
Zweites Kapitel

DIE ENTSTEHUNG DES AMTES ROSENBERG

/. Das Verhältnis des Kampfhundes für deutsche Kultur
zurNationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei

(1927-1933)

Die im Jahre 1934 errichtete Dienststelle Alfred Rosenbergs wurde von Männern
aufgebaut, die schon zur Führungsgruppe des Kampfbundes für deutsche Kultur
(KfdK) gehört hatten. Die Anfänge der Organisation reichten bis in die Zeit des
NSDAP-Parteitages 1927 zurück. Dort wurde bekanntgegeben, es bestehe die Ab-
sicht, eine „Nationalsozialistische Wssenschaftliche Gesellschaft" zu gründen, die die
Aufgabe haben solle, „den nationalsozialistischen Gedanken in Kreise zu tragen,
die durch Massenversammlungen im allgemeinen nicht gefaßt werden" könnten1.
Eine Organisation, die diesen Namen getragen hätte, ist niemals an die Öffentlich-
keit getreten; statt ihrer nahm der Kampfbund für deutsche Kultur im Februar 1929
seine Tätigkeit auf. Sein Leiter war Alfred Rosenberg2.
Der Kampfbund blieb stets eine kleine Organisation, die keineswegs über den Ein-
fluß verfügte, den andere Sonderverbände der NSDAP innerhalb und außerhalb der
Partei auszuüben vermochten. Er war indessen vor Gründung der Dienststelle die
einzige ausschließlich Rosenberg unterstehende Institution, die eine, wenn auch
geringe, machtpolitische Bedeutung besaß. Der Verband blieb auch danach noch —

unter anderem Namen — ein wichtiges Hilfsorgan des Amtes Rosenberg. Entstehung,
Aufbau und Funktion dieses Amtes erklären sich zum Teil schon aus der Geschichte
des Kampfbundes und seines Verhältnisses zur Partei, wie es sich bereits vor der
Machtergreifung entwickelte. Bevor darauf einzugehen ist, erscheinen einige Hin-
weise auf das Programm und die Stellung des Verbandes in der Öffentlichkeit not-
wendig.
Aufgaben und Ziele des KfdK wurden im Mai 1928 im Gründungsaufruf der Orga-
nisation dargelegt. Das Manifest enthielt im wesentlichen Programmpunkte, wie
sie auch heute von rechtsextremistischen Gruppen vertreten werden3, verband diese
mit rassistischen und antisemitischen Thesen und bediente sich des radikalen Agita-
tionsstiles, wie er für die NSDAP charakteristisch war: „Wir stehen heute vor der
Tatsache, daß Hand in Hand mit dem von volksfeindlichen Kräften geförderten
politischen Niedergang auch ein planmäßiger Kampf gegen sämtliche deutschen
Kulturwerte geführt wird. Rassefremdes Literatentum, verbündet mit den Abfällen
der Großstädte, gefördert und finanziert durch gleichgerichtete Emporkömmlinge,
hat sich ... zusammengetan, um dem deutchen Charakter seine letzte Wderstands-
kraft gegen ihm feindliche Wesen zu rauben. Zu diesem Zweck wird durch Tausende
bezahlter Federn alles Arteigene des Deutschen lächerlich zu machen und als rück-
ständig' hinzustellen versucht. .. Anstelle des Volksgemäßen tritt auf allen kultu-
rellen Gebieten das entwurzelt Internationale offen in Vordergrund ..." Der Aufruf
war sehr lang. Rosenberg nannte dennoch nur wenige praktische Maßnahmen, durch
die er ein neues Kulturprogramm zu verwirklichen gedachte: „Heranziehung beste-
hender artbewußter Zeitungen und Zeitschriften, Förderung heute unterdrückter
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deutscher Gelehrter und Künstler, Veranstaltung von Ausstellungen, Einwirkung auf
Theaterspielpläne.. ."4
Die in dem Gründungsaufruf enthaltenen Angriffe schienen sich in erster Linie gegen
die zeitgenössische Literatur und Publizistik zu richten. Sie galten aber ebenso, auch
wenn dies durch die Polemik stellenweise verdeckt wurde, der modernen Musik,
Architektur, Plastik und Malerei, wie sie sich seit dem Beginn des Expressionismus
entwickelt hatte. Darüber hinaus richteten sie sich gegen die Kulturpolitik der ver-
antwortlichen Ministerien der Republik. Staatsmänner wie der preußische Kultus-
minister Becker hatten das ihre zur Förderung der modernen Kunst und damit zur
Fortsetzung einer Tradition beigetragen, die schon vor dem Ersten Weltkrieg begrün-
det worden war, als führende deutsche Galerien mit dem systematischen Ankauf
zeitgenössischerWerke begonnen hatten5.
Wenn der Aufruf des Kampfbundes anfänglich ein gewisses Echo in der Öffentlich-
keit fand, so lag dies daran, daß die Entwicklung der Kunst seit dem Beginn des
Expressionismus dem breiteren Publikum noch größere Verständnisschwierigkeiten
bereitete, als dies bei modernen Werken von jeher der Fall gewesen war6.
Mit der besonderen Fremdartigkeit etwa der neuen Malerei und Plastik mag es

zusammenhängen, daß sich als Förderer des Kampfbundes anfangs auch eine Reihe
von Persönlichkeiten öffentlich nennen ließ, die sich von der NSDAP im übrigen
fernhielten: der Kunsthistoriker Heinrich Wöfflin, der Germanist Andreas Heusler,
der Historiker Adalbert Wahl und andere7. Auf welche Weise diese Männer gewor-
ben wurden, ist unbekannt. Es hat indessen den Anschein, daß sie ihren Irrtum
schnell erkannten, denn sie beschränkten ihre Mitwirkung im Kampfbund meist auf
einen einmaligen Auftritt bei einer Veranstaltung und spielten bei der weiteren Ent-
wicklung der Organisation keine Rolle mehr8. Der größere Teil der Mitglieder des
Fördererkreises hatte bekanntermaßen der „völkischen" Bewegung von jeher nahe-
gestanden. Es handelte sich unter anderem um die Professoren Paul Schultze-Naum-
burg, Adolf Bartels, Philipp Lenard und Ludwig Polland, die Schriftsteller Guido
Kolbenheyer und Hanns Johst, die Verleger J. F. Lehmann und Hugo Bruckmann
sowie um die Damen Winifred Wagner, Eva Chamberlain und Daniela Thode, die
zu den führenden Persönlichkeiten der Bayreuther Gesellschaft zählten.
Der Kampfbund trat am 23. Februar 1929 zum ersten Male mit einer Veranstal-
tung an die Öffentlichkeit. Im Auditorium Maximum der Münchener Universität
sprach Othmar Spann, der Schöpfer der Lehre vom „Organischen Staat", über „Die
Kulturkrise der Gegenwart". Es ist bekannt, welches Echo dieses Ereignis auslöste.
Die „Frankfurter Zeitung" sprach von „fahrlässiger Duldung der Universitäts-
behörden", das „Berliner Tageblatt" von einem „unwürdigen Vorgang"9. Die leb-
hafte öffentliche Diskussion konnte Rosenberg und seiner Partei im Interesse der
Publizität nur recht sein. Die weitere Entwicklung des Verbandes wurde indessen
wesendich dadurch bestimmt, daß ihm der Versuch, in der Öffentlichkeit auch fortan
stärker beachtet zu werden, mißlang.
Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg gemeint, Rosenberg sei fähig gewesen, „eine
agitationserfahrene Rednerschicht" heranzubilden10. Aber in Wirklichkeit war er

außerstande, ein „Agitationsschema" zu entwerfen und es „laufend weiter" auszu-
arbeiten. Der Kampfbund war auch keineswegs in der Lage, „in den letzten Monaten
vor der Machtergreifung ... die Straße" zu „erobern". Seine Veranstaltungen wur-
den nur zweimal in den vier Jahren vor dem Regierungsantritt Hitlers zu „sensa-
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tionsreichen Ereignissen"10". Eines davon war die erwähnte Eröffnungskundgebung
mit Othmar Spann, das andere eine Veranstaltung mit Professor Schultze-Naum-
burg. Der Letztgenannte hatte sich vor dem Ersten Weltkrieg Verdienste um den
Landschaftsschutz erworben; in späterer Zeit hatte er sich mehr und mehr der Tätig-
keit eines politischen Agitators zugewandt. Als solcher hielt er einen seiner Vorträge
einmal im Rahmen einer KfdK-Versammlung, die mit Rücksicht auf den bekannten
Redner in die Münchener Technische Hochschule verlegt worden war. Schultze-
Naumburg pflegte seine Darlegungen durch Lichtbilder zu illustrieren, durch die er

photographische Aufnahmen von körperlichen Mißbildungen mit den Werken der
zeitgenössischen Kunst verglich. Von fachkundiger Seite wurde dieses Verfahren als
„unentschuldbar" bezeichnet11. Der Redner hielt seine Vorträge in den verschieden-
sten Städten, aber der Kampfbund vermochte ihn nur einmal für sich zu gewinnen.
Der Verband war und blieb eine kleine Organisation, die die Kosten „sensations-
reicher" Veranstaltungen gar nicht zu tragen vermochte. Außer dem zuweilen auf-
tretenden Musikschriftsteller Alfred Heuß12 waren es vornehmlich Alfred Rosenberg
und der Thüringer KfdK-Landesleiter Dr. Hans Severus Ziegler, die das Programm
bestritten13, während die Prominenz selbst der rechtsstehenden Teile des Bürgertums
fernblieb.
Der geringe Erfolg darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß für die Agitation gegen
die moderne Kunst eine breite Aufnahmebereitschaft bestand und daß es zahlreiche
Künstler und Angehörige verwandter Berufe gab, die sich dem KfdK aus interessen-
politischen Gründen anschlössen. Rosenberg und seine Mitarbeiter waren nur nicht
in der Lage, das vorhandene Reservoir zu nützen. Ein Vergleich zwischen der vor
1933 wenngleich kleinen, so doch stetig steigenden Zahl der Mitglieder und Orts-
gruppen und der Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen des KfdK zeigt dies recht
deutlich.
Die Mitgliederstatistik ergibt das folgende Bild14:

Mitglieder
1. April
1. Januar
1.Januar
1.Januar
1. Januar
i.April
1. Juli

1929
1930
1931
1932
1933
1933
1933

ca.

ca

ca

ca.

ca,

, Oktober 1933

300
600

1 000

2 100

6 000

ca. 10 000

ca. 21 700
ca. 38 000

Ortsgruppen und
„Stützpunkte"

ca. 25
?
?

ca. 200

ca. 240
ca. 310
ca. 360
ca. 4jo

Diesen Zahlen steht eine sehr geringe Anzahl öffentlicher Vortragsabende gegenüber:
In den Jahren 1929—1930 waren es insgesamt nur fünfzehn, im Jahre 1931 zwölf
Städte, in denen die Ortsgruppen solche allgemein zugänglichen Veranstaltungen
abhalten konnten15. Für das Jahr 1932 fehlen die Zahlen ganz, da die KfdK-Zeit-
schrift, der sie zu entnehmen sind, im Dezember 1931 zum letzten Male erschien.
Von einer lebhafteren Kampfbund-Tätigkeit konnte nur in Bonn16 und München17
gesprochen werden. Dort fanden zwischen 1929 und 1931 16 beziehungsweise 14
öffentliche Abende statt. Es folgten Dresden18 mit 5, Weimar19 mit 4, Düsseldorf20,
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Frankfurt21, Karlsruhe22 und Weißenfels23 mit je 3 Versammlungen. Aus den übri-
gen Ortsgruppen wurden noch geringere Zahlen gemeldet. DieAnhänger des Kampf-
bundes wären sicherlich bereit gewesen, sehr viel mehr Veranstaltungen zu besuchen,
aber die Münchener Kampfbund-Leitung war außerstande, die materiellen und
organisatorischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Gewiß konnte es dort, wo
einmal ein Kampfbund-Führer die Initiative ergriff, auch zu folgenreichen Ereig-
nissen kommen. Aber soweit bekannt, wurde dem KfdK nur einmal ein solcher
„Erfolg" beschieden: In Zwickau gelang es der dortigen Ortsgruppe, im Verein mit
einer anderen „völkischen" Kunstgesellschaft die Entlassung des Leiters des Kunst-
museums durchzusetzen. Das geschah am r. April 1930. Der Betroffene, Dr. Hilde-
brand Gurlitt, wurde ein Jahr später zum Direktor des Hamburger Kunstvereins
gewählt24. Das damit über den Verband Rosenbergs gesprochene Urteil war ein-
deutig.
Das Versagen des Kampfbundes in der Öffentlichkeit hatte erhebliche Auswirkungen
auf sein Verhältnis zur NSDAP und auf die Position Alfred Rosenbergs innerhalb
der Partei. Denn der Verband erlangte für die NSDAP nur einen geringen propa-
gandistischen Wert. Er war daher Anfeindungen ausgesetzt und von Machtkämpfen
bedroht, erhielt vom Reichsschatzmeister nur geringe finanzielle Unterstützung25
und begegnete der Skepsis und Ablehnung der mächtigeren Unterführer. Das konnte
wiederum nicht ohne Folgen für die öffentliche Tätigkeit der Organisation bleiben,
so daß die Wechselwirkung von Unvermögen und innerparteilicher Gegnerschaft
über die weitere Entwicklung des KfdK entschied.
Die Auseinandersetzungen begannen schon vor dem Parteitag im August 1927. Als
dieser stattfand, durfte sich Rosenberg nicht öffentlich als Leiter der geplanten Orga-
nisation nennen lassen26. Erst acht Wochen danach konnte er vertraulich mitteilen,
Hitler habe ihm „die Leitung" der, wie es jetzt hieß, „Nationalsozialistischen Gesell-
schaft für Kultur und Wissenschaft" „übertragen"27. Es dauerte weitere drei Monate,
bis sich eine Anzahl einflußreicher Parteigenossen bereit gefunden hatte, das Projekt
zu unterstützen. Diese waren der Reichsorganisationsleiter Gregor Strasser, der
Reichsgeschäftsführer Philipp Bouhler, der Reichspropagandaleiter Heinrich Himm-
ler, der Reichsschatzmeister Franz Xaver Schwarz und der Fabrikant Wilhelm Weiß.
Mit Rosenberg zusammen unterzeichneten sie am 4. Januar 1928 das „Gründungs-
Protokoll" für eine Organisation, die jetzt „Nationalsozialistische Gesellschaft für
deutsche Kultur" genannt wurde28.
Das Bündnis mit einer Reihe führender Funktionäre beendete keineswegs den inner-
parteilichen Streit um die von Rosenberg geplante Kulturorganisation. Das zeigte
sich darin, daß der im Mai 1928 veröffendichte Gründungsaufruf nicht im Völkischen
Beobachter, sondern in der privaten, wenngleich von Rosenberg herausgegebenen
antisemitischen Zeitschrift „DerWeltkampf" erschien. Hitler und eine Reihe von Un-
terführern wünschten sich möglicherweise von dem Vorhaben Rosenbergs zu distan-
zieren. Über die innerparteiliche Stellung des Kampfbundes bestand wahrscheinlich
noch keine Klarheit, denn die Frage der Verbandsbezeichnung wurde in dem Aufruf
umgangen. Gewiß wurde erwähnt, daß „die Gründung ... von nationalsozialisti-
schen Kreisen" ausgehe29, aber als im Oktober 1928 wieder für die zu schaffende
Organisation geworben wurde, unterblieb auch dieser Hinweis auf die NSDAP. Der
Verband trat inzwischen bereits unter einem neuen Namen auf. Er nannte sich
Kampfbund für deutsche Kultur30.
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Bei dem Wechsel der Verbandsbezeichnung wurde sicherlich mit Bedacht auch Rück-
sicht auf den anzusprechenden Personenkreis genommen31. Aber es ist doch fraglich,
ob taktische Überlegungen den Ausschlag gegeben haben. Zum einen war voraus-

zusehen, daß eine vom Hauptschriftleiter des Völkischen Beobachters geführte „über-
parteiliche" Organisation, wie dann auch geschehen, ihrer „Tarnung" bald verlustig
gehen würde. Zum anderen bedeutete die nach außen vorgenommene Trennung
zwischen dem Verband und der NSDAP nach innen den Verzicht auf einen partei-
amtlichen Status, welcher gerade dem „Parteidogmatiker"32 nicht leicht gefallen
sein dürfte. Es scheint, daß Rosenberg die wahren Gründe für den Namenwechsel
andeutete, wenn er in einer Tagebuchnotiz aus dem Dezember 1934 rückblickend
feststellte: „Weltanschaulich sehe ich mich wieder einmal in der Lage wie vor sechs
Jahren, als ich mir heftige Gegner zuziehen mußte, um die N. S. Linie klar zu erhal-
ten."33 Diese auf das Jahr 1928 bezogene Bemerkung deutet auf einen noch nicht
näher bekannten ideologischen Streit, den Rosenberg gegen andere Funktionäre in
der Parteileitung entfacht zu haben scheint. Ob eines der Mitglieder des Gründungs-
ausschusses daran beteiligt war, ist nicht festzustellen. Daß keines von ihnen in der
späteren Geschichte des Kampfbundes noch eine Rolle gespielt hat, ist aber ein Ver-
dachtsmoment. Auseinandersetzungen hat es jedenfalls gegeben; sie galten wahr-
scheinlich auch der Kampfbund-Gründung und waren vermutlich die Ursache dafür,
daß dem Verband parteiamtliche Eigenschaften verweigert wurden.
Die Entwicklung des Kampfbundes ging, nachdem dieser im Februar 1929 mit der
erwähnten Veranstaltung in der Münchener Universität an die Öffentlichkeit getre-
ten war, nur langsam voran. Ein Sekretariat mit zwei hauptamtlichen Referenten
konnte erst im September 1930 eingerichtet werden. In München-Schwabing, Barer
Straße 50, nicht weit von Rosenbergs Redaktionsbüro Schellingstraße 39, wurden
einige Räume gemietet. Dort waren von nun an zwei Männer tätig, die für viele
Jahre die wichtigsten Mitarbeiter Rosenbergs werden sollten: Gotthard Urban und
Dr. Walter Stang.
Gotthard Urban wurde im Jahre 190J geboren und war auf dem Weimarer Gymna-
sium Schulkamerad von Martin Bormann, Baidur von Schirach und Goebbels' späte-
rem Reichsdramaturgen Dr. Rainer Schlösser34. Nach dem Abschluß einer kauf-
männischen Ausbildung wurde er Bankangestellter. Rosenberg lernte ihn im Hause
des Weimarer Generalintendanten von Schirach kennen und bat ihn, die neu geschaf-
fene Stelle eines Geschäftsführers des Kampfbundes zu übernehmen. Von 1934 an

