
Erstes Kapitel

„DER MYTHUS DES 20. JAHRHUNDERTS"

Wenn Alfred Rosenberg dem Entwurf einer Interpretation der nationalsozialisti-
schen Weltanschauung den Titel „Der Mythus des 20. Jahrhunderts" gab, so prägte
er damit eine Formel, die im Gedächtnis der Zeitgenossen vielleicht auch deshalb
haften geblieben ist, weil das Unbestimmte der nationalsozialistischen Ideologie
dadurch in zutreffender Weise ausgedrückt wurde. Der Versuch, den Inhalt dieser
Weltanschauung systematisch zu bestimmen, ist in der Tat aussichtslos. Man hat von
ihr als von einem Gemisch heterogener Elemente, von einem „Ideenbrei" gespro-
chen und mit Recht bemerkt, daß die Ideologie der NSDAP „von Anfang an nicht
das Ergebnis einer originalen, in sich schlüssigen Analyse des Bestehenden oder eines
rational begründeten Systementwurfs für die Zukunft" gewesen sei1. Das gilt auch
vom „Mythus des 20. Jahrhunderts", der, von allgemein anerkannten Sätzen abge-
sehen, kaum eine These enthält, die einer rationalen Nachprüfung standgehalten
hätte. Der Versuch, das Buch dennoch als „Systementwurf für die Zukunft" zu
benutzen, mußte zu schwerwiegenden Folgen führen. Im Verlaufe der Tätigkeit des
Amtes Rosenberg ist er mehrfach unternommen worden. So wurde etwa im Bereich
der bildenden und darstellenden Künste versucht, dem „rassischen Schönheits-
ideal"2 zum Durchbruch zu verhelfen. Der Anspruch auf die Lenkung der Forschung
und Lehre auf den Gebieten der Vorgeschichte und Volkskunde gründete sich auf
die These, daß sich nach zwanzig Jahrhunderten der Herrschaft „lebens- und luft-
leer gewordener Mächte, die uns einst aus Syrien und Kleinasien überzogen ...", ein
„neues und beziehungsreiches farbiges Bild der Menschen- und Erdengeschichte...
zu enthüllen" begänne, wenn man nur „ehrfürchtig" anerkenne, „daß die Ausein-
andersetzung _zwischen Blut und Blut die letzte uns erreichbare Erscheinung"
darstelle3. Es bedurfte der Bedingungen einer totalitären Diktatur, um den Versuch
zur Realisierung solcher ideologischer Fiktionen unternehmen zu können4, und es
war notwendig, die Mittel des direkten oder indirekten Terrors zu benutzen, um
etwa die Opposition der Wissenschaftler gegen solche Versuche zum Schweigen zu

bringen.
Bevor damit begonnen wird, die politische Entwicklung des Amtes Rosenberg dar-
zustellen, ist nach der Entstehungsgeschichte des „Mythus" zu fragen. Danach ist
auf den Inhalt und die „Botschaft" des Buches einzugehen und schließlich zu unter-
suchen, inwieweit es den Schritt über die Schwelle zwischen Recht und Unrecht ver-
ständlich macht, den Alfred Rosenberg später vollzogen hat. Ist das Verhältnis des
Werkes zu anderen Thesen aus dem Bereich der nationalsozialistischen Weltan-
schauung damit bestimmt, so ist schließlich zu erörtern, welche Bewertung der
„Mythus des 20. Jahrhunderts" in den Kreisen hoher Parteiführer erfahren hat.
Der Untersuchung möge eine biographische Übersicht vorausgehen.
Alfred Rosenberg5 wurde am 12. Januar 1893 in Reval als Sohn eines Kaufmanns
aus deutsch-baltischer Familie geboren6. Die Eltern starben früh und Rosenberg
wuchs unter der Aufsicht weiblicher Verwandter auf. Nachdem er seine Ausbil-
dung auf der Petri-Realschule seiner Heimatstadt abgeschlossen hatte, ging er

im Frühjahr 1910 nach Riga, um an der dortigen Technischen Hochschule Archi-
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tektur zu studieren. Die Oktoberrevolution erlebte Rosenberg in Moskau, wohin
die Hochschule infolge der Kriegsereignisse im Frühjahr 1915 verlegt worden war.
Im März 1918 bestand er in Moskau das Diplom-Examen als Architekt. Kurz
darauf kehrte er nach Reval zurück und wurde hier Zeuge der Besetzung der Stadt
durch deutsche Truppen. Rosenberg faßte spätestens im Sommer des Jahres den
Plan, nach Deutschland überzusiedeln. Am 29. Juli wandte er sich an den bekannten
Berliner Architekten Professor Peter Behrens, der ihm sofort antwortete und ihn
ersuchte, „eine Anzahl selbstgefertigter ... Arbeiten einzusenden" und Bewerbungs-
unterlagen beizufügen7. Aber Rosenbergs Wille, den Beruf eines Architekten zu

ergreifen, scheint schon damals nicht stark gewesen zu sein. Seine bis dahin aus-

gearbeiteten Zeichnungen waren in Moskau verblieben8. Er konnte der Aufforde-
rung Behrens' daher nicht sofort nachkommen, nahm aber auch keine neuen Arbei-
ten in Angriff, die er hätte einreichen können. Fest stand nur sein Entschluß, Reval
zu verlassen. Nach mehrfach abschlägig beschiedenen Anträgen erhielt er im Spät-
herbst 1918 von der deutschen Militärverwaltung die Genehmigung, nach Deutsch-
land reisen zu dürfen. Am 30. November verließ er Reval und begab sich zunächst
nach Berlin. „Unter den Linden" erlebte er den Einzug der von den Fronten
zurückkehrenden Truppen. Berlin erschien ihm „grau und fremd", er „hatte das
beklemmende Gefühl, hier überhaupt nicht beginnen zu können". So beschloß er

