worten gesagt worden, daß er und sein Amt für besondere
geistige Enge und Uneinsichtigkeit bekannt waren. Es ist anzunehmen, daß der
Parteiideologe den Vorwurf ebenso entrüstet, aber ohne nähere Begründung zurück-
gewiesen hätte wie ehe Einwände Leys, den er fragte, wie er dazu käme, „Eingriffe
in die Organisation des Hauptschulungsamtes" und die „Ordensburgen" zu befürch-
ten133. Im Interesse Rosenbergs war zu hoffen, daß Ley die früheren Erlaß-Entwürfe
nicht gesehen hatte. Ley begnügte sich aber nicht mit der Erklärung seines Rivalen.
Er schrieb an Lammers, er sei über die Feststellungen des Parteigenossen Rosenberg
„sehr glücklich", doch bäte er, man möge ihm auch schriftliche Zusicherungen geben.
In die Vollmacht für Rosenberg möge man einfügen, daß man Leys Arbeit davon
ausnähme. Der Reichsorganisationsleiter wollte sich gegebenenfalls damit begnügen,
daß man ihm „diese Ausnahme" auch nur persönlich, wenngleich unbedingt in Form
eines Briefes, mitteile. Ähnlich wie Ley handelten nun auch Goebbels und Frick.
Goebbels bat, die von ihm „gewünschten Sicherungen"

—

er präzisierte diesen Aus-
druck nicht — sollten in einem Brief von Lammers festgestellt werden. Frick tat, als
habe Rosenberg sein Verlangen nach „Weisungsrecht" in ein „allgemeines Weisungs-
recht" umgewandelt und woUte schriftlich bestätigt haben, daß nur diese Formu-
lierung gelten solle134. Ribbentrop forderte, daß in den Führererlaß ein Zusatz auf-
zunehmen sei, nach welchem Rosenberg „vor Weisungen", die die Außenpolitik
berührten, „Einvernehmen" mit ihm herstellen müsse. Schließlich brachte auch der
Reichskirchenminister Kerrl noch zahlreiche Einwände. Er diskutierte mit Rosenberg
am 9. Februar 1940 bei einer „Chefbesprechung" aller Ressortleiter in Anwesenheit
Goebbels' und der Vertreter Fricks, Himmlers, Ribbentrops, Görings und Keitels.
Die Debatte wurde auch noch schriftlich fortgesetzt. Kerrl vertrat sein Programm der
Trennung von „Religion" und „Weltanschauung". Eine Einigung wurde nicht er-
zielt135.
Bouhler, Schultze und Scheel waren Führer „schwacher" Parteidienststellen und
Gliederungen und hegten die wahrscheinlich größte Besorgnis vor Rosenbergs neuen
Plänen. Rust war möglicherweise ebenfalls zu ihrer Gruppe zu zählen. Schirach,
Ley, Goebbels, Frick und Ribbentrop standen zwar Behörden unterschiedlichen und
zum Teil beachtlichen Einflußvermögens vor, aber sie wußten, daß ihnen auch ein
mit Weisungsrechten versehener Rosenberg nichts würde anhaben können. Himmler
schließlich scheint gänzlich unbesorgt gewesen zu sein. Laut Rosenberg äußerte er

„keine Bedenken"186.
Es bheb die Frage, wie sich Hitler verhalten würde. Sofern er es darauf abgesehen
hätte, Zwietracht unter seinen Kampfgenossen zu säen und sie gegeneinander aus-
zuspielen, um dann um so besser über sie herrschen zu können, hätte sich dazu jetzt
wieder eine großartige Gelegenheit geboten. Wäre der Auftrag erteilt worden, so
hätte sich das Kompetenzchaos sogleich vervielfacht. Aber Hitler ließ die Gelegen-
heit unbeachtet. Schon am 29. Januar 1940, das heißt zu einer Zeit, zu der ehe
Debatte unter den Ressorts noch im Gange war, deutete er Rosenberg an, daß er
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den Auftrag wohl nicht unterschreiben werde. Der Reichsleiter war darob nicht nur
aus Kompetenzgründen beunruhigt, denn Hitler hatte ihm erklärt: „UnsereW[elt]-
A[nschauung] muß der exakten Forschung nicht vorschreiben, sondern aus ihrer
Arbeit die abstrakten Gesetze folgern." Rosenberg mußte sich mit Recht wundern,
denn das hörte sich an wie ein Angriff auf die Ideologie, von der er glaubte, daß sie
nicht nur die seinige, sondern die Elitlers sei. Aber er beruhigte sich gleich wieder:
„Die positivistische Note des Führers war mir etwas neu. Da er aber den sicheren
Glauben an Vorsehung hat, sind eben beide Welten bei ihm zu Hause." Rosenberg
fand Entschuldigungen für jeden Wderspruch im Verhalten seines Führers. Es
irritierte ihn daher auch nicht, als er einen Monat später von Hitler gebeten wurde,
den Plan vorerst ganz zurückstellen. Der Führer machte es ihm leicht, auf die
erbetenen Vollmachten zu verzichten, indem er sich mit einer für den Parteiideolo-
gen weitaus weniger beunruhigenden, geradezu schmeichelhaften Begründung ent-

schuldigte: „Mussolini habe ihn jetzt dreimal gebeten, nichts gegen die Kirche zu

unternehmen. Später, nach dem Siege, sei es gleich, da möge er mit ihr machen, was
er wolle. Der Führer: Man darf nicht vergessen, daß M[ussolini] in Iftalien] keine
derartige Stellung hat wie ich in Deutschland ... Wrd die Kirche ... eine amtliche
Enzyklika gegen das Reich erlassen, so ist es sehr fraglich, ob M[ussolini] Italien
an unserer Seite in den Krieg führen kann... Eine Ernennung für Sie würde jetzt
im Augenblick vor Beginn der großen Offensive wie eine Bombe einschlagen. Die
Kirche hat vielleicht noch immer so etwas wie eine Hoffnung, sich noch fortsetzen
zu können. Mit Ihrer Ernennung würde sie endgültig alle solche Hoffnungen begra-
ben, alle Hemmungen fallen lassen .. .ai,T
Rosenberg sah sich durch Hitlers Ausführungen erneut als großer Politiker bestätigt,
als der Staatsmann, dessen Ernennung die Westoffensive ernsthaft gefährden, als
der Künder des neuen Glaubens, dessen bloße Rangerhöhung die Achse Berlin—Rom
zerbrechen könnte. Rosenberg fühlte sich wieder einmal als der Führer der stärksten
Bataillone des Nationalsozialismus, die bis zum letzten Gefecht aufgespart bleiben
müßten. „Ich weiß sehr wohl, daß die Zeiten für mich noch nicht reif sind, aber
manchmal ist es herbe, Menschen Dinge verwalten zu sehen, die ich geistig gestaltet
habe."188 So hatte er 1936 im Tagebuch vermerkt, aber noch immer „verwalteten"
die Goebbels, die Ley, die Rust, die Ribbentrop und Himmler.
Es ist kaum anzunehmen, daß die Begründung, mit der Hitler die Übertragung weit-
reichender Vollmachten an Rosenberg ablehnte, mehr als ein Vorwand gewesen ist,
wenngleich Hitler einen Kirchenkampf während des Krieges tatsächlich zu vermei-
den suchte, was nicht verhindert hat, daß er einzelne Gauleiter, die ihn trotzdem
führten, wohlwollend gewähren ließ. Hitler scheint sich in der Frage des Weisungs-
rechts dem nahezu einmütigen Wderspruch der Ressorts und Parteistellen gefügt zu
haben. Indem diese überhaupt zur Stellungnahme aufgefordert worden waren, hatte
der Führer sich anders verhalten als bei der Erteilung seines ersten Auftrages am

24. Januar 1934. Dennoch betrieb er auch jetzt wieder Gelegenheitspolitik, suchte
Unbequemlichkeiten sowie neue Parteikonflikte zu vermeiden und ging den Weg des
geringsten Wderstandes. Dies war überhaupt sein Verfahren in den vorangegan-
genen Jahren gewesen: Rosenberg war berufen worden, nachdem Ley offenbar auf
die Verwendungsmöglichkeiten hingewiesen hatte, die er für ihn habe. Die NS-Kul-
turgemeinde war in Kraft durch Freude eingegliedert worden, obgleich dadurch
alle Grundsatz-Fragen umgangen wurden, nachdem sich herausgestellt hatte, daß es
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gerade eine Lösungsmöghchkeit gebe, ehe Umorganisationen im Chaos der Kompe-
tenzen nicht erforderlich mache.
Daß Hitler nach wie vor dazu neigte, irrational zu entscheiden, zeigt ein Vorgang,
der sieh im Anschluß an das Gespräch ereignete, in welchem er die Vergabe des
Weisungsrechtes ablehnte. Darüber berichtet Rosenberg in seinem Tagebuch: „Nach
dem Gespräch übergab ich dem Führer dann einen Entwurf zur Anordnung über die
vorbereitenden Arbeiten zur Hohen Schule, die er sofort unterschrieb ..." Das, was
Hitler hier „sofort unterschrieb", war ein Erlaß folgenden Wortlauts: „Zur Kennt-
nisnahme der Dienststellen von Partei und Staat. — Die .Hohe Schule' soll einst die
zentrale Stätte der nationalsozialistischen Forschung, Lehre und Erziehung werden.
Ihre Errichtung wird nach dem Kriege stattfinden. Um jedoch die begonnenen Vor-
arbeiten zu fördern, ordne ich an, daß Reichsleiter Alfred Rosenberg diese Vor-
bereitungsarbeiten — vor allem auf dem Gebiete der Forschung und Errichtung von