bis zu seinem Soldatentod im Juli 1941 hatte Urban den Posten des Stabsleiters des
Amtes Rosenberg inne. Er gab sich große Mühe, seinen Aufgaben gerecht zu werden,
ließ aber dennoch die notwendige geschäftliche Übersicht vermissen. Gegenüber allen,
die sein Vorgesetzter als Feinde des Nationalsozialismus oder innerhalb der NSDAP
als Gegner seiner eigenen Politik betrachtete, war er unversöhnlich. Rosenberg er-

kannte nicht, daß Urban das nötige Organisationstalent fehlte, wenngleich ihm die
geistigen Grenzen des Stabsleiters nicht verborgen blieben; er wußte auch, daß es

deshalb Konflikte innerhalb der Dienststelle gab. Aber er betrachtete dies alles als
„nicht wesentlich". „Entscheidend" war für ihn Urbans „absolute Loyalität" ihm
gegenüber35. Diese Haltung zeigte, daß Rosenberg, wie in allen praktischen Fragen,
wenig Geschick bei der Auswahl seiner Mitarbeiter besaß. Urban war durchaus nicht
unbegabt, aber als geschäftsführender Leiter einer Dienststelle, die mit Ministern
und hohen Beamten zu verkehren hatte, intellektuell überfordert.
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Dr. Walter Stang war Rosenberg schon seit einem Jahr bekannt, als er im Herbst
1930 in der Geschäftsstelle des Kampfbundes den Posten eines Referenten für Thea-
terfragen übernahm. Stang konnte einen Lebenslauf vorweisen, der unter National-
sozialisten als vorbildlich gelten mußte. Im Jahre 1895 in Waldsassen (Oberpfalz)
geboren, hatte Stang am Ersten Weltkrieg, an den Kämpfen des Freikorps „Ober-
land" und am „Marsch zur Feldherrnhalle" teilgenommen. Politische Überzeugung
und materielle Notwendigkeiten suchte er durch Gründung des „Großdeutschen
Ring-Verlages" zu verbinden, eines Unternehmens, das die „Deutschen Akademi-
schen Stimmen", das Blatt des besonders in München mit der NSDAP sympathisie-
renden „Hochschulringes Deutscher Art", herausgab. Diese Zeitschrift ging infolge
zahlreicher Verbote nach dem Hitler-Putsch ein. 1926 erwarb Stang den Doktorgrad
der Philosophischen Fakultät der Universität Erlangen mit einer Arbeit über „Das
Weltbild in Walter Flex' Drama .Lothar'". Titel, Inhalt und Methode der Unter-
suchung waren für die Richtung der geistigen und politischen Interessen ihres Ver-
fassers charakteristisch und deuteten auch schon auf dessen zukünftige Tätigkeit.
Stang suchte als Dramaturg nach einer Möglichkeit, für das Weltanschauungstheater
„völkischer" Prägung zu arbeiten. Nachdem er in den ersten Jahren nach seiner
Promotion als Schriftsteller und Kritiker tätig gewesen war, fand er 1929 endlich
eine feste Anstellung als Dramaturg der Münchener Theatergemeinde. Dieses Berufs-
verhältnis legte ihm noch politische Rücksichten auf, denn die Theatergemeinde
war eine Besucherorganisation ohne pohtische Bindung. Aber Stang konnte jetzt
doch praktische Erfahrungen über den Einfluß sammeln, den ein solcher Verband auf
die Theaterspielpläne auszuüben vermochte, und diese Erfahrungen sollten für seine
spätere Tätigkeit wichtig werden.
Stang hat später beansprucht, auf den Ruf Rosenbergs hin seine „bei der Theater-
gemeinde München in bescheidenem Umfange wieder aufgebaute Existenz beden-
kenlos gegen die gänzlich unsicheren Bedingungen des Kampfbundes" eingetauscht
zu haben36. Mögen die Vorgänge des Jahres 1930 in dieser Darstellung auch ideali-
siert wiedergegeben worden sein, so traf es doch zu, daß Stang für seine Überzeugung
ein materielles Opfer gebracht hatte. Fortan hauptberuflich im Kreise Rosenbergs
tätig, setzte er sich vor allem für die Förderung von Spielplänen ein, in denen das
nationalsozialistische Tendenzstück dominierte. Stangs Lebenslauf und Tätigkeit
deuten auf einen Hang zum Fanatismus, der mit den Jahren um so mehr hervortrat,
als die Auseinandersetzungen, in die das Amt Rosenberg geriet, eine solche charakter-
Uche Anlage begünstigten. Auf Mißerfolge reagierte Stang mit Verbitterung; seinen
Umgangsformen fehlte zuweilen die notwendige Verbindlichkeit. Das schuf ihm
viele Feinde innerhalb und außerhalb der Dienststelle und hat 1943 bei seiner vor-
zeitigen Versetzung in den Ruhestand mit eine Rolle gespielt. Stang hat das Kriegs-
ende nicht überlebt. Bereits schwer erkrankt, starb er 1945 auf der Flucht vor den
alliierten Truppen37.
Der Eintritt Urbans und Stangs in die Reichsleitung des KfdK fiel in eine Zeit, in
der der Verband seine erste größere Bewährungsprobe zu bestehen hatte. Diese
Periode begann, als sich die NSDAP in Thüringen zum ersten Male an einer Koali-
tionsregierung in einem deutschen Lande beteiligte. Dr.Wilhelm Frick versah vom

23. Januar 1930 bis zum 1. April 1931 die Ressorts des Innen- und Kultusministe-
riums in Weimar38. Jetztmußte es sich zeigen, ob es dem Kampfbund gelingen würde,
sich vom Propaganda- zum Interessenverband zu entwickeln und die neuen politi-
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sehen Möglichkeiten auszunützen, um Einfluß auf Veranstaltungswesen und Stellen-
besetzung auszuüben, möghchst viele Künstler und Angehörige der Bildungsberufe
zu Mitgliedern zu gewinnen und deren materielle Forderungen wirksam zu ver-

treten.
Die Zusammenarbeit mit der Thüringischen Landesregierung begann durchaus erfolg-
versprechend. Frick ermöglichte es dem KfdK, zum ersten Male ein großes Treffen
mit Kundgebungen unter freiem Himmel abzuhalten. Es fand in den Pfingsttagen
des Jahres 1930, vom 7. bis 9. Juni, in Weimar statt. Aber die Veranstaltung wäre
in der Öffentlichkeit kaum beachtet worden, wenn sie nicht in Form einer Zusam-
menkunft der Hitler-Jugend mit den Artamanen und anderen rechtsstehenden
Jugendgruppen durchgeführt worden wäre39. Lange Kolonnen uniformierter Ju-
gendlicher marschierten am Goethehaus vorbei. Es erwies sich, daß der Kampfbund
auf die Unterstützung anderer und mitgliedstärkerer Verbände angewiesen war,
wenn er Erfolg haben wollte. Die Ergebnisse des Treffens wurden unterschiedlich
beurteilt. Ernst Jüngers „überbündische" Zeitschrift „Die Kommenden" veröffent-
lichte Berichte aus Teilnehmerkreisen, wobei die kritischen Stellungnahmen durchaus
überwogen. Einer der Jugendführer schrieb etwa:
„Alfred Rosenberg verlas als Abschluß des .Kongresses' eine lange Erklärung, in der
Grundsätzliches ausgesprochen wird, die sich aber wegen ihrer Länge kaum zum

Abdruck eignet. Von der Landvolkbewegung wurde eine andere Erklärung verlesen,
die in kurzen Schlagworten ungefähr das gleiche sagt..." Der Berichterstatter be-
dauerte, daß die Tagung „ein zu starkes Partei-Gepräge" hatte, und fügte die Zu-
schrift eines Führers aus der bündischen Jugend bei, in der es hieß: „Machen wir uns
nichts weis darüber — der ,Kampfbund für deutsche Kultur' ist ein nationalsozia-
listisches Gewächs, und so war denn diese Tagung ein mehr oder weniger geschickt
verschleierter Versuch, die deutsche Kultur nebst bündischer Jugendbewegung für die
NSDAP einzufangen... Es war bezeichnend, daß ausgerechnet auf einer Kultur-
tagung von Religion überhaupt nicht die Rede war. Ersatz: nordischer Rassenfanatis-
mus, der in seinen Auswüchsen zu einer dünkelhaften Verstiegenheit führt, die einen
um die deutsche Kultur besorgten Menschen peinlich stimmen kann .. ,"40 Rosenberg
hatte, wie aus dem Bericht unschwer zu erkennen ist, sowohl als Redner als auch in
der selbstgewählten Rolle des Verkünders einer neuen Weltanschauung versagt. Der
einzige Erfolg des Treffens bestand im korporativen Beitritt einiger der beteiligten
Jugendbünde zum KfdK. Aber dieser Anschluß blieb, wie Urban rückblickend fest-
stellte, ohne jede praktische Bedeutung41. Rosenberg war offensichtlich nicht im-
stande, potentielle Verbündete auf die Dauer zu binden und aus ihrer Mitgliedschaft
Nutzen zu ziehen.
Das Weimarer Treffen dürfte dem nationalsozialistisch beherrschten Thüringischen
Kultusministerium gezeigt haben, daß von der Münchener Kampfbund-Leitung
weder allzuviel zu hoffen noch zu fürchten war. Rosenberg und seine Mitarbeiter
verfügten nicht über das erforderliche politische Durchsetzungsvermögen, und dazu
gehörte es auch, daß sie nicht die Chance ergriffen, die darin gelegen hätte, den
KfdK zum Verband der Vertretung beruflicher Interessen umzuformen. Sie unter-
nahmen keine oder allenfalls einige schnell gescheiterte Versuche, von München aus

in die Stellenbesetzung und das Veranstaltungswesen in Thüringen einzugreifen42.
Sie hätten ein erstes Beispiel einer aktiven, genauen Plänen folgenden und den
nationalsozialistischen Minister wirksam unterstützenden Kulturpolitik geben, ins-
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besondere aber die Interessen der „vielen Tausende Künstler und Mitglieder freier
Berufe"43, die inzwischen in die NSDAP eingetreten waren, wahrnehmen müssen,
wenn sie die Münchener Kampfbund-Leitung zu einer von den hohen Funktionären
der eigenen Partei nicht zu übergehenden Instanz hätten ausbauen wollen. Aber es

ist fraglich, ob Rosenberg, Urban und Stang dieses Gebot der Stunde überhaupt
erkannten. Wahrscheinlich fanden sie sich schnell damit ab, daß schon bald regionale
Kräfte übernahmen, was die Zentrale versäumte. Als Folge des Versagens der Mün-
chener Leitung zeigten sich nun in Landes- und Ortsgruppen des KfdK Selbständig-
keitstendenzen.
In Thüringen wurde die Kulturpolitik maßgeblich von dem unabhängig von Mün-
chener Ratschlägen handelnden KfdK-Landesleiter Dr. Hans Severus Ziegler beein-
flußt. Ziegler wurde von Frick zum „Kultur-, Kunst- und Theaterreferenten"44
berufen und leitete nun eine Politik ein, welche Rosenberg und Urban gewiß befrie-
digt hätte, wären sie nur an den Entscheidungen im einzelnen beteiligt worden.
Professor Schultze-Naumburg wurde auf den Direkroren-Posten der Bauhochschule
Weimar berufen. Alle maßgebenden Dozenten wurden entlassen, darunter alle die-
jenigen, die sich dem „Bauhaus"-Stil und seinem humanitären Ethos verpflichtet
wußten. Die Fresken, die Oskar Schlemmer für das Treppenhaus der Hochschule
geschaffen hatte, wurden übertüncht. Eine Politik der Kulturzerstörung setzte ein,
wie sie in der neueren Geschichte Deutschlands bis dahin ohne Beispiel war. Die
Werke von Otto Dix, Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Ernst Bar-
lach, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Emil Nolde und anderen wurden aus den
Ausstellungsräumen des Weimarer Schloßmuseums entfernt. „Musikalische Bolsche-
wisten wie Hindemith und Strawinsky" — so drückte sich Ziegler aus — wurden von

den Programmen staatlich subventionierter Konzerte gestrichen45. Durch die deutsche
Presse, die rechtsstehende ausgenommen, ging ein Sturm der Entrüstung. Der „Er-
folg" der Thüringer KfdK-Landesleitung war offenkundig, nur Rosenberg hatte sich
keinen direkten Anteil an diesen „Verdiensten" zu verschaffen gewußt.
Das Unvermögen der Münchener Kampfbund-Leitung blieb im Braunen Haus nicht
verborgen. Dort waren bereits Kräfte am Werk, die auf die Errichtung einer diesmal
parteiamtlichen Abteilung für Kulturpolitik drangen. Nach dem Wahlsieg vom

14. September 1930 war zu erwarten, daß die NSDAP bald in weiteren Ländern
und Gemeinden über kulturpolitischen Einfluß verfügen würde. Nun mußte Rosen-
berg erfahren, daß er in der Reichsleitung der NSDAP für unfähig gehalten wurde,
die neuen Aufgaben wahrzunehmen. Am 31. Dezember 1930 fand sich im Völki-
schen Beobachter eine „Anordnung" folgenden Wortlauts: „Im Rahmen der Orga-
nisationsabteilung II werden 2 weitere Abteilungen errichtet: 1.) Die Abteilung für
Rasse und Kultur: Leiter Pg. Ministerialrat i[m] einstweiligen] Rfuhestand] Ko-
nopath ..., 2.) Die Wirtschaftspolitische Abteilung. Leiter: Pg. Dr. h. c. Wagener ...
gez. Adolf Hitler."46 Diese Verfügung besagte, daß ein Außenseiter, der in der
NSDAP unbekannte und verdienstlose Hanno Konopath47, dem Alt-Parteigenossen
Rosenberg vorgezogen wurde, als es galt, eine „parteiamtliche" Kulturpolitik ein-
zuleiten.
Hitlers Entscheidung mochte sachlich gerechtfertigt erscheinen, da Rosenberg für
den neuen Posten offensichtlich nicht geeignet war. Da Hitler aber nicht gleichzeitig
die Kompetenzen zwischen dem Kampfbund und dem parteiamtlichen Referat ab-
grenzte, war es so gut wie sicher, daß es in Zukunft zu Auseinandersetzungen zwi-
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sehen beiden Stellen kommen würde. Rosenberg hatte sich jetzt zum ersten Male mit
dem Problem der Ämter-Konkurrenz auseinanderzusetzen. Der Streit mit den
rivalisierenden Dienststellen stellte für die Kampfbund-Leitung, das spätere Amt
Rosenberg und die meisten Behörden in Staat und Partei des Dritten Reiches eines
der schwierigsten Probleme der laufenden Geschäftsführung dar. Rosenberg hatte
sich schon vor der Gründung des KfdK der Angriffe potentieller Konkurrenten zu

erwehren gehabt, aber von nun an wurden die Auseinandersetzungen härter, da
durch eine gegnerische Gruppe mit der Abteilung für Rasse und Kultur eine Insti-
tution geschaffen worden war.
Die Ereignisse, die sich während der ersten eineinhalb Jahre nach Gründung des
Referats Konopaths abspielten, sind aus Mangel an Quellen in vielen Einzelheiten
nicht zu erkennen. Eine Denkschrift, die H. S. Ziegler, inzwischen selbst zum Leiter
der „Unterabteilung Theater" im Büro „für Rasse und Kultur" ernannt48, im Juni
1932 für Hitler verfaßte und auch Urban zugehen ließ, vermittelt jedoch Aufschluß
über eine Reihe von Vorgängen. Ziegler schrieb: „Die Kompetenzstreitigkeiten zwi-
schen ... Pg. Alfred Rosenberg und ... Pg. Geheimrat Konopath ..., die neuerlich
zu Unzuträglichkeiten geführt haben, sowie das sogenannte Abkommen zwischen
beiden Instanzen vom 25.6. 31 fordern dringend zu einer endgültigen Klärung
aller einschlägigen Fragen heraus und zumal das Abkommen zu einer grundsätzlichen
Revision. Dies um so mehr, als sich die Partei fast überall im Reich unmittelbar vor
der Machtergreifung sieht, also sehr bald in die Lage versetzt wird, ihre kulturellen
Forderungen und Grundsätze auf machtpolitischem Wege durchzusetzen. Gerade
diese Aufgabe der Hitlerbewegung sieht das obenerwähnte Abkommen überhaupt
nicht vor. Sei es denn, daß dem ,Dramaturgischen Büro' des Kampfbundes die Auf-
gabe einer Einflußnahme in Theaterfragen usw. auf Stadträte, Abgeordnete usw.