„nach kurzer Überlegung, nicht einmal mehr den Versuch bei Prof. Behrens zu

machen, und fuhr aufs Geratewohl nach München", in eine Stadt, die er von einem
früheren Besuch her kannte und in welcher er baltische Freunde wußte9.
Rosenberg hörte schon kurz nach seiner Ankunft in der bayerischen Hauptstadt von
dem Schriftsteller Dietrich Eckart. Eine baltische Bekannte berichtete ihm, daß die-
ser nach einer Persönlichkeit suche, welche „irgendwie über den Bolschewismus und
die Judenfrage... schreiben" könne. Rosenberg stattete Eckart sogleich einen Be-
such ab. Dieses Ereignis bedeutete für den jungen Balten den „Anschluß an Mün-
chen" und sein „Schicksal"10. Er wurde beauftragt, Artikel für die von Eckart
herausgegebene antisemitische und nationaHstische Zeitschrift „Auf gut deutsch" zu
verfassen. Gelegentliche Honorare und die Unterstützung, die ihm ein Hilfskomitee
für Flüchtlinge gewährte, halfen ihm über die erste Zeit hinweg. Durch Eckart kam
er mit der „Thule-Gesellschaft", mit Gottfried Feder und schließlich an einem näher
nicht bekannten Herbsttage des Jahres 1919 auch mit Hitler in Berührung. „Ich
müßte lügen, wollte ich behaupten, ich sei von ihm überwältigt worden, als bedin-
gungsloser Anhänger, wie so viele erklärten, als ihm schon Leistung und Name
vorausgingen."11 So schilderte Rosenberg in den Nürnberger Erinnerungen seine
erste Begegnung mit dem späteren Führer. In einer früheren Aufzeichnung schrieb
er: „Wir kamen sehr bald in ein Gespräch über Geschichte, über die Gründe des
Zusammenbruchs des Römischen Reiches, und da fand ich plötzlich bei einem ande-
ren Menschen die gleichen Anschauungen, die ich mir durch Studium auf verschie-
denen Gebieten gebildet hatte." Diese Darstellung stammt aus dem Jahre 1934 und
weicht nicht unerheblich von der nüchterneren und wohl zutreffenderen Schilderung
ab, die Rosenberg in der Nürnberger Zelle niederschrieb12. Dem Bericht aus den
Triumphzeiten der NSDAP zufolge hatte Rosenberg schon im „Augenblick" des
Gespräches mit Hitler „den festen Entschluß" gefaßt, mit dem Führer „zu kämp-
fen". Mag dies zutreffen oder nicht — er trat doch noch „im Herbst des Jahres 1919"
der NSDAP bei1*. Daß Dietrich Eckart zur gleichen Zeit Hitler als Bundesgenossen
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erkannt hatte14, dürfte Rosenberg in seinem Entschluß bestärkt haben, wenn nicht
sogar anzunehmen ist, daß Eckarts Haltung der Grund für die Rosenbergs war.

Denn man hat treffend bemerkt, daß sich „Rosenberg-mit der ganzen Energie seines
Bedürfnisses nach Autorität" an Eckart angeschlossen hatte15. Er war von diesem,
den er zu Recht als sein „Schicksal" bezeichnet hatte, innerlich in ähnlicher Weise
abhängig, wie später von Hitler16.
Rosenberg übte in der NSDAP im Laufe der Zeit mehrere Funktionen aus. Als die
Leser des Blattes „Auf gut Deutsch" im Jahre 1921 dem Völkischen Beobachter
überschrieben wurden, übernahm Eckart die Hauptschriftleitung der Parteizeitung
und gab auch seinem Mitarbeiter einen Posten in der Redaktion. Er überließ diesem
mehr und mehr die tägHche Routine-Arbeit und erschien nur noch selten im Verlags-
gebäude. Vom Februar 1923 ab zeichnete Rosenberg auch offiziell als Hauptschrift-
leiter. Es scheint, daß er in der Redaktion indessen schon bald wieder an Einfluß
verlor. Gewiß vermochte auch er in dem agitatorischen Stile zu schreiben, in dem
die Artikel der Zeitung abgefaßt waren. Aber die Redakteure bewiesen doch in
Druckbild und Nachrichtenauswahl ein propagandistisches Geschick, das dem spä-
teren „Parteitheoretiker" abging. Seit 1. Januar 1927 hatte er einen ständigen
Stellvertreter in Wilhelm Weiß. Anfang Januar 1933 verlegte er seinen Wohnsitz
nach Berlin und seine Arbeitsstätte in die dortige VB-Zweig-Schriftleitung. Dafür
dürfte nicht zuletzt das Drängen seines Berliner Vertreters Arno Schickedanz, des
späteren Stabsleiters des Außenpolitischen Amtes der NSDAP, verantwortüch ge-
wesen sein, der seit 1931 in drastischen Ausdrücken auf die Notwendigkeit einer
solchen Übersiedlung im Interesse der innerparteilichen Position Rosenbergs hin-
gewiesen hatte16*. Rosenberg scheint seine Mitarbeit an der täglichen Redaktions-
arbeit spätestens im April 1933 eingestellt zu haben, als er das Außenpolitische Amt
räumHch getrennt vom VB-Gebäude, nämlich in einem Seitenflügel des Hotels
Adlon, einzurichten begann. Im Impressum wurde Rosenberg freilich bis einschließ-
lich 29. Dezember 1937 als „Hauptschriftleiter" und von da an bis zum Ende des
Regimes als „Herausgeber" bezeichnet17.
Rosenberg wurde von Hitler nach dem Putschversuch vom 9. November 1923 mit
der Leitung der Partei beauftragt. Der Führer dürfte gewußt haben, daß ihm in
dem „Theoretiker" kein Rivale erwachsen würde. Dessen Versuch, die NSDAP in
der Illegalität zu führen, scheiterte an den Intrigen Essers und Streichers sowie an