Bibhotheken
—

weiterführt. Die Dienststellen in Partei und Staat sind gehalten, ihm
in dieser Arbeit jede Unterstützung angedeihen zu lassen."189
Indem Hitler am 29. Januar 1940 eine solche Urkunde, ohne zu zögern, „sofort"
unterzeichnete, wiederholte er, was er schon am 24. Januar 1934 in ebenso leicht-
fertiger Weise und ohne jede Beratung mit den betroffenen Ministern getan hatte.
Rosenberg erhielt jetzt das Recht, eine Parteiuniversität zu errichten, und das, ohne
daß der Reichserziehungsminister und die Rektoren überhaupt gehört, ohne daß die
Statuten der Hohen Schule und deren Verhältnis zu den Universitäten geklärt wor-
den wären und ohne daß sich, was vielleicht das bezeichnendste des ganzen Vorgangs
ist, auch nur Hitler und Rosenberg darauf hätten einigen können, wie Wissenschaft
und Weltanschauung sieh zueinander verhielten oder verhalten sollten. Ähnlich war
es 1934 gewesen. Damals hatte sieh Hitler wenige Tage nach der Ernennung Rosen-
bergs vom „Mythus" distanziert. Die Ereignisse wiederholten sich, die Vorgänge
wiesen einen nahezu identischen Verlauf auf140.
Organisatorisch und politisch gesehen, hatte Rosenberg durch die Energie, mit der er
den Kriegsanfang ausgenützt hatte, um seine Forderung nach Weisungsrecht erneut
vorzubringen, immerhin einen beachtlichen Nebenerfolg errungen. Vermutlich hatte
er dies der Situation zu verdanken, die die monatelangen Auseinandersetzungen
geschaffen hatten. Der Grund, aus dem Rosenberg jetzt den Erlaß-Entwurf vor-
gelegt hatte, war zufälliger Art: Seit dem 26. Januar 1940 stand für die Frankfurter
Judaica-Sammlung, den Grundstock des zukünftigen ersten Instituts der Hohen
Schule, Dr. Wilhelm Grau als Bibliothekar zur Verfügung. Ein Gerichtsbeschluß in
einem Beleidigungsverfahren Graus gegen Frank, der dem Kläger zumindest mora-
lisch rechtgegeben hatte, war Anlaß für Rosenberg gewesen, den schon längere Zeit
vorher in Aussicht genommenen Kandidaten auf den freien Posten in Frankfurt zu
berufen141. Die neue Führer-Vollmacht sollte es möglieh machen, die Judaica-Samm-
lung in Institut der Hohen Schule in Vorbreitung umzubenennen.
Dem Erfolg auf einem Nebengebiet folgte seit 1941 ein Machtzuwachs im Bereich des
Schulungswesens. Es wurde bereits erwähnt, daß die Dienststelle Vollmachten für die
Feiergestaltung erhielt und daß sie diese geschickt auszunutzen wußte. Es gelang ihr,
vor verhältnismäßig großen Zuhörermassen 28 Großkundgebungen abzuhalten, was
Rosenberg zu den Gewinnen zählte142, denen weitere folgten. Der Reiehsleiter hatte
einen neuen Aufstieg seines Amtes einem neuen Mitarbeiter zu verdanken: Dr. Hel-
mut Stellrecht.
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Stellrecht, 1898 geboren, im Zivilberuf Diplom-Ingenieur, hatte am Weltkrieg und
an den Freikorps-Kämpfen teilgenommen und 1923 den von der NSDAP mitveran-
stalteten „Deutschen Tag" in Nürnberg besucht. Nach mehrjähriger Tätigkeit in der
Industrie und der Promotion an der Technischen Hochschule Stuttgart war er 1931
als hauptamtlicher Funktionär in die Reichsleitung der NSDAP eingetreten, wo er

nach eigenen Angaben den Arbeitsdienst aufbaute, bevor dieser nach 1933 seine
große Ausdehnung erhielt. Stellrecht bekleidete von 1933 bis 1939 den hohen Rang
eines Obergebietsführers in der ReichsJugendführung, leitete dort das „Amt Wehr-
erziehung" und schied nach Konflikten mit Schirach aus. Er war dann ein Jahr lang
in einer anderen Parteidienststelle tätig, wurde von Heß an Rosenberg empfohlen
und übernahm nach kurzer Probezeit am 1. Februar 1941 das Hauptamt Lehrpla-
nung. Sein Vorgänger Scheidt erhielt eine andere Aufgabe148. Wenige Monate danach
wurde Stellrecht zusätzhch auf den nach Rosenberg höchsten Posten der Dienststelle
berufen: Er wurde Stabsleiter. Diese Stelle mußte neu besetzt werden, denn Gott-
hard Urban war am 27. Juli 1941 in den Kämpfen um den Ilmensee gefallen144.
Die Erfolge, die das Amt Rosenberg fortan im Bereich des Schulungswesens erringen
konnte, beruhten auf dem Organisationsgeschick Stellrechts. Es waren verhältnis-
mäßig einfache Vorschläge, die er unterbreitete und durchführte, aber für die Dienst-
stelle des Parteitheoretikers bedeuteten sie einen Fortschritt. Am Tage vor seinem
offiziellen Dienstantritt regte er die Festlegung sogenannter „Reichsthemen" an. Der
Beauftragte des Führers sollte sie jeweils ausgeben, die Presse sollte sie für ihre
Leitartikel benutzen, die Schulungsleiter im ganzen Reich sollten darüber Vorträge
halten, „so daß sozusagen auf den Vorspruch des Reichsleiters ein ganzer Chor"
antworten würde145. Rosenberg billigte den Vorschlag. Jeweils im Frühherbst wur-
den nun solche parteiamtlichen „Vorsprüche" ausgegeben. Für 1941/42 wurde emp-
fohlen: „Deutschland ordnet Europa neu" und „Dieser Krieg ist ein weltanschau-
licher Krieg". 1942/43 war vom „Schicksalskampf im Osten" und vom „Kampf als
Lebensgesetz" die Rede. 1943/44 hießen die Leitsätze „Der Jude als Weltparasit"
und „Sieg durch Glauben", während 1944/45 „Der Reichsgedanke" und die schon
sehr bescheidene Parole „Kämpfende Heimat" behandelt werden sollten. Stellrecht
sorgte ferner dafür, daß Broschüren für diese „Reichsthemen" in einer Auflage von

je 100 000 Stück gedruckt wurden. Ferner wurden während seiner Amtszeit eine
„Schriftenreihe zur weltanschaulichen Schulungsarbeit der NSDAP" in etwa 50
Nummern und ein „Rednerdienst für Reichslehrgemeinschaft, Partei- und Wehr-
machtsschulung" mit vierzehntägiger Erscheinungsweise in je 80000 Exemplaren
verbreitet. 150 Redner, vom Funktionär bis zum Professor, wurden in einer Reichs-
lehrgemeinschaft zusammengefaßt und bei Bedarf als Redner vermittelt146.
Für die Verhältnisse des Amtes Rosenberg waren das „Erfolge". Stellrecht scheint
frühzeitig erkannt zu haben, daß die Entwicklung zur Beratungs- und Schulungs-
dienststelle, die das Amt seit dem Ende der NSKG in allen Abteilungen genommen
hatte, zunächst unvermeidlich war, daß diese Entwicklung aber der Beginn eines
neuen Aufstieges sein konnte, wenn man aus dem Amt vorerst eine Vermittlungs-
stelle für Schulungsredner machte. Stellrechts „neuer Kurs" wurde innerhalb des
Amtes nicht widerspruchslos zur Kenntnis genommen. Die Abteilungsleiter aus der
Zeit von 1934 hatten die Hoffnung, aus dem Büro des Beauftragten eines Tages das
zentrale Kultusministerium des „Großgermanischen Reiches"146* mit Lenkungsvoll-
machten für sämtliche Parteigruppen, Gliederungen und Staatsstellen machen zu

135



können, auch nach dem Scheitern der Versuche, Weisungsrecht zu erhalten, noch nicht
aufgegeben. Sie wollten „Politik" machen und nicht nur Reden halten; sie wollten
sich nicht damit abfinden, daß ihre Dienststelle im Wettlauf um die Macht zu weit
zurücklag, um ohne Massenpropaganda auskommen zu können.
Sie widersetzten sieh Stellrecht und übernahmen Vorträge nur selten oder gar nicht.
Die Absetzung Stangs nach seinem Versagen in der Schulung, das Scheitern Hage-
meyers, der sieh nicht mit Schulungsplänen, sondern phantastischen Projekten zur

Aufdeckung der Verschwörung „überstaatlicher Mächte" trug, waren Symptome
dieser Entwicklung. Das gleiche war von dem frühzeitigen Ausscheiden Zieglers zu

sagen, der in dem rein publizistischen Kirchenkampf keine ausreichenden Entfal-
tungsmöglichkeiten gesehen und Bormanns Staatssekretär Klopfer im Sommer 1941
eigene Pläne vorgelegt hatte. Stang und Hagemeyer erhoben gegen Stellrecht den
Vorwurf einer im Grundsatz verfehlten Politik. „Die wenigen in der Heimat ver-
bliebenen Träger kultureller Hoheitsforderungen", klagte Hagemeyer im Juh 1944,
„wurden immer mehr in die Schulung hineingezogen. In letzter Zeit sind sie die
reinsten Wanderprediger geworden."147 Aber eine solche Kritik konnte Stellrecht
nicht treffen. Der öffentliche Auftritt der Rosenberg-Mitarbeiter als Redner war die
einzige Möglichkeit, der Dienststelle, besonders in den späteren Kriegsjahren, den
Anschein der Existenzberechtigung zu verschaffen. Zudem wirkte sich auch die
aktivereNatur des neuen Stabsleiters günstig für die Dienststelle aus.

Stellrecht verstand es auch, sich bewußt oder unbewußt die Schwächen der Gegen-
seite zunutze zu machen. Er operierte dort, wo Ley keine Befugnisse hatte oder
zumindest nicht den ausschließlichen Einfluß besaß : in den Gauen, den Gliederungen
und seit dem Frühjahr 1943 auch in der Wehrmacht. Der direkte Verkehr mit den
Gauleitern, den Stellrecht offensichtlich intensivierte, hatte zur Folge, daß im Laufe
der Jahre 1941—1944 die erwähnten „28 zweitägigen Gauschulungstagungen mit
weltanschaulichen Feierstunden und Großkundgebungen"148 unter der Schirmherr-
schaft des Beauftragten des Führers durchgeführt werden konnten. Darüber hinaus
führte anscheinend ein verbesserter Kontakt zu den Schulungsämtern der Glie-
derungen, die Leys Hauptschulungsamt nicht unterstanden, zu den ersten eigenen
Schulungstagungen, die das Amt Rosenberg zu veranstalten vermochte. Leider ist
das Quellenmaterial über diese Zusammenkünfte dürftig. Der Reichsleiter schrieb
im Februar 1942 rückblickend, „daß in allen Gauen, die dazu in der Lage waren,
eine Ausrichtung der Schulungsredner für die Reichsthemen stattgefunden" habe,
nachdem er in seinem Schulungshaus in Dahlem „von jedem Gau einen oder meh-
rere Gausehulungsbeauftragte auch aus den Gliederungen mit den Themen vertraut

gemacht und sie mit allem notwendigen Material versehen habe"149. Diese Brief-
steile deutet darauf hin, daß sowohl die Gliederungsführer als auch das Haupt-
schulungsamt und vermutlich auch einzelne Gauleitungen Rosenberg keinen Wider-
stand entgegengesetzt hatten. Die Idee der „Reichsthemen" brachte auf diese Weise
auch einen maehtpolitisehen Gewinn.
Wenn sich unter den Institutionen, die Rosenberg im ersten Amtsjahr Stellrechts
etwas entgegenkamen, auch eine der Dienststellen Robert Leys befanden, so war