unter Punkt 5 zugeschoben wird..." Ziegler erwähnte weiter, daß die „sozialen
Fürsorgemaßnahmen" und die „wirtschaftliche Interessenvertretung" der Abteilung
für Rasse und Kultur zugewiesen worden waren49. Der Kampfbund hatte sich
also auch nach den Thüringer Erfahrungen damit abgefunden, auf die für einen
möglichen Aufstieg innerhalb der Partei wirksamste Aufgabe verzichten zu müssen.
Dem Bericht Zieglers kommt insofern Bedeutung zu, als darin von einem „Abkom-
men" berichtet wird, das zwischen dem Kampfbund und seiner Konkurrenz-Insti-
tution geschlossen worden war. Es ist dies die erste derartige Vereinbarung, von der
in den Quellen berichtet wird, aber es sollte nicht die letzte bleiben, weil solche
Übereinkünfte zu den charakteristischen Mitteln des politischen Verkehrs zwischen
den Dienststellen der Partei und des späteren nationalsozialistischen Staates ge-
hörten50. Die Ausführungen Zieglers zeigen, daß ein solches Abkommen praktisch
wirkungslos bleiben konnte, wenn keine Sanktions-Instanz für Einhaltung und ver-

bindliche Interpretation sorgte. Eine Stelle, die diese Aufgabe übernehmen konnte,
war durchaus vorhanden: die Befugnis zur Entscheidung stand nächst Hitler dem
Reichsorganisationsleiter I, Gregor Strasser, zu51. Beide hatten im vorliegenden
Falle nicht eingegriffen, denn sonst wäre es nicht zu neuerlichen „Unzuträglichkei-
ten" und „Kompetenzschwierigkeiten" gekommen. Die Zukunft mußte zeigen, ob
sich aus dem Versagen der Sanktions-Instanz nicht ein innerparteiliches Unrechts-
System entwickelte, innerhalb dessen sich das „Recht" des Stärkeren durchsetzen
konnte, wenn dieser die Macht hatte, einen Vertrag ungehindert brechen zu können.
Schon zeichnete sich die Gefahr ab, daß eine Erscheinung, die sich bereits vor 1933
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im Verkehr unter den höchsten Parteiführern zeigte, nach einer Machtergreifung auf
den gesamten Staat übertragen werden würde.
In der Auseinandersetzung mit der neuen Abteilung für Rasse und Kultur erwies
sich der formell „überparteiliche" Status des Verbandes als machtpolitisches Hinder-
nis. Konopath hatte erklärt: „Nachdem die Künstler in der Partei organisiert sind,
ist die Arbeit des Kampfbundes auf diesem Gebiet überflüssig geworden."52 Ziegler
stimmte dieser Ansicht in seiner erwähnten Denkschrift zu. Die Interessenvertretung
könne „bei der Durchführung des Führergedankens... nur von einer verantwort-
lichen Parteiinstanz" wahrgenommen werden. Es sei „überhaupt nicht diskutabel,
daß eine Unterabteilung des mit der Partei unverbundenen, sozusagen privaten
Kampfbundes derartig entscheidende Maßnahmen vornehmen könnte...". Ziegler
erklärte aber auch, das „Recht der Beratung und des Vorschlages" stünde dem KfdK
durchaus zu53. Er selbst wäre zu einer Zusammenarbeit in Thüringen bereit, die
Personalangelegenheiten müßten aber in seiner Hand bleiben54.
Die Diskussion um das Verhältnis zwischen dem KfdK und der Abteilung für Rasse
und Kultur fand zu einer Zeit statt, die für die Gruppe um Rosenberg günstiger
war, als es angesichts der Position ihrer innerparteilichen Gegner zunächst den
Anschein gehabt hatte: Die Abteilung geriet in eine Führungs-Krise; Konopath
wurde am 30. Juni 1932 wegen einer privaten Angelegenheit gestürzt55. Wenn die
Kampfbund-Führung über größeres politisches Geschick verfügt hätte, dann wäre
von ihr jetzt alles unternommen worden, um die Stelle Konopaths an Rosenberg
oder Urban zu vergeben. Aber ein solcher Versuch wurde nicht eingeleitet, denn
die KfdK-Leiter verfolgten andere Ziele. Es ging ihnen zuerst um die Selbständig-
keit ihrer Organisation. Sie fürchteten wahrscheinhch, als Leiter einer Abteilung
des Braunen Hauses in zu starke Abhängigkeit von Strasser zu geraten. Urban
schlug daher lediglich vor, der Chef der parteiamtlichen Sektion solle künftig „auf
Vorschlag des KfdK ernannt" werden. Nur die Unterabteilungen des Amtes sollten
„nach Möglichkeit" durch die „Referenten des KfdK" in Personalunion besetzt
werden66. Die Referenten — zum Beispiel Dr. Stang für Theaterfragen — sollten
also zugleich Strasser und Rosenberg unterstehen; der Kampfbund wollte von der
Parteileitung unabhängig bleiben und dennoch die parteiamtliche Kulturpolitik
bestimmen. Dieser widerspruchsvolle Vorschlag, dessen Ausführung nur zu neuen

Komplikationen geführt hätte, wurde von Strasser nicht berücksichtigt. Die Kampf-
bund-Leitung erhielt keinen gesicherten Einfluß auf die parteiamtliche Kultur-
Abteilung. Sie hatte erneut eine politische Möglichkeit ungenutzt gelassen.
Ziegler legte seine Denkschrift, in der er seinerseits eine „endgültige Klärung" ver-
langte, persönlich bei Hitler vor. Er fuhr in der letzten Juni -Woche zum Obersalz-
berg und sprach dort mit dem Parteiführer. Obwohl dieser den Schriftsatz „für
vollkommen richtig befunden"57 haben soll, fällte er doch keine Entscheidung und
vermied es, die Kompetenzen gegeneinander abzugrenzen. Die wesentlichen Fragen
blieben also ungelöst. Am 1 $. September 1932 erhielt das Ressort Rasse und Kultur
einen neuen Namen: Abteilung Volksbildung. Zum Leiter wurde der Vorsitzende
der NSDAP-Fraktion im Münchener Stadtparlament, Dr. Rudolf Buttmann, be-
stellt58.
Unter diesen Umständen waren beide Konkurrenz-Institutionen gezwungen, sich
selber um ein neues Abkommen zu bemühen. Strasser unterbreitete Vermittlungs-
vorschläge. Am 24. September 1932 lag der Text einer Vereinbarung vor. Ob diese
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jemals von Rosenberg und Buttmann unterzeichnet wurde, ist unbekannt. Die Auf-
gabenverteilung sollte folgendermaßen geregelt werden: Der Abteilung Volksbil-
dung oblagen die „Ausarbeitung eines nationalsozialistischen Kulturprogramms,
kulturpolitische Einflußnahme auf nationalsozialistische Behörden, Beratung der
Parteigenossen in kulturellen Fragen". Sie besaß außerdem die Befugnis zur Abgabe
„kulturpolitische^) Stellungnahme^) gegenüber Behörden, Parlamenten undKom-
munalvertretungen". Die Abteilung sollte die beiden zuletzt genannten Aufgaben
nur „im Benehmen mit dem KfdK" erfüllen. Dem KfdK bheb das Recht, Einfluß
„auf nichtnationalsozialistische Behörden" auszuüben. Weiter hieß es: „Zur Gewähr-
leistung einheitlicher Auffassungen über kulturelle Angelegenheiten ist eine enge
organische Verbindung zwischen der Abteilung Volksbildung und dem Kampfbund
unerläßlich. Daher ist in einer für die Außenwelt nicht erkenntlichen Weise die
Unterbauung der gesamten Betätigung des Kampfbundes innerhalb der Partei (Abt.
Volksbildung) notwendig... Ziel und Richtung der Betätigung des KfdK werden
im Einvernehmen zwischen dem Leiter der Abteilung Volksbildung und dem Leiter
des KfdK hergestellt.. ."59
Die Übereinkunft war Ausdruck der inneren Uneinigkeit der Partei. Da die „Tar-
nung" des KfdK vor der Öffentlichkeit längst nicht mehr aufrechterhalten werden
konnte, war die Absprache, der Verband solle „in einer für die Außenwelt nicht
erkenntlichen Weise" durch die Partei „unterbaut" werden, gegenstandslos, zumal
die entscheidenden Posten ohnehin in der Hand von NSDAP-Funktionären waren.

Indem die Vertragspartner sich gegenseitig versicherten, nach wohlberechneten tak-
tischen Plänen handeln zu wollen, verbargen sie voreinander die Tatsache, daß die
Frage der Einfügung des KfdK in den Parteiapparat nach wie vor ungelöst war.
Das Problem der Interessenvertretung blieb gleichfalls bestehen. Die Trennung
zwischen „nationalsozialistischen" und „nichtnationalsozialistischen" Behörden war

dort nicht durchführbar, wo die NSDAP an Koalitionen teilhatte. „Ziel und Rich-
tung" der Kampfbund-Tätigkeit sollten trotz des Abkommens erst noch festgelegt
werden60. Wenn es dennoch nicht zu weiteren Konflikten gekommen zu sein scheint,
so wohl deshalb, weil die Tätigkeit der Abteilung durch Folgeerscheinungen der
Gregor-Strasser-Krise behindert wurde. Der Reichsorganisationsleiter legte seine
Ämter am 6. Dezember 1932 nieder, sein Apparat wurde aufgelöst und das Ressort
Volksbildung der Reichspropagandaleitung Dr. Goebbels' unterstellt61. Ehe es dort
seine Arbeit aufnehmen konnte, war der Tag der Machtergreifung herangekommen.
Er sollte auch den Interessen Dr. Buttmanns eine neue Richtung geben82.
War es der Münchener Leitung des Kampfbundes auch nicht gelungen, ihrem Ver-
bande stärkeren Einfluß zu verschaffen, so waren seit 1931 doch drei Sonder-
abteilungen errichtet worden, die später Bedeutung erlangten, weil aus ihnen drei
Abteilungen der Dienststelle Rosenberg hervorgingen. Zwei von ihnen hatten
außerdem die Aufgabe, Fachgruppen des Kampfbundes zu führen. Diese ließen
den inzwischen 3500 Mitglieder zählenden Verband gewiß nicht zur „Massen-
organisation"63 werden, bildeten aber den Grundstock zweier Nebenorganisationen,
auf welchen nach 1933 die Hausmacht der Dienststelle aufgebaut werden konnte64.
Eine der Sonderabteilungen wurde von Hans Hagemeyer, dem KfdK-Landesleiter
für Franken, gegründet. Es handelte sich um eine in seiner Nürnberger Privat-
wohnung residierende Buchberatungsstelle, die vor der Machtergreifung aus Mangel
an finanziellen Mitteln nicht an die Öffentlichkeit treten konnte. Später wurde aus
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ihr das sogenannte Amt Schrifttumspflege, eine Abteilung der Dienststelle Rosen-
berg*5. Ein weiteres Referat dieser Parteibehörde, das Amt Vorgeschichte, wurde
nach 1933 von dem Tübinger Privatdozenten Dr. Hans Reinerth geleitet, der in
der zweiten Hälfte des Jahres 1932 eine Kampfbund-Fachgruppe für Vorgeschichte
gegründet hatte66, aus der der spätere, von ihm geführte Reichsbund für Vorge-
schichte hervorging. Eine dritte Sonderabteilung war das in der Münchener KfdK-
Zentrale untergebrachte Dramaturgische Büro Dr. Walter Stangs, das den Grund-
stock des späteren Amtes Kunstpflege der Dienststelle Rosenberg bildete. Stang
vermochte schon vor dem Regierungsantritt Hitlers eine ausgedehnte Tätigkeit zu
entfalten67. Ihm gelang im Januar 1932 sogar die Gründung der Zeitschrift „Deut-
sche Bühnenkorrespondenz". Vom gleichen Zeitpunkt an stellten die zuletzt nur
noch in mehrmonatigen Abständen veröffentlichten „Mitteilungen des Kampfbundes
für deutsche Kultur" ihr Erscheinen ein — ein Vorgang, der auf ein gewisses Über-
gewicht deutet, das Stang in München erlangt zu haben scheint68.
Stang war der Urheber eines Planes, aus dem sich eines der folgenreichsten Unter-
nehmen des Kampfbundes entwickelte: die Schaffung einer Theaterbesucherorgani-
sation. Auf seine Berufserfahrungen bei der Münchener Theatergemeinde zurück-
greifend, vermochte er Rosenberg für sein Vorhaben zu gewinnen. Davon zeugt ein
Brief Urbans an Gregor Strasser vom 2. Juli 1932. Urban bat um einen „Auftrag"
zur „Errichtung von Besucherorganisationen im ganzen Reichsgebiet". Als Strasser
dem Antrag am 31. Juli stattgab69, dürfte er schwerlich geahnt haben, daß er damit
dem Ruin des Kampfbundes Vorschub leistete. Stang glaubte, allein in München
5000 Mitglieder für die neue Organisation werben und damit „den Spielplan des
Bayerischen Staatsschauspiels ... überhaupt... bestimmen" zu können70. Diese
optimistische Vorhersage gründete sich darauf, daß ein von den Nationalsozialisten
als ideologisch wertvoll angesehenes Stück, „Die endlose Straße", in München Erfolg
gehabt hatte, weil es von den beiden bestehenden großen Theaterbesucherorganisatio-
nen, der Volksbühne und der Theatergemeinde, mit in ihr Programm aufgenommen
worden war. Aber dieser Erfolg ließ sich nicht ohne weiteres wiederholen. Es gab
gar nicht genügend Werke „nationalsozialistischen" Charakters, die ein größeres
Publikum zu fesseln vermocht hätten71. Zudem war die finanzielle Basis eines partei-
eigenen Theaterunternehmens viel zu schmal72, als daß das Vorhaben hätte gelingen
können.
Stang nahm das Vorhaben dennoch in Angriff. Zu Beginn der Wintersaison 1932/33
mietete er im Namen der inzwischen gegründeten Besucherorganisation Kampfbund-
bühne das Münchener Prinzregententheater, ein Haus außerhalb der Innenstadt,
das trotz seines repräsentativen Charakters kein eigenes Ensemble besaß. Gleich-
zeitig wurden in Breslau und Berlin eigene Bühnen gegründet, Schauspieler engagiert
und Werke aufgeführt, deren Titel etwa „Die Fritzische Rebellion", „Die Tragödie
Kleist", „Heilige Erde" und ähnlich lauteten73. Der Plan, das Bayerische Staats-
schauspiel zu beherrschen, stieß indessen auf Schwierigkeiten. Über das rasche Ende
des Unternehmens, wenige Monate nach seiner Gründung, unterrichtet ein Brief des
der Parteileitung nahestehenden Verlegers Hugo Bruckmann an Rosenberg: Der
Kampfbund habe allein in München mit einem Defizit von 12 000 RM zu rechnen.
Die „neuerlichen Experimente mit Nachtvorstellungen und Matineen" seien „finan-
zieller Selbstmord". „Die Verlegung ins Gärtnerplatztheater" — aus dem Gebäude
an der Prinzregentenstraße hatte man auf eine Operettenbühne umziehen müssen —
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rücke den KfdK „gegenüber den anderen Theatergemeinden an dritte Stelle, das
Spiel mit zusammengewürfelten arbeitslosen Kräften desgleichen". Es käme hinzu,
daß „die ganze Abrechnung von Urban zu unpräzis, seine geschäftliche Verwaltung
so wenig ordnungsmäßig" sei, daß er „durch eine Buchhalterin ersetzt werden"
sollte. „Reichsleitung und Büro Stang wären aufzuheben oder auf's äußerste ein-
zuschränken."74 Das Schreiben Bruckmanns dürfte Rosenberg über die tatsächliche
Lage, die er vermutlich gar nicht übersehen hatte, aufgeklärt haben. Er fügte sich in
das Unvermeidliche: Urban und Stang erhielten den Kündigungsbrief. Stang wurde
aushilfsweise als Kritiker beim Völkischen Beobachter angestellt; Urban war nur

noch ehrenamtlich tätig und lebte offenbar von der Arbeitslosenunterstützung75.
Aber nicht nur aus materiellen Gründen stand der KfdK Ende 1932 vor der Auf-
lösung. Auch neue innerparteiliche Gefahren bedrohten seine Existenz. Darüber
gibt der Brief Bruckmanns gleichfalls Aufschluß: „Wenn ich in vorstehendem auch
das Büro der ,Reichsleitung' einschränke [sie], so gebe ich zu, daß damit der Weg
zur Auflösung des Kampfbundes in seiner jetzigen Form beschritten wird. Ich sehe
aber keinen anderen Weg, in der Zwitterstellung zwischen Partei und unabhängiger
Vereinigung . .., den Kampfbund .. . fortzuführen. Die Ortsgruppen sind, zumeist
eng an die Partei angeschlossen, so selbständig geworden, daß sie ihr eigenes Schick-
sal in die Hand genommen haben ... ; die von der Partei eingeleitete Organisation
dürfte die Zusammenarbeit der einzelnen Gruppen mit den politischen Gauleitern
begünstigen und eine spätere Verschmelzung vorbereiten helfen ..."
Die Ausführungen des Verlegers zeigten, daß der Prozeß des Erstarkens regionaler
Kräfte infolge des Versagens der Münchener Zentrale seit den Thüringer Ereignissen
weitergegangen war. Die Entwicklung hatte jetzt auch in der von dem späte-
ren Reichshulturwalter Hans Hinkel geführten Ortsgruppe Berlin zu Selbständig-
keitstenzenden geführt76. Es mangelte Rosenberg an Führungsqualitäten, Urban an

Fähigkeiten auf dem Gebiet der Verwaltung, Stang an Übersicht und Organisations-
talent und allen dreien an der Erkenntnis, daß der Kampfbund der Umwandlung in
einen Verband zur Vertretung beruflicher Interessen bedurft hätte, um auf die Dauer
lebensfähig zu sein. Der Tag der Machtergreifung aber änderte die Voraussetzungen.
So wie er die noch kurz zuvor von der Spaltung bedrohte und in sich keineswegs
gefestigte NSDAP rettete, so eröffneten sich nun auch für Alfred Rosenberg und
seine Mitarbeiter neue politische Möglichkeiten.