der mangelnden Geschlossenheit einer Organisation, die ausschließlich von der Lei-
tung durch die Person Hitlers abhängig war. Ende Juli 1924 zog sich Rosenberg
von allen Geschäften zurück. Er beteiligte sich auch nicht an der Neugründungs-
versammlung vom 25. Februar 1925 und soll erst auf eine ausdrückliche Bitte Hit-
lers hin die Hauptschriftleitung des Völkischen Beobachters wieder übernommen
haben18.
Rosenberg arbeitete etwa vom Sommer 1927 an am Aufbau des späteren Kampf-
bundes für deutsche Kultur. Nach dem großen Wahlsieg der NSDAP am 14. Sep-
tember 1930 erlangte er einen Sitz im Reichstag, vertrat dort die Partei im Außen-
politischen Ausschuß und galt, nicht zuletzt auf Grund eigener Broschüren, als
Kandidat für den Posten des Außenministers in einer etwaigen Regierung Hitler.
Als der Tag der Machtergreifung gekommen war, wurde für ihn jedoch nur das
erwähnte Außenpolitische Amt der NSDAP errichtet, das neben dem offiziellen
Auswärtigen Amt des Deutschen Reiches keinen maßgeblichen Einfluß — außer im
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Fall der Vorbereitung zur Norwegen-Besetzung 1939/40 — zu erringen vermochte.
Am 2. Juni 1933 wurde ihm neben vielen anderen hohen Funktionären der Titel
eines Reichsleiters der NSDAP verliehen, mit dem bestimmte Kompetenzen aber
nicht verbunden waren19. Am 24. Januar 1934 beauftragte Hitler Rosenberg mit
der „Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und
Erziehung der NSDAP", was Anlaß zur Gründung der Dienststelle war, deren
Entwicklung wir untersuchen wollen. Er behielt die Leitung dieses Amtes auch bei,
als er am 17. Juli 1941 zum Reichsminister für die besetzten Ostgebiete ernannt
wurde20. Für die Verbrechen nationalsozialistischer Organisationen in Osteuropa
sowie für den von ihm ausdrücklich angeordneten Kulturraub des Einsatzstabes
Reichsleiter Rosenberg verantwortlich gemacht, wurde er im Nürnberger Prozeß
zum Tode verurteilt und am 16. Oktober 1946 durch den Strang hingerichtet21.
Es ist eine offene Frage, ob der Weg Alfred Rosenbergs eine andere Richtung
genommen hätte, wenn die berufliche Laufbahn des jungen Mannes bei dem großen
Architekten Peter Behrens und nicht im Kreise Dietrich Eckarts begonnen hätte.
Behrens, der Lehrer von Walter Gropius und Mies van der Rohe, der Mann, in
dessen Atelier sich die junge Mannschaft des späteren Bauhauses zusammenfand22,
förderte eine Architektur und Lebensanschauung, der, besonders was die konse-
quenten Schüler betraf, die erbitterte Feindschaft des späteren Kampfbundes für
deutsche Kultur und des Dritten Reiches überhaupt galt. Es fragt sich, ob es auch
bei Rosenberg zu dieser Feindschaft gekommen wäre, wenn er in der Schule von

Peter Behrens diszipliniertes Arbeiten gelernt und jene Sachkenntnis erworben
hätte, die ihn vor den späteren Fehlbeurteilungen gegenüber der gesamten moder-
nen Kunst bewahrt haben könnte. In der Umgebung Dietrich Eckarts aber ging
Rosenberg ungehindert seiner frühen Neigung zu populärwissenschaftlicher Speku-
lation über phantasievoll konstruierte Zusammenhänge zwischen alten Kulturen,
Rassen und Bevölkerungsbewegungen nach. Eckart nahm von Rosenberg bereit-
willig Aufsätze entgegen, die der Tendenz nach den sogenannten „Protokollen der
Weisen von Zion" entsprachen. „Ein Unbekannter" soll eine frühe Ausgabe des
später berühmt gewordenen Falsifikats im Sommer 1917 m Moskau auf den Schreib-
tisch des Architektur-Studenten gelegt haben23. Es war, wie noch zu zeigen sein
wird, nicht die einzige Schrift, aus der Rosenberg die Rechtfertigung für seine anti-
semitischen Hypothesen ableiten zu können glaubte. Aber sie scheint ihn, der die
ursprünglich von der zaristischen Geheimpolizei zur Rechtfertigung anti-jüdischer
Pogrome angefertigte Fälschung für echt hielt und mehrfach selbst herausgab,
außerordentlich beeindruckt zu haben. Noch am Tage seiner Abreise aus Reval hielt
er einen öffentlichen Vortrag über die „Judenfrage"24. In den ersten Münchener
Jahren verfaßte er Schriften, die wenig mehr waren als Paraphrasierungen der
„Protokolle" und sonstiger apokrypher Quellen: „Die Spur des Juden im Wandel
der Zeiten", „Unmoral im Talmud", „Das Verbrechen der Freimaurerei", „Der
staatsfeindliche Zionismus" und „Pest in Rußland"25.
Die Entstehung des „Mythus des 20. Jahrhunderts" geht auf die Lektüre der
„Grundlagen des 19. Jahrhunderts" von Houston Stewart Chamberlain zurück,
die zu den am nachhaltigsten empfundenen Erlebnissen des jungen Rosenberg
gehörte. Schon früh war er für die Aufnahme der ethnozentrischen und antichrist-
lichen Lehren des Werkes vorbereitet worden. Die Sätze des christlichen Glaubens,
welche ihm im Konfirmandenunterricht in einer vom orthodoxen Luthertum bal-