dies eine vorübergehende Erscheinung. Der Reichsorganisationsleiter begann nach
einigen Monaten, sich über Stellrechts Pohtik heftig zu beschweren. Es habe sich
gezeigt, so beklagte er sieh am 7. Mai 1942 bei Rosenberg, daß bei dem Stabsleiter
„leider ... nicht die Meinung vorhanden" sei, „die zu (einer) ... positiven Regelung
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notwendig wäre". Stellrecht gestatte sich „laufend Übergriffe" in Leys „Aufgaben-
gebiet" und vertrete sogar die Auffassung, daß von Rosenbergs Dienststelle „selbst
laufend Schulungslehrgänge durchgeführt werden müßten". Neuerdings habe er sich
„den Vorschlag zu machen erlaubt, auch die seit Jahren" bei Ley „liegende zentrale
Einberufung für derartige Lehrgänge" an das Amt Rosenberg „abzugeben", da sie
Ley wohl „Schwierigkeiten mache"150. Nun kann man sich freilich fragen, warum
der Reichsorganisationsleiter es hatte überhaupt so weit kommen lassen. Das Haupt-
schulungsamt hätte die jetzt als „Übergriffe" bezeichneten Tagungen ja behindern
und die Einberufung der Gauschulungsleiter verweigern können. Ley scheint diesen
„Fehler" seines Amtes nicht übersehen zu haben. Er war offenherzig genug, in
einem Gespräch mit Stellrecht die Schwächen seiner Position aufzudecken, wobei er
gleichzeitig dem Leiter seines Hauptschulungsamtes einen Tadel aussprach: „Es wäre
die Schuld von Friedrich Schmidt gewesen, daß er die ganze ideelle Führung und
den organisatorischen Aufbau der Schulung gründlich vernachlässigt habe; er wäre
nur in den Gauen herumgereist, um seine Reden zu halten und nun wäre das pas-
siert, daß das Feld von seiner Seite aus nicht mehr beackert worden wäre und wir
hätten von uns aus mit unserer Aufgabe die Leute, die von seiner Seite keine aus-

gesprochenen Aufgabenstellungen hätten, beschäftigt. Das wäre kein Vorwurf gegen
uns. Jetzt dauere es aber mindestens ein halbes Jahr, bis er von sich aus seine Schu-
lung wieder aufgebaut habe, er hätte ja den Parteigenossen Bruhn damit beauftragt,
zu dem er jedes Vertrauen habe. Aber Pg. Bruhn brauche mindestens V2 Jahr, bis
er mit seiner Arbeit so weit sei und er, Dr. Ley, bitte ganz kameradschaftlich, diese
Aufgabe doch von uns aus dadurch zu unterstützen, daß wir seine Leute nicht in
Anspruch nehmen."151 Die Ausführungen zeigen, daß Ley gar nicht auf den Gedan-
ken kam, daß sein Hauptschulungsamt kein Versehen begangen, sondern ein einziges
Mal kollegial gehandelt hatte.
Diesem Verhalten gedachte der Reichsorganisationsleiter ein Ende zu bereiten. Als
erstes enthob er Friedrich Schmidt seines Amtes. Es ist nicht ganz sicher, ob Schmidt
nur wegen des Versagens gegenüber der Konkurrenz abgesetzt wurde. Dagegen
spricht, daß Schmidts Nachfolger nominell erst ernannt wurde, nachdem er Rosen-
berg vorgestellt worden war, der keine Einwendungen erhoben zu haben scheint.
Aber es war doch deutlich, daß Schmidt, jener „fanatische Redner", Ley nicht die
erwarteten Dienste geleistet hatte. Was Ley verlangte, bestand nicht in dem, was
man allgemein unter Schulung verstand. Ley wollte nicht in erster Linie, daß seine
Funktionäre Reden hielten und die ohnehin bekannte Ideologie verbreiteten. Ley
erwartete von seinem Hauptschulungsamt den Ausbau und die Stärkung eines
Apparates von Provinz-Funktionären. Er konnte Einfluß in den Gauen nur auf
dem Umwege über die Schulung ausüben, wenn man einmal von den geringen
Möglichkeiten absieht, die ihm als dem Führer einer gleichgeschalteten Gewerkschaft
ohne Streikrecht zustanden. Das viele Geld, über das er außerdem verfügte, brachte
ihm selten direkte politische Macht. Derjenige, der ihm nun helfen sollte, den
Funktionärs-Apparat neu zu festigen, war der erwähnte Parteigenosse Heinrich
Bruhn, im Zivilberuf Zeichenlehrer aus Flensburg, seit 1937 aber im Unterricht auf
den Ordensburgen Vogelsang und Crössinsee tätig152. Bruhn war nun der vierte
Leiter der Parteischulung im Dritten Reich; nach Gohdes, der „vollkommen ver-

sagt", nach Frauendorfer, den Ley der Selbständigkeitstendenzen beschuldigt, und
nach Schmidt, der den Einfluß des Reichsorganisationsleiters nicht weit genug ver-
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breitet hatte, war nun Bruhn ausersehen, das sinkende Schiff des Robert Ley wieder
flottzumachen. Gegenüber Rosenberg scheint es ihm gelungen zu sein; ob Ley mit
ihm im übrigen zufrieden war, als die Epoche der Reichsschulungsleiter überhaupt
ein Ende nahm, ist schwer zu sagen.
Die Ämter Leys und Rosenbergs standen wieder einmal in scharfem Wettbewerb
miteinander. Es ging um Fragen der politischen und weltanschaulichen Indoktri-
nation; ein Konkurrenzkampf mochte anspornend wirken oder konnte die Wider-
sacher auch davon abhalten, sieh um die Kompetenzen anderer Reichsleiter, etwa
die Bormanns, zu kümmern. Es bheb die Frage, was Bormann tun würde, denn er

war zur Entscheidung befugt. Aber es zeigte sieh, daß Bormann zu vermitteln suchte,
wie er es schon 1938 getan hatte. Er spielte die beiden Reichsleiter nicht gegeneinan-
der aus, er traf auch keine Verfügungen, um den Wettbewerb zu verschärfen. Ley
und Rosenberg versuchten den ganzen Sommer 1942 hindurch, die inzwischen neun

Jahre alte Frage des Unterschiedes zwischen Überwachung und Durchführung zu

klären. Ley versicherte, in Rosenbergs „vom Führer erteüten und klar umrissenen
Auftrag... in gar keiner Weise eine Polizeiaufgabe auf dem Gebiet der Weltan-
schauung" zu sehen. Vielmehr sei „ehe Verpflichtung der weitestgehenden Erarbei-
tung und Bereitstellung des weltanschaulichen Schulungsstoffes" darin zu erblicken.
„In demselben Maße", wie dieser „Stoff umfangreicher und tiefgründiger" würde,
erübrige sich „nicht nur die nachträgliche, einer polizeilichen Funktion ähnelnde
jUberwachung'", sondern es werde auch die „Einheitlichkeit und Reinerhaltung"
der „weltanschaulichen Schulung" gewährleistet. Ley wollte das Amt Rosenberg
also über den Rang einer Zeitschriften- und Broschüren-Redaktion, den es bis zu

Stellrechts Amtsantritt innegehabt hatte, nicht hinausgedeihen lassen. Ley wollte
solches Schrifttum unabhängig von Rosenberg außerdem noch selber herausgeben,
wie er schon 1938 betont hatte. Rosenberg erwiderte Ley, „daß das Erteilen von

Richtlinien ohne Überwachung gar nicht möglich sei" und daß er es ablehne, „die
fortlaufende Schulung durch eine Anzahl überwachender Inspekteure... zu ver-

folgen". Er ließ auch erkennen, daß er unter dem Einfluß Stellrechts seine Ansprüche
aus der Zeit vor dem NSKG-Konflikt zu erneuern gedachte. Er könne sich „keines-
falls das Recht streitig machen lassen,... Schulungslehrgänge" in seinem „Schulungs-
haus in Dahlem durchzuführen"158. Wie im Vorjahre, so waren auch für den Herbst
1942 fünf „Einführungslehrgänge in die Reichsthemen 1942/43" vorgesehen. Vier
dieser Lehrgänge konnten nicht stattfinden, wenn Ley dies nicht erlaubte, denn an

ihnen sollten Gauschulungsleiter teilnehmen. Ende Juli 1942 machte Ley die bereits
von Rosenberg verschickten Einladungen wieder rückgängig, obwohl er sich bewußt
war, daß dadurch „bedauerlicherweise den Gauen ein weiteres Mal... zur Kennt-
nis" gebracht würde, „daß keine Einigung" zwischen den Ämtern der Reichsleitung
der NSDAP erzielt worden sei. Aber dem ohne seinen Willen von Stellreeht „ange-
eignetenVerfügungsrecht über die Durchführung der Schulung der Politischen Leiter"
müsse er entgegentreten. Es sollten nicht fünf kleine, sondern nur ein großer Lehr-
gang stattfinden, den nur er, Ley, veranstalten dürfe, und dort sollten Rosenberg
und seine Mitarbeiter zu den Reichsthemen sprechen. Der Parteiideologe erwiderte,
ein solcher Kurs mit seiner hohen Teilnehmerzahl erlaube weder „Arbeitsgemein-
schaften" noch eine „systematisch durchgeführte Ausbildung"154. Er war zweifellos
der Ansicht, daß Themen wie „Der Jude als Weltparasit" und „Der Schicksalskampf
im Osten" ungewöhnlich hohe geistige Anforderungen stellten.
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Der Kompetenzkampf in Berlin erreichte seinen Höhepunkt im August 1942. In
diesem Moment stellte die Partei-Kanzlei ihre Vermittlung in Aussicht. Zwei Monate
lang wurde verhandelt. Am 15. Oktober 1942 kam ein Abkommen zustande. Ley
behielt das alleinige Durchführungsrecht für alle Schulungskurse, wobei die Glie-
derungen wieder ausgenommen wurden, weil sie Ley ja nicht unterstanden. Eine
Umgruppierung der Zuständigkeiten wurde von Bormann also nicht verfügt. Weil
er gerade vor solchen Aktionen zurückschreckte, blieb auch die Frage der Befugnisse
Rosenbergs gegenüber den Gauschulungsleitern, seinen sogenannten eigenen Vertre-
tern, ungeklärt: „Besprechungen der Gauvertreter unter dem Beauftragten des Füh-
rers ...", so hieß es, „werden rechtzeitig vorher terminlich mit dem Reichsorganisa-
tionsleiter abgesprochen." Ley behielt das Ladungsrecht. Er ließ sich aber auch zu