2. Die Rolle des Kampfbundes im „Gleichsdialtungs"-Prozeß
(1933-19)4)

Rosenberg erhielt erst ein Jahr nach dem Regierungsantritt Hitlers die Vollmacht,
eine kulturpolitische Parteidienststelle zu errichten. Soweit diese Einfluß auszuüben
vermochte, verdankte sie ihn in den ersten drei Jahren ihres Bestehens zu einem
wesentlichen Teil einem Erfolg, der dem Kampfbund schon längere Zeit vor der
Gründung des Amtes Rosenberg zuteil geworden war. Der KfdK zog Gewinn aus

dem Prozeß der sogenannten Gleichschaltung: Er erlangte die Kontrolle über die
beiden wichtigsten deutschen Theaterbesucher-Organisationen. Der Verband der
freien Volksbühne und der Bühnenvolksbund''1, beides Vereinigungen mit jahr-
zehntelanger Tradition, wurden unter der Leitung von Dr. Stang in der Deutschen
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Bühne e. V. zusammengeschlossen. Der neue Verband war eine Nebenorganisation
des KfdK; beide unterstanden Rosenberg. Im Zusammenhang mit den darzustellen-
den Ereignissen entstand eine bestimmte innerparteiliche Interessenkonstellation,
aus welcher sich im Januar 1934 die Ernennung Rosenbergs zum Beauftragten des
Führers ergab.
Die Grundlage der Gleichschaltungs-Maßnahmen Rosenbergs war eine „Anord-
nung" von Rudolf Heß. Sie trug das Datum vom 11. April 1933 und hatte folgen-
den Wortlaut: „Der vom Kampfbund für deutsche Kultur gegründete Reichsver-
band ,Deutsche Bühne' wird hiermit als einzige Theaterbesucherorganisation für die
NSDAP anerkannt. Bereits bestehende nationalsozialistische Theaterbesucherorgani-
sationen sind in die ... ,Deutsche Bühne' überzuführen ... Die Gauleitungen und
Ortsgruppen werden ersucht, den Ausbau dieser Organisation tatkräftig zu unter-
stützen .. ."78
Rosenberg vermochte sich mit Hilfe der Anerkennung, welche in dieser Anordnung
enthalten war, die Kontrolle über die Besucherorganisationen zu sichern, obwohl
ihm, dem Text der Verfügung zufolge, eine Vollmacht zur Gleichschaltung nicht-
nationalsozialistischer Verbände79 nicht verhehen und weder dem Bühnenvolksbund
noch der Vereinigung der freien Volksbühne ein Befehl zum Anschluß an die
Deutsche Bühne erteilt worden war. Heß hatte offiziell keine Befugnis, Vereins-
zusammenschlüsse zu verfügen. Aber es gab pseudolegale Mittel. Die Funktionäre
konnten sich auf den psychischen Druck verlassen, den jede Bekanntmachung, die
im Namen der Partei erging, auszuüben vermochte. Es war damit zu rechnen, daß
die Leiter der Besucherverbände aus dem Anordnungs-Text den Schluß ziehen wür-
den, die NSDAP werde fortan nur noch die Deutsche Bühne als einzigen deutschen
Abonnenten-Verband dulden. Heß und seine Referenten hatten freilich Formulie-
rungen gewählt, die noch zwei weitere Auslegungsmöglichkeiten zuließen: Es war

nicht gesagt, daß Verbände, die gar nicht den Anspruch erhoben, der NSDAP nahe-
zustehen, verboten seien und es wurde zum Ausdruck gebracht, daß die Deutsche
Bühne nicht den Status eines „parteiamtlichen" Verbandes in Anspruch nehmen
konnte. Sie war die einzige entsprechende Organisation „für die NSDAP", nicht
jedoch „der NSDAP". Aber von diesen Interpretationsmöglichkeiten konnten allen-
falls Partei- und Staatsämter im internen Verkehr Gebrauch machen80. Es war nicht
damit zu rechnen, daß Außenstehende es wagen würden, sich ihrer zu bedienen.
Nachdem Rosenberg die Vollmacht von Heß erhalten hatte, erließ er seinerseits eine
„Anordnung", deren pseudolegaler Charakter gleichfalls offenkundig war: „Das
deutsche Theater ist ideell und finanziell zusammengebrochen. Für seine innere
Erneuerung und seinen äußeren Wiederaufbau wird der Reichsverband [Deutsche
Bühne] eine wesentliche Grundlage bilden ... Darum werden die Landesleitungen
und Ortsgruppen des Kampfbundes... angehalten, die bestehenden Besucherorgani-
sationen alsbald in den Reichsverband überzuführen und die Mitgliederwerbung ...
zu fördern."81 Rosenberg hielt sich mit dieser Verlautbarung formal in den Grenzen
seiner Befugnisse als Leiter einer im juristischen Sinne „privaten" Organisation; in
Wahrheit rechnete offensichtlich auch er mit der Wirkung, die eine solche öffentliche
Verlautbarung ausüben würde. Rosenberg verstand es demnach trotz des politischen
Unvermögens, das er im internen Machtkampf zeigte, sich schon in den ersten

Wochen nach dem Regierungsantritt Hitlers gegenüber der Öffentlichkeit der Me-
thode des indirekten Terrors zu bedienen.
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Für ein Gelingen der Gleichschaltungs-Maßnahmen bestanden also von Anfang an

gute Voraussetzungen. Rosenberg bedurfte aber zusätzlich der Unterstützung durch
weisungsberechtigte Behörden oder andere Träger materieller Gewalt, damit seine
Vorhaben durchgeführt werden konnten. Der „Erfolg", der ihm schließlich beschie-
den war, beruhte zum großen Teil darauf, daß er solche Unterstützung erhielt. Sie
wurde ihm offenbar von einer Anzahl von Gauleitern gewährt, welche bereits wenige
Monate nach der Machtergreifung die Aufsicht über eine Reihe von Landesregierun-
gen und Provinzialverwaltungen ausübten82. Das größte „Verdienst" am Gelingen
der Gleichschaltungs-Aktionen erwarb sich Hans Hinkel, der Führer der „Gruppe
Berlin" des KfdK. Er war inzwischen als „Staatskommissar zur besonderen Verwen-
dung" im Preußischen Kultusministerium tätig83 und nützte seine dortige Stellung
aus, um die Volksbühne und den Bühnenvolksbund, zumal diese vom Wohlwollen
der Behörde abhängig waren84, in die Organisation Rosenbergs überzuführen. Hin-
kel ging dabei geschickt vor und gab sich den Anschein, als komme er den gleichzu-
schaltenden Verbänden entgegen. Eine Pressemeldung vom 13. April 1933 zeigt dies
deutlich: „Zwischen dem Vorstand des Bühnenvolksbundes und dem Vertreter des
Kampfbundes ..., Staatskommissar Hinkel, ist jetzt eine Vereinbarung getroffen
worden, in der es heißt: Bühnenvolksbund und Kampfbund schließen sich auf der
Grundlage und in Anerkennung der bisher vom Bühnenvolksbund geleisteten ...
Arbeit... zu einer einheitlichen nationalen und christlichen Theaterbewegung zusam-
men. Der neue Vorstand wird gemeinsam ... gebildet. Hans Hinkel ... wurde der
Vorsitz angeboten . . ."85
Die Kampfbundleitung hätte allen Grund gehabt, Hinkel dafür dankbar zu sein,
daß er es bereits verstanden hatte, eine entscheidende Position im Bühnenvolksbund
zu gewinnen. Aber Urban war im Gegenteil empört, als er die zitierte Pressenotiz
las. Er schrieb an Rosenberg, er vertrete den „Standpunkt..., daß vor allem in
keiner Weise der Bühnenvolksbund eine Anerkennung finden . . . und daß es auch
nicht mit der Umbesetzung der Vorstandschaft ein Bewenden haben solle". Es bestehe
„die Forderung: Bühnenvolksbund geht im Kampfbund .. . auf oder er wird zer-

schlagen". Urban verfolgte außerdem die Selbständigkeitstendenzen der Berliner
KfdK-Gruppe — und kier hatte er zweifellos berechtigten Grund zur Klage — mit
Argwohn. Aus der Zeitungsnotiz ging hervor, daß Hinkel sich das Recht genommen
hatte, im Namen der Reichsleitung des Kampfbundes zu sprechen und zu handeln8*.
Der Berliner Landesleiter dürfte schon längere Zeit zuvor erkannt haben, daß der
KfdK unter Führung von Rosenberg und Urban nie zu der großen Kulturorgani-
sation werden konnte, von deren Aufstieg sich Hinkel selber eine wesentliche Förde-
rung seiner Interessen versprach.
Die internen Rivalitäten wirkten sich auf die Gleichschaltungs-Aktionen vorerst

nicht aus, und so wurde Hinkel nicht daran gehindert, Rosenberg endgültig zum

Erfolg zu verhelfen. Der Staatskommissar übernahm am 22. April 1933 während
einer Vorstandssitzung offiziell den Vorsitz des Bühnenvolksbundes. Der Vorstand
wurde durch „Hinzuwahl" Urbans, Stangs, des nationalsozialistischen württember-
gischen Kultusministers Mergenthaler und seines preußischen Kollegen Rust „erwei-
tert". Die Geschäftsführer des Verbandes, Dr. Brünker und Rudolf Rößler, versuch-
ten in den folgenden Wochen, Widerstand zu leisten. Sie erkannten schnell, daß der
Gleichschaltungs-Vorgang rechtlich unzulässig war, weil der Vorstand zu so weit-
gehenden Beschlüssen ohne Befragen der Landesverbände gar kein Recht gehabt
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hatte. Ein Gericht entschied zu Gunsten der Geschäftsführer und bestellte Heinrich
Bachmann, den Schriftleiter der Zentrumszeitung „Germania", zum kommissarischen
Vorsitzenden. Aber gegen die gesammelte Macht des Staates vermochten Brünker
und Rößler nichts auszurichten. Hinkel warf ihnen in öffentlichen Erklärungen, die
über Rundfunk und Presse verbreitet wurden, „unerhörte Sabotage" vor. Stang
drängte einen der aus naheliegenden Gründen besorgten Gläubiger des Bühnenvolks-
bundes, Konkursantrag zu stellen. „Die Mehrzahl der Landesverbände" soll sich der
Deutschen Bühne schon zuvor „freiwillig" zur Verfügung gestellt haben87. Rudolf
Rößler floh in die Schweiz. Sein Name wurde nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt,
als sich herausstellte, daß Rößler, nachdem er die Entwicklung des Hitler-Regimes
sechs Jahre lang mit Besorgnis verfolgt hatte, in den Dienst einer sowjetischen Nach-
richten-Organisation getreten war. Er soll zu einem ihrer erfolgreichsten Agenten
geworden sein88.
Die Gleichschaltung des Verbandes der freien Volksbühne vollzog sich äußerlich
unter weniger dramatischen Umständen. Die Organisation war aus Vereinen her-
vorgegangen, welche um die Jahrhundertwende gegründet worden waren, um Carl
Sternheim, Gerhart Hauptmann und den Autoren des Naturalismus den Weg zu

ebnen89. Sie stand der Arbeiterbewegung nahe und es bestand angesichts der raschen
Ausschaltung der SPD wohl kaum noch die Möglichkeit, Versuche zur Rettung des
Verbandes zu unternehmen. Stang konnte schon am i. Juni 1933 an Rosenberg
schreiben, „die Heranziehung der wertvollen Kräfte der Volksbühnenorganisatio-
nen" sei „reibungslos" vor sich gegangen. „Die Reichszentrale und im besonderen
die vollkommen selbständigen Ortsgruppen" hätten sich der Deutschen Bühne
„bedingungslos ... zur Verfügung" gestellt. Der Kampfbund war dadurch in den
Besitz eines „Vermögenswertes von 250000 RM" gekommen90. Aus den gleich-
geschalteten Verbänden wurden 300000 Mitglieder der Deutschen Bühne überschrie-
ben. Wenn man den Angaben Stangs glauben darf, so zählte seine Organisation auf
Grund intensiver Werbung im Juni 1934 1 Million Angehörige. Am Ende des Jahres
1935 sollen es noch 500 000 Mitglieder mehr gewesen sein91.
Es galt nun, den errungenen Einfluß über den Bereich des Theaterwesens hinaus aus-
zudehnen und den KfdK zu einer Organisation auszubauen, die in der Lage sein
würde, die gesamte Kulturpolitik des Dritten Reiches zu beeinflussen. Um jeweils
rechtzeitig an Ort und Stelle sein zu können, wurde die Leitung des Kampfbundes
nach Berlin verlegt. Sie erhielt ein Büro im Berliner Schloß, während Rosenberg sein
Hauptquartier in einem Seitenflügel des Hotels Adlon aufschlug. Im April 1934
wurden beide Stellen im Hause Margaretenstraße 17 im Tiergartenviertel vereinigt,
wo auch der Dienstsitz des späteren Amtes Rosenberg errichtet wurde92.
Hatte die Gleichschaltung der Besucherverbände bereits gezeigt, daß Rosenberg auf
die Unterstützung staatlicher oder quasi-staatlicher Behörden angewiesen war, wenn
seine Pläne Erfolg haben sollten, so war es notwendig, sich dieser Hilfe auch fortan
zu versichern. Aber einen Befehlsweg zwischen der Kampfbund-Leitung und den
Ämtern des Staates gab es nicht. Es war die Frage, wie man die institutionellen Vor-
aussetzungen dafür schaffen konnte, daß Wünsche einer Parteidienststelle oder eines
der Partei nahestehenden Verbandes von den staatlichen Behörden auch durchgeführt
wurden. Rosenberg und seine Mitarbeiter standen damit vor der Frage des Verhält-
nisses zwischen „Partei und Staat", jenem „Zentralproblem jedes Einparteienstaa-
tes", welches, wie man mit Recht bemerkt hat, von Hitler „wohl ganz bewußt bis
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zum Ende des .Dritten Reiches' offengelassen" worden ist93. Es hätte einer verbind-
lichen Ideologie und klarer Vorstellungen über den Aufbau eines „Dritten Reiches"
sowie einer nicht nur auf die Befestigung der persönlichen Machtstellung des Dik-
tators berechneten „Theorie" bedurft, um es zu lösen. Aber diese Voraussetzungen
fehlten. Hitler war gar nicht willens, sie zu schaffen. Es zeigte sich jetzt, daß er seine
schon während der „Kampfzeit" in der Partei ausgebildeten „Führungs"-Methoden
auch auf den Staat übertrug. Daher konnte sich nun eine Fülle von Interessen- und
Kompetenz-Konflikten entwickeln, von denen diejenigen, die sich aus dem Dualis-
mus von Partei und Staat ergaben, im Widerspruch zu den Proklamationen über die
„Einheit von Partei und Staat" und über die Partei als der „einzigen Trägerin der
Staatsgewalt" standen94. Diese Formeln wurden nur selten durch eine Anordnung
Hitlers konkretisiert, und die dann getroffene Regelung galt nur für den jeweiligen
Einzelfall. Eine Parteidienststelle mußte sich an den Stellvertreter des Führers wen-
den, wenn sie Forderungen an ein Ministerium stellen wollte, denn Heß war mit
der „Gewährleistung engster Zusammenarbeit der Dienststellen der Partei mit den
öffentlichen Behörden" beauftragt worden95. Er besaß darüber hinaus die „Voll-
macht, in allen Fragen der Parteileitung" im Namen Hitlers „zu entscheiden"**.
Aber die Anordnungen Heß' ließen in zahlreichen Fällen verschiedene Auslegungs-
möglichkeiten zu und boten keine Gewähr dafür, daß der Führungsanspruch der
Partei gegenüber dem Staat auch durchgesetzt werden konnte.
Eine Anzahl hoher Funktionäre der NSDAP erkannte schon 1933 oder früher, daß
es für sie in erster Linie darauf ankam, ohne Rücksicht auf theoretische Erörterungen
über den Primat der NSDAP die Positionen in den Ministerien und anderen Staats-
behörden zu besetzen, um sich der Kompetenzen dieser Stellen und der Macht, die
sie dank ihrer Weisungsbefugnis auszuüben vermochten, bedienen zu können. Unter
denen, die die Lage richtig beurteilten, befand sich Goebbels, der es nach der Macht-
ergreifung verstand, langgehegte Pläne für ein Propaganda-Ministerium zu ver-

wirklichen97. Auch mehrere Mitarbeiter der Abteilung Volksbildung des Braunen
Hauses wählten den Weg zum „Staat" und übernahmen Stellungen im Propaganda-
Ministerium98. Goebbels war indessen auch für den Fall gesichert, daß die entschei-
denden Funktionen eines Tages auf die Partei übergehen würden, denn er bekleidete
auch den Posten des Reichspropagandaleiters der NSDAP99.
Das Prinzip der Personalunion zwischen Partei- und Staatsämtern war für einen auf
die Sicherung und den Ausbau seiner Befugnisse bedachten Parteifunktionär zwei-
fellos die wirkungsvollste Methode, um in seinem Tätigkeitsgebiet den Dualismus
zwischen beiden Bereichen nicht nur zu überwinden, sondern auch zum Vorteil des
eigenen Amtes ausnutzen zu können. Für die Inkonsequenz, mit welcher Hitler sei-
nen Grundsatz „Divide et impera" anwandte, ist es bezeichnend, daß er die Ver-
einigung von Partei- und Staatsbefugnissen im Falle von Goebbels — später auch im
Falle Himmlers