20



tischer Tradition geprägten Form vorgetragen worden waren, hatten seinen inneren
Protest hervorgerufen26. Als er vom Wirken des Christentums in außereuropäischen
Kulturen hörte, begriff er deshalb nicht, „was diese Lehm- und Strohhütten, diese
schwarzen Weiber und Kinder" mit seiner „Religion auch nur im entferntesten zu

tun haben sollten"27. Dagegen packte ihn „etwas ganz Unmittelbares", als er erst-
mals deutsche Heldensagen las. Noch in den Erinnerungen des Erwachsenen klang
die Erregung über dieses Erlebnis nach28. Rosenberg besaß kein Elternhaus, das das
erwachende Interesse zu lenken gewußt hätte. Er unterrichtete sich weiter durch
eine Reihe kunstgeschichtlicher Werke, die er, auf sich allein gestellt, bei zufälligen
Gelegenheiten fand. Ein solcher Zufall ließ ihn im Herbst 1909 auf das Buch Cham-
berlains aufmerksam werden.
„Eine andere Welt stieg vor mir auf: Hellas, Juda, Rom. Und zu allem sagte ich ja,
und immer wieder ja... Die grundsätzliche Erkenntnis des jüdischen Problems
hatte mich erfaßt und nicht mehr losgelassen. Was sich später politisch ereignete,
erschien mir deshalb notwendig

—

ich brauchte keinerlei subjektive Erfahrung hin-
zuzutun. Und was Chamberlain über das Germanentum sagte, begründete bei mir,
was ich beim Lesen germanischer Sagen erlebt hatte."20 Das Erlebnis, das Rosenberg
mit solchen Worten wiedergibt, mag in der Rückschau verklärt worden sein. Die
Schilderung bestätigt aber, was aus vielen Schriften des späteren Parteitheoretikers
zu ersehen ist: Angesichts intuitiv gewonnener „Einsichten" wird von vornherein
darauf verzichtet, Hypothesen empirisch oder analytisch nachzuprüfen. Darüber
hinaus hatten weder die antisemitischen noch die antikommunistischen und natio-
nalistischen Behauptungen Rosenbergs ihren Grund in persönlicher Erfahrung oder
kritisch gewonnener Erkenntnis. Er hat dies ungewollt selbst bestätigt. Die Oktober-
revolution hatte, um nur ein Beispiel zu nennen, keinen nachhaltigen Eindruck bei
ihm hinterlassen: „Ich müßte lügen", so schrieb er später, „wenn ich sagen wollte,
daß ich die ganze Tragweite dieses Ereignisses erfaßt hätte."80 Der Nationalismus
Rosenbergs war ebenfalls „theoretischer" Natur. Die eigenen Erlebnisse hatten sich
als wenig geeignet erwiesen, entsprechende Vorurteile zu nähren, denn das Petri-
Gymnasium in Reval war „eine mustergültige Friedensstätte der verschieden natio-
nalen Jugend" gewesen31. Erfahrungen im Umgang mit Juden hatte Rosenberg
gleichfalls nicht selbst erworben82. Nur sein lebenslanger Protest gegen die soge-
nannten „Zwangsglaubenssätze" des Christentums gründete sich auf persönliche
Erlebnisse und bildete daher in zahlreichen Fällen den Inhalt seiner Reden, Schrif-
ten und Tagebuchnotizen88.
Die Analyse solcher Selbstbekenntnisse bestätigt einmal mehr, daß es Rosenberg
primär nach einer Weltanschauung verlangte. Er strebte zunächst nach einer plau-
siblen Erklärung für den Verlauf der Weltgeschichte. In der Formel „Hellas, Juda,
Rom" glaubte er sie gefunden zu haben. Der Verzicht auf empirische Verifikation
war darin begründet, daß nicht rationale Erkenntnis, sondern ersatz-religiöse Über-
zeugung gesucht wurde: „Heute erwacht aber ein neuer Glaube: der Mythus des
Blutes, der Glaube, mit dem Blute auch das göttliche Wesen des Menschen überhaupt
zu verteidigen. Der mit hellstem Wissen verkörperte Glaube, daß das nordische
Blut jenes Mysterium darstelle, welches die alten Sakramente ersetzt und über-
wunden hat."34 Das Verlangen nach einer Weltanschauung und nicht eine politische
Kampfsituation hatten Rosenberg zum Antisemiten, Antikommunisten, Natio-
nalisten und Gegner der Konfessionen werden lassen. Die entsprechenden Lehrsätze
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waren für ihn die Ecksteine eines Gebäudes hypothetischer Welterklärungen, dessen
er so dringend bedurfte.
Der systematisch wenig geordnete Inhalt des „Mythus"35 läßt sich in zwei Teile
gliedern: in die den größten Raum im Werk beanspruchenden geschichtlichen und
„rassentheoretischen" Abschnitte und in die darein gefügten Verkündigungen des
erwähnten „neuen Glaubens", der an die Stelle der bisherigen Irrlehren treten sollte.
Die zuerst genannten Passagen stellen wenig mehr dar als eine vergröberte Wieder-
gabe der populär-wissenschaftlichen Thesen Chamberlains. Den Kern aller Behaup-
tungen bildet die Überzeugung von der grundsätzlichen Überlegenheit der „ger-
manischen Rasse", die von „Atlantis" über China bis Südamerika alle wesentlichen
Weltkulturen geschaffen haben soll3*. Diese „Rasse" wird nach Chamberlain und
Rosenberg von der asiatischen „Gegenrasse"37 der Juden ständig bedroht38. Der
jüdische Geist" soll auf Grund der Rassen-„Bastardisierung" im „Völkerchaos" des
Hellenismus sowie des spätrömischen Reiches Einfluß im germanischen Europa er-