einigen Konzessionen herbei: „Eigenes Schulungsmaterial", das also keineswegs
Rosenberg alleine herstellen durfte, sollte diesem von Ley immerhin „möglichst
frühzeitig... zur Prüfung" vorgelegt werden. Der wohl wichtigste neue Teil der
Absprache lautete: „Dem Beauftragten ... ist auf Wunsch vom Reichsorganisations-
leiter bzw. den einzelnen Gliederungsführern jedes Forum zur Verfügung zu stellen,
vor dem er und seine Männer über besonders wichtige Fragen zu sprechen wün-
schen."185
Das Grundproblem der Existenz zweier Schulungsämter wurde durch dieses Ab-
kommen wieder nicht gelöst. Um dies zu erreichen, hätte Bormann einen der beiden
Reichsleiter entmachten müssen. Dazu hätte Hitler wohl schwerlich sein Einver-
ständnis gegeben, so sehr auch die Einigkeit im eigenen Lager unter den Auseinan-
dersetzungen litt. Aber Bormann mag geglaubt haben, man habe einen Kompromiß
gefunden. Rosenberg mochte zufriedenzustellen sein, wenn Ley ihm nur genügend
Kurse einberief. Aber alle Hoffnung war vergebens. Das Abkommen hatte keinerlei
Wrkung. Weder Rosenberg noch Ley waren bereit, es loyal einzuhalten. Vierzehn
Tage nach Unterzeichnung schlug bereits der erste Versuch einer praktischen Erpro-
bung fehl. Am 31. Oktober 1942 weigerte sich Ley, die Gauschulungsleiter für
Rosenberg nach Berlin zu berufen. Als Grund gab er Arbeitsüberlastung während
des Krieges an. Rosenberg erwiderte, mit einer solchen Begründung könne man jede
Zusammenkunft ablehnen. Schließlich erlaubte Ley die Tagung, jedoch einen Monat
später als vorgesehen15*. Aber auch das Amt Rosenberg verhielt sich nicht korrekt.
Es teilte den Gauschulungsleitern mit, sie dürften den neu eingerichteten Redner-
dienst der Reichslehrgemeinschaft, des erwähnten Gremiums von Professoren und
sonstigen Fachleuten, direkt im Hause Rosenberg anfordern. Das Amt tat also
alles, um seinen Wert zu beweisen und seinen Einfluß nunmehr auf der Gauebene
durchzusetzen. Ley fürchtete, daß sein Rednerdienst dem Rosenbergschen Konkur-
renzunternehmen nicht gewachsen sein würde. Bormann mußte erneut eingreifen.
Er war keineswegs etwa der Ansicht, der Wettbewerb unter den Parteiführern ver-
bessere den Effekt ihrer Leistungen. Am 5. Februar 1943 verlangte er die „sofortige
Beilegung aller Auseinandersetzungen". Sie verursachten nur „Unsicherheit in den
Gauen und Kreisen". Es sei „gar nicht zu vermeiden", daß der Streit „nach unten
bekannt" werde. Bormann verbot zwar nicht die Reichslehrgemeinschaft, gab aber
Ley recht: Alle Redneranforderungen hätten über das Hauptschulungsamt zu lau-
fen. Das entsprach auch dem Abkommen, wenn auch mehr dem Geiste als dem
Buchstaben nach157. Ley gab dieser Vereinbarung wiederum die Interpretation, daß
Rosenberg jede von seinem Amt verfaßte Broschüre nur über das Hauptschulungs-
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amt Leys an die Parteimitglieder zu versenden habe. Stellrecht bezeichnete dies als
„Beispiel dafür..., wie durch eine unanständige Art einer Dienststelle das Wasser
abgegraben" werden solle168. Der Konflikt dauerte so lange, wie das Hitler-Regime
währte. Im November 1944 stritt man sich wie 1935 zu Zeiten Frauendorfers noch
immer um die Frage, ob Rosenberg nur „nachträglich" vollendete Tatsachen kriti-
sieren dürfe oder ob er vorher zu allen Schulungsvorhaben Leys zu hören sei159.
Wenn es das Amt Rosenberg trotz der von Ley aufgebauten Hindernisse doch noch
fertig brachte, selber Schulungskurse zu veranstalten und ehe eingangs erwähnten
Erfolgszahlen zu melden, so lag dies an der Entwicklung des Krieges. Die Ereignisse
von Stalingrad verhalfen der Dienststelle zu einer neuen Aufgabe. Denn „die Tota-
lisierung des Krieges" brachte neues Publikum ins Dahlemer Schulungshaus: Offi-
ziere. Alfred Rosenberg konnte nun endlich seine Vorschläge von 1939 verwirk-
liehen. Die Wehrmachtsschulung begann. Die Militärs hatten sieh für die Weltan-
schauung des Beauftragten des Führers bis Anfang 1943 so wenig interessiert wie
die übrige Partei. Nun aber scheint eine Parole wie „Sieg durch Glauben" — das
Reiehssehulungsthema für 1943/44 — doch einen gewissen Anklang gefunden zu

haben. „Ihnen ist bekannt", so schrieb Rosenberg an Bormann in einem späteren
Rückblick, „daß ich hier in den ersten Jahren des Krieges auf außerordentliche
Schwierigkeiten bei der Wehrmacht gestoßen bin mit dem Hinweis, daß die Wehr-
macht jetzt im Kriege für eine solche Aufgabe keine Zeit habe. Erst nachdem der
Krieg im Osten uns besondere Schwierigkeiten brachte und dem deutschen Soldaten
beim Zusammenprall mit dem bolschewistischen Gegner eine große Fülle weltan-
schaulicher Probleme entgegentrat, war es möglich, im Frühjahr 1943 mit einer
Wehrmachtsschulung zu beginnen, die zu immer bedeutenderem Ausmaß angewach-
sen ist."160 Im April 1943 meldete Rosenberg bereits, daß die Kurse „nunmehr in
großem Maßstab angelaufen" seien. Fritz Sotke, ein früherer Rosenberg-Mitarbei-
ter, wurde von der Front zurückberufen und richtete unter Stellrecht eine Unter-
Abteilung Amt Wehrmachtsschulung ein. Sotke verstand sich auf massenwirksame
Texte; er hatte das wohl bekannteste Jungvolk-Lied des Dritten Reiches gesehrieben.
Unter seinem „Auf, hebt unsre Fahnen in den frischen Morgenwind" waren 1937
Tausende von Pimpfen in das Reichsparteitagsgelände einmarschiert, und sein Ge-
sang von den „wilden Gesellen", die „vom Sturmwind verweht" seien, erfreut sich
bis zum heutigen Tage ungebrochener Beliebtheit bei Jugendbünden aller couleur161.
Sotke wartete nun mit Rekordzahlen auf: 1800 Vorträge bis November, 2000 bis
Dezember 1943, 371 im April 1944, 546 im Mai, 469 im Juni. Die Mitglieder der
Reichslehrgemeinschaft hatten vor den verschiedensten Truppenteilen zu sprechen;
außerdem kam auch allwöchentlich eine neue Gruppe von Offizieren ins Schulungs-
haus, um dort von Rosenbergs Mitarbeitern unterrichtet zu werden162.
Aber auch diese Tätigkeit war von den innerparteilichen Machtverhältnissen ab-
hängig, abgesehen davon, daß es ganz beim OKW lag, ob es Rosenberg Lehrgangs-
teilnehmer schicken wollte. Außerdem konkurrierten auch auf diesem Felde mehrere
Ämter. Diesmal handelte es sich um ehe Partei-Kanzlei Bormanns, um den Redner-
dienst der Reiehspropagandaleitung von Dr. Goebbels, um das zu KdF gehörige
Deutsche Volksbildungswerk Leys und schheßhch um das Amt Rosenberg. „Darüber
hinaus organisiert sich die Wehrmacht freihändig Redner aller Art, so daß keine
Kontrolle über die Eignung und Zuverlässigkeit der einzelnen besteht", klagte
Sotke. Um jeden Vortrag mußte gerungen werden, „weil die Reichspropaganda-
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leitung in jeder Form" versuchte, Rosenbergs „Rednereinsatz zu überfahren"1*3.
We nicht anders zu erwarten, versuchte auch Ley Rosenberg zu behindern, hatte
aber keinen Erfolg, da die Wehrmacht seinen Rednerdienst auch nur als einen unter
mehreren anderen benützte und ihm bestimmte „Rechte", die er Rosenberg gegen-
über hätte geltend machen können, nicht einräumte1*4.
Der Beauftragte des Führers entwickelte im Bereich der Wehrmachtsschulung im
Laufe des Jahres 1943 noch größeren Ehrgeiz. Damit scheiterte er, als durch Führer-
befehl vom 22. Dezember 1943 die Ernennung sogenannter „NS-Führungsoffiziere"
angeordnet wurde. Der Zufall wollte es, daß Rosenberg selbst einen Anlaß lieferte,
der dazu beitrug, daß Bormann die schon länger bestehenden eigenen Pläne für
einen politischen Offizier von Elitler offiziell genehmigen ließ165. Der Anlaß ergab
sich, als Rosenberg am 16. und 17. November 1943 im Führerhauptquartier von

Hitler — übrigens zum letzten Male
—

empfangen wurde. Der Reichsleiter versuchte
bei dieser Gelegenheit unter anderem, den Erlaß eines Führerbefehls zur Ernennung
von sogenannten „Offizieren für nationalsozialistische" oder „weltanschauliche Er-
ziehung" zu erwirken. Hitler soll der Idee zugestimmt, sich jedoch für die Dienst-
bezeichnung „Offizier für nationalsozialistische Weltanschauung" ausgesprochen
haben. Rosenberg war nach den Unterredungen gerade nach Berhn zurückgekehrt,
da erfuhr er inoffiziell, Hitler habe „nach einem Vortrag von Reichsleiter Bormann
entschieden", daß es heißen solle: „Offizier für nationalsozialistische Führung". Der
Reichsleiter erhob am 26. November 1943 Einspruch in einer „Meldung an den
Führer". Darin erklärte er, es sei Wert auf den Begriff „Erziehung" zu legen. Eine
solche „Erziehung" sei „dank der Intensität" aller seiner Mitarbeiter jetzt „in stei-
gendem Maße angelaufen". „Der Begriff nationalsozialistische Führung" sei „ganz
generell" und könne nur durch einen Divisionskommandeur selbst vertreten werden.
Ein nachgeordneter Offizier" könne seines „Erachtens einen solchen Titel nicht füh-
ren und eine derart generelle Funktion nicht ausüben". Sollte aus ihm „nicht be-
kannten Gründen ein Offizier für nationalsozialistische Führung bestimmt werden",
so bäte er, Rosenberg, „einen anderen Offizier für nationalsozialistische Weltan-
schauung zuzubilhgen, der für die Fortführung der Erziehungsarbeit unbedingt
notwendig" erscheine166. Was wie ein Streit um Worte anmuten mochte, war das
Symptom eines neuerlichen Ringens um Einfluß und Kompetenzen. Rosenberg
wollte, daß ihm durch Führerbefehl Offiziere zur Verfügung gestellt würden, die
seine Dienststelle und nur diese in Lehrgängen unterrichten und laufend mit Mate-
rial für die Weiterverbreitung seiner Weltanschauung bei der Truppe versorgen
sollte. Er dachte an ein ähnliches Arbeitsverhältnis, wie es im sogenannten „Stab
OKW/WPr" zwischen Propaganda-Offizieren und Propaganda-Ministerium schon
seit längerer Zeit bestand167. Bormann schien nun diese Hoffnung Rosenbergs wie-
der zunichte gemacht zu haben, indem er einen eigenen Plan bei Hitler vorgelegt
hatte, der vorsah, daß die Offiziere nicht mit dem Amt des Beauftragten, sondern
mit der Partei-Kanzlei zusammenarbeiten sollten. Inwieweit Rosenberg hinter den
Plänen Bormanns auch den Versuch sah, der Partei-Kanzlei mit Hilfe politischer
Kommissare allmählich eine bestimmte oder die gesamte Befehlsgewalt über die
Wehrmacht in die Hände zu spielen, muß dahingestellt bleiben168.
Was Bormann auch für eine fernere Zukunft vorgehabt haben mag