—

zuließ. Rosenberg erkannte die verschiedenen machtpolitischen
Möglichkeiten zunächst nicht. Er und seine Mitarbeiter gingen wie selbstverständlich
von der Annahme aus, daß die Positionen in der Partei die wichtigeren wären und
daß es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Parteidienststellen die führende Rolle im
Staat übernehmen würden. Dies zeigt sich deutlich in einem Schreiben Urbans an

Rosenberg vom 1.Mai 1933, in dem derÜbertritt des Leiters der Konkurrenz-Dienst-
stelle in eine Staatsbehörde geradezu als machtpolitischer Abstieg aufgefaßt wird,
den sich Rosenbergs Organisation zunutze machen solle:
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„Dr. Buttmann ist in die Kulturabteilung des R[eichs-]I[nnen-]M[inisteriums]
gekommen. Damit könnte ev[entuell] für uns ein günstiger Moment gekommen
sein, für die Klärung der Abteilung] Volksbildung der NSDAP. Ziel: Anerken-
nung des KfdK als einzige<r) Kulturorganisation der NSDAP. Auflösung der Abt.
Volksbildung vor allem in den Gauen und Ortsgruppen. — Es wäre dringend not-

wendig, daß Sie_mit dem Führer selbst in diesem Sinne sprechen würden. Aber
Sie müssen es selbst tun, damit sich nicht HerrHinkel einschaltet. .. H[inkel] würde
sicher dabei seine Person nicht zurückstellen, sich u[nter] U[mständen] von Heß
autorisieren lassen für Kompetenzen, die in Ihrer Hand bleiben müssen, soll der
Kampfbund nicht völlig in das Berliner Fahrwasser geraten... Es müßten dann
noch Vorschläge für die Zusammenarbeit Behörden und Kampfbund gemacht wer-
den, wobei ich daran dachte, daß alle Behörden für die verantwortliche und referen-
tenmäßige Mitarbeit nur KfdK-Leute heranziehen sollten. Bei den Spitzenbehörden
ist es ja meistens schon der Fall... Des weiteren muß der Kampfbund offiziell zu
einer Arbeitsgemeinschaft mit den großen NS-Organisationen kommen. Hierfür
habe ich schon einiges in die Wege geleitet... Frank II ist bereit, den NS-Juristen-
bund einzugliedern .. . Mit dem Stabschef habe ich gesprochen. Er war sehr angetan,
eine Verbindung SA—KfdK herzustellen ... Ärztebund wird sicher auch zu haben
sein... NS-Lehrerbund wird an Hand unserer Beziehungen zu Schemm sehr gut
gehen ... Schirach versprach sich sehr viel von einer Arbeitsgemeinschaft... Ihre
Idee, in die Reichsleitung des Kampfbundes ev[entuell] Rust einzubeziehen, hat
gegen sich, daß andere Kultusminister (z. B. Schemm) vergrämt sein könnten .. ."10°
Der beherrschende Gedanke dieser Ausführungen ist der des Bündnisses „mit den
großen NS-Organisationen", wobei offen blieb, welchen Gewinn Röhm, Schirach,
Schemm und andere aus der in Aussicht genommenen Mitgliedschaft in der „Reichs-
leitung" des KfdK ziehen sollten. Urban irrte sich, als er meinte, diese Führer zum
Teil einflußreicher Gliederungen und Verbände der NSDAP hätten an einer näheren
Verbindung zum Kampfbund jenes Interesse, das er ihnen unterstellte. Es war kaum
zu verkennen, daß der KfdK danach strebte, die kulturellen Veranstaltungen dieser
Organisationen maßgeblich beeinflussen zu dürfen. Das Angebot einer solchen „Mit-
arbeit" scheint als „Einmischung" aufgefaßt worden zu sein. Daher scheiterte Urbans
Plan. Er wurde nicht wieder erwähnt und keiner der angesprochenen Parteiführer
trat einem Gremium des Kampfbundes bei.
Die Bedeutung einer Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen wurde von Urban
dagegen völlig unterschätzt. Die „Verdienste" Hinkeis bei der Gleichschaltung der
Besucherorganisationen blieben unberücksichtigt. Der Argwohn gegen ihn verhin-
derte eine Anerkennung. Ein Bündnis mit seinem Vorgesetzten Rust, dem preußi-
schen Kultusminister, wurde nicht als vordringlich angesehen. Rosenberg und Urban
fehlte die Einsicht, daß es gerade darauf angekommen wäre, die Verbindungen zum

„Staat" zu festigen und die wenigen institutionellen Voraussetzungen für einen
kulturpolitischen Einfluß der KfdK-Leitung nach Kräften zu nützen. Es bedeutete
wenig, daß KfdK-Angehörige Referentenposten in den Kulturverwaltungen über-
nahmen, wenn Rosenberg und Urban nicht in der Lage waren, sich der dadurch ent-
stehenden politischen Möglichkeiten zu bedienen. Die KfdK-Leitung hätte vor allem
mit Goebbels verhandeln müssen, da ihr an der Auflösung der nach dem Weggang
Dr. Buttmanns führerlosen Abteilung Volksbildung gelegen war, denn das Referat
unterstand seit dem Sturze Strassers der Reichspropagandaleitung der NSDAP.
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Aber Urban sah die Gefahr, die den Organisationen Rosenbergs von den Dienst-
stellen Goebbels' drohte, noch nicht. Zudem herrschte zwischen dem Propagandachef
und Rosenberg schon seit der „Kampfzeit" ein latenter Spannungszustand101. An ein
Gespräch scheint deshalb zunächst nicht gedacht worden zu sein.
Verzichtete Urban auf ein Bündnis mit staatlichen Behörden, so versprach er sich
wesentlichen Gewinn von der „Anerkennung des KfdK als einzige(r) Kulturorga-
nisation der NSDAP". Das gesteckte Ziel wurde jedoch nicht erreicht. Der Stell-
vertreter des Führers erkannte den Kampfbund Ende Mai 1933 lediglich „als die von
der NSDAP zu fördernde Kulturorganisation"102 an. Der Verband erhielt also noch
immer keinen parteiamtlichen Status. We die bisherige Entwicklung der Deutschen
Bühne gezeigt hatte, brauchte das kein Hindernis für einen machtpolitischen Auf-
stieg zu sein, sofern Rosenberg nur enge Verbindung mit den weisungsberechtigten
Stellen hielt103. Das mochte um so leichter sein, als er am 2. Juni 1933 zusammen

mit sechzehn anderen Funktionären zum Reichsleiter der NSDAP ernannt wurde.
Die Verleihung des an diesem Tage neu geschaffenen Titels brachte einen Prestige-
gewinn, wenngleich keine neuen Kompetenzen. Die institutionellen Probleme blie-
ben ungelöst104.
Unter solchen Voraussetzungen hatten sich Rosenberg und der Kampfbund vom

Sommer 1933 an mit einer Reihe kulturpolitischer und ideologischer Probleme zu

befassen. Dazu gehörten die Angriffe einer Gruppe junger, der Partei angehöriger
Künstler und Studenten gegen die vom KfdK betriebene Diffamierung der modernen
Malerei sowie die Auseinandersetzungen um die sogenannten Deutschen Christen.
Führer der studentischen Opposition waren die Maler Otto Andreas Schreiber und
Hans Weidemann. Am 29. Juni 1933 fand im Auditorium Maximum der Berliner
Universität eine Kundgebung des NS-Studentenbundes statt. Unter den Versam-
melten befand sich Geheimrat Ludwig Justi, der Direktor der Nationalgalerie. „Der
Versuch der kunsthistorischen Dogmenbildung durch unschöpferische Menschen
hegt wie ein Alpdruck auf allen jungen Künstlern unserer Bewegung ...", erklärte
Schreiber unter dem Beifall der Anwesenden und fuhr fort: „Die nationalsozialisti-
schen Studenten kämpfen gegen die Kunstreaktion, weil sie an die lebendige Ent-
wicklungskraft der Kunst glauben und weil sie die Verleugnung der deutschen Kunst-
generation, die der heutigen vorausging, und deren Kräfte in die Kunst der Zukunft
einmünden, abwehren will... Das Lebenselement der Kunst ist die Freiheit.. ."105
Schreiber erklärte die Kampfbund-Gruppen an den Kunstakademien Berlins für
aufgelöst. Eine öffentliche Diskussion setzte ein; der Maler Karl Hofer veröffent-
lichte eine Stellungnahme, und es schien auch unter nationalsozialistischer Herrschaft
noch Hoffnungen auf eine fruchtbareWeiterentwicklung der Kultur zu geben.
Rosenberg griff angesichts der für ihn bedrohlichen Vorgänge zum Mittel der poli-
tischen Denunziation. Er bezeichnete Otto Andreas Schreiber als einen „kulturellen
Otto Strasser" und verglich die akademische Opposition in einem Artikel im Völ-
kischen Beobachter mit der Schwarzen Front106, die der Bruder Gregors geschaffen
hatte. Die Begründung, die Studenten wollten die Revolution um der Revolution
willen herbeiführen, wie es das Ziel Otto Strassers gewesen sei, war offensichtlich
erfunden. Das Wort des neu ernannten Reichsleiters wirkte aber in gewünschter
Weise. Schreiber mußte sich am 14. Juli 1933 öffentlich entschuldigen. Hinkel ge-
währte Rosenberg erneut Unterstützung und kündigte „schärfste Maßnahmen" an

„gegen alle Diskussionen nationalsozialistischer Künstlerschaft", sofern sie „gegen-
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einander" gerichtet seien107. Schreiber und seine Freunde wagten es dennoch, am

22. Juli 1933 in einer Privat-Galerie die Ausstellung „Dreißig deutsche Künstler"
zu eröffnen. Werke von Ernst Barlach, Emil Nolde, Christian Rohlfs, Max Pechstein
und anderen waren zu sehen. Die Schau wurde nach dreitägiger Dauer auf Anord-
nung des Reichsinnenministers Frick geschlossen. Schreiber und eine Reihe anderer
Studenten mußten aus dem NSDStB ausscheiden. Die Ereignisse hatten einen bemer-
kenswerten Hintergrund: Schreibers Freund Hans Weidemann bekleidete eine Stel-
lung im Propagandaministerium. Das blieb in der Öffentlichkeit nicht unbeachtet
und führte im Zusammenhang mit anderen Beobachtungen zu der naheliegenden
Vermutung, daß Goebbels die Unternehmungen der Künstler insgeheim fördere108.
Ob er handelte, weil er Qualitätsmaßstäbe damals noch gelten ließ, und inwieweit
seine Verachtung für Rosenberg schon eine Rolle spielte, ist schwer zu beurteilen.
Eine zweite weltanschauliche Frage, welche Rosenberg im Sommer und Herbst
1933 stark beschäftigte, betraf das Verhältnis der NSDAP zu den Deutschen Chri-
sten. Die Entwicklung möge im folgenden kurz dargestellt werden, da die spätere
Ernennung des Reichsleiters zum Beauftragten des Führers damit in Zusammenhang
gebracht worden ist. Die Förderung, welche die sogenannte „nationalkirchliche"
Bewegung genoß, hatte ihren Grund zum Teil in der von Hitler vertretenen Auffas-
sung, er könne mit ihrer Hilfe eine einheitliche protestantische Kirche „als Gegen-
gewicht gegen die römische"109 schaffen. Der Führer meinte, er könne die Evan-
gelische Kirche wie einen Verein gleichschalten110. Rosenberg dagegen glaubte nicht
an die Funktionsfähigkeit eines Bündnisses mit den Deutschen Christen. Er sah in
der Förderung dieser Religionsgemeinschaft durch die Partei auch eine Gefahr für
die Reinheit der nationalsozialistischen Lehre. Am 16. August 1933 erklärte er im
Völkischen Beobachter, der Nationalsozialismus könne „sich nicht zur politischen
Stütze der einen oder anderen kirchlichen Gruppierung hergeben"1103. Als statt der
von Hitler erhofften Vereinheitlichung eine Kirchenspaltung eintrat und gegen die
Deutschen Christen ein Pfarrernotbund unter Martin Niemöller gebildet wurde,
dessen bloße Existenz dem Prestige des Regimes abträglich war, pflichtete der Stell-
vertreter des Führers der Ansicht Rosenbergs am 13. Oktober 1933 durch eine öffent-
liche Erklärung bei. „Kein Nationalsozialist", so hieß es darin, „dürfe irgendwie
benachteiligt werden, weil er sich nicht zu einer bestimmten Glaubensrichtung oder
Konfession oder weil er sich zu überhaupt keiner Konfession bekenne."111
Die weltanschauliche Einheit der Partei wäre durch die beiden Verlautbarungen wie-
der hergestellt gewesen, hätte Hitler die Idee eines Bündnisses mit den Deutschen
Christen sowie mit dem Reichsbiscfaof Müller nicht noch weiter verfolgt. Seine
Haltung war unentschieden. Als die „nationalkirchliche" Bewegung im November
1933 den sogenannten „Sportpalastskandal" verursachte, sprach er sich gegenüber
einigen Beamten des Reichsinnenministeriums mehrfach gegen Müller aus. Das, was
er sagte, schien freilich „im Affekt gesprochen ..., daher wie immer unklar wie ein
delphisches Orakel"112. Frick, der darauf drängte, den Reichsbischof und die Deut-
schen Christen sich selbst zu überlassen, versuchte Hitler zu bewegen, Müller, Nie-
möller und weitere Vertreter der gegnerischen Gruppen gemeinsam zu empfangen,
die Klagen anzuhören und eine Entscheidung zu treffen. Das Gespräch fand nach
mehrfacher Verschiebung am 25. Januar 1934 statt. Der Verlauf ist bekannt. Es
gelang dem dazwischentretenden Göring, Hitler zu einem Zornesausbruch gegen
Niemöller zu provozieren. Die Auseinandersetzung endete mit einer Stärkung Mül-
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lers und der Deutschen Christen113. Hitler unterstütze weiterhin diejenige Kirchen-
partei, die seinem Regime mit Sympathie gegenüberstand. Gewiß entzog er dem
erfolglosen Reichsbischof im Sommer 193 5 die wichtigsten Befugnisse, indem er
einen Reichsminister für kirchliche Angelegenheiten ernannte. Aber die Hoffnung
auf eine einheitliche gleichgeschaltete Reichskirche gab er erst 1937 auf. Bis dahin
vertrat er eine Politik, welche der von Rosenberg empfohlenen widersprach. Inwie-
weit dessen Ernennung mit dem Streit um die Deutschen Christen zusammenhing,
wird später zu untersuchen sein114.
Zu den ideologischen Auseinandersetzungen traten seit dem Sommer 1933 macht-
politische Gefahren, die Rosenberg in hohem Maße beunruhigten, da sie die An-
fangserfolge des Kampfbundes in Frage stellten. Es entstanden drei Konkurrenz-
Organisationen: der Reichsbund Volkstum und Heimat (RVH), die Reichskultur-
kammer (RKK) und die NS-Gemeinschaft ¡Kraft durch Freude' (NSG KdF). Grö-
ßere Bedeutung erhielten auf längere Sicht nur die zweit letztgenannten Verbände,
aber Rosenberg erkannte dies nicht rechtzeitig. Ihn beschäftigte vor allem das An-
wachsen des Reichsbundes Volkstum und Heimat, denn dieser behinderte die Gleich-
schaltungs -Tätigkeit des Kampfbundes. Dessen Aktivität war inzwischen über den
Bereich des Theaterwesens ausgedehnt worden. Die Landes- und Ortsgruppenleiter
des KfdK traten überall im Lande an die Vorsitzenden der zahlreichen Laienkultur-
Verbände heran. Sie wiesen die Geschichts-, Museums-, Natur-, Grenzland-, Orts-
und Heimatvereine auf die dem Kampfbund durch den Stellvertreter des Führers
erteilte Anerkennung als „die von der NSDAP zu fördernde Kulturorganisation"
hin. Der Erfolg dieser Maßnahmen war unterschiedlich und stark von örtlichen
Gegebenheiten abhängig. Die Vereinsvorsitzenden sahen sich vielfach einer verhüll-
ten Drohung gegenüber. Nur wenige hatten den Wllen und die Möglichkeit, dem
Vorgehen der örtlichen Funktionäre entgegenzutreten115. Wenn die Gauleiter der
Partei die Gleichschaltungs-Aufforderungen der KfdK-Obleute durch besondere
Befehle an das Funktionärskorps der NSDAP unterstützten, war der Wderstand
nahezu aussichtslos. Solche Befehle scheinen in etwa acht von damals zweiunddreißig
Inlands-Gauen ergangen zu sein118. Die Mitgliedszahl des Kampfbundes stieg von
6000 im Januar auf 38 000 im Oktober 1933117.
Die Dauerhaftigkeit der Vereins-Gleichschaltungen wurde in Frage gestellt, als mit
dem Reichsbund Volkstum und Heimat (RVH) ein zweiter Verband auftrat, der
sich gleichfalls um den Zusammenschluß der Laienkulturvereine bemühte. Der
Reichsbund hatte von vornherein bessere politische Aussichten, da er keine Gleich-
schaltung im üblichen Sinne des Wortes betrieb und die Vorsitzenden der angespro-
chenen Verbände schnell erkannten, daß der Reichsbund ihr Eigenleben unter den
gegebenen Umständen noch am wenigsten antastete. Der RVH legte offensichtlich
Wert auf die selbständige Arbeit der Einzel-Vereine, zeigte nicht im entferntesten
die Radikalität des Kampfbundes und gewann auf diese Weise, ohne es anfänglich
gewollt zu haben, die Funktion eines Schutzverbandes gegen die Organisation Rosen-
bergs. Dies lag zum großen Teil daran, daß es dem Leiter des Vereins, dem noch
nicht 24jährigen Studenten Werner Haverbeck, beim Zusammenschluß der Laien-
kultur-Gruppen nicht zuerst um diese selbst, sondern um den Versuch zur Schaffung
eines Jugendverbandes für musische Erziehung ging. Haverbeck war von 1929 bis
1932 in der Reichsführung der Hitler-Jugend und im NS-Studentenbund tätig
gewesen und seines Amtes Ende 1932 ohne Angabe von Gründen enthoben wor-
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den. Hinter den im einzelnen nicht bekannten Vorgängen stand ein Streit, den man

in den Dokumenten der Zeit durch die Alternative zwischen „Verinnerlichung der
Jugendarbeit" und nur „wehrsportlicher Ertüchtigung" zu charakterisieren ver-

suchte118. Haverbeck machte Schirach die „Ausrichtung" der Hitler-Jugend nach
paramilitärischen Grundsätzen zum Vorwurf und glaubte durch Schaffung eines
Verbandes, der die „Volkskultur" vor allem unter der Arbeiterjugend fördern sollte,
der „nationalen Erneuerung" dienen zu können, die er und viele andere seiner
Generation nach der Machtergreifung erhofften. Haverbeck schuf zusammen mit
Freunden aus der Bündischen Jugend Laienspiel- und Volksmusikgruppen in zahl-
reichen Industriebetrieben. Diese Gruppen hießen offiziell Stoßtrupps und sollten
„Vorbild des volkskulturellen Wollens des Arbeitertums" sein119. Sie bestanden aus