langt haben. Die wesentHchen Bindeglieder stellen sowohl die „orgiastische" Kultur
der Etrusker als auch die davon beeinflußte jüdische „Mitleidsreligion" des Christen-
tums dar39. Die Kirche ist, den Theorien des späteren Weltanschauungs-Beauftragten
sowie seines Vorgängers Chamberlain zufolge, jüdisch-etruskisch-vorderasiatisch
bestimmt; das christliche Priestertum soll sich aus dem der Etrusker entwickelt haben,
und der Papst wird als Nachfolger des Haruspex bezeichnet40. Die Kirche der
Gegenwart ist nicht nur ihrer „Zwangsglaubenssätze" wegen abzulehnen. Sie ist
vielmehr der Feind jener ethnischen Absonderung, in welcher das Heil der germa-
nischen Rasse liegt. Sie vertritt einen „Universalismus", der ebenso gefährlich ist wie
die Idee von der Gleichheit der Menschen und die Forderung nach einer weltumspan-
nenden Humanität, weshalb auch die Staatsform der Demokratie auf das schärfste
bekämpft werden muß41.
Die Tätigkeit der späteren Dienststelle Rosenberg etwa im Bereich der Volkskunde
und der Forschung zur „indogermanischen Geistesgeschichte" stellt einen Versuch
dar, jenem „neuen Glauben" Bahn zu brechen, den Rosenberg heraufkommen sah:
„Der Sehnsucht der nordischen Rassenseele im Zeichen des Volksmythus ihre Form
als Deutsche Kirche zu geben, das ist mit die größte Aufgabe unseres Jahrhun-
derts .. .42. Und wenn wir auch feststellen müssen, daß ein echtes Genie, das uns den
Mythus offenbart und zum Typus erzieht, noch nicht geschenkt worden ist, so ent-
hebt diese Erkenntnis doch keinen tiefer Denkenden der Pflicht, jene Vorarbeiten zu

leisten, die noch immer zu leisten waren, wenn ein neues Lebensgefühl nach Aus-
druck rang ... Bis die Zeit für den Großen gekommen war, der das lehrte, was vor-
her Millionen nur zu stammeln vermochten ..." Die „Menschen sollen wenigstens
dem verzweifelten NihiHsmus entrissen werden durch ein Wiedererleben eines neuen

Zusammengehörigkeitsgefühls ..., einer Wiedergeburt uralter und doch ewig jun-
ger, willenhafter Werte, die zu echten Religionsformen zu steigern zwar die Aufgabe
eines späteren Genius sein wird, deren wahrscheinlichen Darstellungen nachzutasten
aber nichtsdestoweniger Pflicht jedes einzelnen schon heute ist."48
Der „Mythus des 20. Jahrhunderts" ist vor der Machtergreifung von wissenschaft-
licher Seite nicht diskutiert und nur in antisemitischen Fachkreisen besprochen wor-

den44. Nachdem Rosenberg zum Beauftragten des Führers berufen worden war,
schien das Buch indessen eine erhebliche Gefahr nicht zuletzt für die Freiheit der
Kirchen darzustellen. Deshalb unterzogen sich unter anderen der Bonner Theologe
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Wilhelm Neuß und eine Anzahl seiner Kollegen der Mühe, in ihren anonym ver-