—

wenn er im
Augenblick die Einrichtung eines Dienstweges zwischen dem Amte Rosenberg und
bestimmten Schulungs-Offizieren zu verhindern suchte, so war er vom Standpunkt
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der Gesamt-Interessen des Regimes aus im Recht. Er sah voraus, daß die Dienststelle
des Weltanschauungs-Theoretikers der NSDAP nicht in der Lage sein würde, die
„Nationalsozialistische Revolutionsarmee"1*9 aus dem Boden zu stampfen, von der
Hitler, Bormann und andere eine neue Wende des Krieges erhofften. Bormann sagte
das nicht offen und beschrieb seine eigenen Vorhaben nur mit allgemein gehaltenen
Sätzen, aber auch was er Rosenberg erwiderte, hätte diesem einleuchten müssen:
Der Führer habe die von Rosenbergs Vorschlägen abweichende Dienstbezeichnung
gewählt, weil „die weltanschauliche Schulung nur ein Teilgebiet der politischen Füh-
rung" sei. Er, Bormann, müsse leider feststellen, daß Rosenberg seinen Plan „ohne
vorherige Abstimmung" mit der Partei-Kanzlei Hitler unterbreitet habe. Dann
beschwor er ihn: „Gegenüber der Wehrmacht muß die Partei-Kanzlei alle Dienst-
stellen der NSDAP vertreten. Wohin kämen wir, wenn neben Ihnen ... Dr. Goeb-
bels, ... Dr. Ley und die übrigen beteiligten Reichsleiter, Reichsminister und son-

stigen politischen Führungsstellen des Reiches neben- und allzuoft gegeneinander
mit dem Oberkommando der Wehrmacht und mit den einzelnen Oberkommandos
direkt verhandeln würden ! ... In dieser Frage kommt es, wie der Führer betonte,
ausschlaggebend auf den Erfolg... an; diesen Erfolg erreichen wir aber nur, wenn
möglichst keinerlei Zwistigkeiten unserer Führungsstellen... in Erscheinung tre-
ten."170 Rosenberg erwiderte, er erkenne die Funktion der Partei-Kanzlei als „zen-
trale^) Vertretung für die verschiedenen Dienststellen gegenüber der Wehrmacht"
durchaus an. Er wollte nur im vorliegenden Falle nicht die Konsequenzen aus dieser
Anerkennung ziehen und wiederholte seine Gegenvorschläge, die auf eine Doppel-
gleisigkeit zwischen einem politischen und einem weltanschaulichen Führungsoffizier
hinausliefen, mehrere Monate lang in einer Reihe von emphatischen Briefen an

Bormann. Der entsprechende Schriftwechsel wurde Ende Februar 1944 eingestellt.
Bormann mag der Ansicht gewesen sein, daß es zwecklos sei, mit Rosenberg noch
weiterzuverhandeln171.
Die Befugnisse der Dienststelle wurden also nicht vergrößert, wie Rosenberg sich
das nach seinem Besuch bei Hitler erhofft hatte; sie wurden aber durch die Ernen-
nung der NS-Führungsoffiziere auch vorläufig nicht eingeschränkt. Das Amt hatte
seinen Vertreter im „Arbeitsstab der Partei-Kanzlei" und konnte dort an der Orga-
nisation des Rednerdienstes mitwirken, über den das mit viel Aufwand angekün-
digte NSFO-Programm in den meisten Fällen nicht hinausgekommen zu sein
scheint172. Die Unterstützung, die die Dienststelle im übrigen durch Bormann erhielt,
war gering. Die hohen Auflagen der Schulungsschriften, die Rosenberg auf dem
Erfolgskonto buchen zu können meinte, kamen nicht mit Hilfe, sondern gegen den
Wunsch der Partei-Kanzlei zustande: Der Reichsschatzmeister Schwarz, Rosenbergs
loyaler Freund, bewilligte die erforderlichen Papiermengen, die Bormanns Mit-
arbeiter dem „Überwachungsamt" verweigert hatten, aus dem allgemeinen Partei-
Kontingent173. Die Funktionäre aus der Partei-Kanzlei hatten eine geringe Meinung
über den propagandistischen und didaktischen Wert der Vorträge, die die Dienst-
stelle des Partei-Theoretikers vermittelte. Sie sagten das nicht direkt. Aber es war

deutlich genug, daß sie während der Auseinandersetzungen um den NSFO-Erlaß
Hitlers dem „Überwachungsamt" über die Beschwerde eines Lehrgangsteilnehmers
berichteten, der erklärt haben sollte: „Es sei ihm und seinen Kameraden völlig
unverständlich, daß Goebbels sieh diesen vielleicht wichtigsten Zweig der Propaganda
von Rosenberg habe aus der Hand nehmen lassen."174 Die Vorträge würden in
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„schulmäßiger Art" gehalten und brächten „überhaupt nichts Neues". Die darin
oftmals enthaltenen „Erörterungen über die Qualität bzw. Minderwertigkeit ein-
zelner deutscher Volksstämme" trieben zudem „Keile in die Volksgemeinschaft" und
riefen Empörung hervor175. Dieser Protest ist eines der wenigen erhalten gebliebenen
Zeugnisse über den „Inhalt" der Schulungsvortrage Rosenbergs. Der Vorwurf der
ständigen Wederholung des Bekannten dürfte indessen gegen viele nationalsozia-
listische Schulungs-Veranstaltungen erhoben worden sein176.
Die Auseinandersetzungen über die Frage der NS-Führungsoffiziere hatten wie-
derum gezeigt, daß Bormann, Hitlers damals engster Mitarbeiter, das Ämter-Chaos
selbst verurteilte. Es ging zwar in diesem Falle um die Interessen seiner eigenen
Dienststelle, aber das Bedauern scheint doch echt gewesen zu sein, da Bormann und
sein schwächerer Vorgänger Heß sich auch schon früher mehrfach um Vermittlung
bemüht hatten. Allerdings hatten sie dabei meist nur dann Erfolg gehabt, wenn
die jeweils im Streit liegenden Partner kompromißwillig gewesen waren. Der Stell-
vertreter des Führers und sein Nachfolger hätten aber eine Entscheidung auch
erzwingen können. Dem wich Bormann indessen jetzt ebenso aus wie früher. Da-
durch blieben die Grundprobleme ungelöst, und es hat den Anschein, daß dies der
Fall war, weil man an den ohnehin prekären Verhältnissen nicht rühren und durch
vollständige Entmachtung eines Amtsträgers, zumal wenn es sich dabei um einen
„alten Kämpfer" handelte, noch mehr Verwirrung im Parteiapparat mit seinen
zahlreichen persönlichen Verflechtungen stiften wollte. Die opportunistische Ab-
wandlung des möglicherweise befolgten Rivalitätsprinzips durch Hitler und seine
mehrfache Verkehrung in sein Gegenteil zeigte, daß der Führer und seine nächsten
Mitarbeiter weniger rationalen Plänen einer überlegenen Machtstrategie als impul-
siven Verhaltensweisen folgten, die dem persönlichen Glauben des Diktators an
die Nützlichkeit des Rivalitätsprinzips keineswegs zu widersprechen brauchten177.
Die Feststellung Bormanns, der Erfolg der Arbeit der Parteidienststellen werde
durch innere „Zwistigkeiten"178 gefährdet, paßt daher durchaus in dieses Bild vom

Improvisations-Charakter der internen Parteipolitik, so grotesk der Appell an die
Einigkeit angesichts des tatsächlich vorhandenen Ämter-Chaos auch wirken mag.
Rosenberg war bezeichnenderweise gar nicht erstaunt über die Mahnung Bormanns;
er empfand sie als so natürlich und selbstverständlich, wie sie an sich auch war. Die
ständigen Kompetenzkämpfe gingen zum großen Teil eben auch auf persönliches
Machtstreben oder die Unfähigkeit der hohen Funktionäre zurück. Das Element der
Improvisation und der Mangel an Konsequenz kennzeichnen nun auch eine letzte
Periode innerer Auseinandersetzungen, an denen das Amt Rosenberg beteiligt war.
Die Dienststellen von Partei und Staat wurden in den Tagen, in denen sich die
Katastrophe von Stalingrad bereits abzuzeichnen begann, auf Anordnung Hitlers
angewiesen, ihre Tätigkeit sofort auf das Notwendigste einzuschränken und Per-
sonal für kriegswichtige Zwecke zur Verfügung zu stellen. Am 13. Januar 1943 lief
in der Dienststelle Rosenberg ein Fernschreiben mit dem am gleichen Tag ergangenen
„Erlaß des Führers für den umfassenden Einsatz von Männern und Frauen für die
Aufgaben der Reichsverteidigung" ein. Zum ersten Male gebrauchte Hitler darin
offiziell das Wort vom „Totalen Krieg". Am 26. Januar 1943 teilte Bormann mit,
er habe „im Bereich der Partei... im Auftrage des Führers jede Dienststelle still-
zulegen, deren Arbeit nicht als unbedingt kriegswichtig angesehen werden" könne.
An diesem Tage wurde um 11.45 Uhr fernschriftlich die Stillegung des Außen-
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politischen Amtes, um 17.40 Uhr die der Hauptämter Kunstpflege und Wissenschaft
einschließlich Vorgeschichte verlangt. Diese Forderungen wurden in den folgenden
Tagen noch erweitert. Rosenberg gestand die Schließung des APA zu, da dieses seit
Kriegsbeginn kaum noch arbeitete; im übrigen erhob er Einwände in scharfer Form.
Bis zum 19. Februar 1943 wurden Fernschreiben und Briefe gewechselt, danach war
von dem großen Vorhaben plötzlich keine Rede mehr. Beide Seiten verhielten sieh
so, als habe es nie ein Stalingrad gegeben. Das Thema wurde noch einmal berührt,
als Rosenberg am 19. Mai 1943 im Führerhauptquartier in Winniza empfangen
wurde. Während er den Hauptzweck seines Besuches, der entscheidenden Fragen der
Ostpolitik galt, nicht erreichte, hatte er hinsichtlich seines „Uberwachungsamtes"
Erfolg. Bormann widersprach nicht, als Rosenberg bei der Diskussion der Frage
einer Stillegung bestimmter Abteilungen lediglich einige Personaleinsparungen vor-