Jugendlichen, die über 18 Jahre alt waren und von der Hitler-Jugend nicht mehr
„erfaßt" werden konnten. Der Versuch, das öffentliche Leben von der „Volkskultur"
her umfassend und mit Hilfe einer Massen-Organisation zu beeinflussen, begann
scheinbar erfolgversprechend. 63 000Teilnehmer sollen binnen eines Jahres 3 joWerk-
singwochen besucht haben. Die Losung hieß: „Der deutsche Arbeiter singt wieder."
„Ostpreußen meldete zahlreiche Blockflötenlehrgänge an." Am Vorabend des 1. Mai
1934 führten „6 Kettenfeuerlinien . .. vom Herz des Reiches, dem Brocken, bis zu

den Grenzen"120.
Haverbeck hatte für seine Pläne die Unterstützung von Rudolf Heß gefunden.
Dieser unterzeichnete am 27. Juli 1933 eine kurz darauf veröffentliche „Verfügung",
in welcher es hieß: „Der Reichsbund Volkstum und Heimat ist der für das Gebiet der
Volkstumsarbeit innerhalb der Reichsgrenzen von der Reichsleitung der NSDAP
einzig und als maßgeblich anerkannte Bund. Die Gliederungen der NSDAP haben
den Bund bei allen sich bietenden Gelegenheiten zu unterstützen .. ."121 Eine Erklä-
rung über Rechte und Pflichten des RVH erfolgte nicht. Es war aber zu erwarten,
daß der Verband ähnliche Befugnisse beanspruchen würde, wie sie sich der Kampf-
bund zuschrieb, weil dieser als „die von der NSDAP zu fördernde Kulturorgani-
sation" anerkannt worden war. Daß Heß hier ein neues Wettbewerbs-Verhältnis
geschaffen hätte, weil es ihm darum gegangen wäre, dem Herrschafts-Prinzip vor-

sätzlicher Machtteilung zu folgen, ist wenig wahrscheinlich, da es sich ohnehin nicht
um politisch bedeutsame Organisationen handelte. Die Vorgänge zeigen vielmehr,
daß die Gründe für die Desorganisation im nationalsozialistischen Herrschaftsappa-
rat unter anderem auch in der Geschäftsunfähigkeit zahlreicher Funktionäre gesucht
werden müssen. In diesem Zusammenhang ist vor allem die Rolle von Rudolf Heß
zu beachten.
Den „Stellvertreter des Führers", so hat man treffend gesagt, „empfahlen weder
demagogisches Talent oder taktisches Geschick noch auffallende Intelligenz, Bruta-
lität oder ideologische Verdienste. Scheu, vielfach gehemmt und von einer bisweilen
geradezu hinterwäldlerisch wirkenden Bescheidenheit, war er nur immer gläubig und
angestrengt treu ...". Selten wurde „ein so hohes Amt mit einem so geringen Maß
an machtkundiger Intelligenz verwaltet.. ."122. Hitler dürfte seinen bisherigen Pri-
vatsekretär Heß nach dem Abfall Gregor Strassers wohl in erster Linie um seiner
unbezweifelbaren „Treue", nicht um seiner Unzulänglichkeiten willen gewählt
haben. Denn der Diktator ließ es ja zu, daß die Dienststelle des Stellvertreters des
Führers allmählich in die Hände Martin Bormanns überging, der über „macht-
kundige Intelligenz" in ausreichendem Maße verfügte. Ausschlaggebend für Hitler
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war die unbedingte, kritiklose Ergebenheit eines Funktionärs. Daß Bormann diesen
Anforderungen entsprach, steht außer Zweifel123.
Rosenberg verhandelte, solange Heß im Amt war, in der Regel mit diesem und
nicht mit Bormann. Die Frage des Reichsbundes Volkstum und Heimat wurde mehr-
fach mit dem Stellvertreter des Führers besprochen. Wenn in diesem Falle Befugnisse
vergeben wurden, die sich mit denen überschnitten, welche der KfdK beanspruchen
konnte, so deutet dies nicht auf wohlüberlegte politische Taktik, sondern auf den
Sieg der derzeit „stärksten Gruppe", der Heß unterlag, weil er hier wie in so vielen
anderen Fällen „dem Partner nichts entgegenzusetzen hatte"124. Denn Haverbeck
trat nicht nur zusammen mit einer Gruppe jüngerer Mitarbeiter auf, deren Begei-
sterung für die eigene Sache ihren Eindruck auf Heß nicht verfehlt haben dürfte,
sondern konnte auch auf die Unterstützung seiner Pläne durch den Münchener
Historiker Karl Alexander vonMüller verweisen, der Heß gut bekannt war. Müller
hatte sich schon im Mai 1933 bereit erklärt, den Vorsitz im „Führerrat" des Reichs-
bundes zu übernehmen, beschränkte sich freilich auf eine nominelle Schirmherr-
schaft125.
Heß erteilte Haverbeck Anweisung, zunächst die Ansicht Rosenbergs zu hören, bevor
ein neuer Verband gegründet werde. Der Student soll Rosenberg erklärt haben, „daß
er nicht daran denke, in die breite Masse zu gehen, sondern sich auf die Ausbildung
einer Führergeneration in der ganzen Volkstumsarbeit zu beschränken"126. Rosen-
berg will geantwortet haben, daß Haverbeck „sehr gut mitüberwachen könne, wenn
der K. f. d. K. größere Veranstaltungen habe, wo auch Volkstumsarbeit ins Pro-
gramm mithineinspiele". Haverbeck soll seinerseits vorgeschlagen haben, daß der
Reichsleiter seinen Verband „auflösen könne und eine ganz neue Organisation
mit ganz bestimmtem beschränktem Programm gründen" möge. Rosenberg lehnte
dies „nach reiflicher Überlegung" ab127. Die in dem Vorschlag Haverbecks enthaltene
Andeutung, daß der Kampfbund für die von dem Studenten geplante Laienkultur-
Bewegung zu schlecht organisiert und nach zu doktrinären Grundsätzen geführt sei,
dürfte der Reichsleiter schwerlich verstanden haben. Heß indessen stimmte Haver-
beck offenbar zu, denn am 27. Juli 1933 unterzeichnete er die erwähnte Erklärung
über den Reichsbund. Rosenberg erhielt davon am 17. August Kenntnis und prote-
stierte sogleich: „Die Veröffentlichung ... könnte ... ein Durcheinander in viele
Kreise bringen, und man wird es nicht verstehen, warum dem K. f. d. K., der diese
Jahre über gearbeitet hat, plötzhch ohne jede Vorbesprechung ein großer Teil seiner
Arbeit herausgerissen worden ist."128
Heß ließ die Beschwerde unbeachtet und gab auch in Zukunft stärkeren Einflüssen
nach, von denen sich Spuren in den weiteren Beschwerdebriefen Rosenbergs finden:
Haverbeck konnte im August oder September dem Reichsleiter gegenüber „brüsk"
erklären, „daß die betreffenden Persönlichkeiten, mit denen er jetzt arbeite, es schon
damals abgelehnt hätten, in den K. f. d. K. einzutreten"129, und er dürfte dies Heß
noch nachdrücklicher dargelegt haben. Dieser soll während einer neuen Verhandlung
mit Rosenberg im Beisein Haverbecks etwa Mitte Oktober 1933 wieder anderen
Sinnes geworden sein: „Es hätte sich herausgestellt, daß das Nebeneinanderarbeiten
zu unerträglichen Zuständen geführt habe. Es sei deshalb notwendig, daß sich der
Reichsbund ... in den K. f. d. K. eingliedere." „Acht Tage später" habe Heß er-

klärt, „es hätte sich doch wieder herausgestellt, daß die Volkstumsarbeit eine
Sache für sich sei" und den Vorschlag unterbreitet, der Reichsleiter möge nunmehr

49



„die Führung ... übernehmen"180. Am 25. Oktober 1933 erschien eine neue Ver-
fügung, durch die Heß im Gegensatz zu diesen Äußerungen dem Reichsbund „als
eigenständiger und unabhängiger Organisation die Volkstums- und Heimatarbeit
ausschließlich" übertrug und anordnete, daß „die auf diesem Gebiet liegende Arbeit
anderer Verbände in den Reichsbund... einzughedern" sei131.
Viele Einzelheiten des Geschehens sind aus den Briefen Rosenbergs nicht zu erkennen,
aber es scheint doch unabweislich zu sein, daß Heß seine Ansichten mehrfach änderte
und daß kaum eine Spur planvollen Handelns oder abwägender Taktik vorhanden
war. Haverbeck vermochte sich bei Heß offensichtlich geschickter durchzusetzen als
Rosenberg, und dies wohl deshalb, weil er von den Volkstums -Vereinen selbst Unter-
stützung erhielt. Das ergibt sich gleichfalls aus den Beschwerdebriefen Rosenbergs:
Unter der Schirmherrschaft des Reichsleiters war im April 1933 der Bund deutscher
Osten (BdO) gegründet worden, der die verschiedensten Grenzland-Vereine gleich-
zuschalten versuchte und nach Rosenbergs Worten „den alten liberalen und Zen-
trumsvereinigungen eine Sabotage an der Grenze unmöglich ... machen" sollte132.
Die verleumderische Aggressivität, mit der der Reichsleiter die Arbeit der früheren
Grenzland-Vereine charakterisierte, erklärt zugleich, warum sich diese Gruppen
seinen Organisationen zu entziehen trachteten, sobald sich durch das Auftreten des
Reichsbundes eine Gelegenheit dazu ergab. Der RVH soll im Herbst 1933 „emsig
an der Arbeit" gewesen sein, „um durch Rundschreiben an alle angeschlossenen Ver-
bände diese Vereinigungen [aus dem BdO] wieder herauszulösen".
Der „Reichsbund heimattreuer Ost- und Westpreußen", der, wie Rosenberg das aus-
drückte, „am 5. August einstimmig seine Auflösung" und den Beitritt zum Bund
deutscher Osten „beschlossen" haben soll, wurde nach Erscheinen des RVH wieder
durch seinen früheren Vorsitzenden, „einen alten Systemmann", geführt, und soll
dem Bund deutscher Osten bereits mit gerichtlichen Schritten gedroht haben, falls
er die Geschäftsräume des Verbandes nicht wieder frei gebe. Rosenberg führte diesen
Fall nur als einen unter vielen an. Überall arbeite der RVH mit den lange vor 1933
gewählten Vereinsleitern zusammen, obwohl diese „zum größten Teil liberal oder
reaktionär" seien und „der Bewegung überhaupt nicht angehört" hätten133.
Heß wurde der Notwendigkeit, peinliche Beschwerde über den RVH anhören zu

müssen, bald enthoben, denn der Reichsbund unterstellte sich Mitte Dezember 1933
der Deutschen Arbeitsfront, die Haverbeck zum Leiter einer für ihn neugeschaffenen
Abteilung mit dem Namen Amt Volkstum und Heimat ernannte134. „Die gesamten
führenden Verbände der deutschen Volkstums- und Heimatarbeit", „mehrere Mil-
lionen deutscher Volksgenossen" umfassend, waren bereits Ende November 1933 im
Reichsbund, wie es hieß, „freiwillig zusammengeschlossen" worden135. Unter die
Oberhoheit der DAF gestellt, waren sie dem Kampfbund endgültig entzogen. Eine
Reihe von Vereinen dürften in örtlich und regional unterschiedlichem Maße beim
KfdK geblieben sein. Der Einfluß auf den Bund deutscher Osten ging Rosenberg
etwa 1934 unter bislang unbekannten Umständen verloren136. Der Reichsleiter war
schon Anfang November 1933 bereit, die Konsequenzen zu ziehen, weil er sich
ständig zurückgesetzt sah. Er müsse sich überlegen, so schrieb er an Heß, „in welcher
Form die Auflösung ... des Kampfbundes vor sich zu gehen" habe. Er erklärte, daß
„damit... eine Zurückziehung" seiner „Person von jeglicher nationalsozialistischen
Kulturarbeit" verbunden sein würde137. Die Rücktrittsdrohung scheint auf Heß
wenig Eindruck gemacht zu haben. Er ließ sie unbeantwortet.
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Eine wesentlich größere Gefahr als der Reichsbund stellten für Rosenberg zwei wei-
tere Organisationen dar, die gleichfalls im Sommer und Herbst 1933 entstanden: die
Reichskulturkammer, die dem Propagandaministerium unter Dr. Josepk Goebbels
unterstand, und die NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude" (NSG KdF), die der
Deutschen Arbeitsfront und ihrem Führer Dr. Robert Ley angehörte. Da es Rosen-
berg schließhch doch noch gelang, sich als — freilich schwächster — Partner in die
Auseinandersetzungen einzuschalten, entstand zwischen ihm, Goebbels und Ley ein
Dreieck der Macht, das für den Kampfbund und die spätere Dienststelle Rosenberg
entscheidende Bedeutung erlangen sollte. Vorerst war der Reichsleiter an den Ver-
handlungen über den Aufbau der Arbeitsfront und der Reichskulturkammer nicht
beteiligt; Ley und Goebbels zogen ihn nicht in Betracht und regelten die Gleich-
schaltung auf wichtigeren Gebieten, als es die Laienkulturarbeit war, ohne ihn zu

fragen138.
Die Deutsche Arbeitsfront war die Staatsgewerkschaft des Dritten Reiches, die sich
am 2. Mai 1933 die Organisation und das bedeutende Vermögen der Gewerkschaften
und Sozialversicherungen angeeignet hatte. Die Reichskulturkammer war eine Insti-
tution zur Beherrschung aller Bereiche des Kulturlebens, erfüllte daneben aber
gleichfalls die Funktionen einer Staatsgewerkschaft für Künstler, Schriftsteller und
alle an der Verbreitung von Kunst und Literatur Beteiligten. Es war vorauszusehen,
daß zwischen den beiden Verbänden auf vielen Gebieten ein Konkurrenzverhältnis
entstehen würde. Ob Hitler das Prinzip der Machtzersplitterung planmäßig ange-
wandt hat, ist auch in diesem Falle fraglich, denn Goebbels hat es mit Geschick ver-
standen, die Spannungen zwischen beiden Organisationen im Laufe der Zeit auf ein
Minimum zu beschränken139 und mit KdF sogar ein Bündnis zu schließen. DieMacht-
konstellation, welche auf diese Weise entstand, bedrohte nur den für Elitler ungefähr-
lichsten der beteiligten Parteiführer: Alfred Rosenberg. Es ist wenig wahrscheinlich,
daß der Diktator sich gerade dies zum Ziele gesetzt hatte.
Zwischen Goebbels und Ley bestanden im Sommer 1933 noch heftige Meinungsver-
schiedenheiten. Es ging um die Frage, wer von beiden den großen Künstler -Verband
des Dritten Reiches schaffen dürfe. Da Ley die Künstler für seine in erster Linie
wirtschaftlich interessierte Arbeitsfront beanspruchte, beschwerte sich Goebbels am