öffentlichten „Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts" die Quellen für die kir-
chengeschichtlichen und religionswissenschaftlichen Behauptungen Rosenbergs fest-
zustellen45. Das Ergebnis war, wie kaum anders zu erwarten, vernichtend. Der
„Mythus" beruhte nicht auf Primärquellen, deren Studium gewiß ungewöhnliche
Sprachkenntnisse und reiche wissenschaftliche Erfahrung erfordert hätte. Rosenberg
hatte aber nicht einmal die maßgebende Sekundärliteratur benutzt, sondern statt-

dessen zum Beispiel den „Pfaffenspiegel" von Otto von Corvin-Wiersbitzky ver-

wendet. Die Grundlage seiner hagiographischen Kenntnisse stellt das Werk eines
Randolph C. Darwin dar, das unter dem Titel „Die Entwicklung des Priestertums
und der Priesterreiche, oder Schamanen, Wundertäter und Gottmenschen als Beherr-
scher der Welt" erschienen war46. Es ließ sich eine ganze Liste ähnlich kurioser Schrif-
ten zusammenstellen.
Das größte Aufsehen scheint die Entdeckung der Quellen für die im „Mythus" ver-
tretenen Ansichten über die etruskische Kultur erregt zu haben47. Rosenberg stützte
sich unter anderem auf das im Jahre 1922 erschienene Werk „Tusca" von Albert
Grünwedel, einem Gelehrten, der sich mit Studien zur buddhistischen und indischen
Kunst- und Religionsgeschichte einen Namen gemacht hatte, dem aber im hohen
Alter ein schwerwiegender Irrtum unterlaufen war. Er hatte einen völlig abwegigen
Versuch zur Entzifferung etruskischer Texte unternommen. Grünwedel wollte fest-
gestellt haben, daß die überlieferten schriftlichen Zeugnisse nicht wiederzugebende
Beschreibungen orgiastischer Kulte enthielten und daß die Etrusker als Träger einer
abartigen, dekadenten Tradition anzusehen seien. Zwei Kollegen übernahmen es, das
Werk in der Fachliteratur anzuzeigen48. Sie empfahlen, das Buch nach Möglichkeit
nirgends zu erwähnen, um dem im übrigen hochverdienten Forscher nicht noch
größeren Schaden zu bereiten, als er sich schon selbst angetan hatte. Die Fachwelt
kam dieser Aufforderung nach. Aber im Herbst 1930 veröffentlichte Rosenberg den
„Mythus". Die wissenschaftliche Diskussion war ihm unbekannt geblieben, und so

rührte er den glücklich überwundenen Skandal wieder auf, denn er wertete die
„Ergebnisse" Grünwedels unbekümmert aus, glaubte er doch nunmehr als Träger
des Krankheitskeims im bis dahin „germanischen" Europa die Etrusker namhaft
machen zu können49. Als ihm seine Irrtümer in den „Studien" nachgewiesen wur-

den, antwortete ermit heftigenWorten in der Schrift „An die Dunkelmänner unserer
Zeit". Er zeigte darin, daß er durch wissenschaftliche Argumente nicht zu überzeugen
war, und fügte den alten Irrtümern neue hinzu50.
Angesichts der Katastrophe, zu der der Nationalsozialismus geführt hat, und in
Anbetracht dessen, daß Rosenberg sich während seiner Amtszeit auf eigene Initiative
hin an Unrechtshandlungen sowohl gegen „weltanschauliche Gegner" innerhalb
Deutschlands als auch gegen fremde Staaten und deren Bürger beteiligt hat, ist zu
untersuchen, ob der „Mythus" selbst die spätere Entwicklung verständlich erscheinen
läßt. Die Frage stellt sich zunächst deshalb, weil Rosenberg keineswegs als eine Per-
sönlichkeit unlauteren Charakters bezeichnet werden kann. Ihm fehlte die Skrupel-
losigkeit so vieler hoher Funktionäre. Darin ist auch einer der Gründe für seine
Niederlagen im internen Machtkampf zu suchen. Ein früherer Mitarbeiter, der ihm
durchaus kritisch gegenüberstand, sagte von ihm, daß er keineswegs „nachtragend
oder gar rachsüchtig" gewesen sei und sich „für Argumente aus dem Bereich der
Fairneß empfänglich" gezeigt habe51. Wenn ihm einmal „überzeugungsloser Zynis-

23



mus"62 nachgesagt wurde, weil es unglaubhaft erscheinen mochte, daß er seine eigenen
Argumente als stichhaltig anzusehen imstande war, so handelte es sich um eine ver-

einzelte Stimme. Die meisten Beobachter sind sich darüber einig, daß Rosenberg an
seine Weltanschauung wirklich geglaubt hat58. Dafür spricht auch, daß er die natur-
wissenschaftliche und erkenntnistheoretische Unhaltbarkeit der sogenannten „Ras-
senlehre" niemals eingesehen hat54.
Die Antwort auf die gestellte Frage ergibt sich gewiß schon aus der Überlegung, daß
die ideologischen Fiktionen, wie früher erörtert, leicht zur Quelle des Unrechts und
der Gewalt werden konnten, weil terroristische Methoden angewandt werden muß-
ten, um ihnen den Anschein der Realität zu verleihen. Darüber hinaus eignete sich
die germanophile und rassistische Ideologie zur Rechtfertigung von Territorial-
ansprüchen, wie sie im „Mythus" in einer durchaus mit „Mein Kampf" übereinstim-
menden Weise erhoben wurden65. Entscheidender noch dürften die Folgerungen
sein, die sich aus dem Begriff der sogenannten „Organischen Wahrheit" ableiten
ließen. Rosenberg sagte mit Recht, daß sein „ganzes Buch" davon handele6*, denn
der Begriff nahm eine zentrale Stelle in seinem Denken ein und erfüllte etwa die
Funktionen einer „Erkenntnistheorie". Anstatt positivistisch zahllose Einzelbelege
des „Mythus" zu behandeln, soll der Hebel der Kritik an diesem „archimedischen
Punkt" des Rosenbergschen Denkens angesetzt werden. Im „Mythus" hieß es: „Der
Organismus eines Lebewesens ist Gestalt, d. h. er begreift in sich die Zweckmäßigkeit
seines inneren und äußeren Baues, Zielstrebigkeit seiner seelischen und geistigen
Kräfte. Gestalt und Zweckmäßigkeit sind organisch also ein und dasselbe (H. St.
Chamberlain) ... Was es nun zu erkennen gilt und was den Kern der neuen Welt-
und Staatsanschauung des 20. Jahrhunderts ausmacht, ist, daß die organische Wahr-
heit in sich selbst ruht und an der Zweckmäßigkeit der Lebensgestalt abzulesen ist."
Die Ausdrucksformen der für ein „Volk" oder eine „Rasse" gültigen „Organischen
Wahrheit" waren nach Rosenberg „Erkenntniskritik, . . . Kunst, ... Märchen, ...
religiöser Mythus ... Sittenlehre und Religionsformen". — „Sie alle stehen