schlug. Da Bormann in den folgenden Monaten auf das Thema nicht zurückkam
und Rosenberg es von sich aus möghchst nicht wieder berühren wollte, verliefen
ehe im Januar 1943 mit viel Aufwand angekündigten Vorhaben zur Vereinfachung
des Parteiapparates im Sande, und das galt nicht nur für das Amt Rosenberg179.
Bormann verwandte damit auch keine Mühe mehr darauf, die Machtkämpfe unter
den Dienststellen wenigstens angesichts der Kriegsereignisse durch eine grundsätz-
liche Entscheidung einzudämmen.
Die geschilderten Vorgänge wiederholten sieh noch ein zweites Mal. Nach dem
20. Juli 1944 kam eine, wie es schien, umfassend angelegte Aktion zur „Konzen-
tration der Kräfte" in Gang, die wieder mit Fernschreiben angekündigt wurde,
welche den Vermerk „Eilt sehr — sofort auf den Tisch" trugen. Am 25. Juli 1944
wurde Goebbels zum Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz ernannt.
Im August begannen wiederum Verhandlungen über die Schließung bestimmter
Abteilungen der Dienststelle Rosenberg. Der Reichsleiter nahm die Gespräche selbst
auf, nachdem er „von dritter Seite" gehört hatte, Goebbels und Bormann hätten sieh
bereits über „die Stillegung oderNichtStillegung" des Amtes Rosenberg unterhalten.
Bormann erklärte während dieser Besprechungen, es käme nicht alleine darauf an,
ob durch die Ämterschließung „eine zahlenmäßig ins Auge fallende Einsparung
von Arbeitskräften... erzielt" werde. „Erfahrungsgemäß" beschäftigten „auch die
Dienststellen mit kleinem Mitarbeiterstab die übrigen kriegswichtigen Dienststellen
der Partei mit ihren Problemen"180. Aus den „noch relativ gut besetzten Reichs-
leitungsdienststellen" ströme „eine zu große Flut von Druckschriften und Anord-
nungen herunter. . ., die unten beim besten Willen nicht bewältigt werden könne".
Die Partei-Kanzlei verlangte darum, daß bestimmte Tätigkeitsgebiete überhaupt
einzuschränken seien. Fernerhin sollte Rosenbergs Hauptamt Schrifttumspflege mit
Bouhlers Parteiamtlicher Prüfungskommission zum Schütze des NS-Sehrifttums zu-

sammengelegt werden. Die Mitarbeiter des Parteiideologen waren entrüstet über
die „Unverschämtheit der Zumutung", die dies bedeute181. Bormann behauptete,
daß es „lediglieh" mit Rosenbergs Dienststelle „Schwierigkeiten" gebe. Das Amt
entsandte zwar nun doch viele Referenten zur Wehrmacht oder in andere Partei-
steilen, die als „kriegswichtig" galten, und Rosenberg berechnete, daß er 70%
Personal gegenüber der Friedensstärke eingespart habe182. Aber keine der Abtei-
lungen wurde völlig geschlossen. Die nutzloseste davon, das Hauptamt Überstaat-
liche Mächte, dessen einsames Ringen „gegen die gigantische Apparatur der welt-
anschaulichen Gegner"182* Rosenberg Bormann mit so beredten Worten darzustellen

144



gewußt hatte, daß von diesem schließlich zugestanden worden war, die Unter-
Abteilungen „Bolschewismus" und „Judentum" könnten „fortgeführt werden"182b,
erhielt noch im November 1944 einen neuen Leiter und hatte immer noch vier
Referenten183. Nur darf nicht übersehen werden, daß diese Ämter bis zur Lächer-
lichkeit grotesk nur deshalb wirkten, weil sie keine Exekutivgewalt besaßen. Hatten
sie diese einmal, dann waren sie wie zahlreiche andere nationalsozialistische Behör-
den fähig, dem Unrecht nicht nur mit Worten seinen Weg zu bahnen.

5. Der „Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg' (1940—1945)
So gering die Macht der Dienststelle des Beauftragten des Führers innerhalb des
Parteiapparates auch war, so nachhaltig waren doch die Wrkungen, die sie in
manchem Bereich auszuüben vermochte. Dies zeigte besonders die Tätigkeit des
sogenannten Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg. Diese Organisation gehörte zu
den Kulturraub-Kommandos, die während des Krieges in den besetzten Gebieten
Kunstgegenstände und Bibliotheken entgegen allen Gesetzen des Völkerrechts be-
schlagnahmten. Das Kommando arbeitete eng mit dem Hauptamt Kunstpflege der
Dienststelle zusammen. Der Vorgang zeigte, daß eine der einflußarmen Schulungs-
Abteilungen plötzlich Bedeutung erlangen konnte, als nach Ausbruch des Krieges im
Reiche Hitlers neueMacht zu vergeben war.
Als Alfred Rosenberg seinen Führer um die Vollmacht bat, in den besetzten Gebieten
Kulturgut beschlagnahmen zu dürfen, unternahm er zum ersten Mal den Versuch,
sich in fortan systematischer Weise an den Verbrechen des Regimes zu beteiligen. Er
überschritt die Schwelle zwischen Recht und Unrecht ohne Überlegung, er nahm sie
nicht einmal wahr, und das nicht ohne Grund, denn sie war für ihn nicht mehr
vorhanden. Er hatte die Bereitschaft, die von der Ethik gesetzten Schranken un-
beachtet zu lassen, schon im „Mythus" in der Theorie vom Rasse-Recht, in den
Thesen über die damit in Zusammenhang stehende „Organische Wahrheit" und in
der Verehrung der Gewalt, die aus seinen heroischen Geschichtsbildern sprach, zu
erkennen gegeben. Er hatte das Gesetz der Wllkür bereits in seinem „Potempa"-
Artikel zum Postulat erhoben und geschrieben, für den Nationalsozialismus sei
„nicht Seele gleich Seele, nicht Mensch gleich Mensch", für den Nationalsozialismus
gebe es „kein ,Recht an sich'"184. Der Einsatzstab Rosenberg zeigte, was das heißen
sollte.
„In den Jahren 1942/43", so hieß es in einem Bericht des „Sonderstabes .Bildende
Kunst'", „wurden allein in den besetzten Westgebieten aus dem Besitz geflüchteter
Juden oder aus dem herrenlosen Besitz von Deutschfeinden an Kunstwerken sicher-
gestellt ... über 1700 Gemälde, Bilder und Zeichnungen ..., 300 Plastiken, 430
Gobelins, 160 Broncen, über 100 Gläser, 470 Porzellane, 87 Fayencen, 83 Vasen ...,
hochwertiges Silbergerät aus Nürnberg, Dresden, Augsburg, Straßburg und Paris...,
persische Keramik aus dem 13. Jahrhundert, prähistorische Sachen aus China ...,
Spitzen aus Brüssel und Venedig, Gemmen aus Byzanz, griechische Vasen, Gold-
schmiedearbeiten von der Krim ... Der materielle Wert dieser erfaßten Kunstgegen-
stände ist mit mindestens 1 Milliarde RM zu veranschlagen.. ."185 Aber das war
nur ein Zwischenbericht. Robert Scholz, dessen Amt Bildende Kunst nun endlich
einmal größere Bedeutung erlangte und das jetzt zeigen konnte, was die Moral
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wert war, in deren Namen man die Kunst der anderen als „entartet" zu bezeichnen
wagte, erklärte in einer abschließenden Zusammenfassung: „In der Zeit vom März
1941 bis Juli 1944 wurden vom ,Sonderstab Bildende Kunst' ins Reich verbracht:
137 Waggons mit... Kunstwerken... Es wurden bis zum 15. Juh 1944 wissen-
schaftlieh inventarisiert: 21 903 Kunstgegenstände ... Der außergewöhnliche künst-
lerische und materielle Wert der erfaßten Kunstwerke ist in Zahlen nicht faßbar,
... weil auf dem Kunstmarkt keine vergleichbaren Werte erschienen sind."18*
Aber es wurden nicht nur Kunstwerke aller Art geraubt und nach Deutschland
gebracht, sondern „systematisch" abgesucht wurden in den West- und Ostgebieten
auch die folgenden „Objekte" : jüdische Wohnungen, Logen, „sämtliche Bibliotheken
des Staates, der Kommunen, der Parteien", der Schulen und Universitäten, darunter
das Institut für SozialWissenschaften in Amsterdam, die Alliance israelite universelle
in Paris, die Bibliotheka Polsca ebendort, die Akademie der Wissenschaften in
Minsk, die Kirow-Bibhothek in Kiew, die Karolako-Bibliothek in Charkow, die
Universitätsbibliothek in Athen187. Dem Amte Rosenberg war vor allem am Beute-
gut aus diesen Bibliotheken gelegen. Denn damit erhielt die Dienststelle mitten im
Kriege die Möglichkeit, die Forschungsinstitute der geplanten Hohen Schule einzu-
richten.
Der neue Auftrag für Rosenberg war nicht von Anfang so allumfassend formuliert,
daß ihm ein Kulturraub des dann schheßhch erreichten Ausmaßes möglich gewesen
wäre. Der Reichsleiter hatte außerdem fünf Konkurrenten auf diesem Gebiet, näm-
lich Hitler, Himmler, Goebbels, Göring und Ribbentrop mit seinem Pariser Bot-
schafter Abetz. Ribbentrop und Goebbels verzichteten im Laufe der Zeit darauf,
von ihren Möglichkeiten Gebrauch zu machen, so daß nur noch Hitler, Himmler,
Göring und Rosenberg als Konkurrenten übrig bheben. Die Machtkonstellation
wurde ausnahmsweise einmal übersichtlicher und vereinfachte sich noch weiter, weil
Göring zwei Bündnisse einging: eines mit Himmler für die Ausraubung Polens und
eines mit Rosenberg für den Kunstdiebstahl in Westeuropa. Man hat mit Recht
darauf hingewiesen, daß Hitlers „Spiel mit Befehlen und Kompetenzen... das
Vorgehen erst recht gründlich machte"188. Es muß aber auch im vorliegenden Falle
wieder auf die mangelnde Konsequenz hingewiesen werden, mit der er seine mög-
licherweise vorhandenen Herrschafts-„Prinzipien" anwandte: Er nahm den Verzicht
Ribbentrops und Goebbels' ebenso widerspruchslos hin wie die Absehwäehung der
Konkurrenz-Situation durch die Bündnisse Görings.
Das Startzeichen zur illegalen Bereicherung gab Hitler bereits vor dem Kriege. Er
hatte sich schon lange mit dem Plan getragen, in Linz eine an Wert und Umfang
einzigartige Sammlung an Kunstwerken aufzubauen. Der Gedanke, diesem Vor-
haben näher zu treten, könnte ihm im Mai 1938 gekommen sein, als er während
seines Staatsbesuches in Italien von dem mit der Geste des Imperators auftretenden
Mussolini durch die Uffizien geleitet worden war. Hitler suchte nun nach einem
Fachmann, der ihm bei der Zusammenstellung der Sammlung behilflich sein soUte
und fand ihn in Dr. Hans Posse, dem Direktor der Dresdener Gemäldegalerie. Was
den international bekannten Gelehrten veranlaßt haben mag, bei illegalen oder
scheinlegalen Rechtsgeschäften mitzuwirken, ist unbekannt und rätselhaft. Posse
gehörte ursprünglich sogar zu den Fachleuten, die von führenden Nationalsozia-
listen verfolgt wurden, da sie sich auch für moderne Kunst einsetzten. Im Jahre 1933
hatte man die weltberühmte Dresdner Galerie aller planmäßigen Erwerbungsmittel
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beraubt. Posse mag Hitlers Angebot angenommen haben, um weiteren Verfolgun-
gen, die vor allem vom sächsischen Gauleiter Mutschmann ausgingen, zu entgehen.
Aber das allein macht den Umfang seiner illegalen Ankäufe, die er zwischen 1939
und 1942 vornahm, nicht verständlich. Posse wurde am 26. Juni 1939 mit dem
„Sonderauftrag Linz" versehen und reiste während des Krieges in den besetzten
Ländern, um zu kaufen, zu tauschen und beschlagnahmtes Gut zu besichtigen. In
vielen Fällen erwarb er beim Kauf eines Werkes auch einen formalen Rechtstitel. Er
zahlte dann den niedrigen Preis, den verfolgte oder unter Druck gesetzte Eigen-
tümer noch gerade verlangen konnten. Er gab bis zum März 1941 allein 8,5 Millio-
nen RM aus. In vielen Fällen suchte Posse aber auch wertvolle Gemälde und Pla-
stiken aus widerrechtlich beschlagnahmtem Besitz aus. Er übersandte Hitler zum