17. Juli 1933 über ihn an höchster Stelle. Er meldete, Ley sei ein Anhänger des
Gewerkschaftsgedankens und offensichtlich noch im alten Klassendenken verhaftet.
Der Propagandaminister bat, „möghchst umgehend die Entscheidung des Herrn
Reichskanzlers ... herbeizuführen" und „der Arbeitsfront auf dem Gebiete der
Kunst die Richtlinien zu geben, daß der Fortbestand der bestehenden ... Berufsver-
bände nicht angetastet werden" dürfe140. Hitler hat die erbetene Entscheidung ent-
weder nicht oder nicht mit der notwendigen Genauigkeit getroffen. Gewiß erhielt
Goebbels durch das Reichskulturkammer-Gesetz vom 22. September 1933 Vollmacht,
„die Angehörigen der Tätigkeitszweige, die seinen Aufgabenkreis" betrafen, „in
Körperschaften des öffentlichen Rechts zusammenzufassen", aber es gab dennoch
eine Reihe von Berufsorganisationen, von denen zweifelhaft war, ob sie in die DAF
oder in die RKK eingegliedert werden müßten. Die Auseinandersetzungen hielten
im Spätherbst 1933 noch an.
Am 22. November veröffentlichte der Volkische Beobachter zwei Meldungen, die
anzeigten, daß sich in den Beziehungen zwischen Goebbels und Ley ein grundsätz-
licher Wandel anbahnte. In einer der Mitteilungen wurde erklärt, „daß keinerlei
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Gegensatz zwischen der Arbeitsfront und der Reichskulturkammer" bestehe. Die
Kammer sei als „ein Glied des ständischen Aufbaus" des Dritten Reiches anzusehen.
„Daraus, daß als erster fertiger Teil des Aufbaus die Reichskulturkammer ein Glied
der Arbeitsfront" sei, ergebe „sich u[nter] a[nderem], daß die Säule VIII innerhalb
der Arbeitsfront, der Verband der Theaterangestellten und ähnUcher Berufe" auf-
gelöst werden müsse141. Die Gründe für die Sinnesänderung Leys, der hier mit einer
grotesk anmutenden ideologischen Begründung die Aufgabe einer Machtposition zu
verdecken versuchte, waren einer anderen Notiz der Parteizeitung zu entnehmen.
Der Leiter der DAF, so hieß es dort, habe den Plan zur Schaffung der Freizeit-
organisation Nach der Arbeit (NdA) bekanntgegeben. Das Vorbild des italienischen
Dopolavoro war noch im Namen zu erkennen142. Um das Vorhaben ausführen zu

können, benötigte Ley mehr als nur die finanziellen Mittel, die ihm nach der
Beschlagnahme des Gewerkschaftsvermögens zur Verfügung standen. Er war auf
Goebbels angewiesen, wenn er ein umfassendes und populäres Kulturprogramm in
die Wege leiten wollte. Deshalb gab er in der Frage der Künstler-Gewerkschaft nach.
Der Propagandaminister dürfte die Zweckmäßigkeit eines Bündnisses gleichfalls
erkannt haben, zumal nicht vorherzusehen war, wer aus einem möglichen Konkur-
renzkampf zwischen seinen Dienststellen und einer volkstümlichen Massenorgani-
sation als Sieger hervorgehen würde.
Die Einigung der beiden Parteiführer wurde vor aller Welt demonstriert, als die
neue Freizeitorganisation am 27. November 1933, fünf Tage nach den ersten Andeu-
tungen in der Presse, im Rahmen einer „Sondertagung" der Deutschen Arbeitsfront
gegründet wurde. Die Veranstaltung war, wie es hieß, „gemeinsam mit dem Reichs-
propagandaminister Dr. Goebbels einberufen" worden. Goebbels ließ es sich nicht
nehmen, persönlich das Wort zu ergreifen. Er äußerte die „Überzeugung", man habe
„tatsächlich hier ein Werk begonnen, das Jahrhunderte überdauern" werde. Mit
bewegten Worten dankte er Ley, „daß die Pläne, die hier zur Erörterung gekommen"
seien, „im engsten Einvernehmen mit dem Reichspropagandaministerium erörtert
und beschlossen worden" wären. Die Rede des Ministers bildete indessen noch
nicht den Höhepunkt des Tagungsprogramms. Dem Parteigenossen Ley den Vortritt
am Rednerpult lassend, verschwieg Goebbels, daß wohl er oder ein anderer aus der
Reihe der geschickten Mitarbeiter seines Hauses jenen Titel erfunden hatte, den der
Chef der Arbeitsfront nunmehr, übrigens am Totensonntag des Jahres 1933, seiner
Freizeitorganisation verlieh: Kraß durch Freude1*9.
Goebbels beschränkte seine Zusammenarbeit mit Ley nicht darauf, für den Sonder-
verband der DAF eine Bezeichnung vorzuschlagen, deren Wahl sicheres Gespür für
propagandistische Möglichkeiten verriet und den peinlichen Eindruck der Nach-
ahmung des italienischen Vorbildes vermied. Der Minister ließ sich auch zusichern,
daß das Kulturamt der NSG KdF, das heißt die für das Veranstaltungswesen zu-

ständige Abteilung, „von der Reichskulturkammer betreut und mit dem Geist natio-
nalsozialistischen Kulturlebens erfüllt" werden sollte144. Gewiß hatte Goebbels da-
mit noch kein verbrieftes Recht erhalten, stets den Posten des KdF-Kulturamtsleiters
aus dem eigenen Mitarbeiterstab besetzen zu dürfen145, aber der Entstehung neuer

Rivalitäten war vorerst ein Riegel vorgeschoben.
Einer freilich war von alledem ausgeschlossen geblieben: Rosenberg. Beim Festakt
zur Gründung der Reichskulturkammer, wenige Tage vor Abschluß des Ley-Goeb-
bels-Bündnisses, hatte man ihm, wie er beschwerdeführend an Heß schrieb, „als
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Reichsleiter der Partei einen Platz in der 19. Reihe zugewiesen"146. Die Lage des
Kampfbundes war verzweifelt, da niemand um dessen Mitwirkung gebeten hatte.
Erschwerend trat hinzu, daß sich die Deutsche Bühne neuerdings größeren Schwierig-
keiten gegenüber sah. Dr. Stang schrieb rückblickend: „Ich weise nochmals darauf
hin, daß Herr Dr. Goebbels planmäßig in Deutschland die Meinung verbreitet, die
.Deutsche Bühne' hätte versagt. Und überall, wo ein aufklärendes Wort ... der
,Deutschen Bühne' die Arbeit hätte erleichtern können, ist durch die Haltung von

Dr. Goebbels das Gegenteil eingetreten." In Hamburg habe Goebbels „auf die Frage
eines gleichgeschalteten Verbandes, ob es stimme, daß die ,Deutsche Bühne' die
einzige nationalsozialistische Besucherorganisation sei, die Auskunft" gegeben, „ja,
als nationalsozialistische Besucherorganisation wohl, doch schließe das nicht aus, daß
daneben auch noch andere Besucherorganisationen bestehen bleiben würden". — „Die
Folge" wäre gewesen, „daß dieser Verband ... daraufhin außerhalb der .Deutschen
Bühne'" geblieben wäre. Die Freie Volksbühne Berhn hätte sich den „Vorschlägen"
Stangs „gefügig" gezeigt, wenn ihr nicht durch den Präsidenten der Theaterkammer,
also einen Untergebenen Gobbels', „jede Abmachung mit dem Reichsverband [Deut-
sche Bühne] verboten worden" wäre147. Der Bericht Stangs zeigte, daß es noch
keineswegs gelungen war, alle Ortsverbände der früheren Besucherorganisationen
gleichzuschalten. Es bestanden anscheinend eine Reihe von Vereinen dank der wohl-
wollenden Haltung des Propagandaministeriums oder auf Grund örtlicher Einflüsse
weiter. Gewiß war die Deutsche Bühne der wichtigste Machtfaktor, den Rosenberg
ins Feld zu führen hatte, aber ihre Bedeutung konnte mit der Reichskulturkammer
und der Organisation Kraft durch Freude nicht verglichen werden.
In dieser Lage entschloß sich der Reichsleiter, Hitler um eine Entscheidung über seine
weitere kulturpolitische Tätigkeit zu bitten. Am 1. Dezember 1933 führte er in
einem zwölfseitigen Schreiben Klage darüber, daß „durch interessierte Kreise jetzt
im Lande verbreitet" werde, der „Führer" und sein Stellvertreter „hätten den
Kampfbund fallen gelassen und würden ihm niemals eine parteiamtliche Anerken-
nung geben". Rosenberg erklärte unter anderem: „Bei einer Auflösung des K. f. d.K.
wäre es für mich dann natürlich zwingende Notwendigkeit, mich von der ganzen
nationalsozialistischen Kulturpolitik zurückzuziehen, da eine Verweigerung ihrer
Anerkennung in der Partei wie für mich ja nur als ein Mißtrauen ausgelegt werden
kann."148 Der Reichsleiter äußerte seine Rücktrittsabsichten, von denen er Heß schon
einen Monat vorher Kenntnis gegeben hatte, jetzt auch gegenüber Hitler. Vier Tage
später gelangte er zu der Ansicht, daß ein Demissionsgesuch dem Führerprinzip
widerspräche. So schrieb er noch einen zweiten Brief: „Mein Führer! Bei nochmaliger
Durchsicht meines Schreibens... ersehe ich, daß Sie unter Umständen meine letzten
Bemerkungen anders auffassen könnten, als sie gemeint sind. Deshalb bitte ich, mir
noch einige Sätze zu gestatten. In den letzten Monaten ist, wie ich annehmen darf,
über die Reichskulturkammer eingehend verhandelt worden, auch über die Kultur-
arbeit der Arbeitsfront. Da .. . der K. f. d. K. aber außerhalb der Unterhandlungen
blieb, so gestatte ich mir brieflich über die Lage, so wie sie erschien, zu unterrich-
ten ... Meine letzten Bemerkungen bitte ich aus diesem Gefühl heraus diktiert auf-
zufassen: daß Sie, mein Führer mir bezw. dem K. f. d.K. kein Vertrauen schenkten
und durch eventuelle Ablehnung seiner Anerkennung zum Ausdruck bringen könn-
ten, daß meine Tätigkeit auf diesem Gebiet nicht mehr erwünscht sei, da andere
Stellen bereits betraut worden seien. Es versteht sich für uns alle von selbst, daß
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wir dort wirken, wo Sie es für richtig finden, anzuordnen. Aber zu arbeiten, gleich
wo, ohne das Gefühl Ihres Vertrauens, das wäre für mich nach vierzehn Jahren
Mitkämpfens bitter. Mit meinem Brief — entschuldigen Sie, daß ich überhaupt
schreibe — wollte ich nur aussprechen, wie ich die Lage empfinde und Sie mir ohne
jede Rücksicht auf früher eventuell Geleistetes sagen [sie], ob Sie mir noch Ver-
trauen schenken oder nicht. Heil Hitler! In alter unverbrüchlicher Treue .. ."149
So begreiflich die Anfrage bei Hitler war, so sehr lieferte Rosenberg mit seinen
Briefen auch ein Zeugnis innerer Abhängigkeit von seinem Führer und hob den
Zweck seiner Bitte damit selbst wieder auf. Im voraus erklärte er sich damit ein-
verstanden, überall „dort" zu „wirken", wo Hitler dies befehlen würde. Die Frage
nach dem Sinn der vom Führer gewünschten Tätigkeit war zweitrangig, das „Ver-
trauen" des Führers allein entscheidend. Deshalb hatte Alfred Rosenberg schon in
den vorangegangenen Jahren zahlreiche Zurücksetzungen hingenommen, deshalb
gab er auch jetzt seinen Willen zu erkennen, den demütigenden Weg eines Funk-
tionärs im System der völligen Rechtlosigkeit weiter zu gehen. Man hat nicht ohne
Grund auf die „autoritätsgebundene Persönlichkeitsstruktur" Rosenbergs verwiesen
und bemerkt, daß sie nicht nur in seinem Falle die „Tendenz zu faschistischen Hal-
tungen" begünstigt haben dürfte150. Es gehört in diesen Zusammenhang, daß Rosen-
berg in seiner Eigenschaft als Beauftragter des Führers später absolute Autorität
gegenüber den Beherrschten beanspruchte151.
Der Reichsleiter fand sich damit ab, daß Hitler seine Briefe gar nicht beantwor-
tete152. Er erhielt lediglich ein Dankschreiben, wie es der Führer am „Abschluß des
Jahres der nationalsozialistischen Revolution" an eine Reihe höherer Funktionäre
versandte. Es brachte keine Klärung der Sachfragen, konnte aber als Beweis des
„Vertrauens" gewertet werden, nach dem Rosenberg verlangt hatte. Hitler schrieb,
es dränge ihn „aus ganzem Herzen", Rosenberg für die „wahrhaft großen Ver-
dienste" um die „geistige Zertrümmerung" der dem Nationalsozialismus „gegen-
überstehenden feindlichen Gedankenwelt" zu danken. „Unerhört" habe Rosenberg
„durch die politische und weltanschauliche Leitung des Zentralorgans der Partei...
dazu beigetragen, die weltanschaulich einheitliche Durchdringung" des „politischen
Kampfes sicherzustellen"153. Hitler vermied es aber, den Kampfbund in seine aner-

kennenden Worte einzubeziehen. Die Sorgen um das Schicksal des Verbandes mögen
von Rosenberg zu Silvester 1933 freilich nicht mehr als so drückend empfunden
worden sein wie noch einen Monat zuvor. Denn inzwischen hatten sich neue Hoff-
nungen ergeben.

3. Der Führer-Auftrag
Im Augenblick der größten Krise wurde den Bemühungen des Reichsleiters um

größeren Einfluß auf die Kulturpolitik ein unerwarteter Erfolg zuteil. Die Unter-
stützung eines Mächtigeren, als er es selber war, beschied ihm am 24. Januar 1934
jenen Auftrag Hitlers, der fortan zur Grundlage seiner weltanschaulichen Tätigkeit
werden sollte. Der Parteigenosse, mit welchem Rosenberg eine Art Bündnis schloß,
war Robert Ley, und der Führer-Auftrag hatte folgenden Wortlaut:
„Auf Vorschlag des Stabsleiters der P[olitischen] Organisation, Dr. Robert Ley]
beauftrage ich den Pg. Alfred Rosenberg mit der Überwachung der gesamten gei-
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stigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der Partei und aller gleich-
geschalteten Verbände sowie des Werkes ,Kraft durch Freude'. Die Funktionen des
Reichsschulungsleiters, Pg. Otto Gohdes, werden hierdurch nicht berührt.
München, den 24. Januar 1934 gez. Adolf Hitler."154
Als die Ernennung Alfred Rosenbergs am 31. Januar 1934 bekannt gegeben wurde,
da mochte dies in der Öffentlichkeit als ein entschlossener, von einer weitgespann-
ten Zielsetzung bestimmter und zu einem taktisch überaus geschickt gewählten Zeit-
punkt unternommener Schritt des Führers erscheinen. Hitler schien nunmehr, nach-
dem er seine Diktatur innenpolitisch gefestigt hatte, weitreichende Vollmachten zur

Lenkung des gesamten geistigen Lebens der Nation gerade an jenen Mann vergeben
zu haben, der, auch wenn das aus offenbar taktischen Gründen bisher noch nicht
offiziell zugegeben worden war, der Weltanschauung der Partei in einer insgeheim
bereits als verbindlich anerkannten Weise programmatischen Ausdruck verliehen
hatte. Es schien auch kein Zufall gewesen zu sein, daß Rosenberg gerade am 24. Ja-
nuar, einen Tag vor der Unterredung zwischen Hitler, Niemöller und dem Reichs-
bischof, berufen worden war. Die Ernennung des führenden Vertreters des soge-
nannten „Neuheidentums"155 schien die endgültige „Distanzierung der Partei von
der deutsch-christlichen Bewegung"158, ja sogar der Beginn eines „Feldzuges" zum
Zwecke der „Beendigung des ideologischen Chaos in den Reihen der Partei"167 ge-
wesen zu sein, eines Chaos, das durch vielfache Unklarheiten auf Grund der für
manche Parteigenossen unverständlichen offiziellen Protektion der Deutschen Chri-
sten und durch die geheime Förderung der modernen Kunst durch Goebbels und
einige Funktionäre des NS-Studentenbundes entstanden sein mochte. Wer schien
berufener, die weltanschauliche Klarheit wieder herzustellen, als Alfred Rosenberg,
jener Mitstreiter Adolf Hitlers, der „das Wesen der germanischen Kunst"158 schon
seit so langer Zeit in Wort und Tat zu verteidigen wußte, jener Mann, der auf-
gestanden war, an Stelle des christlichen Glaubens den „Mythus des zwanzigsten
Jahrhunderts" zu verkünden?
In Wrklichkeit war das, was als Musterbeispiel totalitärer Taktik und planvoller
politischer Strategie erscheinen mochte, das Ergebnis einer zufälligen und nur für
kurze Zeit bestehenden innerparteilichen Interessenkonstellation. Gewiß verbietet
es der Mangel an Quellen, welche genauen Aufschluß über die der Erteilung des
Führerauftrages unmittelbar vorausgehenden Ereignisse vermitteln und Klarheit
über alle Motive der Beteiligten geben könnten, einen Zusammenhang zwischen
Kirchen- und Kunstkrise einerseits und der Ernennung Rosenbergs andererseits
völlig auszuschließen. Es ist durchaus denkbar, daß Hitler, als er den Auftrag für
den Reichsleiter unterschrieb, an manche Unannehmlichkeit gedacht haben könnte,
die ihm durch die Krisenerscheinungen bereitet worden waren. Es ist möglich, daß
er vielleicht gewisse Hoffnungen in irgendwelche erlösenden Taten Rosenbergs
gesetzt und geglaubt haben mag, der Reichsleiter werde das rechte Wort für die
Schulung der Parteigenossen finden, denen vorübergehend Zweifel hinsichtlich der
Einheitlichkeit und Geschlossenheit der nationalsozialistischen Ideenwelt gekom-
men sein mochten. Es gibt freilich keinen Beweis dafür, daß diese Motive für Hitler
bestimmend gewesen sein könnten. Rosenberg erwähnte in keinem der zahlreich
überlieferten Zeugnisse aus der Zeit nach seiner Ernennung, daß er berufen worden
sei, weil die beiden Krisen einen solchen Akt notwendig gemacht hätten. Er hat sich
bei seinen Bemühungen um die parteiamtliche Anerkennung des Kampfbundes auch
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keineswegs der Argumente bedient, die ihm die Ereignisse möglicherweise hätten
bieten können. Aber selbst wenn die letzteren eine Rolle gespielt haben sollten,
so war die Berufung doch nicht das Ergebnis einer Folge wohlvorbereiteter Ent-
scheidungen Hitlers, sondern das Resultat von Absprachen zwischen Rosenberg und
Ley und darüber hinaus der Ausdruck einer Politik, deren charakteristischer Zug die
Improvisation gerade dort war, wo sorgfältige Planung hätte erwartet werden
dürfen, wenn es Hitler tatsächlich darum gegangen wäre, den Ansprüchen zu