—

wenn

sie echt sind
—

im Dienste der organischen Wahrheit, das heißt: im Dienste des
rassegebundenen Volkstums. ... Und ihr entscheidendes Kriterium finden sie alle
darin, ob sie Gestalt und innere Werte dieses Rasse-Volkstums steigern, es zweck-
mäßiger ausbilden, es lebenskräftiger gestalten oder nicht."67
Die These besagte nicht weniger, als daß „wahr" sei, was der „Rasse" nütze. Der
Begriff der „Organischen Wahrheit" hatte nichts mit seinem Gegenstand zu tun,
denn es ging weder um etwas, was „wahr" war, noch um etwas, was als „organisch"
bezeichnet werden konnte. Der anspruchsvoll klingende, wieder von Chamberlain
übernommene Ausdruck war im logischen Sinne ein Wert- und im materiellen Sinne
ein Nützlichkeitsbegriff. Rosenberg verkündete eine naive militaristische Ideologie,
aus welcher jegliche Forderung zugunsten der „germanischen Rasse" im Namen eines
vermeintlich höheren Rechts abgeleitet werden konnte. Entsprechend waren auch die
Folgerungen formuliert, welche im „Mythus" aus dem Begriff gezogen wurden: „Ist
die willenmäßig-organische Lüge der Tod des nordischen Menschen, so bedeutet sie
das Lebenselement des Judentums .. . Die beständige Lüge ist die ,organische' Wahr-
heit der jüdischen Gegenrasse."58
Gewiß erscheint es nicht zulässig, zwischen der Weltanschauung und dem sittlichen
Versagen Rosenbergs einen direkten Kausalzusammenhang herzustellen. Die zwin-
gende Kraft von Fiktionen sollte nicht überschätzt, die Möglichkeit der Entscheidung
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im ethischen Konfliktfalle beachtet werden. Dennoch ist zu berücksichtigen, daß
gerade die den Zirkelschluß zur Methode erhebende und handfeste Forderungen mit
einer religiösen Weihe versehende These von der Existenz einer „Organischen Wahr-
heit" des ethischen Regulativs für den „rassischen" und nationalen Konfliktfall ent-
behrte. Rosenberg hat die Schwelle zwischen Recht und Unrecht, als er sie später
überschritt, nicht mehr wahrgenommen69. Es ist nicht auszuschließen, daß diese Ent-
wicklung dadurch begünstigt wurde, daß Rosenberg Hemmungen in seinem Bewußt-
sein beseitigte, indem er Korrekturmöglichkeiten aus seinem Denken in erheblichem
Maße ausschaltete60.
Der Verlauf der späteren Ereignisse ist nicht verständlich, wenn nicht berücksichtigt
wird, welche Bewertung das Hauptwerk Rosenbergs in der Öffentlichkeit und in
den führenden Kreisen der Partei erfahren hat. Die Dienststelle des Beauftragten
des Führers konnte unwidersprochen erklären, daß der „,Mythus des 20. Jahrhun-
derts' ... neben Adolf Hitlers ,Mein Kampf das wichtigste Buch des National-
sozialismus" sei61. Dessen Verfasser betonte im Vorwort jeder Auflage, daß das Werk
„durchaus persönliche Bekenntnisse, nicht Programmpunkte der politischen Bewe-
gung" enthalte, aber das wurde außerhalb eines kleinen Kreises eingeweihter Per-
sönlichkeiten nicht geglaubt, zumal die zitierte Erklärung den Versicherungen Rosen-
bergs widersprach. Hitler pflegte sich gegenüber den Bischöfen vom „Mythus" zu