Beispiel am 20. Oktober 1939 eine Liste von Kunstwerken, nachdem aus den Woh-
nungen der jüdischen Bürger Wens „alle Wertgegenstände" entschädigungslos ent-
fernt worden waren. Weitere Vorschläge wurden Hitler unterbreitet, nachdem Posse
„sichergestelltes" Gut im besetzten Polen besichtigt hatte. Der Transport des Kra-
kauer Veit-Stoß-Altars nach Nürnberg und die Überführung von Leonardo da Vin-
cis Gemälde „Die Dame mit dem Hermelin" nach Deutschland gehen auf Posses
Initiative zurück. Nach dem Tode des Galeriedirektors setzte sein Nachfolger, Pro-
fessor Hermann Voß, seine Tätigkeit im gleichen Sinne fort. Es war vorgesehen, daß
auch der Einsatzstab Rosenberg seine Beute eines Tages an Voß übergeben sollte189.
Der Kunstraub Görings und Himmlers begann erst nach Ausbruch des Krieges.
Göring ernannte am 19. Oktober 1939 einen „Sonderbeauftragten für die Erfassung
und Sicherung der Kunst- und Kulturschätze" im Generalgouvernement190. Göring
verbündete sich kurz darauf mit Himmler, da diesem in der SS-Wssenschafts-
organisation Ahnenerbe diejenigen Fachleute zur Verfügung standen, die Göring
fehlten1»1.
Ein Jahr nach Beginn der Kampfhandlungen meldeten auch Ribbentrop und Rosen-
berg

—

unabhängig voneinander — ihre Ansprüche auf Teile der Kriegsbeute an. Sie
benötigten dafür Führer-Vollmachten, denn sie richteten ihr Interesse zunächst auf
Westeuropa, das zur Ausraubung nicht ohne jede Ermächtigung freigegeben war wie
das Land der „slawischen Untermenschen". Die erste Vollmacht erhielt Ribbentrop.
„Der Führer hat nach Vortrag des Herrn Reichsaußenministers angeordnet", so
schrieb Keitel am 30. Juni 1940 an den Militärbefehlshaber von Paris, „daß — neben
den in französischem Staatsbesitz befindlichen Kunstschätzen — auch die im privaten,
vornehmlich jüdischen Besitz befindlichen Kunst- und Altertumswerte vor Ver-
schleppung bzw. Verbergung einstweilen in Verwahrung der Besatzungsmacht sicher-
gestellt werden unter Kenntlichmachung des bisherigen französischen Besitzers. Es
soll zwar keine Enteignung, wohl aber Überführung in unseren Gewahrsam statt-
finden als Pfand für die Friedensverhandlungen .. ."192
Besonders der letzte Satz des Führerbefehls enthüllte dessen völkerrechtswidrigen
Charakter. Der Waffenstillstandsvertrag vom 22. Juni 1940 enthielt keinerlei Be-
stimmungen über die Beschlagnahme oder Wegführung von Kulturbesitz. Nach der
Haager Landkriegsordnung ist die Einziehung von Privateigentum grundsätzlich
verboten. Außerdem nahm Hitlers Befehl Bestimmungen eines künftigen Friedens-
vertrages vorweg. Schließlich konstruierte er noch einen rechtlichen Unterschied
zwischen den französischen Staatsbürgern, obwohl das Waffenstillstandsabkommen
für die Gesamtheit dieser Bürger galt198. Der Befehl ließ vermuten, daß hohe natio-
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nalsozialistische Führer der Ansicht waren, daß mit den Franzosen jüdischen Glau-
bens oder jüdischer „Abstammung" keinWaffenstillstandsvertrag geschlossen worden
sei. Tatsächlich befand sich das moralische Niveau vieler Parteiführer und ihrer Mit-
arbeiter auf einem so niedrigen Stand, daß eine solche Auffassung unabhängig
voneinander zur gleichen Zeit in den verschiedensten Dienststellen entstand, und
dies auch in solchen, wie dem Amte Rosenberg, die an den Ausrottungsmaßnahmen
in Polen nicht beteiligt gewesen waren.
Man hat mit Recht und zur Ehre vieler Soldaten festgestellt, daß die Besatzungs-
behörden in Frankreich ihr möglichstes getan haben, um ehe Völkerreehtsvergehen
der Parteidienststellen zu bekämpfen. Die „Rechts"-Auffassungen der Partei wur-
den in der Behörde des deutschen MUitärbefehlshaber Frankreich, General Otto von

Stülpnagel, und in den nachgeordneten Dienststellen mit Schärfe zurückgewiesen.
Bereits am 15. Juli 1940 wurde durch eine Verordnung die Entfernung oder Ver-
änderung beweglicher Kunstgegenstände verboten; der Befehl wurde später noch
zweimal präzisiert. Übergriffen der Truppe war dadurch Einhalt geboten; gegen
Beschlagnahme-Aktionen von Stellen, die der „Rechtsauffassung" der Partei nahe-
standen, half aber auf die Dauer nur das Mittel hinhaltenden Widerstandes. Der
Militärbefehlshaber Frankreich übte die gesetzliche Territorialhoheit aus; es bestand
Hoffnung, daß er mit seiner Exekutivgewalt den Handlungen der einzelnen Partei-
führer würde steuern können.
Auf Grund des Führerbefehls, der zugunsten Ribbentrops ergangen war, hätte der
Militärbefehlshaber noch zahlreiche Rechte in Anspruch nehmen können. Die „Si-
cherstellungen" soUten ja durch die Besatzungstruppe vorgenommen werden. Dar-
über setzte sich Ribbentrops Vertreter, der Botschafter Abetz, bereits am 1. Juli 1940
hinweg, indem er behauptete, selbst „beauftragt" worden zu sein194. Das Militär
sollte ihm lediglich behilfUeh sein. Leider wurde ihm im Sommer 1940 von einigen
unsicher gewordenen Abteilungen in der Behörde des Mihtärbefehlshabers Unter-
stützung für eine Reihe von Beschlagnahme-Aktionen gewährt. Dagegen erhob eine
andere Abteilung, die „Gruppe Kunstschutz" unter Leitung des Kunsthistorikers
Professor Dr. Franz Graf Wblff Metternich, Beschwerde beim Oberbefehlshaber des
Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch. Inwieweit diese Beschwerde das wei-
tere Verhalten Abetz' beeinflußt hat, ist nicht klar erkennbar. Der Botschafter beugte
sich aber der Militärverwaltung am 28. September 1940, und zwar mit der Begrün-
dung, daß „die inzwischen veränderte pohtische Lage" ehe« erforderlich mache. In
der Behörde des Militärbefehlshabers entstand der Eindruck, daß damit „Bestre-
bungen der Deutschen Botschaft und der Französischen Regierung zu engerer Zu-
sammenarbeit gemeint" seien. Fortan unterließ Abetz die „Sicherstellungen" und
Ribbentrop fand sich mit dem Verzicht ab. Die Beschlagnahmen waren aber schon
so bekannt geworden, daß in der amerikanischen Presse die ersten Artikel über den
deutschen Rechtsbruch erschienen196.
Während Ribbentrop und sein Botschafter ehe schon in Gang gebrachten Aktionen
in der Hoffnung auf das Wohlwollen der Regierung Petain wieder abbrachen, erhielt
Rosenberg etwa zur gleichen Zeit ehe Erlaubnis, die gegenteilige Politik zu verfolgen.
Er erkannte die Möglichkeit, sieh im besetzten Gebiet ehe Bücher für die Institute
der Hohen Schule zu beschaffen und also die Führer-Vollmacht vom 29. Januar 1940
in ungeahnter Weise ausnützen zu können. Am 1. Juli 1940 sehrieb Rosenberg an

das Führerhauptquartier, einer seiner Mitarbeiter, ein ReichshauptstellenleiterGeorg
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Ebert, habe eine Abordnung ausländischer Journalisten nach Paris begleitet und
dabei festgestellt, daß dort mehrere „Großlogen" ohne Bewachung stünden. Ro-
senberg äußerte die Besorgnis, daß „hier die Franzosen noch nachträglich wichtige
Dinge beiseite" bringen könnten. Ebert habe unter anderem festgestellt, daß in einer
Loge „das Bild des jüdischen Mörders Grünspan" an der Wand hinge. Außerdem
war Ebert zu dem Ergebnis gekommen, daß unter den „unermeßlichen historischen
und politischen Schätzen" der Logen-Gebäude „wichtige Korrespondenzen mit aus-
ländischen Persönlichkeiten" vorhanden wären, auch sei die Bibliothek „ungeheuer
groß". Rosenberg bat Hitler, „die Genehmigung zu erteilen, daß die gesamten
Bibliotheken der Logen von Frankreich nach Deutschland zur Verfügung der Hohen
Schule zugeführt würden". Es sei „hier eine einzigartige Gelegenheit gegeben", das,
was die NSDAP „im politischen Kampf erklärte, nunmehr nach historischen Urkun-
den zu erforschen ... Mit Hilfe einer solchen Arbeit könnten wohl auch die Machen-
schaften der Logen in Nord- und Südamerika heftig erschüttert werden. Ein Beden-
ken staatsrechtlicher Art ließe sich vielleicht so wegdenken, daß es sich hier ... nicht
um französisches Staatseigentum handelt, sondern, wie das Bild des Mörders Grün-
span beweist, um verschwörerische Vereinigungen, die mit der Ermordung deutscher
Diplomaten sympathisieren .. ."19*
Selten ist aus einem Briefe Rosenbergs klarer zu erkennen, daß Wahnhaftigkeit und
Irrationalität des Denkens zur Quelle von Unrecht und Gewalt werden können.
Ohne Überlegung begab sich Rosenberg auf die Bahn des Verbrechens. Rechtliche
Bedenken ließen sich nach seiner Ansicht mit Hilfe der Ideologie „wegdenken".
Selten wurde aber auch einem Verlangen Rosenbergs schneller entsprochen als dies-
mal. Keitel teilte bereits am 5. Juli 1940 Brauchitsch und den Befehlshabern in den
Westgebieten mit, die Geheime Staatspolizei „— unterstützt durch Archivare des
Reichsleiters Rosenberg —" solle „1. die Staatsbibliotheken und Archive nach für
Deutschland wertvollen Schriften, 2. die Kanzleien der hohen Kirchenbehörden und
Logen nach gegen uns [Nationalsozialisten] gerichteten politischen Vorgängen
durchforschen und das in Betracht kommende Material beschlagnahmen ... lassen".
SD-Chef Heydrich sei benachrichtigt. Er werde mit den Militärbefehlshabern in
Verbindung treten197. Es fällt auf, daß die Vollmachten, die Rosenberg erteilt wur-
den, über den von ihm selbst vorgesehenen Umfang hinausgingen. Welche Umstände
zu dieser Erweiterung führten, ist unbekannt.
Der Militärbefehlshaber konnte nun wenig mehr tun, als sich zusammen mit dem
OKH-Chef von Brauchitsch um eine einschränkende Anwendung des offiziell nicht
zu umgehenden „Führerbefehls" und um die Respektierung des Beteiligungsrechts
des Militärs zu bemühen. Die Kunstschutzoffiziere haben auch zahlreiche entspre-
chende Versuche unternommen. Metternich hatte noch einmal einen Erfolg: Er ver-
mochte Goebbels auszuschalten. Dieser hatte sich nach Ribbentrop und Rosenberg
ebenfalls um eine Beschlagnahme-Vollmacht bemüht. Daraufhin wurde er am