genügen, die er auf Grund seiner „Weltanschauung" von angeblich „prinzipieller
Bedeutung"159 in der Öffentlichkeit erhob. Aber an einer konstruktiven „Gestaltung
der Idee"160 war dem Führer gar nicht gelegen. Es paßt in dieses Bild, daß er auch
nach der Ernennung Rosenbergs und im Gegensatz zum Inhalt seiner eigenen
Kulturreden auf den Reichsparteitagen 1933—1935 noch keine Entscheidung in der
Frage der modernen Kunst fällte161, und es gehört in den gleichen Zusammenhang,
daß er in der Niemöller-Unterredung einen Tag nach der Ernennung seines Welt-
anschauungs-Beauftragten den Deutschen Christen zum Siege verhalf, womit er

einer Politik folgte, der Rosenberg bereits öffentlich widersprochen hatte162.
Läßt es das Verhalten Hitlers demnach aus inneren Gründen als fraglich erscheinen,
daß ein direkter Zusammenhang zwischen der Berufung und den beiden Krisen
bestanden hat, so wird dieser Zweifel durch das Bild der äußeren Ereignisse bestä-
tigt. Das wichtigste Zeugnis über die Vorgeschichte der Ernennung besteht in einem
Brief, den Rosenberg am 15. Dezember 1933 an Ley schrieb, nachdem dieser ihn
auf Grund einer schon einen Monat zuvor ergangenen Aufforderung, „in die Reichs-
leitung des KfdK einzutreten"163, besucht hatte. Der KfdK-Führer bat Ley in sei-
nem Schreiben um „eine schriftliche Bestätigung" eines „Wunsches", welchen der
Stabsleiter der P. O. während seiner Visite geäußert haben soll und den Rosenberg
folgendermaßen umschrieb: „Sie ersuchten mich, die oberste Überwachung der welt-
anschaulichen Haltung der Reichsführerschule, der Landesschulen usw. zu überneh-
men und mit den betreffenden Leitern den weltanschaulichen Schulungsplan zu

besprechen. Diese Tätigkeit würde am besten im Zusammenhang entweder mit der
Leitung des Kampfbundes . .. verbunden sein oder mit einer dessen Zielen entspre-
chenden parteiamtlichen Regelung."164 Zwei Jahre später gab der Reichsleiter noch
eine ergänzende Darstellung zur Entstehungsgeschichte seines Amtes, indem er in
einem Schreiben an Ley erklärte: „Wie Sie wissen, habe ich mich nicht darum
bemüht, einen amtlichen Auftrag für die weltanschauliche Erziehung zu erhalten.
Vielmehr war es so, daß Sie zwei Mal bei mir waren und auf die vielfache Zerrissen-
heit in der Behandlung weltanschaulicher Fragen hinwiesen und mich baten, hier
doch einzugreifen. Ich habe daraufhin erklärt,, daß dieses nur in einer amdichen
Form möglich sei, was auch Sie als unbedingt notwendig bejahten. Es wurde dann
eine kurze Verfügung entworfen, die Sie dem Führer vorlegten und die er unter-
zeichnete."165
Die Ausführungen Rosenbergs lassen die unterschiedlichen Motive beider Seiten in
allgemeinen Zügen erkennen. Ley suchte nach einer Persönlichkeit, die Richtlinien
für die sogenannte Schulung ausarbeiten und den Funktionären sagen konnte, worin
der „Inhalt" der Unterrichtsstunden bestehen solle. Es war offensichtlich zu Krisen-
erscheinungen auf diesem Gebiet gekommen, wobei die Ursache weniger in den
Schwierigkeiten auf kunst- und kirchenpolitischem Gebiet als in der Unmöglichkeit,
aus der Ideologie einen zusammenhängenden Lehrplan zu entwickeln, zu suchen

56



sein dürfte. Die „vielfache Zerrissenheit in der Behandlung weltanschaulicher Fra-
gen" hatte sich nicht zufällig nach der Machtergreifung bemerkbar gemacht, weil
nun, im Gegensatz zur Kampfzeit, die bloße Polemik gegen die Republik von

Weimar als Inhalt von Schulungs-Vorträgen nicht mehr genügte. Ley und Rosenberg
waren zur Erkenntnis der immanenten Schwäche der Ideologie außerstande, und es

sollte daher für beide zu einer enttäuschenden, aber in ihren Ursachen nicht begrif-
fenen Erfahrung werden, daß es nicht gelang, aus Schulungsrednern eine in Partei
und Staat einflußreiche Organisation aufzubauen. Die vielfach bemerkte „Eintönig-
keit"166 der weltanschaulichen Äußerungen nationalsozialistischer Funktionäre ver-

mochte nur geheucheltes Interesse hervorzurufen. Der Schulungsapparat konnte
daher niemals zu einem Machtfaktor werden. Das wurde von Ley um so bitterer
empfunden, als sich allmählich herausstellte, daß er zwar offiziell Stablsleiter der
Politischen Organisation (ab 10. November 1934 Reichsorganisationsleiter) und als
solcher Chef des Funktionärskorps der NSDAP war, aber gegenüber den Politischen
Leitern nur ein begrenztes Befehls- und Disziplinarrecht auszuüben vermochte1*7.
Seine Position war darüber hinaus durch den allgemeinen Machtschwund der Partei-
organisation im nationalsozialistischen Herrschaftssystem bedroht167*. Ley strebte
danach, diese Entwicklung aufzuhalten und sich im Schulungs-Apparat eine zusätz-
liche Hausmacht zu schaffen. Er hatte Rosenberg ausersehen, diese zu verstärken.
In geringerem Maße dürfte sich Ley auch für den Kampfbund und die Deutsche
Bühne interessiert haben, weil eine Besucherorganisation helfen konnte, die geplan-
ten KdF-Theater zu füllen. Als Leiter von KdF trat er Rosenberg in seiner Eigen-
schaft als Führer der Deutschen Arbeitsfront gegenüber. Er bekleidete dieses Amt
in Personalunion mit dem des Chefs der Funktionärsorganisation der NSDAP. In
der DAF, insbesondere in deren gewaltigem Vermögen, war die wichtigste Quelle
der Macht Robert Leys zu suchen, und mochte diese Macht auch gering sein im
Vergleich mit derjenigen, die etwa Himmler und Bormann später innehatten, so
war sie doch weitaus größer als die Rosenbergs. Während der Unterredungen im
Dezember 1933 verhielt sich Ley gegenüber dem Kampfbund noch zurückhaltend.
Er kam auch der Bitte, in die Reichsleitung des Verbandes einzutreten, nicht nach168.
Dagegen erhoffte sich Rosenberg von dem Bündnis mit Ley die parteiamtliche Aner-
kennung des Kampfbundes. Freilich erklärte er sich schon im voraus mit „einer
dessen Zielen entsprechenden parteiamtlichen Regelung" einverstanden, das heißt
mit einer Umgehung der Anerkennung. Das Vereinbarte wurde dann auch durch-
geführt: als Rosenberg auf Vorschlag Leys den Führerauftrag erhielt, wurde gleich-
zeitig vermieden, dem KfdK parteiamtliche Eigenschaften zu verleihen.
Es bleibt die Frage, was Hitler dazu veranlaßt haben mag, den Auftrag zu unter-
schreiben und warum dies gerade am 24. Januar 1934 geschah, jenem Tage, dessen
Nähe zur Niemöller-Hitler-Unterredung zu der Annahme geführt hat, daß ein
Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen bestünde. Eine sichere Antwort ist
vorerst nicht zu geben, weil in den bislang bekannten Akten über die Zeit zwischen
dem 15. Dezember 1933 und dem 24. Januar 1934 nur mit dem einen, schon er-

wähnten Satze berichtet wird: „Es wurde dann eine kurze Verfügung entworfen,
die Sie [Ley] dem Führer vorlegten und die er unterzeichnete."189 Der Wortlaut
des Auftrages wurde demnach von Ley und Rosenberg gemeinsam festgelegt und
von Hitler ohne Wdersspruch angenommen170. Der Kampfbund-Führer war bei
der Unterzeichnung nicht zugegen; der Stabsleiter der P. O. trat als sein Fürsprecher
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auf. Er erklärte vermutlich, daß er Rosenberg für die Schulungs-Organisation
benötige. Hitler zeigte offenbar Bereitwilligkeit, dem Antrag zu entsprechen, schien
doch durch den Vorschlag Leys eine bequeme Möglichkeit eröffnet, Rosenbergs Bitte
um kulturpolitischen und ideologischen Einfluß zu gewähren, ohne den Kampfbund
parteiamdich anerkennen zu müssen. Die Frage, warum Hitler diese Anerkennung
nach wie vor verweigerte, führt freilich wieder zu Antworten, die die Widersprüch-
lichkeit von Ideologie und Politik Hitlers und seiner Unterführer einmal mehr
erkennen lassen. Nimmt man an, der Reichskanzler habe nicht neue Konkurrenz-
Organisationen offiziellen Charakters neben die Reichskulturkammer und KdF
setzen wollen, so widerspricht dies seiner sonstigen Regierungspraxis der unbedenk-
lichen Zulassung rivalisierender Institutionen. Setzt man voraus, Ley müsse selber
Gegner einer parteiamtlichen Anerkennung des KfdK gewesen sein, weil er daran
interessiert gewesen sein dürfte, KdF vor einer Konkurrenz zu bewahren, so fragt
es sich, warum er dann persönlich vorschlug, seine Organisation in die Überwa-
c¿«ng5-Kompetenz Rosenbergs

—

was darunter auch immer zu verstehen sein
mochte — einzubeziehen. Glaubt man, Hitler sei nur wieder einmal einem Prinzip
der vorsätzlichen Machtzersplitterung gefolgt, so fragt es sich, ob er wirklich ange-
nommen hat, Rosenberg könne ein ernsthafter Rivale für Ley, Goebbels und andere
sein. Was Ley und Rosenberg angeht, so sollten die späteren Ereignisse zeigen, daß
sie die Gegensätzlichkeit ihrer Interessen soweit unterschätzten, daß man sagen
kann, sie hätten sich gar nicht überlegt, was sie vorhatten.
Hitler unterschrieb einen Auftrag, der so umfassend formuliert worden war, daß
er die gesamte Kulturpolitik des Regimes einschloß. Die Einschränkung, daß sich
die Befugnisse Rosenbergs offiziell nur auf die Partei erstreckten, mochte angesichts
der führenden Rolle, die die NSDAP gegenüber dem Staat beanspruchte, wenig
bedeuten. Hitler ließ auch weder mit Goebbels noch mit Rust oder einem anderen
der betroffenen Minister verhandeln, bevor er unterschrieb. Mag das auch seinen
Herrschaftsprinzipien entsprochen haben, so kann es deren Widersprüchlichkeit nicht
aufheben. Die Annahme, daß auch er sich der Konsequenzen des von ihm erteilten
Auftrages nicht bewußt war und daß der ganze Vorgang nur auf den geringen
Rationalitätsgehalt seines Handelns deutet, liegt auch hier nahe. Beweisen läßt sie
sich freilich nicht. Aber Hinweise auf ihre Berechtigung finden sich auch in den
sonstigen Umständen der Unterzeichnung.
Die Datumszeile des Führerauftrags stimmt mit dem „Itinerar" Hitlers überein.
Der Kanzler war am 24. Januar 1934 tatsächlich in München, und zwar zufällig:
Er hatte sich im Flugzeug in die bayerische Hauptstadt begeben, um an der Bei-
setzung Ludwig Troosts, des Architekten des Hauses der deutschen Kunst und
sonstiger Parteibauten, teilzunehmen171. Robert Ley ist mit größter WahrscheinUch-
keit an diesem Tage gleichfalls in München gewesen. Seine Anwesenheit ergibt sich
nicht nur aus Rosenbergs Bericht, Ley habe Hitler die Vollmacht persönlich vor-

gelegt, sondern auch aus dem Datum einer weiteren Anordnung, die am 2 5. Januar
und nur im Namen Leys erging. Diese dürfte schwerlich ohne Zustimmung des
Führers erlassen worden sein. Die Verfügung stand mit der Frage nach dem zukünf-
tigen Status des KfdK indirekt in Zusammenhang: Sie enthielt die bislang ausführ-
lichsten Bestimmungen über Kraß durch Freude und legte unter anderem fest, daß
diese Organisation „nur körperschaftliche Mitglieder" haben dürfe172. Sowohl die
Reichskulturkammer als auch der KfdK traten der NSG KdF später „körperschaft-
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lieh" bei173. Eine solche Regelung sah Ley offenbar als Sicherung gegen die mög-
liche Konkurrenz dieser Institutionen an. Erst nachdem Hitler dieser Festlegung
zugestimmt hatte, scheint Ley bereit gewesen zu sein, sich mit Rosenberg, dem Leiter
eines Konkurrenz-Verbandes, in eine nähere Zusammenarbeit einzulassen. Deshalb
hat er wohl Hitler die Vollmacht für Rosenberg zugleich mit der Verfügung über
KdF vorgelegt. Trifft diese Erklärung zu, dann findet sich auch eine Antwort auf
die Frage, warum es vom 15. Dezember bis zum 24. Januar 1934 gedauert hat, bis
Ley zugunsten Rosenbergs bei Hitler vorsprach. Er konnte es gar nicht eher tun,
denn die erwähnte Anordnung war Teil von Ausführungsbestimmungen zu dem
erst am 20. Januar 1934 in Kraft getretenen Gesetz zur Ordnung der nationalen
Arbeit™.
Das alles schließt gewiß nicht aus, daß Hitler den Auftrag an Rosenberg vergab,
weil er gemeint haben könnte, der Reichsleiter werde für einen noch stärker „neu-
heidnischen" Kurs der Partei sorgen. Aber wenn er von Rosenberg wirklich eine
Lösung irgendwelcher kirchenpolitischer Schwierigkeiten erhofft hätte, dann wäre
doch zu erwarten gewesen, daß sich Hitler vor oder nach der Niemöller-Unter-
redung mit seinem Beauftragten besprochen, daß er ihm Richtlinien gegeben und
daß er nach dem Gespräch mit den Kirchenführern wenigstens jenem „neutralen"
Kurs gegenüber den Deutschen Christen gefolgt wäre, welchen Rosenberg befür-
wortete. Ein Zusammenhang der Ereignisse ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil
der Empfang der Kirchenführer schon seit November 1933 vorgesehen war, zu

einer Zeit, in welcher niemand an einen Auftrag an Rosenberg dachte. Die Unter-
redung wurde dann mehrfach verschoben und zuletzt auf den 24., dann wegen des
Troost-Begräbnisses auf den 25. Januar 1934 verlegt175. Die Vorlage des unter-
schriftsreifen Papiers über die Ernennung Rosenbergs kam am 24. vermutlich unvor-

hergesehen dazwischen. Daß Hitler der Frage der Deutschen Christen in der Zeit
von November bis Januar ratlos gegenüberstand, daß er sich ständig „im Affekt"
zu diesem Thema äußerte und während der Auseinandersetzung mit Niemöller
schließlich die Beherrschung verlor176, vervollständigt nur den Eindruck unüberleg-
ten und planlosen Verhaltens.
Unter solchen Voraussetzungen begann nun Alfred Rosenberg sein Werk. Er nannte
sich fortan Der Beauftragte des Führers für die Überwachung der gesamten gei-
stigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP und führte
damit eine Amtsbezeichnung, die ihm niemand verliehen hatte177, gegen die aber
auch niemand einen Einwand erhob. Er hatte selbst bei Formulierung des Führer-
Auftrags mitgewirkt und diesen entgegengenommen, ohne daß gleichzeitig eine
Dienststelle gegründet und deren Befugnisse in irgendeiner Weise näher festgelegt
worden wären. Er verhielt sich, wahrscheinhch ohne dies selbst zu wissen, system-
konform, denn nun begab er sich stärker als zuvor in den Wettbewerb mit anderen
Parteiführern und Ministern um Macht und Kompetenzen. Er handelte, als zeigte
sich die Wdersprüchlichkeit der Weltanschauung, die er nun namens des Führers
vertreten durfte, nicht in der Tatsache, daß das Hauptwerk des Parteiideologen der
NSDAP parteiamtlich nicht anerkannt war. Er bemerkte die Paradoxie so wenig
wie sein Führer, der der vielfach für Taktik gehaltenen Verworrenheit seines Den-
kens wenige Tage nach der Ernennung Rosenbergs erneut und in eindrucksvoller
Weise Ausdruck verlieh. Kardinal Schulte von Köln erklärte Hitler am 7. Februar
1934, er würde wohl fortan mit Rosenberg und dessen „Mythus" identifiziert wer-
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den. Hitler erwiderte: „Jawohl, ich identifiziere mich mit Herrn Rosenberg, aber
nicht mit dem Verfasser des Buches .Mythus'." Schulte bat um eine nähere Erläu-
terung, doch vergeblich. Hitler hatte keine Antwort, sondern bemerkte nur, eigen-
sinnig beharrend: „Rosenberg ist unser Parteidogmatiker."178
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