distanzieren62, aber dies wurde als taktisches Manöver angesehen. Die katholischen
Kirchenführer folgten der Logik, denen die Maßnahmen des Regimes zu entsprechen
schienen, als Rosenberg zumWeltanschauungs-Beauftragten ernannt und seinWerk in
Schulungskursen empfohlen, in Lehrerbüchereien angeschafft, in öffentlichen Biblio-
theken herausgestellt, von der Presse propagiert und vom Reichsjustizministerium
zur Pflichtlektüre der Referendare erklärt wurde68. In einer Denkschrift der katho-
lischen Bischöfe für Hitler hieß es, „kein Mensch" könne wissen, „ob in diesem oder
jenem Fall Rosenberg als Privatmann" spreche „oder als der amtliche Schulungs-
leiter der nationalsozialistischenWeltanschauung"*4.
Die offizielle Distanzierung der NSDAP vom „Mythus des 20. Jahrhunderts" stellte
eine jener Handlungsweisen des nationalsozialistischen Staates dar, welche der
Öffentlichkeit als Ausdruck einer wohlüberlegten, auf Einschüchterung des Indivi-
duums berechneten politischen Strategie erschienen und wohl auch erscheinen sollten,
während sie nichts waren als eine Folge der widersprüchlichen Haltung, die Hitler
und hohe Funktionäre in zahlreichen Fragen und im vorliegenden Falle gegenüber
dem einnahmen, was sie ihre Weltanschauung nannten. Es ist bekannt, wie gering
Hitler über den „Mythus" dachte. Rosenberg legte ihm das Manuskript Ende 1929
vor und bat zu entscheiden, „ob die Bewegung ein solches Werk, wenn auch als
Privatarbeit, schon vertragen könne". Nach „fünf oder sechs Monaten" fragte
Rosenberg an, ob der Führer „Zeit gefunden habe, es zu lesen". Hitler soll mit „Ja"
geantwortet und hinzugefügt haben, „es sei sehr geistvoll, nur frage er sich, wie viele
Parteigenossen fähig wären, es zu lesen"65. Hitler behielt seine Skepsis bei oder
verschärfte sie noch: Denn in der Tafelrunde erklärte er noch 1942, er freue sich
immer, wenn er feststellen müsse, daß eigentlich nur die Gegner der nationalsozia-
listischen Weltanschauung „in dem Buch richtig Bescheid wüßten. Ebenso wie viele
Gauleiter habe auch er es nämlich nur zum geringen Teil gelesen, da es seines
Erachtens auch zu schwer verständlich geschrieben sei". Schon der Titel sei „schief".
Denn „man könne nicht sagen, daß man den ,Mythos' des 20. Jahrhunderts, also
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etwas Mystisches, gegen die Geistesauffassungen des 19. Jahrhunderts stellen wolle,
sondern müsse als Nationalsozialist sagen,'daß man den Glauben und das Wissen
des 20. Jahrhunderts gegen den Mythos des 19. Jahrhunderts stelle"66. Diese Auf-
fassungsweise hat Hitler nicht gehindert, Rosenberg an anderer Stelle einmal als
einen „der schärfsten Denker in Weltanschauungsfragen" zu bezeichnen67. Die Äuße-
rung ist wohl so zu deuten, daß zwischen dem Führer und seinem Beauftragten
keine Meinungsverschiedenheiten in den antisemitischen und nationalistisch-ideolo-
gischen Fragen bestanden. Unterschiede kann man aber wohl in einer Hinsicht fest-
stellen: Hitler hatte offenbar nur wenig Verständnis für die ersatzreligiösen Vorstel-
lungen Rosenbergs. Die zuerst genannte Äußerung zielte auf den messianischen Kern
der Ideologie, welche sein Beauftragter vertrat68.
Rosenberg gab sich zeitlebens Illusionen über den Erfolg des „Mythus" hin. Dieser
dürfte schwerlich an der Auflagenzahl — sie stieg bis Ende 1944 auf 1,1 Millionen69
— zu messen sein, denn das Buch fand vornehmlich als repräsentatives Geschenk bei
Staats- und Parteifeiern Verwendung. Gewiß ist die Zahl derer, die das Werk wirk-
lich gelesen haben, schwer abzuschätzen. Es ist jedoch zu beobachten, daß das Werk
auf die zeitgenössische wissenschaftliche Literatur ohne Einfluß blieb. Sieht man von

Alfred Baeumler ab, so hat wohl kaum einer der Philosophie-Professoren, die der
Partei nahestanden, den „Mythus" in seinen Schriften erwähnt69". Die Gründe dafür
bedürfen keiner Erklärung. Während das Werk wegen seiner unzureichend begrün-
deten und kaleidoskopartig gehäuften Behauptungen ein Ärgernis für den unter-
richteten Leser darstellte, war es für Leute wie Hitler und die meisten NSDAP-
Funktionäre „zu schwer verständlich geschrieben". Rosenberg freilich hielt den
„Mythus" für einen „Jahrhunderterfolg"70 und glaubte, „die gesamte Jugend der
Bewegung" schwöre auf ihn71. Nachdem er im September 1937 den Deutschen
Nationalpreis erhalten hatte, notierte er: „Die Herausstellung meiner Person war

somit Reichsprogramm geworden; die ,privaten Ansichten' zu Grundlagen der gan-
zen Revolution des Führers erklärt worden."72 Er verfaßte sogar noch einen zweiten
Band, der unter dem Titel „Vom Mythus zum Typus" erscheinen sollte. Das Vor-
haben wurde im Oktober 1942 in Parteikreisen bekannt und erweckte das Befremden
Himmlers73. Rosenberg erfuhr erst während des Nürnberger Prozesses, daß nicht
ein einziger von den dort versammelten Parteiführern und Ministern sein Werk
gelesen hatte74. Seine Empörung war begreiflich. Die innere Leere der „national-
sozialistischen Weltanschauung" wird wohl durch nichts deutlicher gekennzeichnet,
als daß Alfred Rosenberg, der Mann, an dessen Lehre kein nationalsozialistischer
Führer glaubte, bis zum Zusammenbruch des Dritten Reiches das Amt des offiziellen
Interpreten der Ideologie ausüben konnte.
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