13. August 1940 mit der „Erfassung" aller „Kunstwerke und geschichtlich bedeut-
samen Gegenstände, die im Lauf der Zeiten ohne unseren [der Deutschen] Wllen
aus unserem Besitz in den unserer Kriegsgegner" gelangt seien, beauftragt. Metter-
nich erreichte jedoch in einer Besprechung mit Goebbels im Dezember 1941, daß die
„Rückführung" der genannten Werke bis Kriegsende vertagt werden sollte. Die
Gründe für Goebbels' Verzicht sind unbekannt. Große Teile des französischen
Kunstbesitzes waren dank dem Eingreifen Metternichs gerettet198.
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Die Entwicklung, die den deutschen Kunstschutz endgültig entmachtete, begann am

5. September 1940 mit einem Briefe Rosenbergs an Dr. Best, den Leiter der Abtei-
lung Verwaltung beim Militärbefehlshaber. Rosenberg schrieb: „Meine Mitarbeiter
(haben) an verschiedenen Stellen wertvolles Kulturgut festgestellt. Es handelt sich
ausschließlich um z. Zt. herrenlosen jüdischen Besitz ... Ich werde diese Gegenstände
nach Deutschland transportieren_lassen."199 Dieses Sehreiben war noch nicht in
Paris eingetroffen, als Georg Ebert, der inzwischen zum Leiter des Einsatzstabes
ernannt worden war, bereits den Vollzug einer ersten Maßnahme mitteilte, die
Rosenbergs neuen Entschlüssen entsprach. Er ließ wissen, er habe durch die Geheime
Feldpolizei im Beisein von SD-Beamten die Biblioteka Polska in Paris beschlagnah-
men lassen. Am 11. September traf der Verwaltungsleiter des Amtes Rosenberg,
Gregor Heil, in Paris ein und übergab das erwähnte Schreiben seines Chefs an Best.
Die Absendung eines persönlichen Beauftragten zeigte, daß der Parteiideologe sich
der Bedeutung seines Schrittes, durch welchen er eine selbständige Erweiterung des
Führerauftrages auf den Bereich der privaten Kunstsammlungen und Bibliotheken
vornehmen wollte, durchaus bewußt war. Dem Abgesandten Heil wurde eröffnet,
daß die Entscheidung des OKH (Brauchitsch) eingeholt werden müsse. Am 13. Sep-
tember ging an das OKH ein Bericht derMilitärverwaltung ab, der auf die Völker-
rechtswidrigkeit der neuen Wünsche Rosenbergs hinwies.
Heil blieb es nicht verborgen, daß die Offiziere "widerstand zu leisten versuchten.
Er benachrichtigte daher seinerseits den Reiehsleiter800. Dieser benutzte am 16. Sep-
tember 1940 ein Zusammentreffen mit Hitler, um sich über die .„Bedenken' unserer
Kriegsjuristen in Frankreich" zu beschweren. Er erwähnte dabei einen Vorwand,
den offenbar die Beamten des Kunstschutzes verwendet hatten: Die Bestände zum

Beispiel der Familie Rothschild seien durch Übereignung französisches Staatseigen-
tum geworden und dürften daher nicht beschlagnahmt werden. Hitler erklärte auf
die gezielte Bemerkung Rosenbergs, „daß hier keinerlei Rücksichten zu nehmen seien
und daß alles möglichst sofort weggeschafft werden solle". Die polnische Bibliothek
sei als polnischer Besitz ohnehin „automatisch... deutsches Eigentum" geworden.
Rosenberg verfaßte nun eine Aktennotiz für Ebert und Urban, in der der Begriff
„Bestände der Familie Rothschild" nicht näher umschrieben war und fingierte somit
die Zustimmung Hitlers zur Kompetenzausdehnung auf die gesamten jüdischen
Kunstschätze; außerdem vermochte er Keitel am 17. September zur Herausgabe
eines Schreibens zu bewegen, in dem er „ermächtigt" wurde, „die ihm wertvoll
erscheinenden Kulturgüter nach Deutschland abzutransportieren". Die Verfügung
galt nur für sogenannten „herrenlosen jüdischen Besitz". Hitler selbst hatte sich
„die Entscheidung" über dessen Verwendung vorbehalten201.
Die Schutzmaßnahmen der Militärverwaltung hatten von nun an nur noch in we-

nigen Fällen Erfolg. Es konnte sich nur noch darum handeln, den Abstransport zu
verhindern. In den ersten sieben Wochen nach dem 17. September hielten sich die
Wegführungen „in engen Grenzen"202. Anfang November 1940 wurde aber das
erwähnte Bündnis zwischen Rosenberg und Göring geschlossen. Von da an war die
Militärverwaltung machtlos. So wie der Reichsmarsehall für Polen die Hilfe Himm-
lers angenommen hatte, so bediente er sieh für Frankreich der Mitarbeiter der Abtei-
lung Kunstpflege im Amt Rosenberg, die die Einsatzkommandos berieten. Göring
handelte freilich nicht um des höheren Ruhmes der Linzer Galerie willen, sondern
verfolgte durchaus private Interessen. Er leitete einen der größten Korruptionsfälle

150



der Geschichte des Nationalsozialismus ein. Am 4. und 5. November 1940 erschien
er im Louvre, wo der Einsatzstab bereits eine unermeßliche Beute aufgestellt hatte.
Dort diktierte er einen Befehl, durch den er die Kunstwerke in mehrere Gruppen
einzuteilen anordnete. Zu der ersten sollten diejenigen Gegenstände gehören, „über
deren weitere Verfügung sich der Führer das Bestimmungsrecht vorbehalten" habe,
zur zweiten diejenigen, die „zur Vervollständigung der Sammlungen des Reichs-
marschalls" dienen würden, und zur dritten solche, die beim „Aufbau der Hohen
Schule" und bei der Erweiterung deutscher Museen Verwendung finden könnten.
Diese Gruppen sollten „unverzüglich durch den Einsatzstab Rosenberg ordnungs-
gemäß inventarisiert, verpackt und mit Unterstützung der Luftwaffe nach Deutsch-
land gebracht" werden. Was unwürdig war, sollte in Frankreich bleiben203.
Hitler billigte Görings Befehl am 14. November. Göring selbst wies Rosenberg am

21. November 1940 auf den Wert des neuen Bündnisses hin: Der Reichsleiter habe
ja nun erhalten, was er „bisher praktisch nicht erreichen" konnte, „nämlich Trans-
portmittel und Bewachungspersonal". Die Luftwaffe sei „angewiesen, das Äußerste
an Hilfestellung zu leisten". Göring hatte recht: erst auf Grund seiner Beihilfe
konnte Rosenberg den Kunstraub in großem Umfange durchführen. Der Auftrag
Rosenbergs wurde von Hitler am 1. März 1942 noch einmal erweitert; er bezog sich
nunmehr auch auf die „unter Zivilverwaltung stehenden besetzten Ostgebiete", aus-
genommen das „Generalgouvernement", und umfaßte jetzt ganz allgemein „Biblio-
theken, Archive, Logen und sonstige weltanschauliche und kulturelle Einrichtungen
aller Art". Der Tätigkeit des Einsatzstabes war jetzt nur noch in seiner physischen
Leistungsfähigkeit eine Grenze gesetzt. General von Stülpnagel und seine Offiziere
konnten bei Brauchitsch nichts erreichen als die Versicherung, daß „die Militär-
verwaltung durch die Verfügung des Reichsmarschalls vom 5. November 1940 von

der Verantwortung für die Verwendung des jüdischen Kunstbesitzes in Frankreich
entbunden" sei204.
Rosenberg ließ die beschlagnahmten Stücke an verschiedenen Orten inventarisieren
und gründetemit Eülfe der geraubten Bibliotheken von 1941 an mehrere Forschungs-
institute für die Hohe Schule. Die Kunstgegenstände wurden in Schlössern und
Klöstern untergebracht. Rosenberg hat später versucht, der Selbstbereicherung Gö-
rings Einhalt zu gebieten, ließ die Tätigkeit des Einsatzstabes aber dennoch fort-
setzen, als sein Versuch mißlang206. Ein Teil der Gemälde wurde zusammen mit den
„Erwerbungen" Posses und Voß' im Wnter 1944/45 in eine Salzmine bei Alt-Aussee
und an andere Orte ähnlicher Art überführt. Die Suchkommandos der Alliierten fan-
den die kostbarsten Kunstschätze Belgiens, den Genter Altar van Eycks und Miche-
langelos Madonna aus Brügge, sie fanden die Sammlungen des Hauses Rothschild
und das Eigentum zahlloser unbekannter „Juden" und sogenannter „Deutsch-
feinde"; sie fanden direkt daneben aber auch die mit Dynamit gefüllten Spreng-
kammern. Die mit dem Zerstörungswerk beauftragten deutschen Arbeiter hatten
den Befehl zur Zündung nicht ausgeführt, die SS war geflohen, die Herren des Ein-
satzstabes Rosenberg waren nicht in der Nähe206. Baron von Behr, Leiter des Stabes
für Westeuropa, hielt sich im Kloster Banz gegenüber der Wallfahrtskirche Vierzehn-
heiligen in Franken auf und bewachte das Versteck der Akten des Amtes Rosenberg.
Nachdem es gefunden worden war, war die Geschichte, die wir hier aufgezeichnet
haben, zu Ende.
Wr haben aus ihr freilich einiges ausgelassen, was doch mitteilenswert erscheint, weil
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es Antworten gibt auf eine bislang nur gestreifte Frage. Es handelt sich um die
Folgen der Tätigkeit einer hohen Parteidienststelle für ehe von der Diktatur betrof-
fenen Bürger vor allem innerhalb Deutschlands. Die Probleme sollen im folgenden
Kapitel an einem Beispiel aus derWissenschaftspolitik erörtert werden.
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